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FDS - Fachverband Deutscher Stanzformenhersteller e.V. 
Der FDS Vorstand lädt alle FDS Mitglieder herzlich ein zur satzungsgemäßen 
Mitgliederversammlung 2014 mit der nachstehenden Tagesordnung!

FDS - Mitgliederversammlung  2014
Freitag, 19. September 2014 16:00 Uhr im Hotel Crowne Plaza Hannover 
Hinueberstr.6, 30175 Hannover, Deutschland

Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit/Anwesenheitsliste

3. Genehmigung des Protokolls der FDS Mitgliederversammlung von Strasbourg vom 20.09.2013 
 veröffentlicht im ESU-Magazine Dezember 2013/Seite 27 - 32, sowie auf der ESU-Website - Region Deutschland - im Dezember 2013

4. Tätigkeitsbericht des Vorstands 
    u.a. - Juristische Projekte, 
 - Änderung der von FDS herausgegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
 - Überprüfung von Einkaufsdokumenten einzelner Verpackungsunternehmen 
 - Stand ESUpedia

5. Bericht der Kassenprüfer

6. Grundbeitrag für 2015 - Änderung bzw. Bestätigung

7. Kassenwart - Kassenbericht 2013 und Haushaltsplan 2014/2015 

8. Wahl eines Wahl- und Versammlungsleiters, tätig bis nach der Neuwahl des Vorsitzenden!

9. Entlastung des Vorstands

10. Neuwahlen, Wiederwahlen sind möglich!
 a) 1.Vorsitzende/r        b) 2. Vorsitzende/r        c) 3. Vorsitzende/r        d) Kassenwart/in        e) Schriftführer/in        f) 2 Kassenprüfer
  
11. Festlegung des Ortes und Datum der nächsten FDS-Mitgliederversammlung. 
 Vorschlag des Vorstandes: 18.Sept. 2015 in Luxembourg (= ESU-Technologieforum 2015)

12. Verschiedenes
   gez. Dr. Dietmar Hesse     gez. Harald Stangenberg                 Buchen, den 15. Juni 2014/ hog
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Europäische Stanzform Union e.V. 
European Diemakers Association

Ordentliche Mitgliederversammlung der ESU -
Europäische Stanzform Union e.V. 
Freitag, 19. September 2014
im Hotel Crowne Plaza Hannover 
Hinüberstraße 6, 30175 Hannover, Deutschland

Tagesordnung

Versammlungsbeginn 17:00 (nach Abschluss der FdS-Mitgliederversammlung)

1) Eröffnung und Begrüßung (Dr. Dietmar Hesse)

2) Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Zahl der stimmberechtigten Mitglieder (Dr. Dietmar Hesse) 
(Anmerkung: Lt. Satzung §7.3 haben Vorstands- und Ehrenmitglieder kein zusätzliches Stimmrecht, es sei denn, sie nehmen ihr Stimmrecht als 
ordentliches Mitglied wahr. Lt. §9.8 liegt Beschlussfähigkeit bei Anwesenheit der Hälfte aller stimmberechtigten Mitglieder vor.) 

3.1) Genehmigung der Tagesordnung/eventuelle Änderungen der Tagesordnung 
3.2) Wahl eines Wahlausschusses 

4) Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung in Strasbourg vom 20.09.2013 
(Anmerkung: Veröffentlicht im ESU MAGAZINE - Ausgabe Dezember 2013, Seite 33-42 und auf der ESU Website - NEWS ab 5. November 2013 
www.esuinfo.org )

5) Tätigkeitsbericht des Vorstandes (Dr. Dietmar Hesse)

6) Berichte aus den Arbeitskreisen

7) Berichte aus den Regionen 
 Benelux (Johannes van den Hooven) 
 Deutschland (Dr. Dietmar Hesse) 
 Frankreich (Patrice Duponchel)
 Italien (Marco Siepi) 
 Schweiz (Rolf Styner) 

8) Jahresrechnung 2013 und Haushaltsplan 2014/2015 (Marcel Tigchelaar) 

9) Bericht der Kassenprüfer Manuela Jakob und Andreas Bender
 - Entlastungsantrag für den Vorstand 

10) Neuwahlen (Wahl der/des Schatzmeisters/in, Schriftführers/in)

11) Genehmigung der Festlegung des Ortes und Datums der nächsten ESU-Mitgliederversammlung 

12.) Verschiedenes

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

gez. Dr. Dietmar Hesse  gez. Harald Stangenberg Buchen, im Juni 2014 f.d.R. gez F. Hogrefe
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Liebe Mitglieder - verehrte Leser,

Ein Verbandsjahr neigt sich dem Ende zu und bringt Hoffnungen und Erwartungen für das Kommende in 2014-2015. Die Mitgliederversammlungen 
stehen vor der Tür - diese Zeitung ist auch als Tagungsunterlage mit Ordnungen und Berichten vorgesehen. 
Für die FDS-Mitgliederversammlung ist die Neu- bzw. Wiederwahl des gesamten FDS Vorstandes auf der Tagesordnung. Während laut der 
ESU Agenda die Wahlen des Kassierers und des Schriftführers  anstehen. Werden interessierte Mitglieder anwesend sein, die gern bereit sind, 
oder auch aus Pflichtgefühl den bisherigen Amtsträgern und Kolleginnen/Kollegen gegenüber, Aufgaben ihres Verbandes zu übernehmen? 

Das Rahmenprogramm konnte erweitert werden durch Dr. Dietmar Hesse´s Initiative und die Zusage des LZH Laser Zentrum Hannover: Vortrag 
zum Thema 3-D-Druck und Führung durch die Laboratorien. Unsere Titelstory befasst sich mit einer Praktikantin und deren Erfahrungen 
mit 3-D-Druck im Niedersachsen Technikum am LZH. Das Ergebnis war nur ein kleines Schaf, aber Lovisa Wonneman formulierte: Am 
spannendsten war der Weg zum Ziel!

Die Mitgliederversammlung ist auch das Forum zum Danke sagen. Unser Dank gebührt allen Aktiven, die im abgelaufenen Verbandsjahr, wie auch 
vorher, Aufgaben übernommen haben für die Mitglieder im Verband. Sei es in Arbeitskreisen oder als Vorstandsmitglied, als Meinungsbildner 
oder zur Unterstützung der Zeitung und anderer Verbandsaktivitäten! Besonders dankenswert ist auch die freiwillige Spende der Vereinigung 
der Schweizerischen Stanzformenhersteller (VSSH). Die Kollegen aus der Schweiz haben 2.500,00 EURO überwiesen für das Budget des 
FDS-Arbeitskreises ESUpedia. Diese finanzielle Unterstützung ist wichtig zur Erstellung des Kompendiums der Stanzformherstellung, da das 
Budget 2014 des FDS hierzu bereits ausgeschöpft war. Mehr nachstehend im MV-Bericht des VSSH.
Freiwilliges Engagement ist gefragt. Ehrenamtliches Mitwirken im Verband/Verein ist die Grundlage für dessen Fortbestand und positive 
Entwicklung. ESU und die Regionalverbände, wie der FDS-Fachverband Deutscher Stanzformhersteller e.V., sind keine Wirtschaftsunternehmen, 
sondern Vereine, die sich aktives Mitmachen und Mitgestalten ausdrücklich wünschen! Jeder Stanzformenhersteller und Zulieferer ist hier 
willkommen. Als berufsständischer Verband bezeichnet, als Verein organisiert, sind die ESU und der FDS Idealvereine, auch nichtwirtschaftliche 
Vereine genannt. Sie sind nicht auf Erzielung von Gewinn ausgerichtet. In untergeordneter Funktion kann aber auch der Idealverein wirtschaftlich 
tätig werden. Das so genannte Nebenzweckprivileg setzt voraus, dass es sich um “eine untergeordnete, den idealen Hauptzwecken des 
Vereins dienende wirtschaftliche Betätigung“ (1) handelt. 

Den idealen Zwecken der ESU dient die Herausgabe dieser Zeitung. Ebenso die Veranstaltung des ESU TECHNOLOGIEFORUMS 2015. In 
dieser Ausgabe wird auch letzteres thematisiert: 2015 findet das Technologieforum wieder in Luxembourg statt. Erfreulich ist, dass bereits die 
geplante Ausstellungsfläche weitestgehend vergeben ist. 

Die FDS - AGB, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen dienen der Hilfestellung unserer Mitglieder. Letzter Stand war von 2006 - also reif 
zum Update. Mit dankenswerter Hilfestellung der Firmen Karl Marbach und Hesse Stanzwerkzeuge sowie Wilfried Niemeyer sind die AGB 
inzwischen überarbeitet. Das von der Kanzlei tp-Köln redigierte Ergebnis finden Sie auf den folgenden Seiten. 

Mittelfristig sind wir als Verband also auf einem guten Weg zu einem Netzwerk mit interessanten und wichtigen Mitgliedern.
Freuen wir uns auf ein gemeinsames Wiedersehen in Hannover!
           Ihr Friedrich Hogrefe
 (1) BGH, 29.September 1982 – I ZR 88/80        Im Auftrag des ESU-Vorstandes

Editorial
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Dear Members - dear readers,

An association year comes to an end and involves hopes and expectations for the years to come (2014-2015). The General Meetings are 
just around the corner - this magazine is intended to be also a conference document with regulations and reports. The FDS-General Meeting 
includes the new elections respectively the re-elections of the entire FDS Board. According to the ESU agenda the election of the treasurer and 
the secretary are coming up. Will interested members attend the meeting who like to take over association tasks due to sense of duty to the 
previous officeholders and colleagues? 
The event program could be expanded thanks to Dr Dietmar Hesse’s initiative and the confirmation of the Laser Zentrum Hannover: Lecture on 
the subject 3-D-print and guided tour through the laboratories. Our cover story is concerned with a trainee and her experiences in 3-D-print at 
the LZH Technical Centre in Lower Saxony. The result was only a small sheep but Lovisa Wonnemann said: The most exciting was the way to 
the goal! 

The General Meeting is also the forum to say thank you. Our thanks goes to all active members who in the previous association year and before 
have taken over tasks for the other members,  be it in study groups or as a member of the Board, as an opinion leader or for the support of the 
magazine and other association activities! Our special thanks goes to the voluntary donation of the Association of Swiss producers of cutting 
dies (VSSH). The colleagues from Switzerland have transferred 2,500.00 EURO to the account of the FDS study group ESUpedia. This financial 
support is important for the creation of the compendium for the production of cutting dies as the budget for 2014 of FDS has already been 
exhausted. For more information see the VSSH General Meeting report below. 
Voluntary commitment is required. Volunteer work in the association is the basis for its existence and its positive development. ESU and the 
regional associations, as the FDS Fachverband Deutscher Stanzformhersteller  e.V., are non-profit enterprises, but associations which wish 
clearly active participation and organization! Each producer of cutting dies and each supplier is welcome! 
Indicated as trade associations and organized as associations, ESU and FDS are called non-profit associations which do not aim at profit. In 
secondary function also the non-profit association can be profit-oriented. The so-called privilege of secondary aim assumes that it deals with 
„a secondary economic activity assisting to the non-profit main purposes of the association“ (1) 

The ideal purpose of ESU is the publication of this Magazine. Likewise is the event of the ESU TECHNOLOGY FORUM 2015. In this edition the 
latter is a topic: in 2015 the Technology Forum takes place again in Luxembourg. Fortunately the planned exhibition space has almost been 
fully booked. 

The FDS - AGB, the general terms and conditions are useful for our members. The recent status was in 2006 - so an update is necessary. 
With many thanks for the support by the companies Karl Marbach and Hesse Stanzwerkzeuge as well as by Wilfried Niemeyer, the terms and 
conditions have been revised in the meantime. You will find the result on the following pages. 

Meanwhile we as an association are well on the way to a network with interesting and important members. 
We look forward to meeting you in Hannover!
         Your Friedrich Hogrefe/Translated by Bernadette Koska
           On behalf of the ESU Board                                                                                                                        

(1) BGH, 29 September 1982 – I ZR 88/80
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ESU - General Meeting 
19th-20th September 2014 in Hannover

Open doors - provide incentives for our members and interested 
parties - at association level, such ESU Technology Forum 2015, 
as well as to celebrate the upcoming general meeting in 2014!

Let’s meet under this motto on September 19, 2014 in Hannover for 
ESU General Meeting? You are cordially invited!

As a conference hotel for the official part we chose the Crowne Plaza 
Hotel Schweizer Hof, 200 meters from Central Station, right in the 
center of Hannover! Here we look at general meetings (from 16:00 
clock) and to improve your and our network in the traditional ESU 
dinner on Friday, 19/09/2014 (20:00 clock) 
Please register early - registration forms for Hotel and General Assembly 
with or without a social program - see Enclosure!

Not only the rules of the association and culture and history of 
Hannover, but also industry, research and education will be the focal 
points in our social program for you as a member and participant. 
Time to stroll around depending on your arrival on the Friday before 
the General Meeting and on Saturday between the visit to the Laser 
Centre Hannover (LZH) and the experience of the International 
Fireworks Competition in the Mansions Garden!

The challenge of research - we always strive for the best performance 
- is one of the guiding principles of the Leibniz University Hannover on 
their website. Examples for particularly successful projects of recent 
years are the Foundation of the Centre for Production Engineering 
(PZH) as well as the Laser Centre Hannover (LZH, founded in 1986) 
should be mentioned.

On Saturday, 20/09/2014, 10:00am – 1:00pm we offer at the invitation 
of Prof. Dr.-Ing. Ludger Overmeyer exciting insights in the research 
activities of the LZH. “Rapid Prototyping” and “Rapid Manufacturing” 
are a revolutionary development in production processes. In Lecture 
“Generative manufacturing - proceed with the tool Laser - 3D Print 
“ learn more to the production of “Components out of nothing”. 
Following this, a tour takes place through the labs.

For the ESU- Executive Committee 
signed Dr. Dietmar Hesse
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Ihr Anbieter für 
Flach- und Rotationslinien

Essmann + Schaefer GmbH + Co.KG
Präzisions - Schneidlinien
Tel.: 0202 94 68 - 0
Fax: 0202 94 68 - 120
service@essmannrules.com

WWW.ESSMANNRULES.COM

Ihr Anbieter für 

Für jeden Typ 
der passende Schnitt

FDS und ESU - Mitgliederversammlungen 
19. - 20. September 2014 in Hannover

Tore öffnen - Anreize schaffen für unsere Mitglieder und Interessierte 
– auf Verbandsebene, wie zum ESU Technologieforum 2015, wie 
auch anlässlich der bevorstehenden Mitgliederversammlungen 
2014!

Treffen wir uns unter diesem Motto am 19. September 2014 in 
Hannover zur FDS- und ESU-Mitgliederversammlung? Sie sind 
herzlich dazu eingeladen! 

Als Tagungshotel ist das Hotel Crowne Plaza Schweizer Hof bestimmt, 
100 Meter vom Hauptbahnhof entfernt - mitten im Zentrum von 
Hannover! Hier sehen wir uns zu Mitgliederversammlungen (ab 16:00 
Uhr) und zur Verbesserung Ihres und unseres Netzwerkes bei dem 
traditionellen ESU-Dinner am Freitag, 19.09.2014 (20:00 Uhr). 
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an - Anmeldeformulare für Hotel 
und Mitgliederversammlung mit oder ohne Rahmenprogramm - siehe 
Anlage! 

Nicht nur die Regularien des Verbandes, Kultur und Geschichte 
Hannovers, auch Industrie, Forschung und Lehre sind in unserem 
Rahmenprogramm für Sie als Mitglied und Teilnehmer/In vorgesehen. 

Zeit zum Bummeln ist je nach Ihrer Ankunft am Freitag vor der 
Mitgliederversammlung und am Samstag zwischen dem Besuch im 
Laser Zentrum Hannover (LZH) und dem Erleben des Internationalen 
Feuerwerk-Wettbewerbs im Herrenhäuser Garten! 

Forschung als Herausforderung - wir streben nach Spitzenleistung, so 
lautet ein Leitmotiv der Leibniz Universität Hannover auf ihrer Website. 
Als Beispiele für besonders erfolgreiche Einrichtungen der letzten Jahre 
sind die Gründung des Produktionstechnischen Zentrums Hannover 
(PZH) und des LZH (Gründungsjahr 1986) zu nennen. 

Am Samstag, 20.09.2014, 10:00 – 13:00 Uhr bieten wir Ihnen auf 
Einladung von Herrn Prof. Dr.-Ing. Ludger Overmeyer spannende 
Einblicke in die Forschungsaktivitäten des LZH an. “Rapid Prototyping“ 
und “Rapid Manufacturing“ sind eine revolutionäre Entwicklung in der 
Produktion. In einem Vortrag “Generative Fertigungsverfahren mit dem 
Werkzeug Laser - 3D Druck“ erfahren Sie mehr über die Herstellung 
von “Bauteilen aus dem Nichts“. Im Anschluss daran findet eine 
Führung durch die Labore statt. 

Für den FDS- und ESU-Vorstand 
gez. Dr. Dietmar Hesse

Ergänzende Unterlagen wie Tagesordnungen und Kassenberichte auf der anhängenden 
Umschlagseite, Seite 7 und 9
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FDS- und ESU-Mitgliederversammlungen / General Meeting 2014 in Hannover

Europäische Stanzform Union e.V. 
European Diemakers Association

GENERAL MEETING 2014 
ESU – Europäische Stanzform Union e.V.
Friday, 19 September 2014
Hotel Crowne Plaza Hannover 
Hinüberstraße 6, 30175 Hannover, Germany

Agenda

Start of meeting 5:00 p.m.

1) Opening and Welcome (Dr. Dietmar Hesse)

2) Confirmation of quorum and number of present members (Dr. Dietmar Hesse) 
(Remark: The General annual meeting has a quorum if half of all members entitled to vote and/or their representatives are present. If the General 
Annual Meeting does not have a quorum at the appointed hour, the General Annual Meeting shall take place 30 (in words: thirty) minutes later with 
the same agenda. The meeting shall then have a quorum regardless of the number of those who are present.)

3.1) Confirmation of the agenda and/or agenda items modified
3.2) Election of the Election Committee 

4) Acceptance of the minutes of last meeting in Strasbourg vom 20/09/2013 
(already published in the ESU MAGAZINE December 2013 - page 33-42 and ESU Website)

5) Executive Board progress report (Dr. Dietmar Hesse)

6) Research group reports

7) Regional reports 
 Benelux (Johannes van den Hooven) 
 Germany (Dr. Dietmar Hesse) 
 France (Patrice Duponchel)
 Italy (Marco Siepi) 
 Switzerland (Rolf Styner)

8) Cash report 2013 and budget plan 2014/2015 (Marcel Tigchelaar) 

9) Cash audit report by Manuela Jakob and Andreas Bender 
 and application for to give release of the Executive Committee from responsibility for management within last period

10) Election of new cashier and secretary (Re-election possible)

11) Determination of the location and date of the next Ordinary General Meeting 

12.) Miscellaneous

Remark: Petitions on the general annual meeting and proposals for further agenda items shall be submitted to the Executive board in writing and 
well-founded at least 15 (in words: fifteen) days before the date of the general annual meeting (acc. to article § 9.4)

signed by Dr. Dietmar Hesse signed by Harald Stangenberg Buchen, June 2014 f.d.R. signed F. Hogrefe
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ESU Jahresrechnung 2013 und Haushaltsplan 2013/2014
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Rahmenprogramm zur Mitgliederversammlung I:
Besuch im Laserzentrum Hannover mit Vortrag “Generative Fertigungs-
verfahren mit dem Werkzeug Laser - 3D Druck“ Herstellung von “Bauteilen 
aus dem Nichts“ (Article in English - see page 35 and 36)

VDI Nachrichten: Laser als Werkzeug 
Individualisierte Fertigung komplexer Produkte 
durch additive Laser-Verfahren 

Der Laser als Werkzeug ermöglicht eine rasante Ent-
wicklung in vielen Bereichen der Fertigung und bringt 
viele Innovationen hervor. Wie flexibel das Werkzeug 
Laser ist und welche innovativen Produkte entstehen 
können, zeigt die Laser Additive Fertigung (LAM) 
besonders eindrucksvoll. 

Revolutionäre Entwicklung in der Produktion
Vor mehr als 20 Jahren wurden die generativen Verfahren 
entwickelt, um schnell erste Prototypen herstellen zu 
können, der Begriff “Rapid Prototyping“ wurde zum 
Schlagwort. Kontinuierlich wurden verschiedene Ansätze 
weiterverfolgt, zum Beispiel die Stereolithografie, das 
selektive Lasersintern oder das FDM Verfahren (Fused 
Deposition Modeling). Vor rund 10 Jahren erkannte 
auch die deutsche Bundesregierung das Potenzial 
dieser “revolutionären Entwicklung in der Produktion“ 
und unterstützt die Forschung im Bereich des 3D 
Drucks seither mit 21 Millionen Euro Fördergeldern. 
Neu gestartete Förderinitiativen beinhalten ebenfalls 
die Thematik, zum Beispiel die neu gestartete Initiative 
“Photonische Prozessketten”, in dessen Rahmen 
Fördergelder in Höhe von rund 30 Millionen Euro zur 
Verfügung gestellt werden. Auch andere Programme 
fördern Forschungskonzepte der Additiven Fertigung im 
zweistelligen Millionenbereich. 

Schicht für Schicht: Bauteile aus dem Nichts
Das Laserschmelzen ist ein Ansatz im Bereich des 
dreidimensionalen Laser-Druckens: Ein Laserstrahl 
trifft auf eine dünne Pulverschicht, das Pulver wird an 
vorab vorgegebenen Stellen zum Schmelzen gebracht. 
Anschließend senkt sich die Fertigungsplattform ab, 
eine neue Schicht Pulver wird aufgetragen, ebenfalls 
kontrolliert geschmolzen und dabei mit der darunter 
liegenden Schicht verbunden. So können Schicht für 
Schicht nahezu beliebige Geometrien in nur einem 
Arbeitsgang gefertigt werden. Der Methode sind kaum 
Grenzen gesetzt, denn selbst innere Strukturen und 
Hinterschneidungen können mittels der LAM realisiert 
werden. Da mit Hilfe dieses Schichtbauverfahrens nicht 
einmal Werkzeuge oder Formen notwendig sind und in 
bestimmten Produktszenarien sogar Montageschritte 
eingespart werden, können die Herstellungskosten für 
Prototypen und Kleinserien im Vergleich zur traditionellen 
Fertigung deutlich gesenkt werden. Neben dem großen 
Gestaltungsfreiraum besteht ein weiterer Vorteil darin, 
dass kaum Abfall produziert wird. Überschüssiges Pulver 
kann meist wieder verwendet werden. Verschiedenste 
Werkstoffe in Pulverform können eingesetzt, komplizierte 
Geometrien realisiert werden und als Grundlage dient 
ein einfaches CAD-Modell (Computer-Aided Design).

Innovative Produkte können so schnell entwickelt und 
zur Markteinführung gebracht werden.

LAM - viele Einsatzmöglichkeiten, großes Potential
Einsatzmöglichkeiten für die LAM gibt es viele, so 
dass die Methode am Laser Zentrum Hannover e.V. 
(LZH) in unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt wird. 
Im Fokus der Wissenschaftler stehen zum Beispiel 
das Selektive Laser-Mikroschmelzen (SLµM) und das 
Laser Mikroauftragsschweißen (µLMD) zum Aufbau 
medizinischer Mikroimplantate und der funktionellen 
Strukturierung von Oberflächen. Schwerpunkt sind hier 
Drug Delivery Systeme aus medizinischem Stahl, die 
eine selektive Abgabe von Medikamenten direkt in das 
Zielgebiet ermöglichen. Darüber hinaus steht die Arbeit 
mit Sonderlegierungen und -werkstoffen wie Nickel-Titan 
oder Magnesium im Fokus der Forschungsaktivitäten. 

Nickel-Titan: ein Bauteil wird funktional
Der Bedarf in der Biomedizintechnik ist vor allem in der 
Implantologie besonders groß. Die Implantate der Zukunft 
sollen individuell auf den jeweiligen Patienten angepasst 
sein und darüber hinaus zusätzliche Funktionalitäten 
bieten. Lösungen eröffnet hier das LAM-Verfahren, indem 
Implantate aus metallischen Sonderlegierungen, wie 
zum Beispiel Nickel-Titan, aufgebaut werden können. 
Nickel-Titan ist eine Legierung mit Gedächtnis. Aus 
diesem Werkstoff hergestellte Strukturen können sich an 
einen Formzustand erinnern, durch Temperaturänderung 
nimmt das Implantat diese Form wieder an. Aus Nickel-
Titan hergestellte Miniaktoren sollen unter anderem 
Einsatz finden in Cochlea-Implantaten für hochgradig 
schwerhörige oder gehörlose Menschen. Ein Risikofaktor 
besteht darin, beim Einsetzen des Implantats die 
vorhandenen Hörsinneszellen zu zerstören. HNO-Ärzte 
müssen aus diesem Grund das Einsetzen der Implantate 
an Modellen trainieren, damit die Patienten nicht 
gefährdet werden. Durch das LAM-Verfahren können 
jedoch Implantate aufgebaut werden, die sich an den 
Formzustand im Ohr (das Innenohr dient als Schablone) 
erinnern und damit das Einsetzen der Implantate 
in die Hörschnecke des Innenohres erleichtern. Die 
notwendigen Trainingsmodelle für die Chirurgen werden 
ebenfalls mittels polymerbasierter Schichtbauverfahren 
hergestellt. Da die Polymerauswahl für dieses Verfahren 
sehr groß ist und die erreichbare Auflösung im Bereich 
von 10 µm liegt, können Präzisionsbauteile von wenigen 
Kubikzentimetern mit hoher Reproduzierbarkeit herge-
stellt werden.
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Bioresorbierbare Werkstoffe: ein Implantat weicht 
Ein hoher Bedarf besteht auch an Implantaten, die sich 
dem Heilungsprozess des Patienten anpassen. Hier 
eröffnet die LAM von bioresorbierbaren Werkstoffen 
neue Möglichkeiten für die Behandlung von 
Knochenbrüchen wie auch für die plastische Chirurgie. 
Der Werkstoff weicht nachwachsenden Knochenzellen 
und kann damit den Heilungsprozess beschleunigen. 
In einem Forschungsprojekt mit der Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgie der Medizinischen Hochschule 
Hannover und der Tierärztlichen Hochschule Hannover 
arbeitet das LZH an der Fertigung von kontrolliert 
bioresorbierbaren Hybridimplantaten, mit denen Ge-
sichtsschädeldefekte biologisch adäquat rekonstruiert 
werden sollen. Das Implantat dient dabei zum einen als 
Ersatz für verletzte Knochenpartien und zum anderen als 
Stütze für darüber liegendes rekonstruiertes Gewebe. 
Während des Heilungsprozesses zersetzt sich das 
Implantat und weicht nachwachsenden Knochenzellen. 
Das Implantat besteht aus einem resorbierbaren 
Magnesiumgrundkörper, der laseradditiv gefertigt 
und mit einer Polymerschicht versehen wird. Wenn 
notwendig wird er durch eine Titankomponente verstärkt 
und im Labor mit Knochenzellen besiedelt, um das 
Einwachsverhalten zu verbessern. Die Herausforderung 
bei der Fertigung von 3D-Bauteilen aus Magnesium 
ist die geringe Differenz von Schmelztemperatur 
und Verdampfungspunkt. Um diese Differenz zu 
vergrößern, setzen die Wissenschaftler der Gruppe 
Oberflächentechnik des LZH auf einen Prozess unter 
Überdruckbedingungen.

Eine Methode - viele Ideen
Das Wachstumspotential von Laser Additiven Verfahren 
ist groß. Neben den bereits etablierten industriellen 
Prozessen, eröffnet diese Art des Computer-Aided-
Manufacturing (CAM) neue Perspektiven für Forschung 
und Industrie. Die Anwendungsmöglichkeiten sind 
vielfältig nicht nur im Bereich der Biomedizintechnik, 
sondern auch für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. 

Bild 1: Mittels Selektivem Laser-Mikroschmelzen (SLµM) hergestellte 
Freiheitsstatue, (Quelle LZH)
  
Bild 2: Laserschmelzen von NiTi, Anwendung: minimalinvasive 
Cochlea-Implantate, (Quelle LZH)
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Rahmenprogramm zur Mitgliederversammlung I:
Besuch im Laserzentrum Hannover mit Vortrag “Generative Fertigungs-
verfahren mit dem Werkzeug Laser - 3D Druck“ Herstellung von “Bauteilen 
aus dem Nichts“
PRESSEMITTEILUNG
Niedersachsen Technikum am LZH: 
“Am spannendsten war der Weg zum Ziel“ 

“Maschinenbau ist absolut das, was ich machen 
möchte“, ist Lovisa Wonnemann sich nach ihren sechs 
Monaten in der Gruppe Oberflächentechnik am Laser 
Zentrum Hannover e.V. (LZH) sicher. Lovisa hat die Zeit 
nach dem Abitur genutzt, um mit dem Niedersachsen 
Technikum in ihr zukünftiges Berufsfeld zu schnuppern. 
Das Programm ermöglicht jungen Frauen Studium und 
Berufsalltag in den MINT-Fächern auszuprobieren. Das 
Technikum vereint dabei ein vergütetes Praktikum mit 
einem Schnupperstudium an einer niedersächsischen 
Hochschule. 
Lovisa konnte am LZH nicht nur den Wissenschaftlern 
bei ihrer Forschung über die Schulter schauen, sie 
hatte mit der Optimierung eines 3D-Druckers auch ein 
eigenes Projekt. Der Drucker war 2013 im Rahmen eines 
Schülerprojekts der Gauß-AG plus entstanden. Lovisa 
hat ihn anschließend mit optimiert, 3D-Scans angefertigt, 
bearbeitet und diese anschließend ausgedruckt. 

Selbstständiges Arbeiten, gute Betreuung
Gefallen hat ihr dabei vor allem das selbstständige 
Arbeiten: “Den Drucker habe ich vor die Nase gestellt 
bekommen und es hieß probier mal“. Allein gelassen 
wurde sie dabei jedoch nicht, berichtet Lovisa: “Ich 
konnte immer mit meinen Fragen zu den Kollegen gehen, 
die Betreuung war wirklich gut. Die Wissenschaftler sind 
mit Leidenschaft und Spaß dabei, daher vermitteln sie 
ihr Wissen auch sehr gut.“  
“Einen langweiligen Arbeitsalltag gab es nicht“, erzählt 
die Technikantin, die später selbst in die Forschung 
will: “Ich hatte ständig andere Aufgaben. Ich habe mir 
überlegt, was steht an, was will ich erreichen, was sind 
meine Prioritäten. Das habe ich dann abgearbeitet.“ 

Beeindruckt haben Lovisa der Austausch und die 
Zusammenarbeit zwischen den LZH-Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. “Am besten fand ich zu sehen, wie 
Wissenschaft funktioniert“, meint Lovisa. So hat sie 
bereits vor dem Studium gelernt, dass viel Ausprobieren 
und auch Rückschläge mit zur Forschung gehören. Am 
spannendsten an ihrer Zeit fand sie daher, wie sie sagt, 
“den Weg zum Ziel“. 

Bildunterschrift Bild 1 / Photo caption picture 1, Foto: uniKIK: 
Lovisa Wonnemann präsentiert am uniKIK Schultag 2014 den 3D-Drucker des LZH, hier zu sehen mit einem gedruckten Schaf. 
Lovisa Wonnemann presents at the University KIKday in 2014 the three-dimensional printer  oft he LZH Centre, here demonstration of a printed sheep

PRESS RELEASE
Lower Saxony Technical Centre at the LZH: 
“The way to the goal is what is most exciting”. 
 
“After six months in the group service engineering at the 
Laser Zentrum Hannover e.V. (LZH), Lovisa Wonnemann 
is sure that “mechanical engineering is absolutely what 
I want to study”. Lovisa has taken advantage of the 
time at the Lower Saxony Technical Centre after her 
high school graduation for having a taste of her future 
business area. The program enables young women to 
try out studies and everyday business working life in the 
MINT subjects. The Technical Centre combines a paid 
traineeship with a taster course at a university in Lower 
Saxony. At the LZH Lovisa could not only look over the 
shoulders of the scientists but had her independent 
project with the optimization of a 3-D-printer. The printer 
had been developed in 2013 in the course of a school 
project by the Gauß AG study group. Finally Lovisa 
has participated in optimizing the printer; after she had 
created 3-D-scans, she processed and finally printed 
them. 

Working independently, excellent care
In particular she liked working independently: “They 
dropped the printer in front of me and told me just to 
try working with it“. I have never been left alone with 
my work“, Lovisa reports: „I always could go to my 
colleagues when I had questions, the supervision was 
really very good. As the scientists are with passion 
and fun about their work, they are able to impart their 
knowledge excellently.”
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“There was never a boring workday“, relates the 
technology student who later wants to work in research: 
“I always had various tasks to do. I thought about what 
was up, what I wanted to achieve and how to set my 
priorities. The said I have carried out“. 

Lovisa had been impressed by the exchange of views 
and the cooperation among the LZH employees. “Most 
interesting was to see how science works”, Lovisa says. 
In doing so she has already learned before her studies 
that trying as well as setbacks go hand in hand with 
research. The most exciting for her was “the way to the 
goal“. 

Kontakt: 

Redaktion:
Dipl.-Biol. Lena Bennefeld | Marketing & Communications | 
+49 511 2788-238 | l.bennefeld@lzh.de

Laser Zentrum Hannover e.V. | Hollerithallee 8 | 30419 Hannover | 
+49 511 2788-0 | www.lzh.de

Bildunterschrift Bild 2 / Lovisa Wonnemann mit dem Gauß-AG plus-Team 
des LZH und Dr. Florian Leydecker (uniKIK). 
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Rahmenprogramm zur Mitgliederversammlung II:
Feuerwerk im Herrenhäuser Garten - Freuen Sie sich auf Feuerwerk vom 
Team Griechenland

Der 24. Internationale Feuerwerkswettbewerb endet 
am 20. September mit der Show des griechischen 
Teams “Nanos Fireworks & Special Effects“. Das 1983 
gegründete Unternehmen, das in der vierten Generation 
geführt wird, ist die älteste und größte Feuerwerksfirma 
in Griechenland. 
Auf der umfangreichen Referenzliste der Griechen 
stehen spektakuläre Events wie etwa die Feuerwerke 
zur Eröffnung und Schlusszeremonie der Olympischen 
Spiele in Athen (2004), zum Eurovision Song Contest 
(2006), beim UEFA Champions League Finale (2007) 
oder zu Konzerten von Stars wie Jennifer Lopez oder 
AC/DC. 
Und auch bei Wettbewerben sind die Griechen äußerst 
erfolgreich. So gewannen sie etwa den Wettbewerb 
Flammende Sterne in Ostfildern (2005) oder siegten 
beim 6. International Music Fireworks Festival Shanghai 
in China (2011).

Team Griechenland - Nanos Fireworks - 11 th Shanhai International Fireworks Music Festival 2011    
© Nanos Fireworks

Auf dem Dachgarten der Grotte hat ESU für Sie reserviert!
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Ablauf und Zeiten Feuerwerk am 20. Sept. 2014 
Das Feuerwerk setzt sich aus einem rund 4-minütigen Pflichtstück - in diesem Jahr “Der Hexenritt“ von Engelbert 
Humperdinck - und einer etwa 20-minütigen frei gestalteten Kür zusammen. 

• 18:00 Uhr: Einlass in den Großen Garten
• 18:30 Uhr: Beginn des Rahmenprogramms
• 21:00 Uhr: Das Feuerwerk wird in Höhe der Schwanenteiche abgebrannt (anschl. Illumination)
• 21:45 Uhr: Siegerehrung auf der zentralen Bühne.
• 23:00 Uhr: Ende - Schließung des Gartens

Rahmenprogramm Feuerwerk Griechenland Samstag 20.09.2014

Begrüßung vor dem Haupteingang 17.45 Uhr 
Die Höllenhunde
Sie scheinen direkt aus der griechischen Unterwelt, dem Hades, 
entsprungen zu sein. Beeindruckende Höllenhunde begrüßen die 
Besucher am Einlass. Zum Glück ist ein Wächter mitgekommen und hält 
die beiden in Schach. www.stelzen-art.de

Konzerte

Probenbühne 18.30 und 19.30 Uhr 
Mandragoras - Griechische Klänge 
Authentische griechische Klänge aus dem nostalgisch-volkstümlichen 
Rembetiko und von bekannten Melodien zeitgenössischer griechischer 
Komponisten. Die Genre-treue musikalische Besetzung sorgt für heitere 
Stimmung und melancholisches Fernweh. 
Thomas Firinidis (Bouzouki, Gitarre), Achilleas Anastasiadis (Gitarre, Bouzouki 
und Gesang), Sven Erdmann (Gesang, Geige) und Manolis Stagakis(Bajan) 

Gartentheater 18.30 und 19.30 Uhr
Anonimi - Rembetiko, der griechische Blues
Anonimi setzt auf die Kraft der Stimmen und der akustischen Instrumente 
der griechischen Musik. Musik also, die für eine große Bandbreite der 
Kulturen vom Orient bis Okzident steht und eine lebendige Mischung 
dieser Einflüsse darstellt. Mit ausgewählten Interpretationen von Mikis 
Theodorakis, Manos Hadzidakis, Vassilis Tsitsanis, dem Rembetiko und 
eigenen Songs. Anonimi lassen griechische akustische Musik in eigenen 
Farben erscheinen. Nikos Findanidis (Gitarre,Gesang)), Leonidas Adamidis 
(Schlagzeug, Baglama), Odysseas Sariannidis (Bouzouki, Tzouras), Mara Vlachaki 
(Gesang, Percussion)   www.anonimi.de

Kinderprogramm Kinderwiese Nähe Haupteingang 18.30 bis 20.00 Uhr 
Kreativ, bunt und spannend – Aktionen wie Malen, Basteln und Zirkus zum Mitmachen verkürzen den Kindern das 
Warten auf das Feuerwerk.

Bühne Kinderwiese 19.00 Uhr
Pirat Mathjes auf Odyssee
Pirat Mathjes erlebt auf seiner Odyssee in Griechenland so einiges: So 
taucht ein unbemanntes Ruderboot auf, aus dem plötzlich eine ganze 
Piratenmannschaft steigt, und siebenköpfige Seeschlangen treffen auf 
dem Meeresgrund auf Holzbein-Joe, den Piratengeist. Oder war alles nur 
ein Traum in der heißen Sonne?! Da kann nur das Piraten-Orakel helfen.

Kleinkunst. Shows

Sonnenuhrbühne ab 19.00 Uhr
Imam Baildi (Athen) - Bouzouki meets Electro Swing
Imam Baildi ist ein beliebtes Gericht des südöstlichen Mittelmeer-Raumes, 
das aus in Olivenöl gegarten, mit Zwiebeln, Knoblauch und Tomaten 
gefüllten, Auberginen besteht. Einen ähnlichen Leckerbissen bereiten die 
Brüder Lysandros und Orestis Falireas und ihre einzigartige Band aus 
Athen vor – nur unter musikalischen Bedingungen!
Bouzouki meets Electro Swing, Greek Roots meets Hip Hop & Mambo Big 
Band Orchestration, original Greek - Balkan Brass Action meets uplifting 
MCs & Cuban Montunos. Eine einzigartige Verarbeitung von griechisch 
Traditionellem in neuer Orchestrierung und Produktions- und Remixing-
Techniken.   http://www.astamatitos.de/artists/imam-baildi

Fortsetzung auf S. 25
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I. Geltungsbereich

Es gelten die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Diese gelten ausschließlich gegenüber 
Unternehmen, Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens. 
In diesen AGB wird der Stanzformenhersteller als Auftragnehmer (AN) und der Geschäftspartner als Auftraggeber 
(AG) bezeichnet. Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen 
des AG erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich deren Geltung zustimmen. Unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem AG, soweit es sich um Rechtsgeschäfte 
verwandter Art handelt. 

II. Vertragsabschluss

1. Der Besteller (AG) gibt mit seiner Bestellung ein Angebot gemäß § 145 BGB ab. Der AN nimmt dieses mit der 
Auftragsbestätigung an. Mit der Bestellung erkennt der AG auch diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen als für 
das Rechtsverhältnis mit dem AN allein maßgeblich an.

2.  Wird das Angebot (der Auftrag) des Bestellers (AG) unter Abänderung seines Inhaltes durch den AN angenommen, 
so gilt der Vertrag nach Maßgabe der Annahmeerklärung als zustande gekommen, wenn der Besteller (AG) nicht 
unverzüglich widerspricht.

3. Die zu dem Angebot des AN gehörigen Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen und Maßangaben sind nur 
annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Wird eine Bestellung durch 
Datenfernübertragung (DFÜ) übertragen, sind die von dem AN empfangenen oder abgerufenen Daten verbindlich. 

4.  Nebenabreden und Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung des AN. 

III. Zahlungsbedingungen

1. Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungsumfang. Mehr- oder Sonderleistungen 
werden gesondert berechnet. Die Preise verstehen sich in Euro „frei verladen ab Werk“, d.h. einschließlich Verladung, 
jedoch ausschließlich Verpackung und Transportversicherung. Zu den Preisen tritt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen 
gesetzlichen Höhe hinzu. Mangels besonderer Vereinbarungen ist der AN berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, das 
Liefergut auf Kosten und Gefahr des AG zu verpacken, selbst oder durch Dritte zu versenden bzw. zu versichern.

2. Ein Skontoabzug ist nur bei einer besonderen schriftlichen Vereinbarung zwischen AN und AG zulässig. Der 
Kaufpreis ist (ohne Abzug) sofort mit Eingang der Rechnung bei dem AG zur Zahlung fällig, soweit sich aus der 
Auftragsbestätigung kein anderes Zahlungsziel ergibt. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der AN über den 
Betrag verfügen kann. Mit der Fälligkeit der Forderung kann der AN die gesetzlichen Zinsen beanspruchen. Der 
AG kommt mit der Zahlung der Rechnung in Verzug, wenn er nicht innerhalb von dreißig Tagen nach Fälligkeit und 
Zugang der Rechnung die Zahlung leistet. Mit Verzugseintritt ist der AN berechtigt, die gesetzlichen Verzugszinsen 
geltend zu machen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens durch den AN ist durch die vorstehende Klausel 
nicht ausgeschlossen. 

VI. Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen, einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent, die dem AN 
gegen den AG zustehen, bleibt die gelieferte Ware Eigentum des AN. Im Falle des vertragswidrigen Verhaltens des 
AG,  z. B. Zahlungsverzug, hat der AN nach vorheriger Setzung einer angemessenen Frist das Recht, den Lieferge-
genstand zurückzunehmen. Nimmt der AN den Liefergegenstand zurück, stellt dieses einen Rücktritt vom Vertrag 
dar. 

2. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Bei Pfändung sowie Beschlagnahme oder 
sonstigen Verfügungen durch dritte Hand, hat der AG den AN unverzüglich zu benachrichtigen.

3. Der AG ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsverkehr weiter zu veräußern, tritt jedoch dem AN bereits 
jetzt alle Forderungen mit sämtlichen Nebenrechten in Höhe des mit dem AN vereinbarten Preis, einschließlich der 
jeweils gültigen Mehrwertsteuer ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte 
erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderungen bleibt der AG ermächtigt. Die Befugnis des AN, die Forderung selbst 
einzuziehen, bleibt davon unberührt. Der AN verpflichtet sich jedoch, die Forderungen nicht einzuziehen, solange 
der AG seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Der AG hat auf Aufforderung dem AN die 
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt zu geben sowie alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu 
machen, die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und dem Schuldner die Abtretung mitzuteilen.
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4. Im Falle der Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den AG setzt sich das Anwartschaftsrecht an 
der umgebildeten Sache fort. Sofern die Ware mit anderen, dem AN nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, 
erwirbt der AN das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes der Verkaufssache zu den 
anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dies gilt auch für den Fall der Vermischung. Sofern 
die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des AG als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass 
der AG  dem AN anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der AG tritt dem AN auch solche Forderungen ab, die ihm durch 
die Verbindung der Vorbehaltsware gegen einen Dritten erwachsen; der AN nimmt die Abtretung schon jetzt an. 

5. Die Verkäuferin verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers in der Höhe  
freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. 

VII. Mitwirkungspflicht  des Kunden (AG)

1. Maschinendaten und Zeichnungen
a. Der AG ist für die rechtzeitige Bereitstellung der zur Werkzeuganfertigung erforderlichen besonderen Maschinendaten 
verantwortlich. Dem AN liegen die Daten von gängigen Maschinentypen in der Regel vor. Der AN verwendet die vom 
Maschinenhersteller zuletzt veröffentlichte Version der Datenblätter, wenn der AG keine abweichenden Daten zur 
Verfügung stellt. 

b. Liegen keine Veröffentlichungen des Maschinenherstellers zum angegebenen Maschinentyp vor oder entspricht 
die Maschine des AG nicht den Standard-Abmessungen, muss der AG die für die Vertragserfüllung erforderlichen 
Maschinendaten und die für die Konstruktion des Werkzeugs notwendigen Einbauzeichnungen für die Maschine 
bereitstellen. Die Lieferzeit verlängert sich um die Dauer der Klarstellung und Bereitstellung der erforderlichen Daten 
und Einbauzeichnungen. 

c. Alternativ kann der AN auf entsprechende Weisung dem AG die für die Konstruktion des Werkzeugs verwendeten 
Einbaudaten zur Überprüfung seiner Maschine übermitteln. Dieses Angebot bezieht sich auf alle Vorgaben und 
Herstellungsstufen des Werkzeugpakets. Dem AG obliegt es diese Daten zu prüfen und dem AN zu bestätigen. Für 
die Ergebnisse der Eigenüberprüfung haftet der AN nicht. 

2. Festlegung der Haltepunkte
a. Die Haltepunkte (Unterbrechungen der Schnittlinien nach den Anforderungen des herzustellenden Endprodukts 
und der weiteren Bearbeitungsschritte nach dem Stanzvorgang) sind vom AG zu definieren (Position, Form, Größe) 
und verbindlich festzulegen. 

b. Sofern dem AG keine Erfahrungswerte oder eigene Erkenntnisse vorliegen, kann der AN den AG bei der Definition 
und Festlegung der Haltepunkte unterstützen. Der AN haftet in diesem Fall nicht für Mangelfolgeschäden. Die 
Gewährleistung bleibt im Übrigen unberührt. 

3. Gummierung
a. Die Gummierung der Stanzform (Wahl des Materials und dessen Eigenschaften, Position, Form, Größe) wird 
nach Standards und Erkenntnissen des AN ausgeführt. Abweichende Forderungen des AG zur Ausführung der 
Gummierung sind vom AG zu definieren und verbindlich festzulegen. 

b. Erscheint die kundenseitige Definition oder Festlegung der Gummierung generell oder für das zur Verarbeitung 
vorgesehene Material oder für das herzustellende Produkt oder die folgenden Bearbeitungsschritte problematisch, 
wird der AN auf die nach den Auftragsdaten erkennbaren Problemstellungen hinweisen. Besteht der AG auf die 
Festlegung trotz Hinweises vom AN, ist die Gewährleistung und Haftung des AN beschränkt auf Mängel und 
Mangelfolgen, welche auch aufgetreten wären, wenn der AG dem Hinweis gefolgt wäre. 

4. Umgebungsbedingungen
a. Um eine optimale Qualität, höchste Standzeiten und eine lange Lebensdauer zu erreichen, bestehen die Werkzeuge 
aus hochpräzisen Bauteilen. Um diese in Funktion und Standzeiten zu erhalten, müssen die Umgebungsbedingungen 
optimal eingestellt sein. Optimale klimatische Verhältnisse sind erfüllt bei einer Umgebungstemperatur von 20°C 
sowie einer relativen Luftfeuchtigkeit (RLF) von 50%. Die in der Luft enthaltene Feuchtigkeitsmenge beträgt unter 
diesen Bedingungen 8,75 g/m³. 

b. Alle Werkzeuge sind nach einem Transport, bei welchem nicht die konstante Basistemperatur von 20°C sowie 
eine relative Luftfeuchtigkeit von 50% garantiert werden konnte, auf die vorgegebene Umgebungsbedingungen zu 
klimatisieren. Abweichungen hiervon führen zu positiven wie negativen Verzugskoeffizienten und haben eine direkte 
Auswirkung auf die Maßgenauigkeit der Stanzprodukte. 

c. Die Werkzeuge sind auf eine optimale Umgebungstemperatur von 20°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% 
ausgelegt. Ein Über- oder Unterschreiten dieser Werte kann zu Abweichungen und Maßveränderungen führen.
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Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit neigen die Metalle zu Korrosionsbildung. 

5. Lagerung
a. Um eine möglichst lange Lebensdauer der Komponenten zu erhalten, ist es wichtig, dass das Werkzeug sachgerecht 
eingelagert wird. 

b. Bei längerer Einlagerung ist darauf zu achten, dass die klimatischen Vorgaben eingehalten werden. Die 
Normtemperatur beträgt 20°C, die relative Luftfeuchtigkeit 50%. 

c. Während der Lagerung muss eine Taupunktbildung unbedingt vermieden werden. Sind die klimatischen Vorgaben 
nicht eingehalten, kann Wasserdampf aus der Luft kondensieren. Die überschüssige Feuchtigkeit schlägt sich als 
Niederschlag auf die Werkzeugteile nieder. Die Folge ist eine mögliche Korrosion der Bauteile. Die Einsatzmöglichkeit 
des Werkzeugs wird dadurch beeinträchtigt. 

d. Das Werkzeug ist teilweise zum Schutz gegen Korrosion beschichtet. Es ist zu beachten, dass Beschichtungen 
grundsätzlich nur korrosionshemmend wirken können. 

e. Vor dem Einsatz nach längerer Zeit der Einlagerung ist eine komplette Überprüfung aller Werkzeugkomponenten 
notwendig.

6. Neu- und Wiederinbetriebnahme
a. Bedingt durch Fertigungsverfahren, Transport und Lagerung können sich Rückstände im Werkzeug ansammeln, 
die sich erst mit der Inbetriebnahme lösen und trotz größter Sorgfalt nicht im Vorfeld erkannt worden sind. Die 
Anfahrweise muss daher separiert werden. Vor der Freigabe der Produktion sind die Fertigungsteile qualitativ auf 
Reinheit und Maßhaltigkeit zu überprüfen.

b. Vor der Neu- und Wiederinbetriebnahme sind alle Linien, Schrauben sowie Passungen durch einen Fachmann auf 
festen und positionsgerechten Sitz zu überprüfen.

7. Blindenschriftprägungen
a. Prägepatrizen werden vom AN mit der im Herstellungsprozess erforderlichen Sorgfalt hergestellt und einer genauen 
Ausgangsprüfung unterzogen. Die Brailleschrift wird entsprechend der Textvorgabe des AG umgesetzt. 

b. Der AG ist verpflichtet, die Prägepatrizen einer Gegenprüfung zu unterziehen. Der AN haftet nicht für Man-
gelfolgeschäden, welche bei einer rechtzeitig und ordnungsgemäß durchgeführten Gegenprüfung nicht entstanden 
wären. Die Gewährleistung bleibt im Übrigen unberührt. 

c. Wird der AN als Produzent der Prägestempelplatte von Dritten in Anspruch genommen, ist der AG verpflichtet, 
den AN aus der Haftung insoweit freizustellen, als der Haftpflichtfall bei einer ordnungsgemäß durchgeführten 
Gegenprüfung nicht entstanden wäre. 

d. Der AG schuldet die Freistellung aus Ansprüchen Dritter auch dann, wenn die Haftung auf einer fehlerhaften 
Textvorgabe des AG gemäß Absatz 1 beruht. 

8. Umgebungsbedingungen / Qualität externer Medien
Für die Herstellung von Lebensmittelverpackungen sind die einschlägigen Sonderbedingungen zu beachten. 

VIII. Besondere Untersuchungspflichten, Gewährleistung, Haftung

1. Der AG hat bei Anlieferung die richtige und vollständige Werkzeugausführung anhand seiner Bestellvorgaben 
visuell zu prüfen. Mängelansprüche des AG bestehen nur, wenn der AG seinen nach § 377 HGB geschuldeten 
Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

Für die Bearbeitung einer Mängelrüge und die Feststellung eines Mangels wird eine genaue Beschreibung des 
Mangels oder seiner Auswirkungen, nach Möglichkeit ein gestanzter Bogen und erforderlichenfalls Zugang zum 
Werkzeug und der vorgesehenen Maschine benötigt.

2. Rechtzeitig vor Aufnahme der Produktion ist das Werkzeug von dem AG auf Funktion, Maßhaltigkeit (z.B. Nutzen- 
und Gesamtmaße, Linienhöhen und -breiten, Schnitt, Ausführungen, Seitenrichtigkeit, Funktion und Güte) zu 
überprüfen. Mit dem Werkzeug ist ein Musterbogen zu stanzen. Für Folgeschäden, welche bei einer rechtzeitigen 
und ordentlichen Kontrolle des Werkzeugs bzw. des Musterbogens nicht entstanden wären, übernimmt der AN keine 
Haftung.
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3. Darüber hinaus wird vom AN keine Gewähr für Mängel oder Schäden übernommen, welche auf nachfolgend 
aufgeführte Ursachen beruhen: 

• unterlassene oder fehlerhafte Mitwirkung des AG, insbesondere gemäß den jeweiligen vertraglichen   
 Verpflichtungen nach VII. dieser AGB
• fehlerhafte Eigenprüfungen des AG der Einbaudaten gemäß VII. Ziffer 1 lit. c dieser AGB
• unsachgemäße oder nachlässige Verwendung und Behandlung durch den AG oder Dritte, insbesondere   
 der Nichteinhaltung der Umgebungsbedingungen gemäß VII. Ziffer 4 dieser AGB
• unsachgemäße Lagerung durch AG oder Dritte gemäß VII. Ziffer 5 dieser AGB 
• Unterlassen der kompletten Prüfung aller Werkzeugkomponenten nach längerer Einlagerungszeit gemäß   
 VII. Ziffer 5 lit. e. dieser AGB 
• fehlerhafte Montage bzw. falsche Inbetriebsetzung durch den AG oder Dritte, insbesondere das    
 Unterlassen der erforderlichen Prüfung nach VII. Ziffer 6 dieser AGB
• fehlender Probebetrieb des AG gemäß VIII. Ziffer 2 dieser AGB
• natürliche Abnutzung bzw. Verschleiß
• fehlende oder fehlerhafte Wartung durch AG oder Dritte
• Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel oder Werkstoffe durch AG oder Dritte oder schädliche Einflüsse  
 des zu bearbeitenden Materials  
• ungeeignete Umgebungsbedingungen gemäß VII. Ziffer 4 dieser AGB
• unterlassene oder fehlerhafte Gegenprüfung bei den Prägepatrizen durch AG gemäß VII. Ziffer 7 lit. b.   
 dieser AGB 
• bei Vertragsabschluss nicht bekannte Eigenschaften der vom AG verarbeiteten Materialien, wenn diese   
 nach den gewöhnlichen Umständen der üblichen Verwendung nicht zu erwarten sind. 

4. Die Gewährleistungsansprüche des AG verjähren 1 Jahr nach Ablieferung des Liefergegenstandes bei dem AG, es 
sei denn, der AN hat den Mangel arglistig verschwiegen; in diesem Falle gelten die gesetzlichen Regelungen. 

5. Soweit ein von AN zu vertretender Mangel des Liefergegenstandes vorliegt, ist der AN zur Nacherfüllung verpflichtet, 
es sei denn, dass der AN auf Grund der gesetzlichen Regelungen zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt 
ist. 

Der AG hat dem AN eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu gewähren. Die Nacherfüllung kann nach Wahl 
des AN durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder Neulieferung erfolgen. Der AN trägt im Fall einer 
Mängelbeseitigung die erforderlichen Aufwendungen, soweit sich diese nicht erhöhen, weil der Liefergegenstand 
sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet Der AN kann eine Art 
der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Der Anspruch des AG 
beschränkt sich in diesem Fall auf die andere Art der Nacherfüllung. Das Recht des AN, auch diese Nacherfüllung 
wegen unverhältnismäßigen Kosten zu verweigern, bleibt hiervon unberührt. 

6. Für die Nacherfüllung ist das Werkzeug für einen angemessenen Zeitraum zur Verfügung zu stellen. Der Erfüllungsort 
der Nacherfüllung ist der Sitz des AN. Auf Verlangen des AN hat der AG hat das Werkzeug an den AN zu übersenden. 
Die notwendigen Versandkosten für Rücklieferung und Wiederanlieferung übernimmt bei einer berechtigten 
Mängelrüge der AN im Rahmen der Kosten des günstigsten Versandwegs; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich 
erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs 
befindet. Dem AN bleibt vorbehalten, die Nachbesserung beim AG durchzuführen, insbesondere wenn aufgrund des 
geschilderten Mangels eine Nacherfüllung beim AG sachdienlich erscheint oder wenn eine Nacherfüllung beim AN 
mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden wäre.  

7. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, kann der AG nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) 
verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären. Die Nachbesserung gilt mit dem zweiten, vergeblichen Versuch 
als fehlgeschlagen, soweit sich nicht aus der Art der Sache oder des Mangels oder sonstigen Umständen etwas 
anderes ergibt. 

8. Schadenersatzansprüche wegen des Mangels kann der AG erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung 
fehlgeschlagen ist. Das Recht des AG zur Geltendmachung von weitergehenden Schadenersatzansprüchen zu 
nachfolgenden Bedingungen bleibt hiervon unberührt. 

9. Schadenersatzansprüche des AG sind ausgeschlossen, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Der 
AN haftet uneingeschränkt nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit 
und aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung 
zum Erreichen des Ziels des Vertrages notwendig sind, z.B. hat der AN dem AG die Sache frei von Sach- und 
Rechtsmängeln zu übergeben und das Eigentum nach Zahlung des vollständigen Kaufpreises zu verschaffen. Ebenso 
haftet der AN für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden.
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Von dem Haftungsausschluss ebenfalls ausgenommen ist die Haftung für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung des AN, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 

IX. Aufrechnungsverbot / Zurückbehaltungsrecht

Der AG ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, 
wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, vom AN anerkannt wurden oder unstreitig sind. 

Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der AG nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht.

X. Eigentumsrechte / Urheberrechte

An den zu dem Angebot des AN gehörigen Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen und Maßangaben behält der AN 
die vollständigen Eigentums-, Urheber-, sowie sonstigen Schutzrechten. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht 
werden. Im Falle des Verstoßes gegen diese Bestimmung richtet sich die Haftung des AG nach den gesetzlichen 
Regelungen.

XI. Datenschutz 

Die vom AG übermittelten Daten werden vom AN gespeichert und bestimmungsgemäß verarbeitet. Der AN ist nicht 
berechtigt, Daten an Dritte weiterzugeben soweit hierzu keine gesetzliche Verpflichtung besteht. Ausgenommen von 
der Weitergabe der Daten sind solche Daten, die zur Erfüllung des Vertrages erforderlich werden. 

XII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht

1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Scheck- und Wechselklagen) sowie 
sämtliche sich zwischen AN und dem AG ergebenden Streitigkeiten aus den zwischen AN und AG geschlossenen 
Verträgen ist der Firmensitz des AN. Der AN ist berechtigt, den AG auch an seinem Geschäftssitz zu verklagen.

2. Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CiSG). 

3. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke enthalten, so 
bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 

4. Abweichende Vereinbarungen von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. Die 
Aufhebung der Schriftform bedarf der Schriftform. 

(Stand 06/2014)
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*S
om

e 
re

st
ric

tio
ns

 a
pp

ly
.

Precision  
Through  

and  
Through

 Small-batch Mill 44 standards
 Solid core for uniform dieboard density
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Olympisches Gold
Olympisches Gold für alle! Wenn die griechischen Pyrotechniker das 
Feuerwerk ausrichten, ist das von vornherein von Gold begleitet. 
Goldglänzende Stelzenfiguren von Marion de Castellan.

Agadir & Philoxenia
Natürlich dürfen beim griechischen Feuerwerk die Götter nicht fehlen. 
Agadir & Philoxenia haben majestätische Gewänder angelegt und mischen 
sich unters Publikum. Agadir, halb Mensch, halb Tier, wild und mystisch, 
verführt mit seinem Klarinettenspiel gern weibliche Wesen - wie gut dass 
Philoxenia ihn begleitet. In der Dunkelheit leuchtende, faszinierende 
Fabelwesen. www.gage-kostueme.de

Walkacts

Griechische Tragödie
Gina Leukothea musste vor ihrem Mann fliehen, stürzte sich ins Meer und 
verwandelte sich in eine Meeresgöttin. Welcher Gott sich allerdings in der 
Schildkröte versteckt, die sie begleitet, und in welcher Beziehung die 
beiden zueinander stehen, bleibt sicher nicht geheim ... Eine griechische 
Göttertragödie! www.ginaginella.de

Das Sporakel
Das Sporakel ist auf dem Weg zum Olymp. Dabei sammelt es Weisheiten, 
um Einlass in den erlesenen Kreis der Götter des Olymps gewährt zu 
bekommen. Bestimmt helfen die Besucher gern, denn wer hätte nicht stets 
ein paar Weisheiten für das Sporakel in petto? Svenja Dunkel freut sich 
darauf.

Götterwelt
Da singen die Sirenen und Poseidon entsteigt den Fluten. Die Götter sind 
los! Wer weiß, vielleicht macht auch Odysseus Station im Großen Garten, 
um dem griechischen Pyroteam Schutz zu gewähren und Glück zu 
wünschen. Maskenfiguren Trottellumme. 

Termin-, Programm- und Besetzungsänderungen vorbehalten.

Kleinkunstbühne Nähe Freitreppe 18.30 Uhr / 19.30 Uhr
Nily Nils - Glow-Show
Er ist auf den Straßen rund um den Globus mit seiner Artistik-Jonglage-
Show unterwegs und begeistert mit Kraft, Können und viel Humor sein 
Publikum. Nun kommt Nily Nils mit seiner faszinierenden Show mit 
leuchtenden Keulen zum Feuerwerkswettbewerb. Um 18.30 Uhr: Nily Nils 
mit Akrobatik, Jonglage und Temperament. Um 19.30 Uhr in der Dunkelheit 
die Glow-Show. www.nilynils.com

Folkloregruppe Hellas
Griechische Trachten und traditionelle Kleidung werden von der 
Folkloregruppe Hellas präsentiert.

Kleinkunst. Show
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Neues aus dem Mitgliederkreis - aus dem Markt / News from the members - Market News

BOXPLAN set the course for the Future 
BOXPLAN stellt Weichen für die Zukunft

Tobias Jakob wird mit 
Wirkung zum 1.10.2014 
in die Geschäftsleitung 
der BOXPLAN GmbH & Co. KG 
eintreten. 

Zusammen mit dem Unternehmensgründer Joachim 
Jakob wird Tobias Jakob die Umsetzung bewährter und 
neuer Technologien im Ausbrechen und Nutzentrennen 
von Flachbettstanzautomaten vorantreiben. 

Tobias Jakob verfügt über eine lange, internationale 
Erfahrung in der Stanztechnik in den Bereichen Karton- 
und Wellpappverarbeitung. Angesichts des hohen Bedarfs 
an kosteneffizienten Lösungen in der Stanztechnik wird 
er auch den Bereich Entwicklung verstärken. Zusätzlich 
werden zur langfristigen Wirtschaftlichkeit und Wett-
bewerbsfähigkeit des Unternehmens besondere Maß-
nahmen ausgearbeitet. Im Mittelpunkt stehen dabei die 
Optimierung vorhandener Technologien und der Fokus 
auf Profitabilität mit Wachstumsperspektiven.

Tobias Jakob will join the management of BOXPLAN 
GmbH & Co. KG with effect from Oct., 1st 2014. 

Aged 35, and an expert in die cutting technology, he 
will be working with the company’s founder, Joachim 
Jakob, to advance in the use of both proven and new 
technologies for stripping and blank separation in 
automatic flat-bed die-cutters. 
Tobias Jakob has had many years of international 
experience in die-cutting, in the fields of standard and 
corrugated cardboard processing. In response to high 
demand for cost-efficient solutions in die cutting, Tobias 
Jakob will also be reinforcing the development field. 

In addition to that, specific measures are being devised 
to ensure the long-term profitability and competitiveness 
of the company. These measures will centre on the 
optimization of current technologies, and focus on 
profitability with growth prospects.
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ESU EDA Suisse - Bericht Mitgliederversammlung

Generalversammlung (GV) der Vereinigung der Schweizerischen 
Stanzformenhersteller (VSSH) 2014
28. Generalversammlung der Vereinigung der Schweizerischen 
Stanzformenhersteller (VSSH)

Am Mittwoch den, 21. Mai 2014 fand unsere Generalversammlung in 
einem gemütlichen Restaurant in der Nähe von Baden (CH) statt. 

Nach der Begrüßung von Rolf Styner wurden speziell die Vertreter der 
Firmen Marbach AG Schweiz Herr Schmocker und Model AG Herr 
Finotti, die als Neumitglieder aufgenommen worden sind, ebenso 
Herr Witzig von der Firma Bobst SA begrüßt. Danach konnten wir 
die Traktanden aufarbeiten. Leider müssen wir zwei Austritte, Fa. 
Cutteco GmbH und Fa. Gravur Tech GmbH verzeichnen. Nach dem 
genehmigten Protokoll vom 19. Juni 2013, beschlossen wir unter 
anderem die Mitgliederbeiträge leicht zu senken. Der Grund ist unsere 
solider Kassenbestand. 

Im weiteren Verlauf wurde der Vorschlag des Vorstandes gutgeheißen, 
einen Beitrag pro Mitglied-Firma von Sfr. 400.-- für den Besuch der 
Hauptversammlung der ESU in Hannover bereit zu stellen. 

Rolf Styner berichtete weiter über ESU Aktivitäten (Mitgliederver-
sammlung Hannover 2014 und Technologie Forum in Luxembourg 
2015 usw.) und forderte jeden auf, an diesen Veranstaltungen 
teilzunehmen. 

Der Präsident gab uns auch einen Überblick von seiner Mitarbeit 
beim Arbeitskreis ESUpedia, unter anderem, dass die bis jetzt 
angefallenen Kosten vom FDS getragen wurden. Sein Vorschlag, sich 
durch einen Sponsoren Beitrag von 2500.-- € (auch der angespannten 
Haushaltslage vom FDS zu Gute kommend) an diesem Werk zu 
beteiligen, wurde einstimmig angenommen. 

Da wir im 2016 unser 30. Jahr Jubiläum feiern dürfen, wurde der 
Vorstand beauftragt wieder eine Mitgliederreise zu organisieren. Zum 
Schluss unserer Versammlung konnten wir mit einem guten Eessen 
den wunderschönen Abend ausklingen lassen. 

                 Rolf Styner

Generalversammlung ( GV ) der Vereinigung der 
Schweizerischen Stanzformenhersteller ( VSSH ) 2014

Rolf Styner  

 
28.Generalversammlung der Vereinigung der Schweizerischen 
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einem gemütlichen Restaurant in der Nähe von Baden (CH ) statt.  
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Firmen Marbach AG Schweiz Herr Schmocker und Model AG Herr 
Finotti, die als Neumitglieder aufgenommen worden sind, ebenso Herr 
Witzig von der Firma Bobst SA begrüßt. Danach konnten  wir die 
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Nach dem genehmigten Protokoll vom 19.Juni 2013, beschlossen wir 
unter anderem die Mitgliederbeiträge leicht zu senken. Der Grund ist 
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Im weiteren Verlauf wurde der Vorschlag des Vorstandes gutgeheißen, 
einen Beitrag pro Mitglied-Firma von Sfr. 400.-- für den Besuch der 
Hauptversammlung der ESU in Hannover bereit zu stellen.  

Rolf Styner berichtete weiter über ESU Aktivitäten 
(Mitgliederversammlung Hannover 2014 und Technologie Forum in 
Luxembourg 2015  usw.)  und forderte jeden auf, an diesen 
Veranstaltungen teilzunehmen. 

 Der Präsident gab uns auch einen Überblick von seiner Mitarbeit beim 
Arbeitskreis ESUpedia, unter anderem, dass die bis jetzt angefallenen 
Kosten vom FDS getragen wurden. Sein Vorschlag, sich  
durch einen Sponsoren Beitrag von 2500.-- € (auch der angespannten 
Haushaltslage vom FDS zu Gute kommend)  an diesem Werk zu 
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Da wir im 2016 unser 30. Jahr Jubiläum feiern dürfen, wurde der 
Vorstand beauftragt wieder eine Mitgliederreise zu organisieren.  
Zum Schluss unserer Versammlung konnten wir mit einem guten 
Eessen den wunderschönen Abend ausklingen lassen. 
Berichterstatter: Rolf Styner 

Der ESU-
Regionalverband in der Schweiz,
die Vereinigung der 
Schweizerischen 
Stanzformenhersteller(VSSH)
wurde Januar1986 gegründet.

Für 2014 sind die nachstehend 
genannten 12 Firmen als ESU-
Mitglieder eingeschrieben:

Blumer AG 
Bobst SA Schweiz 
Brüko AG Stanzformen
Compli GmbH
H. Knechtli Stahlbandschnitte
Lasertec AG Stanzformen
LSB GmbH Stanzformen
Marbach AG Schweiz
Model AG
Stewag AG Stanzformen 
Styner AG 
Bruno Scherrer 

Vorstand/Executive Committee:

Chairman: Rolf Styner

Assessor:Hans Rud. Knechtli 

Secretary: Marcel Iten

2005
richtete der Vorstand des 
VSSH/ESU Schweiz die sehr gut 
gelungene ESU 
Mitgliederversammlung mit dem 
ersten ESU Technologieforum 
im Konzil in Konstanz am 
Bodensee aus!
Foto: F. Hogrefe

 

mail an: 
rolf.styner@intergga.ch
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Interesse?
Produkte und Service für die 
Herstellung von Stanzformen
für die Verpackungsindustrie 

finden Sie europaweit so 
konzentriert nur zum 

ESU Technologieforum.

Sie interessieren sich dafür?

Dann sollten Sie
– Aussteller und Besucher -

am 18. und 19.September 2015 in 
Luxembourg zum Branchentreff der 
Stanzformherstellung nicht fehlen!

Nur alle zwei Jahre bietet 
das ESU Technologieforum 
diese Chance!

Kommen Sie! In Verbindung mit der 
ESU Mitgliederversammlung treffen sie 
die Entscheidungsträger  der Hersteller 
und der Zulieferer! 
Für das Miteinander / Networking 
bieten wir Gelegenheit, Zeit und Raum!

Hier finden Sie den Stand der neuesten 
Technik zur Vorbereitung Ihrer 
nächsten Investitionen und für die 
Beschaffung Ihrer Betriebsmittel.  

Werkstoffe, Bearbeitungsmaschinen, 
Softwarelösungen - die weltweit 
führenden Anbieter  zeigen ihre 
neuesten Produkte in 
Luxembourg.  

Interested?
The focal point 

of products and service for 
manufacturing cutting dies 
you will only find through 

the European Union 
on the occasion of the 

ESU Technology Forum.

Are you interested in it?

Then all of you 
– exhibitors and visitors -
should not miss 
this key industry event for diemakers 
on 18 and 19 September 2015
in Luxembourg!

The ESU Technology 
Forum is only offered every 
two years. So do not miss 
the chance to come and 
experience it!

Come and enjoy the event! In addition 
to the ESU General Meeting you will 
meet the decision-makers in production 
and supply! We offer you enough time 
and space for communicating / 
networking!

You will find the latest technological 
trends in order to prepare your next 
investments and for the procurement of 
your operating equipment. 
Material, processing machines and 
software solutions – the worldwide 
leading suppliers will show their 
latest products in Luxembourg. 
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The statutory ESU General Meeting takes place at 
the Luxexpo on Friday, 18 September 2015. In this 
Congress Center the ESU TECHNOLOGY FORUM 
takes place as well. 

About 10 min drive we will need from Luxexpo to the hotel 
complex of Accor Luxembourg Hotels Novotel, Suite 
Hotel and Sofitel, Quartier Europèen Nord/Kirchberg, 6, 
rue du Fort Niedergrünewald, in Luxembourg. 

All of you - exhibitors and visitors - should not miss this 
key industry event for diemakers in Strasbourg on 18 and 
19 September 2015! The ESU Technology Forum offers 
this chance only every two years! The worldwide leading 
suppliers will show their latest products regarding the 
state of technology in the diemaking industry.
Come and enjoy the event! In addition to the ESU 
General Meeting you will meet the decision-makers in 
production and supply! 

phone: +49 7131 918-291 Ӏ trade@marbach.com Ӏ www.marbach.com

The ESU dinner at the Sofitel on Friday evening will give 
you the chance for contacts and networking. 
But before pleasure, hard work first: the necessary 
formalities must be fulfilled first in the General Meetings 
- for FDS on Friday from 4pm and for ESU from 5pm - at 
Luxexpo!

We hope you enjoy Luxembourg and wish you a good 
journey! 

         signed Dr. Dietmar Hesse  
        Chairman ESU 

LUXEXPO
10, Circuit de la Foire Internationale,

Luxembourg-Kirchberg

Luxembourg      18.-19.09.2015

The Board of ESU invites all ESU members to Strasbourg to participate in 
our next year’s General Meeting and the Technology Forum 2015.
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Ausstellungsplan/exhibition plan
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Trotz der zunehmenden Digitalisierung und Flexibi- 
lisierung: Büroarbeitsplätze spielen auch in Zukunft 
eine wichtige Rolle im Arbeitsprozess.

Die Weichen für die Produktivität eines Unternehmens 
werden zu 60 bis 80 Prozent an Büroarbeitsplätzen  
gestellt -  in den Chefetagen, in der Entwicklungsabteilung, 
in Vertrieb und Marketing, der Arbeitsvorbereitung, der 
Finanzabteilung oder im Einkauf. 

Umso erstaunlicher: Deutsche Firmen verzichten 
auf 36 Prozent der möglichen Arbeitsleistungen 
an Büroarbeitsplätzen, weil diese räumlich und 
organisatorisch nicht optimal gestaltet sind und 
weil sie nicht den ergonomischen Anforderungen 
entsprechen, so die Erkenntnis des Fraunhofer-
Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation. Denn 
die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter wird zu 24 
Prozent durch das Büro- und Arbeitsplatz-Design 
bestimmt.  Dabei wird bereits fleißig an den Büro-
Szenarien der Zukunft gebastelt. Dreidimensionale, frei 
im Raum schwebende Hologramme, die über Gesten 
und Sprachanweisungen gesteuert werden, werden 
die Bürowelt prägen, so die Vorstellung der Designer. 
Tastaturen und Bildschirme sind überflüssig. Daten und 
Informationen kommen aus der Cloud und sind überall 
mobil verfügbar. Tische mit riesigen Touchscreens 
könnten in zehn Jahren schon Standard sein.

Trotzdem: Individuelle Büros werde es weiter geben. In 
einer immer komplexeren Welt ist die Sehnsucht nach 
Rückzugsorten groß. Und für die Ausstattung gibt es 
viele Optionen, so Stefan Rief vom Fraunhofer-Institut 
für Arbeitswirtschaft und Organisation. 
In manchen Büros hängen vielleicht Hängematten, 
damit Mitarbeiter besser nachdenken können. Andere 
arbeiten vielleicht in einem Raum, der eher an einen 
Loungebereich in einem Café erinnert. Es gelte in jedem 
Fall, ein Umfeld zu schaffen, das inspiriert und in dem 
Mitarbeiter kreativ sein können. Andererseits gewinnt 
auch die Technik immer mehr an Bedeutung. Ein 
WLAN-Zugang, der gewährleistet, dass Beschäftigte 
von überall aus arbeiten können, ist Pflicht. 

Die Ansprüche der sogenannten Generation Y, also der 
jungen Mitarbeiter, sind hoch. Ein modernes Ambiente mit 
viel natürlichem Licht, wenig Lärm, umweltfreundlichen 
Materialien und dezenten Farben ist ebenso gefragt wie 
großzügige Meeting Areas und technische Hilfsmittel 
auf dem neuesten Stand. Doch auf eines will auch die 
Generation Y bei aller Flexibilität nicht verzichten: den 
eigenen Schreibtisch. 

Mehr als 80 Prozent der in einer US-Studie befragten 
young potentials wünschen sich einen Bereich, den sie 
mit niemandem teilen müssen - ideale Größe dieser 
persönlichen Rückzugszone: 12 Quadratmeter. Der 
hohe Stellenwert von Informationen im modernen Büro, 
die für alle Mitarbeiter problemlos zugänglich sein 
sollen, eröffnet jedoch ein riesiges Problem in Fragen 
der Datensicherheit.

Das Büro der Zukunft
Nach einer Umfrage des Hightech-Verbandes BITKOM, 
die im Mai veröffentlicht wurde, sind 38 Prozent aller 
Internetnutzer in den vergangenen zwölf Monaten Opfer 
von Computer- und Internetkriminalität geworden, das 
sind rund 21 Millionen Menschen. 
Cybercrime ist  in  Deutschland  inzwischen ein weit 
verbreitetes Phänomen. “24 Prozent der Internetnutzer 
gaben an, dass ihre Computer mit Schadprogrammen  
infiziert wurden. Bei 14 Prozent sind die Zugangsdaten 
zu Internetdiensten wie Online-Shops, sozialen Netz-
werken oder Online-Banken ausgespäht worden“, so 
BITKOM-Präsident Professor Dieter Kempf. Zwar sind 
nicht alle Angriffe auf Computer und Smartphones 
gefährlich, aber immerhin jeder zehnte Internetnutzer hat 
laut Umfrage bereits einen finanziellen Schaden erlitten. 
Weitere 9 Prozent sind bei Transaktionen wie Einkäufen 
oder Auktionen im Internet betrogen worden. Bei 8 
Prozent wurden Spam-Mails im Namen der Betroffenen 
versendet.  

“Internetnutzer können ihre persönliche Sicherheit durch 
technische Maßnahmen und durch vorausschauendes 
Verhalten erhöhen“, sagt Kempf. Zum Standard gehören 
aktuelle Virenschutzprogramme und Firewalls. Zudem 
sollten das Betriebssystem sowie die verwendete 
Anwendungssoftware regelmäßig aktualisiert werden. 
Wer zusätzliche Sicherheit erreichen will, kann seine 
Daten und seine Kommunikation verschlüsseln. Schutz 
vor Betrügern sowie vor der Infektion von Computern 
und Smartphones bietet zudem eine gesunde Vorsicht. 
Dass man niemals E-Mail-Anhänge unbekannter 
Absender öffnen und Apps dubioser Herkunft auf dem 
Smartphone zu installieren dürfe, müsse eigentlich 
inzwischen jedem klar sein. 

Kempf: “Für ein insgesamt höheres Schutzniveau müssen 
wir an drei Stellen ansetzen: IT-Produkte und Online-
Dienste sollten noch sicherer und die Strafverfolgung 
verbessert werden. Zudem sollten die Nutzer mögliche 
Gefahren kennen und entsprechend handeln.“ 

Ulla Cramer
www.rhein-neckar.IHK24.de

Bericht aus: “IHK MAGAZIN RHEIN-NECKAR 06/2014
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Individualised production of complex products by 
means of additive laser-processes 

The laser as a tool allows a rapid development in 
many production areas and creates many innovations. 
The Laser Additive Manufacturing (LAM) shows very 
impressively how flexible the tool laser is and what kinds 
of innovative products can be produced. 

Revolutionary development in the production 
More than twenty years ago the generative processes 
had been developed in order to produce the first series 
of prototypes as fast as possible; the term “Rapid 
Prototyping“ became the keyword. Various research 
approaches had been pursued continuously, i.e. the 
stereolithography, the selective laser sintering or the 
FDM method (Fused Deposition Modeling). Around 10 
years ago even the German government recognized 
the “revolutionary development in the production“ and 
since then has supported the research with subsidies 
of 21 million Euro in the area of 3D printing. Recently 
launched subsidy initiatives deal also with this issue, 
i.e. the recently launched initiative “photonic process 
chains” which has been provided with subsidies at the 
amount of about 30 million Euro. But there are also 
other programs which support research concepts of 
the additive manufacturing in the double-digit million 
range. 

Layer by Layer: components out of nothing
The laser smelting is an approach in the field of the three-
dimensional laser-printing: a laser beam encounters a 
thin layer of powder, the powder is being smelted at 
appropriate areas. After that the production platform 
moves down and a new layer of powder is being applied, 
smelted under supervision and is being joined to the 
underlying layer. By means of layer by layer almost any 
geometries can be produced in only one single step.
There are hardly any limits to this procedure since even 
internal structures and undercuts can be produced by 
means of LAM. Savings can be made on production 
costs for prototypes and small series compared to 
traditional manufacturing as by means of this layer 
manufacturing technology neither tools nor moulds are 
necessary and in certain product scenarios even steps 
from processes can be saved. 

Beside the great freedom of design another advantage 
is that almost no waste is being produced. Any excess 
powder can be reused. Various materials in powder 
form can be processed, complicated geometries 
can be implemented. The basis is a simple CAD-
model (Computer-Aided Design). That way, innovative 
products can be developed quickly and launched onto 
the market. 

LAM - a wide range of applications, a great 
potential
As there are lots of applications for the LAM, the method 
at the Laser Zentrum Hannover e.V. (LZH) can be used

in different areas. The scientists focus, for example, on 
the selective laser sintering (SLµM) and the laser micro 
deposition welding (µLMD) for the abutment of medical 
microimplants and the functional structuring of surfaces. 
The focus is on Drug Delivery systems of medical steel 
which allow a selective distribution of medicine directly 
to the target area. Furthermore a focus of the research 
activities is on the work with special alloys and special 
material like nickel-titanium or magnesium. 

Nickel-Titanium: a component is becoming func-
tional
Within the biomedical technology there is a special 
demand in the implantology. In future implants should 
be adapted individually to the respective patient and 
they should also offer additional functions. Solutions 
are provided by the LAM-procedere where implants of 
metallic special alloys, as for example, nickel-titanium, 
can be built up. Nickel-Titanium has proved to be an 
alloy with a very good memory. Structures produced 
from this material can remember a molding condition and 
by means of a changed temperature the implant returns 
to its original shape. Miniactors produced from nickel-
titanium should also be used for cochlear implants for 
people with profound hearing loss or deaf people. A risk 
factor in the insertion of the implant is the destruction of 
the existing auditory sensory cells. For that reason ENT 
doctors must train the insertion at models in order not 
to endanger patients. By means of the LAM-procedere 
it is possible to build up implants which remember the 
molding condition of the ear (the inner ear serves as a 
template) and so facilitate the insertion of the implants 
into the cochlear of the inner ear. The necessary training 
models for the surgeons are produced by means of 
polymer-based layer manufacturing technology as well. 
As there is a wide range of  polymers for this procedere 
and the resolution that can be achieved is in the range of 
10 µm, it is possible to produce precision components 
of a few cubic centimeters of high reproducibility. 

Bioresorbable materials: An implant moves away 
There is also a high demand for implants which adapt to 
the healing process of the patient.  The LAM opens up 
new possibilities in the area of bioresorbable materials 
for treating bone fractures. as well as for the plastic 
surgery. The material makes room for regenerating bone 
cells and can so speed up the healing process. The LZH 
works together with the Medical University of Hannover 
and the Hannover University of Veterinary Medicine in 
a research project in the area of mouth, jaw, oral and 
maxillo-facial surgery for manufacturing controlled 
bioresorbable hybrid implants by which facial and 
skull defects should be reconstructed biologically in an 
adequate manner.

VDI news: Laser as a tool Translated by Bernadette Koska



36ESU-MAGAZINE September 2014

Aus der Verbandsarbeit

On the one hand the implant serves as a replacement 
for injured bone components and on the other hand it 
serves as support for the reconstructured tissue above. 
During the healing process the implant decomposes and 
makes room for regenerating bone cells. The implant 
consists of an absorbable basic body of magnesium 
which has been produced by means of a laser additive 
and coated with a polymer layer. If it is necessary it will 
be strengthened by a titanium component and colonized 
with bone cells in the laboratory. The challenge in the 
construction of 3D components consisting of magnesium 
is the small difference in the smelting temperature and 
the evaporation point. The scientists of the study group 
‘surface technology’ of the LZH focus on a procedure 
under pressure conditions. 

One method - many ideas
There is a high growth potential of laser additive 
pocedures. Besides the existing established industrial 
processes this kind of Computer-Aided-Manufacturing 
(CAM) offers new perspectives for research and industry. 
The application possibilities are diverse not only for the 
area of biomedical technology sectors but also for the 
automative and aviation industries. 

picture 1: Statue of Liberty produced by means of selective laser 
smelting (SLµM), (reference LZH)
  
picture 2: Lasersmelting of NiTi, application: minimally invasive 
Cochlea-implants, (reference LZH)
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 19. - 20.09.2014  ESU Mitgliederversammlung / ESU General Meeting 2014
     FDS Mitgliederversammlung 2014
     in Hannover

 20. 09.2014   Rahmenprogramm zur Mitgliederversammlung:
     - Besuch im Laserzentrum Hannover
     mit Vortrag “Generative Fertigungsverfahren mit dem Werkzeug Laser - 
     3D Druck” Herstellung von “Bauteilen aus dem Nichts”
     - Führung im Herrenhäuser Garten mit Feuerwerks-Wettbewerb

 13. - 15. 05.2015  IADD • FSEA Odyssey
     at the Schaumburg Convention Center, Schaumburg, IL, USA   
  

 

 18. - 19.09.2015  

 29.09. - 01.10.2015  FachPack 2015
     in Nürnberg

 31.05 - 10.06.2016  DRUPA 
     in Düsseldorf

Date/Termine 2014

Luxembourg      18.-19.09.2015






