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Liebe Mitglieder,

die Mitgliederversammlung unsereres Verbandes fand am 14. September statt und der Vorstand möchte den Teilnehmern dafür danken, dass sie 
nach Lyon gereist sind und unsere Arbeit und die von uns getroffenen Entscheidungen bestätigt haben. Darüber hinaus freuten wir uns besonders 
über die sehr gute und freundliche Stimmung an diesem Tag und diesem lebhaften Abend. 

Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass in den letzten Ausgaben unseres Magazins ein wichtiger Fokus auf Industrie 4.0 gelegt wurde. Die gleiche 
Bereitschaft, neue Technologien als die wichtigste Lösung für die Zukunft unserer Industrie zu fördern, wird selbstverständlich auch bis zum 
nächsten Main Event, dem Technology Forum, mit Leidenschaft weiterverfolgt. 

Dieses wichtige Ereignis in der Tätigkeit unseres Verbandes wird Mitte September 2019 in Luxemburg stattfinden. Von nun an wird unsere Zeit und 
Energie der Organisation des Forums gewidmet sein. Der Countdown ist ausgelöst und in den nächsten 11 Monaten wird eine Menge Arbeit von 
dem Komitee und auch von den Ausstellern geleistet. 

Nachdem ich mir die Berichte verschiedener Regionen Europas angehört und beim letzten Treffen mit mehreren Personen gesprochen habe, konnte 
ich spüren, dass ein großer Teil der Stanzformenhersteller besorgt über ihre nahe Zukunft ist, ohne über langfristige Ziele für ihre Unternehmen zu 
sprechen. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass unsere Branche am Scheideweg steht: 

1- Unsere Kunden - und auch ihre Kunden - sind in den Globalisierungsprozess involviert und müssen mit Karton-Herstellern im Ausland konkurrieren, 
manchmal sehr weit von Europa entfernt. Da Kostenreduzierung der Hauptgrund für diese Bewegung ist, benötigen sie Stanzwerkzeuge, die ihnen 
helfen, eine höhere Produktivität zu erreichen.
Auch wenn unsere Geschäfte überwiegend national ausgerichtet sind, ist die Globalisierung ein Thema, das wir nicht ignorieren können, wenn wir 
keine kollateralen Opfer werden wollen.

2- Neue Technologien, insbesondere die additive Fertigung (Galvo-Laserschneiden für Pappe, digitales Schneiden mit Messer, ...) sind für 
Stanzformenhersteller in einigen spezifischen Bereichen, wie beispielsweise bei der Herstellung von Displays, eine Bedrohung. Dieser Trend wird 
sich nicht umkehren, da ein Schneidwerkzeug für diese Anwendungen manchmal einfach die am besten angepasste Technologie ist. 

Die Hersteller müssen sich auf diese neue Situation einstellen und Lösungen existieren! In der Tat müssen sich alle Industrien diesem Kampf 
stellen «Werkzeuge gegen die additive Produktion». Auch Kunststoffspritzguss und Mechanik sind betroffen, wie wir bei der Demonstration des 
Fraunhofer-Instituts hören konnten. Es erklärte uns, dass unsere Werkzeuge in den Fabriken unserer Kunden immer technischer und in eine völlig 
neue Produktions- und Datenumgebung integriert werden. Was für eine Revolution für uns! 

Die Hersteller sehen sich dieser doppelten Herausforderung gegenüber, da sich die Geschäftsmodelle und die Technologien gleichzeitig ändern 
(natürlich ist das kein Zufall), und ich kenne keinen Stanzformhersteller - von den größten bis zu den kleinsten -, die heute nicht betroffen sind. 

Ich hatte auch sehr interessante Gespräche mit Maschinenherstellern und Software-Herstellern. Weltweit teilen sie diese Sichtweise seit vielen 
Jahren und sind in der Lage, überzeugende Lösungen für europäische Stanzformenhersteller anzubieten. Ich bin mir sicher, dass das nächste 
Technologieforum noch faszinierender sein wird! 

Ich könnte diesen Leitartikel nicht schließen, ohne Harald Stangenberg ganz herzlich für sein 14-jähriges Engagement als Schriftführer der ESU zu 
danken und Jennifer Vossen ebenso herzlich in dieser für unseren Verband wichtigen Position willkommen zu heißen. 

              Mit Herzlichen Grüßen
            Patrick Gil, 1. Präsident

Editorial
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Editorial
Chers membres,

L’Assemblée Générale de notre association s’est tenue le 14 Septembre dernier et le Bureau souhaite remercier les participants d’être venus à 
Lyon, ainsi que d’avoir validé notre travail et les choix que nous avons opérés. Au delà, nous avons particulièrement apprécié l’ambiance amicale 
qui a régné durant cette journée et cette soirée animée. 

Vous avez certainement noté qu’un focus important a été mis sur l’ Industrie du Futur dans les dernières éditions de notre magazine. Cette même 
volonté de promouvoir de nouvelles technologies comme solution pour dessiner le futur de notre industrie continuera bien sûr à être appliquée 
avec passion jusqu’à notre prochaine grande manifestation: le Forum Technologique. 

Cet évènement majeur dans la vie de notre association se tiendra à Luxembourg à la mi-Septembre 2019. Dès à présent, notre temps et notre 
énergie seront dédiés à l’organisation du Forum. Le compte à rebours est lancé et beaucoup de travail sera réalisé durant les onze prochains mois 
par le Comité, mais aussi par les exposants. 

Après avoir écouté attentivement les rapports de différentes régions d’Europe et discuté avec de nombreuses personnes lors de la dernière 
assemblée, j’ai pu sentir qu’une part importante des formistes sont inquiets pour leur avenir proche, sans parler des perspectives à long terme pour 
leur entreprise. C’est une preuve de plus que notre industrie se situe à un carrefour: 

1- Nos clients - et leurs clients en amont - sont engagés dans un processus de mondialisation et doivent faire face à la concurrence des fabricants 
d’emballages étrangers, parfois très éloignés de l’Europe. La réduction des coûts étant la principale cause de ce mouvement, ils ont besoin 
d’outils leur permettant d’atteindre de meilleures productivités. Même si nos activités sont généralement nationales, la mondialisation est une 
problématique que nous ne pouvons pas ignorer sous peine d’en devenir les victimes collatérales. 

2- De nouvelles technologies, notamment la production additive (laser galvo pour découpe de carton, découpe numérique au couteau, …) sont une 
menace pour les fabricants d’outils dans des domaines bien spécifiques, comme celui de la PLV par exemple. Cette tendance ne sera pas inversée 
car une forme de découpe n’est parfois, tout simplement, plus la technique la plus adaptée à ce type d’applications.
Les formistes doivent s’adapter à cette nouvelle donne et des solutions existent ! En fait, toutes les industries doivent faire face à cette bataille « 
Outils Vs Production additive ». L’Injection plastic et la Mécanique sont aussi concernées, comme nous avons pu l’entendre lors de la présentation 
de l’Institut Fraunhofer. Cette dernière nous a démontré que nos outils seront de plus en plus techniques et intégrés dans de tout nouveaux 
environnements de production et de données au sein des usines de nos clients. Quelle révolution pour nous! 

Les formistes font face à ce double défi car les modèles de développement et les technologies changent simultanément (ce qui n’est pas une 
coincidence, bien entendu), et je ne connais pas un formiste - des plus grands aux plus petits - qui ne soit pas concerné aujourd’hui. 

J’ai également eu des discussions très intéressantes avec des fabricants de machines et des éditeurs de logiciels. Globalement, ils partagent le 
même constat depuis des années et sont en mesure de proposer des solutions convaincantes aux formistes européens. De nouveau, je suis certain 
que le prochain Forum Technologique sera plus que passionnant!
 
Je ne pouvais conclure cet éditorial sans remercier chaleureusement Harald Stangenberg pour son engagement de 14 années comme secrétaire 
de l’ESU, et en accueillant tout aussi chaleureusement Jennifer Vossen à ce poste crucial pour notre Association. 

                   Sincèrement vôtre,
              Patrick GIL, Président
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Editorial

Cari soci,

l’assemblea generale della nostra associazione s’è tenuta il 14 settembre u.s. e il direttivo desidera ringraziare i partecipanti di essere venuti a Lione 
e di aver approvato il nostro lavoro e le decisioni che abbiamo preso. Siamo stati inoltre molto lieti di constatare l’atmosfera molto positiva e cordiale 
della giornata e dell’animata serata. 

Avrete forse notato che negli ultimi numeri della nostra rivista molta attenzione è stata data all’importante tema di Industria 4.0. Questa stessa 
volontà di promuovere nuove tecnologie come soluzione per disegnare il futuro della nostra industria continuerà a guidarci con passione anche fino 
al prossimo evento più importante per noi, il Technology Forum. 

Questo importante evento nella attività della nostra associazione si terrà a metà settembre 2019 a Lussemburgo. Fin da ora il nostro tempo e la 
nostra energia saranno dedicati all’organizzazione del Forum. Il conto alla rovescia è partito e nei prossimi 11 mesi sarà necessaria una gran quantità 
di lavoro da parte del comitato ma anche degli espositori. 

Dopo aver ascoltato attentamente le relazioni dalle varie regioni d’Europa e aver parlato, in occasione dell’ultimo incontro, con diverse persone, 
ho sentito che una gran parte dei produttori di fustelle è preoccupata per quanto riguarda il prossimo futuro, senza parlare degli obiettivi a lungo 
termine per le loro aziende. Questa è un’ulteriore prova del fatto che il nostro settore si trova a un bivio: 

1- I nostri clienti – e anche i loro clienti – sono coinvolti nel processo di globalizzazione e devono concorrere con produttori di cartone all’estero, 
a volte molto lontani dall’Europa. Dal momento che la riduzione dei costi è il motivo principale alla base di questo movimento, hanno bisogno di 
utensili di fustellatura che li aiutino ad aumentare la produttività. Anche se i nostri affari sono per lo più orientati al mercato nazionale, quello della 
globalizzazione è un tema che non possiamo permetterci di ignorare se non vogliamo diventarne vittime collaterali. 

2- Nuove tecnologie, in particolare la produzione additiva (taglio galvo-laser per cartone, taglio digitale con coltello, …) rappresentano una minaccia 
per fustellifici in alcuni settori specifici, come ad esempio nella produzione di display. Il trend non è reversibile, perché semplicemente a volte un 
utensile di taglio non è più la migliore tecnologia per queste applicazioni. 

I produttori devono adattarsi a questa nuova situazione e alle soluzioni esistenti! Tutte le industrie devono di fatto affrontare la lotta “Utensili contro 
la produzione additiva”. Anche la pressofusione di materia plastica e la meccanica sono colpite, come abbiamo sentito durante la dimostrazione 
dell’Istituto Fraunghofer, che ci ha dimostrato come i nostri utensili saranno sempre più tecnici e integrati in ambienti produttivi e informatici 
completamente nuovi nelle fabbriche dei nostri clienti. Che rivoluzione per noi! 

I produttori si trovano dunque di fronte a questa doppia sfida, visto che cambiano contemporaneamente i modelli di business e le tecnologie (e 
certo non si tratta di un caso) e il sottoscritto non conosce nessun fustellificio – dai più grandi ai più piccoli – che non ne siano colpiti al giorno 
d’oggi.

Ho avuto anche colloqui molto interessanti con produttori di macchine e di software. In tutto il mondo, essi condividono da anni questo modo di 
vedere le cose e sono in grado di offrire soluzioni convincenti per fustellifici europei. Sono sicuro che il prossimo Technology Forum sarà ancora 
più affascinante!

Infine non potrei chiudere questo editoriale senza ringraziare di cuore Harald Stangenberg per il suo impegno degli ultimi 14 anni in veste di 
segretario verbalizzante dell’ESU e allo stesso tempo dare un caloroso benvenuto a Jennifer Vossen, che assume questa posizione così importante 
per la nostra associazione.
     Cordialità

Patrick Gil, 1° presidente
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Dear members, 

the General Meeting of our association was held on the 14th of September and the board would like to thank the participants for coming in Lyon 
and having validated our work and the choices we made. Beyond that, we particularly appreciated the very good and friendly mood during this day 
and this animated evening. 

You may have noticed that an important focus has been put on Industry 4.0 in the last editions of your magazine. This same willingness of promoting 
new technologies as the main solution for drawing the future of our industry will, off course, continue to be applied with passion until our next main 
event: the Technology Forum. 

This major event in the life of our association will take place mid-September 2019 in Luxembourg. From now on, our time and energy will be 
dedicated to the organization of the Forum. The countdown is triggered and a LOT of work will be done in the next 11 month by the committee 
and also by the exhibitors. 

After having listened to the reports of different regions of Europe and discussed with several people at the last meeting, I could feel that a significant 
part of diemakers are concerned about their close future, without speaking of long term deadlines for their companies. This is one more proof that 
our industry is at a crossroad: 

1- Our customers - and their customers as well - are engaged in the globalization process and must compete with box manufacturers abroad, 
sometimes very far from Europe. As cost reduction is the main reason for this movement, they need diecutting tools which are able to help them 
achieve higher productivity.
Even if our businesses are mainly national, globalization is an issue that we cannot ignore if we don’t want to become collateral victims. 

2- New technologies, notably the additive production (galvo laser cutting for cardboard, digital cutting with knife, …) are a threat for tools 
manufacturers in some specific areas like the manufacture of displays for example. This trend will not reverse because a cutting tool is sometimes 
simply not the most adapted technology for these applications today.
Diemakers must adapt themselves to this new situation and solutions exist ! In fact, all industries must face this battle «Tools Vs Additive production». 
Plastic injection and mechanic are also concerned, as we could listen during the Fraunhofer Institute demonstration.  He explained us that our tools 
will be more and more technical and integrated in a completely new production and data environment in the factories of our customers. What a 
revolution for us!

Diemakers are facing this double challenge as the business models and the technologies are changing simultaneously (of course, this is not a 
coincidence), and I don’t know any diemaker - from the biggest to the smallest ones - who are not concerned today. 

I also had very interesting discussions with machines manufacturers and software editors. Globally, they share this point of view since many years 
and are able to propose convincing solutions to European diemakers. One again, I’m certain that the next Technology Forum will be more that 
fascinating! 

I could not conclude this editorial without thanking Harald Stangenberg very warmly for his 14-years commitment as secretary of the ESU, and 
welcoming Jennifer Vossen just as warmly at this crucial position for our Association. 

                          Sincerely your,
                        Patrick GIL, 1st President

Editorial
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Aus der Verbandsarbeit / Associations Work

ESU Mitgliederversammlung 2018      Assemblée générale 2018 de l’ESU

Als die ESU 2017 in Luxemburg mit Patrick Gil einen 1. 
Vorsitzenden aus Frankreich erhielt, war auch schnell 
über den Ort der nächsten Mitgliederversammlung 
entschieden: Lyon. 
Wir haben hier im Magazin bereits in den vergangenen 
Ausgaben über Lyon und das Programm unserer 
Mitgliederversammlung berichtet und die meisten 
der angereisten Mitglieder kamen also wohl schon 
mit gewissen Vorstellungen und Erwartungen. Und 
wer die angeregten Diskussionen in entspannter, 
ja teilweise ausgelassener Stimmung beobachtet 
hat, der muss zu dem Schluß kommen, dass wohl 
niemand in seinen Erwartungen enttäuscht wurde. 
Doch der Reihe nach:

Pünktlich um 09:30 Uhr begaben sich die Mitglieder 
bei strahlendem Sonnenschein auf den Weg. Am Ufer 
der Saône, ging es vorbei an den für Lyon so typisch 
idyllischen Hausbooten, hin zu unserem Veranstal-
tungsort: dem Schiff Hermes II.

Gut gelaunt gingen die Teilnehmer an Bord und 
bekamen ihre Handouts in der jeweiligen Landessprache 
ausgehändigt. Um 10:30 Uhr eröffnete Patrick Gil die 
Mitgliederversammlung. Wie bereits in den Vorjahren, 
wurde auch an diesem Tag die nötige Mitgliederzahl zur 
Beschlussfähigkeit nicht erreicht und der Beginn des 
Meetings um 30 Minuten verschoben. Die Wartezeit 
wurde von den anwesenden Mitgliedern genutzt und sie 
befassten sich mit den Handouts und vor allem mit dem 
Protokoll der Mitgliederversammlung 2017. 

Lorsqu’un Français a été élu président de l’ESU en 
la personne de Patrick Gil en 2017 à Luxembourg, 
le lieu où devait se tenir la prochaine assemblée 
générale n’était pas trop long: Lyon. Dans nos éditions 
précédentes, nous avons déjà consacré plusieurs 
articles du magazine à Lyon et au programme de 
notre assemblée générale et, par conséquent, la 
plupart des adhérents qui ont fait le déplacement sont 
arrivés avec certaines visions et certaines attentes. 
Et qui a observé les discussions animées dans une 
ambiance détendue, voire même conviviale, a dû en 
conclure qu’aucun participant n’avait été déçu dans 
ses attentes. 
Mais commençons par le commencement:

Ponctuellement à 09h30, les adhérents se sont mis en 
route sous un soleil radieux le long des rives de la Saône, 
ponctuées çà et là de péniches idylliques si typiques de 
la ville de Lyon, avant d’arriver sur le lieu de réunion: le 
navire Hermès II.

Après avoir embarqué de bonne humeur, les participants 
se sont vu remettre leurs dossiers dans la langue de 
leur pays d’origine. A 10h30 l’assemblée générale a été 
ouverte par Patrick Gil. Comme c’était déjà le cas les 
années précédentes, le quorum nécessaire n’a pas été 
atteint et le début de l’assemblée a été repoussé de 30 
minutes. Les adhérents présents ont profité de l’attente 
pour se pencher sur les documents qui leur avaient été 
remis et en particulier le procès-verbal de l’assemblée 
générale 2017. Après cette mise à jour, les points de 
l’ordre du jour ont pu être traités rapidement dans le 
cadre l’assemblée générale qui a suivi. Les adhérents ont 
eu la joie de constater que le comité gère les cotisations 
de façon très responsable, que l’association est sur de 
bonnes bases financières et qu’une augmentation des 
cotisations n’est pas à l’ordre du jour. Le quitus a été 
donné au comité comme attendu et Jennifer Vossen a 
été élue nouvelle secrétaire. Merci Jenny, nous sommes 
impatients de travailler avec toi. Après 14 années d’activité 
ininterrompue pour l’association, Harald Stangenberg va 
rejoindre à l’avenir le cercle des adhérents et regarder ses 
anciens collègues du comité vaquer à leurs obligations. 
Nous te remercions chaleureusement, cher Harald, du 
travail que tu as fourni. 
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Aus der Verbandsarbeit / Associations Work

Mit dem nun aufgefrischtem Wissen konnten die 
Tagungspunkte der Agenda in der anschließenden 
Versammlung zügig besprochen werden. Erfreulich 
wurde zur Kenntnis genommen, dass der Vorstand 
verantwortungsvoll mit den Migliedsbeiträgen haus-
haltet, der Verein finanziell gut aufgestellt ist und eine 
Erhöhung der Mitgliedsbeiträge nicht zur Debatte 
steht. Erwartungsgemäß wurde der Vorstand entlastet 
und Jennifer Vossen zur neuen Schriftführerin gewählt. 
Harald Stangenberg darf es sich - nach 14 Jahren 
ununterbrochener Tätigkeit für den Verband - künftig 
unter den Mitgliedern bequem machen und seinen 
ehemaligen Vorstandskollegen bei ihrer Tätigkeit 
zusehen. Dir lieber Harald, vielen lieben Dank für deine 
geleistete Arbeit. Erwartungsgemäß einigte man sich als 
nächsten Versammlungsort und Datum auf Luxemburg 
während des Technlogieforums. Damit war der erste 
Teil das Tages beendet und die Mitglieder nutzten 
die folgende Kaffeepause zu dem ein oder anderen 
geschäftlichen oder privaten Plausch. 

Derweil wurden die Tische umgestellt und es folgten 
parallel die Sitzungen des französischen Verbandes 
AFF und des deutschen FDS. Bei beiden Verbänden 
waren angeregte Diskussionen zu vernehmen, hier kam 
die neue Sitzordnung den Debattierenden zu Hilfe. Statt 
in Reihen hintereinander zu sitzen, saß man sich nun im 
Viereck gegenüber und die Präsidenten übernahmen die 
Rolle des Moderators. Ging die Sitzung der ESU noch 
planmäßig über die Bühne, so wurde der Timetable 
gerade beim FDS, deutlich überzogen. Ein durchaus 
positives Signal, verkürzte aber die Mittagspause, 
weshalb auf dem Foto auch kein Mitglied des FDS zu 
erkennen ist :-). 

Pünktlich um 14:00 Uhr begann dann der Vortrag 
von Herrn Frank Schieck, Mitarbeiter des Fraunhofer 
Institutes. Sicherlich, gerade nach einem leckeren 
Gläschen Wein, ein wenig schwere Kost. Aber gerade 
der 2. Teil über Industrie 4.0, als Beispiel angewandt in 
einem Presswerk, hatte es dann doch in sich.
Gut, dass alle anwesenden Mitglieder die Präsentationen 
in gedruckter Form vor sich hatten und das Thema zu 
Hause noch einmal nachlesen können.

Comme attendu, on est tombé d’accord sur le lieu 
et la date de la prochaine Assemblée, qui aura lieu à 
Luxembourg pendant le Technologieforum. La première 
partie de la journée est ainsi arrivée à son terme et les 
adhérents ont profité de la pause-café qui a suivi pour 
engager des conversations professionnelles ou privées.  

Pendant ce temps, les tables ont été déplacées pour 
laisser place aux assemblés de l’association française 
AFF et de l’association allemande FDS qui se sont tenues 
parallèlement. Des discussions animées ont été perçues 
dans les deux salles et la nouvelle disposition des 
sièges y est certainement pour quelque chose car elle a 
favorisé le débat. Au lieu d’être assis les uns derrière les 
autres, les participants se sont assis face à face en carré 
et les présidents ont endossé le rôle d’animateur des 
débats. Alors que l’assemblée générale de l’ESU s’était 
déroulée en conformité avec le planning, l’horaire prévu 
a été largement dépassé, surtout par la FDS. Un signal 
tout à fait positif mais qui a raccourci la pause-déjeuner 
de sorte qu’aucun adhérent de la FDS n’est visible sur 
la photo ci-contre:-) .

La présentation de Monsieur Frank Schieck, collaborateur 
de l’Institut Fraunhofer, a commencé ponctuellement à 
14h00. Juste après un délicieux verre de vin, ce plat de 
résistance s’est sans nul doute avéré un peu lourd à 
digérer. 
Mais surtout la 2ème partie consacrée à l’industrie 4.0, 
exemplifiée par un atelier d’emboutissage, avait de quoi 
donner du fil à retordre à l’auditoire. Heureusement que 
tous les adhérents présents disposaient devant eux 
des présentations sur papier imprimé et ont pu relire 
ensuite les explications à la maison. Monsieur Schieck 
m’a reprécisé clairement dans une conversation que 
l’institut Fraunhofer s’adresse aux petites et moyennes 
entreprises et s’occupe aussi des micro-demandes. 
Il souhaite inviter explicitement tous!! les adhérents 
à prendre contact avec lui s’ils envisagent d’évaluer 
l’industrie 4.0 et ses bénéfices pour leur entreprise et 
sont à la recherche de conseils à ce sujet. Envoyez 
vos messages à: Frank.Schieck@iwu.fraunhofer.de, ou 
contactez le secrétariat de l’ESU pour toute information 
complémentaire.
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Herr Schieck stellte mir gegenüber in einem Gespräch 
noch einmal deutlich dar, dass Fraunhofer ein Institut für 
kleine und mittelständische Unternehmen sei und sie 
sich auch durchaus mit Kleinstanfragen beschäftigen. 
Er möchte ausdrücklich alle!! Mitglieder dazu auffordern 
mit ihm in Kontakt zu treten, wenn sie sich mit Industrie 
4.0 und dem Nutzen für ihr Unternehmen beschäftigen 
möchten und hierzu Rat suchen. Nutzen Sie hierfür: 
Frank.Schieck@iwu.fraunhofer.de, oder kontaktieren 
Sie die ESU Geschäftsstelle für weitere Informationen. 

Gegen 15:20 Uhr endete der “Pflichtteil”, und bei einem 
Gläschen Wein und weiteren bunten Häppchen konnten 
wir die prachtvolle, facettenreiche Kulisse Lyons be-
wundern. Von mittelalterlichen bis hin zu modernsten 
Bauten wurde uns bei strahlendem Sonnenschein 
einiges geboten. Pünktlich um 17.00 Uhr legte das Schiff 
wieder an und wir konnten uns auf den Weg zurück in 
unser Hotel begeben.

Nach einer kurzen Phase der Erholung, die einen auf 
ihren Zimmern, die anderen an der Bar ;-) ging es 
dann mit Minibussen in die Lyoner Innenstadt, in das 
Restaurant “Aux 24 Colonnes, le Bistrot du Palais”. 
Hier wurden wir mit typischen Gerichten aus der Region 
Lyon verwöhnt. Bei ausgelassener Stimmung spielten 
die französischen Mitglieder ihren Heimvorteil souverän 
aus und dominierten die Geräuschkulisse klar vor der 
angereisten Gastdelegation :-D .

La «partie obligatoire» s’est terminée vers 15h20 et, 
autour d’un verre de vin agrémenté d’un assortiment de 
petits fours, nous avons eu le loisir d’admirer toutes les 
splendeurs de la ville de Lyon. Des bâtisses médiévales 
aux constructions ultra modernes, un éventail complet 
d’architectures a ravi les participants sous un soleil 
magnifique. La péniche a accosté à quai à 17h00 
précises pour nous permettre de regagner notre hôtel. 

Après un peu de temps libre que certains ont utilisé 
pour se reposer dans leurs chambres et d’autres 
pour se détendre au bar ;-) nous avons emprunté des 
minibus pour nous rendre dans le centre-ville de Lyon 
au restaurant «Aux 24 Colonnes, le Bistrot du Palais». 
Des plats typiques de la gastronomie lyonnaise ont 
enchanté nos papilles. Dans une ambiance détendue, 
les adhérents français ont joué pleinement de leur 
parfaite connaissance du terrain, dominant clairement 
le paysage sonore, devant la délégation des autres 
représentants qui avaient fait le déplacement :-D .
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Assemblea generale ESU 2018            ESU general meeting 2018

Quando nel 2017, a Lussemburgo, il francese Patrick 
Gil è stato eletto 1° presidente dell’ESU, anche il 
luogo della prossima assemblea generale dei soci 
è stato presto stabilito: Lione. Nel nostro Magazine, 
già nei numeri scorsi abbiamo scritto di Lione e 
del programma della nostra assemblea generale, 
cosicché la maggior parte dei soci partecipanti è 
arrivata con determinate idee e aspettative. E chi 
ha osservato le vivaci discussioni in un’atmosfera 
rilassata, a volte anche allegra, deve inevitabilmente 
concludere che nessuno è stato deluso nelle proprie 
aspettative. 
Ma andiamo per ordine:

Sotto un sole magnifico, puntuali alle 09:30 i soci si 
sono messi in cammino. Sulle sponde della Saona, 
costeggiando le case galleggianti così tipiche di Lione, 
è stato raggiunto il luogo della nostra riunione: la nave 
Hermes II.

Di buon umore, i soci partecipanti sono saliti a bordo, 
dove sono stati distribuiti i documenti dell’assemblea 
nelle varie lingue. Alle 10:30 Patrick Gil ha aperto 
l’assemblea generale. Come già negli anni scorsi, 
anche questa volta il numero dei soci presenti non era 
sufficiente per raggiungere il quorum, cosicché l’inizio 
dei lavori è stato rimandato di 30 minuti. I partecipanti 
hanno tuttavia fatto buon uso dell’attesa, leggendo le 
relazioni nelle diverse lingue e soprattutto il verbale 
dell’assemblea generale 2017. 

When we got a 1st chairman from France with the 
election in Luxembourg 2017, it was easy to agree on 
the next venue, it had to be Lyon.
In previous editions of this journal we had already 
reported about the city of Lyon and the program of the 
general meeting, so many members arrived having 
already certain ideas and expectations in mind. Who 
saw the animated discussion and noticed the relaxed 
atmosphere, has to come to the conclusion that 
nobody had been disappointed. 
But let us start from the beginning: 

Perfectly on time at 09:30am the members got on their 
way to the venue enjoying the beautiful sunshine. Walking 
next to the river bank of the Saône, we passed the idyllic 
houseboats, which are very typical for Lyon and arrived 
at the destination: the ship Hermes II.

In a cheerful mood the participants went on board and 
received their handouts in the required language. 
At 10.30 Patrick Gil opened the general meeting. As 
in the years before the quorum was not reached that 
day and the start of the meeting was postponed for 30 
minutes. The present members used the delay to have a 
look into their handouts and especially into the general 
meeting’s protocol of 2017. In the following the renewed 
knowledge helped to discuss the items on the agenda in 
little time. The news regarding the membership fees were 
very pleasant: the board of directors had been managing 
the fees responsibly, the association is financially stable 
and there was no need to raise the membership fees. 
The board of managing directors was relieved and 
Jennifer Vossen was elected to be the new secretary. 
Dear Jennifer, we look forward to working with you. In 
the future Harald Stangenberg will be sitting among the 
members and watch his former board colleagues after 
14 years of constant work for the association. To you 
dear Harald, many thanks for the work you have done.

For the next venue we agreed on Luxembourg and 
decided for it to take place during the technology 
forum. 
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Grazie alle informazioni aggiornate, i punti all’ordine del 
giorno dell’assemblea tenutasi subito dopo sono stati 
sbrigati speditamente. Per i partecipanti è stato positivo 
prendere atto del fatto che il direttivo gestisce in modo 
responsabile le quote associative, che l’associazione 
è economicamente solida e che dunque un aumento 
della quota associativa è pertanto attualmente fuori 
discussione. Come previsto, è stata approvata l’attività 
del direttivo e Jennifer Vossen è stata eletta nuovo 
segretario verbalizzante. Cara Jennifer, non vediamo 
l’ora di lavorare con te. Dopo 14 anni di attività ininterrotta 
per la nostra associazione, Harald Stangenberg potrà, 
in futuro, mettersi comodo tra i soci e guardar lavorare 
i suoi ex colleghi di direttivo. A te, caro Harald, un gran 
grazie di cuore per il lavoro svolto. Come c’era da 
aspettarsi, sono stati fissati il luogo - Lussemburgo, 
durante il Technlogieforum - e la data della prossima 
assemblea generale. Con ciò si è terminata la prima 
parte della giornata e i soci hanno usato la successiva 
pausa caffè per scambiare due chiacchiere, private o 
anche di lavoro. 

Nel frattempo, i tavoli sono stati spostati per accogliere 
parallelamente le riunioni dell’associazione francese 
AFF e di quella tedesca, la FDS. Accese le discussioni 
in entrambe le occasioni, discussioni facilitate anche 
dalla nuova disposizione dei tavoli. Invece di sedere in 
file una dietro l’altra, infatti, questa volta i partecipanti 
potevano guardarsi perché disposti in quadrato, 
laddove i presidenti svolgevano il ruolo di mediatori. 
Mentre la riunione ESU si è conclusa nei tempi previsti, 
l’assemblea FDS si è protratta non di poco. Segnale 
assolutamente positivo, andato tuttavia a discapito 
della pausa pranzo e che spiega per quale motivo sulla 
foto di gruppo non si veda neanche un socio FDS : -) . 

Puntuale alle ore 14:00 è poi cominciata la relazione 
del signor Frank Schieck, collaboratore dell’Istituto 
Fraunhofer: sicuramente non tra gli argomenti più leggeri, 
soprattutto se gustata dopo un bicchiere di buon vino. 
Ma proprio la 2° parte su Industria 4.0, nell’esempio 
portato applicata ad una pressa, è stata interessante. 
È stato sicuramente bene che tutti i presenti avessero 
in mano la stampa della presentazione, così da poter 
rileggere a casa sull’argomento.

With this decision the first part of the day was over and 
the participants used the following coffee break for 
having a personal chat or discussing business. 

In the meantime tables were moved and after the 
meetings of the French association AFF and the German 
association FDS took place at the same time. Both 
included animated discussions and the new seating plan 
turned out to be very helpful. Instead of sitting in rows, 
the members were now sitting in a four-sided figure 
facing each other and the president was  functioning as 
the moderator.   

While the ESU’s meeting finished on time, the meeting 
of the FDS exceeded the timetable. This is actually a 
positive sign however it  shortened the lunch break. This 
is why you cannot see any member of the FDS on the 
photo :-). 

Just as planned at 14:00 Frank Schieck, an employee of 
the Fraunhofer institute started his presentation which 
turned out to be a challenge after having had a relaxing 
glass of wine before. But especially the second part about 
industry 4.0 that he explained by using an example of a 
press plant was appealing. Luckily the audience had the 
presentation at hand in a printed form and so everybody 
was able to review the presentation at home. 

In a personal chat with Mr Schieck he clearly stated 
that Fraunhofer is an institution for small and medium-
sized companies, he pointed out that they also occupy 
themselves with smaller requests and he explicitly asks 
every member to get in touch with him, if interested in 
Industry 4.0 and seeking advise regarding the advantages 
for their companies. 
You can do so using this address: Frank.Schieck@iwu.
fraunhofer.de or simply contact the ESU office for more 
information. 

At about 15:20 the ‘compulsory’ part ended and while 
drinking a glass of wine and savoring some more snacks 
we were able to enjoy the diverse and very impressing 
scenery of Lyon. The city fascinated us with great 
weather and imperial buildings as well as modern ones. 
Exactly on time at 17:00 the ship docked at the harbor 
and we made our way back to the hotel.



15ESU-MAGAZINE September 2018

Aus der Verbandsarbeit / Associations Work

Nel corso di un colloquio a due, il signor Schieck mi 
ha ripetuto in tutta chiarezza che il Fraunhofer è un 
istituto per piccole e medie imprese, che si occupa 
senz’altro anche di richieste ‘minime’. Egli desidera 
espressamente invitare tutti!! i soci a contattarlo, se 
desiderino occuparsi di Industria 4.0 e dei vantaggi 
collegati per la loro azienda e cerchino consiglio. Usate, 
allo scopo, l’indirizzo Frank.Schieck@iwu.fraunhofer.
de, oppure contattate la segreteria ESU per ulteriori 
informazioni. 

Terminata, verso le ore 15:20, la ‘parte d’obbligo’ della 
riunione, rincuorati da un bicchierino di vino e altri vari 
stuzzichini, abbiamo potuto ammirare lo splendido e 
variegato scenario di Lione. Sotto un sole magnifico, 
sono sfilati davanti a noi tutta una serie di edifici, da 
quelli medievali a esempi di architettura modernissima. 
Come da programma, infine, la nave è rientrata alle 
17:00 e siamo tornati in albergo.

Dopo una breve pausa relax, trascorsa da alcuni nelle 
rispettive camere e da altri al bar ;-), a bordo di minibus 
ci si è recati nel centro storico di Lione, al ristorante “Aux 
24 Colonnes, le Bistrot du Palais”, dove abbiamo potuto 
gustare piatti tipici della regione di Lione. In una vivace 
atmosfera, i soci francesi, forti del vantaggio di giocare 
in casa, hanno chiaramente dominato acusticamente 
l’ambiente, mettendo un po’ in sordina le delegazioni 
estere:-D .

After a little time for relaxation - either in the room or at 
the bar -, we went in to the city center by small busses. 
In the restaurant “Aux 24 Colonnes, le Bistrot du Palais” 
we were treated with typical local plates and enjoyed the 
evening in a cheerful atmosphere. The French members 
used their home advantage and clearly dominated the 
foreign delegation in terms of sound and noise :-D.

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
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Ausgezeichnet!        Awarded!
Deutscher Verpackungspreis 2018     German Packaging Award 2018
Quelle und Copyright Fotos: Deutsche Verpackungsinstitut e.V. (dvi)           Source and copyright photos: The German Packaging Institute e.V. (dvi)

Die Sieger der großen Leistungsschau beim inter-
national ausgeschriebenen Deutschen  Verpackungs-
preis 2018 stehen fest. Eine unabhängige Jury 
aus Fachverbänden, Unternehmen,  Handel und 
Forschung ermittelte unter 226 Einsendungen 
aus zehn Nationen 40 beste Lösungen in neun 
Wettbewerbskategorien. Zur feierlichen Preisver-
leihung lud das Deutsche Verpackungsinstitut e.V. 
(dvi) alle Interessierten am 25. September 2018 auf 
einen besonderen Branchen‐Event im Rahmen der 
FachPack nach Nürnberg ein. 

Wie auch letztes Jahr wollen wir hier eine Auswahl der 
Sieger vorstellen. Alle vergebenen Preise finden Sie auf 
der Website https://www.verpackungspreis.de (auch in 
englischer Sprache). 

Kategorie: Funktionalität + Convenience

e@Box 
Ziel dieser Verpackungslösung für den E-Commerce-
Bereich ist, dass die Primär- und Sekundärverpackung 
beim Versand eine Einheit bilden. Hierbei sollen die 
Sicherheit des Packgutes sowie auch das Einsparen 
von Paketvolumen gewährleistet werden. 

Die bedruckte E-Commerce-Verpackung (im Bild 
als braune Sekundärverpackung dargestellt) lässt 
sich einfach in der Mitte durch einen umlaufenden 
Aufreißfaden öffnen. Der abgetragene Aufreißfaden hat 
eine Breite von nur 5mm. Nachfolgend können beide 
Seiten aufgeschoben werden, wodurch eine zweite 
versteckte Schachtel sichtbar wird und ein besonderes 
Auspack-Erlebnis generiert wird. 

Diese zweite Box (die Primärverpackung) ist 5mm 
kleiner in der Breite, so dass sie, 
wenn gewünscht, mit der äußeren 
Verpackung wieder verschlossen 
und mit einem Klebestreifen 
versehen als Retoure-Verpackung 
genutzt werden kann. Die Schachtel 
ermöglicht der Marke eine doppelte 
Art der Kommunikation, da auf 
der ersten sowie der zweiten 
Faltschachtel eine Bedruckung 
möglich ist. Ebenfalls kann man die 
Verpackung als Überraschungsbox 
nutzen, da es ein Box-in-Box-
System ist. Durch das Einsparen 
des Verpackungsvolumens und 
des Verpackungsmaterials ergeben 
sich geringere Kosten und eine 
Verringerung des ökologischen 
Fußabdrucks.

The winners of the internationally advertised German 
Packaging Award 2018 have been announced. An 
independent jury of professional associations, 
companies, retailers and researchers identified 40 
best solutions in nine competition categories out 
of 226 submissions from ten nations. The German 
Packaging Institute e.V. (dvi) invited all interested 
parties to a special industry event during the 
FachPack in Nuremberg on 25 September 2018 for 
the award ceremony.

As last year we want to present a selection of the 
winners. All awarded prizes can be found on the website 
https://www.verpackungspreis.de (also in English). 

Categorie: Functionality and convenience

e@Box
The aim of this packaging solution for e-commerce is that 
the primary and secondary packaging form a unit when 
shipping. The security of packaged goods is guaranteed, 
as is a saving on parcel volume. 

The printed e-commerce package (shown in the picture 
as brown secondary packaging) is easy to open using a 
pull thread in the middle. The torn off pull thread has a 
width of only 5mm. Then you can push both sides aside, 
revealing a second hidden box and creating a special 
unboxing experience. 

This second box (the primary packaging) is 5mm smaller 
in width, so that, if desired, it can be reused as a return 
packaging with the outer packaging re-sealed and 
provided with an adhesive strip. The box allows the 
brand a double type of communication, because printing 

can be placed on both the first 
and the second box. You can 
also use the packaging as a 
surprise box, as it is a box-in-
box system. The saving on the 
volume of packaging and the 
packaging material results in 
lower costs and a reduction of 
the ecological footprint.

Einreicher/Submitter: 
DS Smith Packaging Deutschland 
Stiftung & Co. KG
Gestalter/ Designer: 
Markus Blankenburg
Entwickler/Developer: 
Volker Quaas, Mareike Hack
Hersteller/Manufacturer: 
DS Smith, Werk Fulda
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Kategorie: Warenpräsentation

Magnetschwebebühne 
Die eingereichte Faltschachtel führt vor Augen wie 
auch schon vielfach eingesetzte Verpackungen neu 
überraschen können.
Der aufliegende Deckel wird wie gewohnt aufgeklappt. 
Durch das Herausziehen des Innenschiebers (im Bild 
auf der rechten Seite zu sehen) öffnet sich die in der 
Schachtel zentral gelegene Deckelklappe. Wenn der 
Innenschieber vollkommen herausgezogen ist und 
somit auch die Deckelklappe zur Gänze entfernt wurde, 
schwebt der Inhalt mittels Magnetismus - ähnlich wie 
die Miniatur einer Hebebühne - zentral und erhaben auf 
der Faltschachtel. 

Der Inhalt kann nun problemlos durch Greifen 
entnommen werden. Zudem ist der Lifteffekt durch 
manuelles Verschieben des Innenschiebers reversibel.
Die Konstruktion regt zum kreativen Einsatz bei 
Präsentations- und Promotionsverpackungen an.

Categorie: Presentation of goods

Magnetic Levitation Platform
The carton submitted demonstrates before your very eyes 
how frequently used packaging can still be surprising.

You open the cover as usual. Pulling out the inner slider 
(seen in the picture on the right) opens the centrally 
located box lid. If the inner slider is pulled out completely 
and the cover flap completely removed, the contents rise 
up using magnetism - like a miniature lifting platform - 
to end up being centrally and exclusively placed at the 
centre of the carton.

The content can now be easily taken off. In addition, the 
lifting effect can be reversed by manually moving the 
inner slider.
This design encourages the use of creative presentation 
and promotional packaging.

Einreicher, Gestalter, Hersteller/Submitter, designer, 
manufacturer: 
Richard Bretschneider GmbH
Entwickler/Developer: Maik Bermeitinger

Kategorie: Nachhaltigkeit

SIGNATURE PACK 100% 
Diese Kartonverpackung für Milch setzt ein klares Zeichen 
für Nachhaltigkeit: Einsatz nachwachsender Rohstoffe, 
Schonung fossiler Ressourcen und Reduzierung 
der CO2-Bilanz im Vergleich zu herkömmlichen 
Verpackungen. 
Die Kartonverpackung besteht zu 77% aus FSC-
zertifiziertem Rohkarton aus der nachwachsenden 
Ressource Holz und zu 23% aus einem Polymer, das 
zur Beschichtung des Kartons und für den Verschluss 
verwendet wird. Das Polymer auf Pflanzenbasis 
besteht ebenfalls aus nachwachsenden Holzquellen 
aus Europa. Auf Aluminium wird gänzlich verzichtet. 
Damit handelt es sich um die weltweit erste aseptische 
Kartonverpackung mit einem 100%-igen Bezug zu 
pflanzenbasierten nachwachsenden Rohstoffen.

Categorie: Sustainability

SIGNATURE PACK 100%
This carton packaging for milk sets a clear mark for 
sustainability: use of renewable resources, conservation 
of fossil resources and reduction of CO2 emissions 
compared to conventional packaging. 

The cardboard box is made of 77% FSC-certified carton 
blanks from renewable wood and 23% polymer which 
is used for coating the boxes and for the closure. The 
plant-based polymer is also made from renewable wood 
sources from Europe. Aluminium is entirely dispensed 
with. So, this is the world’s first aseptic cardboard 
packaging made of 100% plant-based renewable raw 
materials.
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HM- & HD-Line – 
hartgefräste und hartgedrehte Lochstanzen
hard-milled and hard-turned hole punches
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° 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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Kategorie: Nachhaltigkeit

Einreicher, Gestalter, Entwickler, Hersteller/
Submitter, designer, developer, manufacturer: 
SIG Combibloc GmbH 
Categorie: Sustainability
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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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° 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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Kategorie: 
Nachwuchs (Schüler, Auszubildende, Studenten)

The ShellBox
Die Einreichung bietet eine attraktiv gestaltete 
Packmittellösung für das Zusammenbringen von drei 
Funktionen: Produktverpackung, Präsentationsgeschirr 
und Abfallbehälter.
Die detaillierte und zugleich sinnvoll funktionierende 
Konstruktion aus Karton stellt eine gute Alternative 
für die herkömmliche Pistazien-Verpackung im Kunst-
stoffbeutel dar, da sie zugleich als Abfallbehälter für die 
Schalen dient. Sie ist alltagstauglich einsetzbar durch 
ihre Wiederverschließbarkeit und ist in der Herstellung 
eine umweltfreundliche Lösung aus faserbasiertem 
Material im Vergleich zu im Markt vorherrschenden 
Kunststoffverpackungen. 
Gleichzeitig kommt die Verpackung im Punkt 
Convenience nicht zu kurz: sie kann samt Inhalt/
Abfall kompostiert werden ohne sie vorher trennen zu 
müssen.

Categorie: Young talent (studends, trainees)

The ShellBox
The submission provides an attractively designed 
packaging solution that brings three functions in one: 
product packaging, presentation dish and waste 
container.
The detailed, useful and at the same time highly functional 
construction made of cardboard is a good alternative to 
the conventional way of packaging pistachios in plastic 
bags, as it also acts as a waste container for the shells. 
Its resealability makes it suitable for everyday use and 
it is an actively environmentally-friendly solution made 
from fibre-based material, in contrast to the plastic 
packaging which prevails on the market. At the same 
time, the packaging does not miss a trick when it comes 
to convenience: it can be composted with no need to 
separate the contents from the waste.
 
Einreicher/Submitter:Ramona Rabl
Gestalter, Entwickler, Hersteller/designer, developer, 
manufacturer:
Leonie Strohbeck, Antonia Krapf, Jessica Hofmann, 
Caroline Jaap, Ramona Rabl
Bildungseinrichtung/Educational institution: 
Hochschule für angewandte Wissenschaften München

Kategorie: 
Nachwuchs (Schüler, Auszubildende, Studenten)

Falt mich, zieh mich, drück mich Tee
Die Einreichung ist eine innovative Verpackungslösung für 
den Teegenießer. Sie dient zum einen der Aufbewahrung 
des Teebeutels und zum anderen als Teebeutelpresse. 
Ohne zusätzlichen Materialaufwand funktioniert das 
Konzept durch ein cleveres Spielen mit den Materialen, 
sodass aus einem gewöhnlichen Teebeutel diese neue 
attraktive Verpackungslösung entsteht. Die komplette 
Anwendungsbeschreibung steckt schon im kurzen 
Konzeptnamen “Falt mich, zieh mich, drück mich Tee“: 
Papierkuvert umfalten - an dem Faden den Teebeutel in 
die Papiertasche ziehen - ausdrücken - fertig!

Categorie: Young talent (studends, trainees)

Fold me, brew me, squeeze me tea
The submission is an innovative packaging solution 
for tea lovers. On the one hand, it stores teabags, on 
the other hand it squeezes them. The concept works 
without additional material expenses by means of a 
clever interplay of the materials, so that ordinary tea 
bags become this attractive new packaging solution. 
The concise name of the concept fully describes what 
it does: “fold me, brew me, squeeze me tea”: fold its 
paper envelope - pull the teabag into the envelope by 
the thread - squeeze - done! 

Einreicher, Gestalter, Entwickler/Designer, Developer, 
Manufacturer: Victoria Iskam
Bildungseinrichtung/Educational institution:
Hochschule Trier
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Gewinner, unter Beteiligung von Mitgliedern der ESU:

Sechseckiges Leuchtturm-Display  
Das Leuchtturm-Design greift den Bezug der Marke 
„Fisherman‘s Friend“ zum Meer auf. Durch die Vielzahl 
an seitlichen Öffnungen können verschiedenste 
Geschmacksrichtungen des Produkts im Display 
angeboten werden. In der oberen Ablage, am Display 
erkennbar als Aussichtsplattform, werden einzelne 
Portionen als Probe angeboten. Durch die modulare 
Struktur ist die Verpackung leicht zu transportieren 
und zu handhaben und bietet besonders viel Stabilität. 
Das platzsparende Display dient gleichzeitig als 
Transportverpackung. Durch das schöne Design, 
die Verbindung zum Thema Meer und die starke 
Markenkommunikation sticht die Verpackung am POS 
hervor. Sie ist komplett recyclefähig und kann durch 
digitale Bedruckung personalisiert werden.

Einreicher/Submitter: Iris Brugger, Model AG
Entwickler/Developer: Michael Grasberger, Model AG
Hersteller/Manufacturer: Model AG, Weinfelden, Schweiz
Verwender/User: DABSO SA

Winners, with the participation of members of the ESU:

Hexagonal lighthouse display
The lighthouse design picks up the maritime reference 
of the “Fisherman’s Friend” brand. The large number 
of side openings in the display allows the product to 
be offered in a variety of flavours. The display’s upper 
storage space, the lighthouse viewing platform, offers 
individual portions as a sample. Its modular structure 
makes the packaging easy to transport and handle, 
offering particularly good stability. The space-saving 
display also serves as transport packaging. The 
appealing design, the maritime theme and strong brand 
communication makes the packaging stand out at the 
POS. It is completely recyclable and can be personalised 
using digital printing.

Gewinner, unter Beteiligung von Mitgliedern der ESU:

Display Aqua Drink 
Das Display reflektiert die Reinheit des Evian-Wassers 
und besticht durch seine Einfachheit und Klarheit. Die 
einzelnen Trays sind aufeinandergestapelt und bieten 
somit eine gute Stabilität.
Durch das Aufstecken der T rays auf ein einfaches 
Kartonrohr können die einzelnen Trays individuell am 
POS ausgerichtet werden.
Das schlanke Design und die produktbezogenen Farben 
runden das Display ab. Es wurde mit Digitaldruck 
veredelt, welcher zu 100% mit lebensmitteltauglichen 
sowie wasserbasierten Druckfarben umgesetzt worden 
ist. Zudem ist das Display zu 100% recyclebar.

Winners, with the participation of members of the ESU:

Display Aqua Drink
The display reflects the purity of Evian water and stands 
out with its simplicity and clarity. The individual trays 
are stacked on top of each other thus offering good 
stability.
These can be individually aligned at the POS by plugging 
in the trays on a simple cardboard tube.
The sleek design and product-related colours round 
off this display. It has been refined with digital printing, 
100% food grade as well as water-based printing inks. 
In addition, the display is 100% recyclable. 

Einreicher/Submitter: Model AG, Weinfelden, Schweiz
Gestalter/Designer: Eliott Ilano, Vingtneuf Degres sarl
Entwickler/Developer: Carlo Munari, Model AG
Hersteller/Manufacturer: Model AG
Verwender/User: Evian-Volvic Suisse SA
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Gewinner, unter Beteiligung von Mitgliedern der ESU:

Urban Gardening Display
Das Compo Display integriert perfekt die Produkt- und 
Marketingidee in der Zweitplatzierung. Im Markt der 
biologisch-chemischen Produkte für Haus und Garten 
ist „Bio“ das am stärksten wachsende Segment.
Die Trends „Do it yourself“, „Upcycling“ und „City 
Gardening“ werden hier aufgegriffen und mit Echtholz 
im Europaletten-Look umgesetzt. Das Pflanzen-Dekor 
in Form von formgestanzten Dekorationselementen 
runden das Display-Arrangement ab.
In den Augen der Jury insgesamt ein stimmiges und 
hochwertig umgesetztes Konzept.

Winners, with the participation of members of the ESU:

Urban Gardening Display
The Compo display perfectly integrates product and 
marketing idea in secondary placement. “Organic” is the 
fastest-growing segment in the market for bio-chemical 
products for home and garden.
The “do it yourself”, “upcycling” and “city gardening” 
trends are displayed using euro pallets made of real 
wood. The plant decor die-cut with its special decoration 
elements round off this the display arrangement.
In the eyes of the jury, the concept has been designed 
harmoniously and to high quality.

Einreicher/Submitter: COMPO GmbH
Hersteller/Manufacturer: STI Lauterbach
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Pressemitteilung Cito - CITOject F - Auswerfmaterial

CITOject  F  ist  ein  hochwertiges  Auswerfmaterial,  
das  speziell  für  den  Einsatz auf der Stanzform ent-
wickelt wurde und den Anforderungen sowohl der 
Stanzformenhersteller als auch der Verarbeiter von  
Voll- und Wellpappe entspricht. 

Die Vorteile für den Stanzformenhersteller im Überblick

- Die Farbcodierung der Produkte schließt die Ver-
wechslungsgefahr im Lager aus. 
Auf der fertigen Stanzform kann die Qualitätskontrolle 
auf einfache optische Weise durchgeführt werden.

- Die Reduzierung langer Trocknungszeiten nach 
dem Wasserstrahlschneider beschleunigt Ihren 
Produktionsfluss. 

- Die Ausführung als selbstklebende easyfix-Variante 
ermöglicht Ihnen eine exakte Positionierung der 
Auswerfermaterialien auf Ihrer Stanzform sowie ein 
rückstandsfreies Entfernen. 
Die Oberfläche des Stanzholzes wird dabei nicht 
beschädigt. 

- Dank der EasyFix-Variante entfällt der Einsatz von 
Aktivatorsprays und Superklebern; somit erhöhen Sie 
die Arbeitssicherheit in Ihrem Betrieb.

Die Vorteile für den Verpackungshersteller im Überblick

- Mit CITOject F reduzieren Sie den Stanzdruck in der 
Maschine; das bedeutet: weniger Haltepunkte und 
schnellerer Bogenlauf. Störende Abdrücke werden 
deutlich verringert.

- CITOject F ist UV- und alterungsbeständig.
Kein Verhärten oder Verspröden beeinträchtigen 
die Arbeitsleistung Ihrer Stanzform mehr. Der 
Zurichteaufwand bei Wiederholaufträgen ist deutlich 
geringer. 

- In Verbindung mit der selbstklebenden Variante EasyFix 
ist es ein Kinderspiel, die Gummierung zu entfernen.  
Die Stanzformoberfläche behält Ihre volle Qualität.

Unser Auswerfmaterial CITOject F ist zertifiziert als 
unbedenklich zur Herstellung von Faltschachteln 
für Lebensmittel. Mit unseren zertifizierten Auswerf-
materialien verbinden wir Produktionssicherheit mit 
Produktsicherheit.

• Konform gemäß EU-Verordnung für Lebensmittel-
kontaktmaterialien (EG Nr. 1935/2004 Art. 3 und 17)
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Press release Cito - CITOject F - Ejection Material

CITOject F is a high-quality ejection material, spe-
cially developed for cutting dies, and which meets 
the requirements of both of diemakers as well as of 
converters of solid and corrugated board. 

Advantages for the diemaker, at a glance

- The colour-coding of products excludes the likelihood 
of confusion in the warehouse. 
The quality control process can be carried out simply by 
visually inspecting the cutting die. 

- Reduction of long drying times after the waterjet 
cutters speeds up your production flow.

- The self-adhesive EasyFix version allows you to 
precisely position the ejection materials on your cutting 
die, and to remove it so that no residues remain. The 
surface of the cutting die is not damaged during this 
process.

- Thanks to the EasyFix version, the use of activator 
sprays and super glues is avoided; this therefore 
increases safety for those working at your facility.

Advantages for the packaging producer, at a glance

- With CITOject F, the cutting pressure in the machine 
is reduced; this means fewer nicks and faster sheet 
transfer. Interfering dents are significantly reduced.

- CITOject F is UV and ageing-resistant. Hardening or 
embrittlement will no longer affect the performance 
of your cutting die. The time-consuming makeready 
involved in repeat runs is significantly lower. 

- When used in connection with the self-adhesive 
EasyFix version, the removal of the rubbering becomes 
child’s play. The die surface retains its qualities in full.

Our ejection material, CITOject F, is certified as safe for 
the production of folding boxes for food packaging. Our 
certified ejection materials mean production safety is 
combined with product safety.

• Conform with the EU Directive for food contact 
materials (EC No 1935/2004 Articles 3 and 17)
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Press release Fogepack - Technical review on rubber in food regulations

Food regulations become a major concern of our 
branch. Over the years, the BRC guideline has 
been established as this sector’s standard – initially 
under the pressure of clients in the agri-food sector 
who pass it on to the carton converters. In turn, 
the forming specialists and their suppliers are now 
impacted.

These new regulations cannot always been easily 
assimilated in our industry since there are, as of now, 
incompatible products. The use of e.g. plywood is 
regularly banned as the BRC standard prohibits the 
use of wood in the production processes. In this case, 
it is always helpful to recommend the use of plastic 
reinforcement on the tool’s surface. These reinforced 
angles help avoid deterioration of the tool during its 
handling on these fragile parts and reduce thus the risk 
of chips remaining in the cardboard piles. 

Another element which is incompatible with the food 
regulations: the foam materials. We can however suggest 
a partial solution. There are foams that suit better than 
other ones within the framework of food regulations 
although there are actually no foam materials certified 
food-safe. The steps made so far within the sector have 
just led to a conformity with the paragraphs 3 and 17 of 
the standard CE n°1935/2004. 

Article 3 clearly defines very large guidelines for 
validating the majority of the current foams. Article 17, 
in turn, implements the standard ISO9001 within the 
food regulation framework. It is thus binding for our 
enterprises yet not for the product itself. 
An aspect becoming interesting for all of us is the 
existence of foam materials that are more compliant 
than other ones suit better. In the production of carton 
boxes, we can distinguish two foam categories: open-
cell foams and closed-cell-foams. 

Traditionally, we use rather open-cell foams on cutting 
patterns (Fig. 4) as this was, for a long time, the solution 
with the best cost-performance ratio. It’s however 
possible to find small pieces in the carton piles as these 
foams are rapidly flaking and are not very durable. 
Another inconvenient is the fact that their structure 
sucks up water while being prepared on a water jet. In 
this context, food regulation identifies a risk of germ 
development. This issue has first been addressed in 
another trade magazine, the “cutting edge” (vol. 36, 
page 13).

Only recently, we find on the market closed-cell foams that 
can be applied on the tools for compact cardboard (Fig. 3). 
These foams have the same technical properties but don’t 
feature any of the above-mentioned disadvantages. Let 
me for instance mention the NOVA foams of Fogepack. 

In corrugated flat-cut cardboard, closed-cell foams are 
already in use. The problem should essentially concern 
the foam’s delamination. This phenomenon is due to the 
abrasion of the paper.
The first essential factor is the composition of the foam 
material. We thus have to distinguish between EPDM 
and SBR basis. Regarding this case, foams rich in EPDM 
don’t dry out and this helps avoid a delamination of the 
product (Fig.5).

The second factor is the protection of the foam. Here, 
we can distinguish between, the polyurethane foams 
and the EvoProTech foam. 
The polyurethane foams (Fig. 2) have a natural layer 
that reduces the abrasive power of the cardboard. Their 
rebound capacity is however 25% lower than that of 
classic EPDM foam and this implies a diminution of the 
autoplatine’ speed. 
Another option is the EvoProTech foam (Fig. 1 – patented 
product). This is an EPDM on which a synthetic layer is 
applied. This layer helps protect the foam and avoid its 
delaminating. The production rate for the converter is 
still high, similar to EPDM foam.
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Comunicato Stampa - Serviform:         Press release - Serviform:
una PMI all’avanguardia su tutti i fronti    A SME always at the forefront

L’azienda di Caravaggio è leader nell’innovazione 
di settore, ma non trascura i grandi obiettivi legati 
all’ambiente, al territorio e alla cultura

Caravaggio, 25 giugno 2018 - 
Si apre oggi una settimana di grande interesse e ricca 
di ospiti per l’azienda SERVIFORM, che fa parte del 
gruppo Foppa. Per sei giorni l’azienda di Caravaggio 
ospiterà clienti e dealer italiani e stranieri per presen-
tare ed illustrare il funzionamento delle nuove 
macchine e le soluzioni tecniche più aggiornate per 
il settore dei fustellifici. 

Nella giornata di martedì 26 giugno si terrà anche il WAM 
- World Agency Meeting, un’occasione per incontrare 
la rete mondiale: presenti rappresentanti di oltre  20 
Paesi: Giappone, Australia, Sud Africa, India, Turchia, 
Stati Uniti, Canada, Ucraina e ovviamente tutti i paesi 
europei. Sì, perché l’azienda di Caravaggio esporta il 
91% della sua produzione di macchine all’estero e 
questo è certamente un traguardo invidiabile. 

Ma Serviform non si distingue solo per questo: la capacità 
e lungimiranza della proprietà e del management sono 
noti, così come l’attenzione all’ambiente e al territorio. 
E’ stata tra le primissime aziende green del settore e in 
provincia ad adottare i pannelli fotovoltaici e l’energia 
geotermica e ad introdurre la raccolta differenziata in 
azienda;  a destinare risorse alla cultura e al territorio: 
restituendo alla comunità un affresco del XVI secolo, 
restauro finanziato attraverso l’art bonus e ancora, 
sostenendo la pubblicazione di libri dedicati al pittore 
Caravaggio e alle sue terre. 

In questa occasione, ha saputo ancora una volta 
coniugare questo spirito green con la promozione del 
territorio, proponendo agli ospiti provenienti da tutto il 
mondo il meglio dei prodotti enogastronomici locali. 

Come ha saputo farlo? Invitando la chef Paola Bertini a 
preparare un lunch buffet diverso ogni giorno, utilizzando 
esclusivamente prodotti a km zero o di provenienza 
lombarda: dai salumi ai formaggi, dalle verdure alla 
frutta, dal riso padano ai vini del lago.

The company, located in Caravaggio, is a leader in 
innovation in its sector, but does not neglect the 
major issues such as: environment, territory and 
culture.

Caravaggio, 25 June 2018 – 
Kick start of a week rich of issues and guests  at 
SERVIFORM, the trading company which is part of 
Foppa group. For six days, the company located in 
Caravaggio will host Italian and foreign customers 
and dealers, to present and illustrate performances 
of the new machines, and the most up-to-date 
technical solutions in die-cutting sector.

On Tuesday, 26th June, WAM - World Agency Meeting 
will also be held, an opportunity to meet the global 
network, over 20 countries: Japan, Australia, South 
Africa, India, Turkey, United States, Canada, Mexico, 
Ukraine and, obviously, all European countries. And 
the reason is that the company exports 91% of its 
production of machines abroad, and this is certainly an 
enviable goal. 

But Serviform not only stands out for this reason: 
capability and foresight of ownership and management 
are well known, as well as the attention to the 
environment and the territory. It has been among the 
very first green companies in the sector and in the 
province to adopt photovoltaic panels and geothermal 
energy, and to introduce separate waste collection 
inside the company; to allocate resources to culture and 
territory, giving back to the community a 16th century 
fresco, a restoration financed through art bonus and 
again, supporting the publication of books dedicated to 
the painter Caravaggio and his lands. 

On this occasion, once again, the company has 
combined this green spirit with the promotion of the 
territory, offering guests from all over the world, the best 
of local food and wines. 

How could this be done? By inviting chef Paola Bertini 
to prepare a different buffet lunch every day, using local 
products only.
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Inoltre, tutto il materiale di service sarà assolutamente 
ecosostenibile: posate in legno e contenitori monouso 
in carta riciclata, biodegradabile e compostabile, eco-
bicchieri ricavati dall’amido di mais e decorati con 
inchiostri vegetali. 

Un’ultima particolarità: la chef e il marito da anni 
sostengono con questa loro attività un’associazione di 
aiuto ai bambini delle scuola di Wallacha in Etiopia. 

Ecco così che un’occasione formale di lavoro può 
diventare un vero momento di economia della condi-
visione.
A cura di offmedia.it

Among them: salami and cheese, vegetables and fruit, 
rice from the plain and wines from the lake. In addition, 
all tableware and cutlery will be 100% environmentally 
friendly: wooden cutlery and disposable dishes, made 
of recycled, biodegradable and compostable paper, 
eco-glasses made from corn starch and decorated with 
vegetable inks.
Last, but not least: both, the chef and her husband, have 
been supporting an association for helping children in 
the school of Wallacha in Ethiopia.

This is how, a formal business opportunity, can become 
a real valuable point of sharing economy. 
By Offmedia.it





Protokoll der ESU Mitgliederversammlung am 14. September 2018 
in Lyon / Frankreich

Beginn: 10.30 Uhr
Ende: 12:00 Uhr

1.) Begrüßung und Eröffnung durch den 1. Vorsitzenden der ESU, Herrn Patrick Gil, um 10.00 Uhr. 
Da gemäß unserer Satzung die erforderliche Anzahl der Mitglieder (50% der stimmberechtigten Mitglieder) nicht 
anwesend war, begann die Sitzung erneut nach einer Wartezeit von 30 Minuten um 11.00 Uhr.
28 Mitglieder aus verschiedenen Ländern waren nach Lyon gereist, um an der jährlichen Versammlung teilzunehmen. 
Die Beiträge wurden in Handouts in Englisch / Französisch / Italienisch und Deutsch verteilt. Dieses Mal haben wir das 
Meeting auf einem Boot. Dies ist auch symbolisch, dass Stanzmaschinenbauer, Zulieferer und Maschinenhersteller 
im selben Boot sitzen. 

2.) Bestätigung der Beschlussfähigkeit und der Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder
Herr Gil gibt die Beschlussfähigkeit der Versammlung bekannt. 24 Mitglieder waren stimmberechtigt.

3.) Genehmigung der Tagesordnung und / oder Änderung der Tagesordnungspunkte
Gemäß Ziffer 9.3 der Statuten muss eine Einladung der Mitglieder mit Bekanntmachung der Tagesordnung mindestens 
30 Tage vor der Hauptversammlung erfolgen. Dies geschah durch entsprechende Veröffentlichung im ESU-Magazin 
02/2018, sowie per E-Mail am 06.08.2018 und Veröffentlichung auf der Homepage seit Juni 2018. 
Die Versammlung wurde somit gemäß den Statuten ordnungsgemäß einberufen.
Die Mitglieder genehmigen die Tagesordnung - ohne Änderungen - einstimmig.

4.) Wahl eines Wahlkomitees
Herr Stephan, Herr Sequinet und Herr Klaus wurden vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

5.) Genehmigung des Protokolls der letzten Versammlung vom 15. September 2017 in Luxemburg
(veröffentlicht im ESU Magazine, Ausgabe Dezember 2017, sowie auf der ESU-Website).
Das Protokoll wird einstimmig angenommen.

6.) Tätigkeitsbericht des Vorstandes (Patrik Gil)
Das Vorstandsjahr 2017/2018 begann inmitten des Technologieforums. 31 Aussteller auf 640 m² Ausstellungfläche 
bildeten den bisherigen Höhenpunkt in der Geschichte des Technologieforums.  
Die Resonance auf das Forum war sowohl bei den Ausstellern, wie auch bei den Besuchern sehr positiv. 

Die Übergabe der Geschäftsstelle war mit Ende des Technologieforums ebenfalls abgeschlossen. Lediglich die 
Redaktion des ESU Magazins lag noch bis zum 31.12.2017 bei Herrn Hogrefe. Seit der 1. Ausgabe 2018 liegt die 
redaktionelle Verantwortung nun ebenfalls bei Herrn Reucher. Mit erscheinen der Ausgabe 1-2018 wurde auch der 
vom Vorstand gefasste Beschluss der Übersetzung der wichtigsten Artikel in Französisch, Italienisch und Englisch 
umgesetzt. Gleichzeitig wurde das Layout moderner und der Fokus mehr auf moderne Entwicklungen/Technik 
gelegt. Die Entwicklung rund um Industrie 4.0 zog sich dieses Jahr wie ein roter Faden durch unsere Medien und 
findet mit dem heutigen Vortrag des Fraunhofer Institutes, vertreten durch Herrn Frank Schieck, seinen vorläufigen 
Höhepunkt. 

Um künftig ein noch interessanteres Magazin, eine noch anspruchsvollere Homepage zu gestalten, ist die 
Geschäftsstelle nach wie vor auf die Hilfe der Mitglieder angewiesen. Ich möchte Sie daher nochmals auffordern, 
Ihre Unterstützung durch Bereitstellung von Fachartikeln oder sonstigen interessanteren Beiträgen anzubieten. Auch 
Hilfe bei der Übersetzung der Artikel im Magazin ist gerne gesehen, um damit eventuell die redaktionellen Kosten ein 
wenig senken zu können. 

Die heute noch ausstehende Bootsfahrt steht symbolisch für das zurückliegende Vorstandsjahr. Alles in allem verliefen 
die Geschäfte der ESU in ruhigen Fahrwassern und doch konnte so einiges bewegt werden. Der Vorstand arbeitet 
sehr harmonisch zusammen und anstehende Themen werden zum Beispiel per Mail ausgiebig diskutiert. Deshalb 
konnten wir die Vorstandssitzungen und die damit verbundenen Kosten auf ein Minimum reduzieren und kamen 
lediglich zweimal in Meerbusch zu einem Vorstandstreffen zusammen. 

Die Vorstandsarbeit für die ESU ist in der derzeitigen Konstellation, und ich glaube da spreche ich für den gesamten 
Vorstand, eine reine Freude. Ich kann Sie nur ermutigen, sich hieran zu beteiligen. Warum nicht heute für einen der zu 
vergebenen Posten zur Wahl stellen? Die Zeit im Vorstand ist immer eine Möglichkeit für neue, positive Erfahrungen.
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7.) Regionale Berichte (siehe Anlage)
              - Deutschland -  Frankreich - Italien- Schweiz

8.) Finanzbericht 2017 und Haushaltsplan 2018/2019 (Marcel Tigchelaar)



Mitgliedsbeiträge
Insgeamt gehören der ESU und deren nationalen Verbände 130 Mitglieder an, von denen aber 9 ihren Beitrag für 
2018 noch nicht bezahlt haben. Die Finanzplanung für 2018 und 2019 enthalten daher nicht die Beiträge dieser 
Mitglieder.

ESU Magazin
Die niedrigen Einnahmen von 26,764.75 € für 2017 beruhen auf der Tatsache, dass die Einnahmen für die Werbung in 
der Ausgabe Dezember 2017 erst im Januar 2018 eingingen, aber im Vorjahr die Einnahmen der Dezember Ausgabe 
noch in 2016 eingegangen sind. Des weiteren hat ein Mitglied die in 2017 gebuchten Werbeplätze nicht bezahlt. 
Aufgrund der Übersetzungen der wichtigsten Artikel in Französisch und Italienisch werden wir in den Jahren 2018 und 
2019 höhere Kosten haben. Auf lange Sicht erwarten wir dadurch aber höhere Werbeeinnahmen.

Technologieforum
Die Einnahmen für 2019 werden leicht niedriger erwartet, da das Mitglied, welches die Werbung im Magazin nicht 
bezahlt hat, auch Aussteller war, aber jetzt als Aussteller nicht mehr zugelassen ist.

Generelle Kosten
Die generellen Kosten werden ab 2018 deutlich sinken, da die Geschäftsstelle nun ausschließlich von Herrn Reucher 
geführt wird.

Fazit
Auf der Mitgliederversammlung 2017 in Luxemburg nannten wir Ihnen ein zu erwartendes Ergebnis für 2017 in Höhe 
von -1.697,36 €. Die nun vorliegende Gewinn- und Verlustrechnung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SJS aus Köln 
weist ein Ergebnis von -1.041,86 € aus, dies ist eine Verbesserung in Höhe +655.50 € gegenüber den Erwartungen. 
Für 2018 lag unsere Erwartung bei -3.425,00 €. Wir freuen uns, dass wir auch hier mit einem verbesserten Ergebnis 
rechnen und korrigieren unsere Erwartung auf -1.663,00 €, was eine Verbesserung von +1.762,00 € bedeutet.

Alles in allem erwarten wir für 2018 also ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis und für 2019 einen klaren Gewinn. 

Am 31.12.2016 betrug die Summe des Bankguthabens 50.670,72 € und der Wert des Inventars des Verbandes  
1.910,00 €. 
Am 31.12.2017 betrug die Summe des Bankguthabens 50.501,86 € und der Wert des Inventars des Verbandes 
1.037,00 € .

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse wird versichert, dass die Europäische Stanzformunion e.V. finanziell sehr 
gut aufgestellt ist und mit den zur Verfügung stehenden Mitteln hervorragend arbeiten kann. Eine Erhöhung der 
Mitgliederbeiträge steht daher zur Zeit nicht zur Diskussion. 

9) Bericht der Kassenprüfer (Marcel Tigchelaar)
Um Reisekosten zu sparen wurden die Unterlagen zur Kassenprüfung für das Geschäftsjahr 2017 dieses Jahr zum 
Teil per Mail und zum Teil auf dem Postweg verschickt. Die Kassenprüfung fand daher getrennt an mehreren Tagen in 
den Monaten Juli und August 2018 statt. 

Folgende Prüfungsunterlagen lagen vor:

Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Kassenbelege - 2017
Kontoauszüge Postbank 2017
Konten und Buchungsjournale 2017  
Gewinnermittlung der Wirtschaftsprüfunggesellschaft SJS aus Köln für das Jahr 2017 

Die Unterlagen wurden zuerst von Herrn Berger geprüft, anschließend von Frau Petersen.

Insgesamt fehlten in den Unterlagen 8 Belege, welche aber auf Nachfrage per Mail umgehend nachgeliefert werden 
konnten. Alle Rückfragen konnten schlüssig geklärt werden. 
Bei einer Zahlung an Luxexpo kam es zu einer Überzahlung von 20,00 €, welche aber bereits am 24.05.2018 von 
Luxexpo wieder zurückgezahlt worden ist.

Insgesamt konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, alle geprüften Vorgänge wurden ordnungsgemäß 
bearbeitet und verbucht. 
Die Unterlagen befinden sich nun wieder in den Geschäftsräumen in Meerbusch. 

10.1) Diskussion und Genehmigung der Berichte
Die Mitglieder genehmigen die Berichte und den Haushaltsplan einstimmig.
32 ESU-MAGAZINE September 2018

Aus der Verbandsarbeit / Associations Work



Aus der Verbandsarbeit / Associations Work

The Original

Vossen Profitec GmbH • 78333 Stockach • info@vossenprofitec.de • www.vossenprofitec.de

Profitape Blue  30µ

3 mm

6 mm

12 mm

20 mm

30 mm

370 mm

Profitape Red  50µ

3 mm

6 mm

12 mm

20 mm

30 mm

370 mm

Profitape Yellow  80µ

3 mm

6 mm

12 mm

20 mm

30 mm

10.2) Entlastung des Vorstandes
Die Mitglieder entlasteten den Vorstand einstimmig

11.) Wahlen
3. Vorsitzender
Herr Gil fragte die anwesenden Mitglieder, ob jemand bereit sei, die Funktion des 3. Vorsitzenden zu übernehmen. 
Leider war kein Kandidat verfügbar. 
Somit bleibt die Position unbesetzt.
Kassenwart
Herr Tigchelaar war wieder für diese Position verfügbar und wurde für weitere 2 Jahre einstimmig bestätigt.
Herr Tigchelaar nahm die Wahl an.
Schriftführer
Frau Vossen war bereit, als Schriftführerin für das Amt zu kandidieren.
Frau Vossen wurde einstimmig für 2 Jahre gewählt.
Sie dankte den Mitgliedern und nahm die Wahl an.

12.) Höhe der Mitgliedsbeiträge 2019
Aufgrund der relativ ausgeglichenen Budgets sieht der Vorstand keinen Anlass, die Beiträge zu ändern. 
Die Mitglieder genehmigten die unveränderten Beiträge für 2019 einstimmig.

13.) Festsetzung von Termin und Ort für die nächste Hauptversammlung 2019
Für die nächste Mitgliederversammlung schlug der Vorstand den 13. - 14. September 2019 in Luxemburg vor. 
Die Mitglieder stimmten diesem Vorschlag einstimmig zu.

14.) Verschiedenes
Zu diesem Punkt gab es keine Kommentare der Mitglieder.

1. Vorsitzender Patrick Gil                      Schriftführer Harald Stangenberg
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Anlage 1 - Tagespunkt 7 - nationale Berichte
Jahresbericht FDS - Deutschland 2017/2018

Liebe Mitglieder, Kolleginnen und Kollegen,

Grund zur Euphorie hat das Vorstandsjahr 2017/2018 nicht unbedingt geliefert. Wir hatten auf der letzten 
Mitgliederversammlung mitgeteilt regionale Stammtischtreffen zu organisieren. Leider mussten wir in persönlichen 
Gesprächen feststellen, dass das Interesse unserer Mitglieder nicht vorhanden war. Gleichzeitig merkten wir aber auch, 
dass für viele Mitglieder die wirtschaftliche Situation, entgegen der gesamtwirtschaftlichen Situation Deutschlands, 
sich zusehends schwieriger gestaltet. Dies wird auch dadurch deutlich, dass bis Ende August 6 Mitglieder ihren 
Beitrag 2018 noch nicht bezahlt haben. Gegen 1 Mitglied, welches zum 31.12.2017 ausgetreten ist, mussten wir 
sogar einen Vollstreckungsbescheid für vergangene Jahre erwirken. 
Daher werden wir uns auch nächstes Jahr für einen informativen Austausch zwischen unseren Mitgliedern einsetzen. 
Wir werden weiter versuchen, dass Mitglieder den Dialog miteinander suchen und vielleicht gemeinsame Projekte ins 
Leben rufen oder auch gemeinsam über Synergie- und Kostenspareffekte nachdenken. 

Zur Zeit hat der Verband 53 Mitglieder, davon haben 4 ihre Mitgliedschaft zum 31.12.2018 gekündigt.

Als positiv zu bewerten ist die Entwicklung der ESUpedia. In 2017 wurden 73 und in 2018 bisher 44 Exemplare verkauft. 
Gingen die verkauften ESUpedias 2017 nahezu alle an ESU Mitglieder, so gingen 2018 die meisten Exemplare an 
Berufsschulen oder nicht dem Verein angehörende Unternehmen. Die ESUpedia wird somit nun auch über unseren 
Verband hinweg zur Kenntnis genommen. Die Arbeitsgruppe zur Überarbeitung des Kompendiums hat sich bereits 
zusammengesetzt und die zu überarbeitenden Punkte diskutiert. Für weitere Vorschläge und Anregungen bezüglich 
einer überarbeitenden Auflage würden wir uns freuen, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Geschäftsstelle: 
d.reucher@esuinfo.org.

Marco Klaus, 1. Vorsitzender  

Tätigkeitsbericht AFF - Frankreich 2017/2018

Das Jahr 2017 ist so zu Ende gegangen, wie es begonnen hatte, mit einer durchgehend regen Geschäftstätigkeit. 
Alles in allem war 2017 volumenmäßig ein gutes Jahr.
Ab Anfang 2018 machte sich eine gewisse Flaute bemerkbar. Dieser Rückgang setzt sich nun im zweiten und dritten 
Quartal fort.
Der Flachschnitt (Voll- und Wellpappe) wird im Jahr 2018 stärker in Mitleidenschaft gezogen, während das 
Rotationsschneiden noch immer von den Investitionen der Kartonhersteller in diesem Bereich profitiert.
Neue Maschinen sollten bald vorgestellt werden, insbesondere ist ein Mitsubishi-Cutter in aller Munde.
Die Geschäftstätigkeit im Bereich POS-Werbung ist immer noch sehr verhalten. Der gewerbliche Druck leidet unter 
der Web-Entwicklung und dieser Trend setzt sich immer mehr durch.
Der Trend zur Unternehmenskonzentration bleibt das auffälligste Phänomen, sowohl bei der Voll- als auch bei der 
Wellpappe.

Obwohl kaum verlässliche Quellinformationen verfügbar sind, kann man davon ausgehen, dass das Gesamtvolumen der 
Werkzeuge zumindest stabil ist. Werkzeuge werden immer mehr zu Gesamtlösungen für die Verpackungsproduktion. 
Die Herausforderung besteht darin, den Abrechnungsmodus für Werkzeuge zu ändern. Es soll nicht mehr die 
Gesamtsumme der Einzelteile in Rechnung gestellt, sondern die Werkzeugnutzung aufgewertet werden.
Momentan ist es weiterhin schwierig, die Kosten bzw. die Kostensteigerungen in die Rechnungen einzubinden.
 
Die Anzahl der Formenhersteller in Frankreich ist in den letzten 12 Monaten zurückgegangen. Drei Unternehmen beste-
hen nicht mehr. Im ersten Fall: Einstellung der Geschäftstätigkeit “Schneidformen” bei einem Druckplattenhersteller; 
im zweiten Fall: Aufgabe durch Ruhestand, ohne das es zur Geschäftsübernahme kommen konnte; und schließlich 
im dritten Fall: schlicht und einfach Betriebsaufgabe. 

Das Verbandsleben von AFF seit unserem letzten Treffen vor einem Jahr in Luxemburg gestalte sich ziemlich 
schwierig. Trotz zweimaligem Versuch haben wir es seitdem nicht geschafft zusammenzukommen. Einige wollten 
ihre Mitgliedschaft nicht erneuern. Eine Form von Überdruss und das Alltagsgeschäft sind offenbar der Grund für 
diese Entscheidungen, die wir nur bedauern können. 
Im Gegenteil sollte die Situation den Kontakt und den Austausch fördern, zwei wesentliche Bestandteile des 
allgemeinen Verbandslebens. Dies würde den individuellen und kollektiven Zusammenhalt stärken. 

Patrick Gil, 1. Vorsitzender
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Bericht VSSH Schweiz 2017/2018

Die Vereinigung Schweizerischer Stanzformenhersteller (VSSH) hatte am 3. Juli in Birmenstorf ihre Jahreshaupt-
versammlung durchgeführt.  

Auf dieser Versammlung ist der gesamte langjährige Vorstand inkl. Präsident und Gründer des VSSH, wie vor 
Jahresfrist angekündigt, zurückgetreten. 

Somit stand die Vereinigung vor dem Problem, wenn keine Nachfolge bestimmt werden kann, wie weiter. Nach einer 
intensiven Diskussion wurde einstimmig beschlossen, dass die Vereinigung bestehen bleiben soll. In dankbarer Weise 
stellten sich drei jüngere Mitglieder zur Wahl in den neuen Vorstand.  

Als neuer Präsident stellte sich Roger Styner zur Verfügung. Der neu bestellte Vorstand setzt sich nun wie folgt 
zusammen:

Roger Styner - Lasertec AG 
Patrick Hüsser - Stewag AG 
Ernst Schmocker - Marbach Schweiz AG 

Mit diesem neuen Team sollte die Zukunft der Vereinigung Schweizerischer Stanzformenhersteller für die nächsten 
Jahre gesichert sein. 

Zwei Mitglieder kündigten mit Ablauf des 31.12.2017 ihre Mitgliedschaft. 

Rolf Styner



 L
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Bericht ESU-EDA Italien 2017/2018

Liebe Freunde und Kollegen,

ich freue mich, dass ich wieder hier bin, um den italienischen Verband ESU-EDA ITALY zu vertreten. Diesmal allerdings 
als ehemaliger Präsident und als Vertreter des neuen Präsidenten Mario Sanges, der letzten Juni gewählt wurde. 
So überbringe ich Ihnen auch die herzlichen Grüße von Mario Sanges, der es nicht versäumen wird, bei einer der 
nächsten Gelegenheiten anwesend zu sein.
Die Generalversammlung dieses Jahres, die zum zweiten Mal im schönen Florenz stattfand, hatte die üblichen 
administrativen Inhalte auf der Tagesordnung, wie die Genehmigung des Haushaltsplans und, ebenso wichtig, die 
Erneuerung des Verwaltungsrats und damit die Ernennung des neuen Präsidenten, des Vizepräsidenten und des 
Schatzmeisters / Sekretärs. Wir begrüßten im Verwaltungsrat einen neuen jungen Partner, Davide Comincini, dem 
wir viel Glück wünschen und sicher sind, dass er neue Visionen und Ideen in das Team bringen kann. Im Anschluss 
wählte der Verwaltungsrat einstimmig Mario Sanges zum Präsidenten und bestätigte Roberto Moretti in der Rolle des 
Vizepräsidenten und Marco Siepi als Sekretär/Schatzmeister.
Insgesamt ist der italienische Verband gesund, gut geführt und hat sich aus Sicht der Mitglieder als stabil erwiesen.
In Bezug auf neue Partner haben wir das Interesse anderer Stanzformenhersteller bemerkt, aufgrund einiger 
Innovationen die wir planen, insbesondere ein grundlegender Ausbildungsweg unter einem unverwechselbaren ESU-
EDA-ITALY-Zertifikat. 

Bei dieser Gelegenheit begrüßten wir auch eine kleine Bobst-Delegation, die uns über ein von ihnen vorgeschlagenes 
Tooling Solutions-Projekt berichtete, um den Einsatz von Bobst-Maschinen zu verbessern, wozu auch gehören: 
Schulungen, Software und Verbrauchsmaterialien.

Am Rande der Treffen konnten wir auch einen interessanten Bericht würdigen, der Informationen und Elemente zur 
Berücksichtigung der Auswirkungen von so genanntem Industrie 4.0 bereitgestellt hat.

Wie üblich endete unsere Versammlung am Abend mit einem geselligen Abendessen in einer herrlichen florentinischen 
Villa aus dem 15. Jahrhundert in einer entspannten und freundlichen Atmosphäre.

Im Allgemeinen, und insbesondere aus einem Blickwinkel, der strikt auf der italienischen Wirtschaft basiert, können 
wir noch nicht davon ausgehen aus der Krisenzone zu sein. Eine vollständige Erholung in einigen Sektoren ist da, 
aber die Situation ist noch nicht stabil. Die politische Situation nach den Wahlen ist noch in der Orientierungsphase 
und es gibt noch einige Knoten, die gelöst werden müssen. Der Formenbau navigiert in diesen Gewässern mit 
wechselnden Phasen und entspricht im Wesentlichen der europäischen Situation.
Wir sind zuversichtlich, dass es neue Möglichkeiten geben wird, vielleicht weil wir besser verstehen, welche Technologie 
unsere Branche bieten kann. Wir haben die Bemühungen von ESU Europe sehr geschätzt, die zum heutigen Treffen 
2018 ein wichtiges, weltweit bekanntes Forschungsinstitut wie Fraunhofer eingeladen hat, um ihren Vortrag vor 
unseren Mitgliedern zu halten. Wir bereiten uns darauf vor, ihre Visionen mit großem Interesse anzuhören.

Ich wünsche mir, dass wir weiterhin in dem von meinen Vorgängern und Kollegen geschaffenen Klima der 
Zusammenarbeit und Proaktivität arbeiten können. 
Ein besonderer Dank geht an Marco Siepi für sein Engagement für den italienischen und europäischen Verband.

Ihnen allen ein aufrichtiger Dank und alles Gute für Ihre Zusammenarbeit.

Giambattista Franco - ehemaliger Präsident
Im Namen von Esu-Eda-Italy gewählte Präsident - Mario Sanges

 L
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Official minutes of the ESU / EDA Annual Assembly of 14 September 
2018 in Lyon/France

Start: 10.30 a.m.
End: 12:00 p.m.

1.) Welcome and opening by the 1st  Chairman of ESU, Mr. Patrick Gil, at 10.00 a.m. As according to our articles of 
association the required number of members (50% of members entitled to vote) were not present, the meeting started 
after a waiting time of 30 minutes.
28 members from different countries had travelled to Lyon to attend the annual assembly.
Contributions were distributed in handouts in English/French/Italian and German.
This time we are having the meeting on a boot. This is also symbolic, that die-makers, suppliers and machine 
producers are sitting in the same boot.

2.) Confirmation of quorum and the number of members entitled to vote
Mr. Gil announced the quorum of the assembly. 24 members were entitled to vote.

3.) Approval of the agenda and /or agenda items modified (Attachment 1)
According to 9.3 of the statute, an invitation of the members with announcement of the agenda must be made at least 
30 days before the general meeting. This was done by corresponding publication in the ESU Magazine 02/2018, as 
well as by email on 06.08.2018 and publication on the homepage since June 2018. The meeting was thus convened 
according to the statutes.
The members approved the agenda - without any changes - unanimously.

4.) Election of an election committee
Mr. Stephan, Mr. Sequinet and Mr. Klaus were proposed and unanimously elected.

5.) Approval of the minutes of the last meeting in Luxembourg of 15 September 2017
(published in the ESUMagazine, edition December 2017, as well as on the ESU website).
The minutes were unanimously adopted.

6.) Executive Committee progress report (Patrik Gil)
The board year 2017/2018 began during the technology forum. 31 exhibitors on 640 m² of exhibition space formed 
the highest point in the history of the Technology Forum. The resonance on the forum was very positive for both - the 
exhibitors and the visitors.

The transfer of the office was also completed with the end of the Technology Forum. Only the editorial staff of the ESU 
magazine was managed by Mr. Hogrefe until 31.12.2017. Since the first issue in 2018, editorial responsibility has now 
also been assigned to Mr. Reucher. Issue 1-2018 also included the decision of the Executive Board to translate the 
most important articles into French,
Italian and English. At the same time layout became more modern and the focus more on modern developments/
technology. The development around Industry 4.0 this year ran like a red thread through our media and finds its 
temporary climax with today’s presentation of the Fraunhofer Institute, represented by Mr. Frank Schieck.

In order to design an even more interesting magazine, an even more demanding homepage, the office still relies on 
the help of its members. I would therefore ask you again to offer your support by providing articles or other interesting 
contributions. Help by the translations of the articles in the magazine is also welcome in order to possibly reduce the 
editorial costs a little.
The today still outstanding boat trip symbolizes the past year of the board. All in all, the business of the ESU was in 
calm waters, but yet a lot could be moved. The members of the board are working very harmoniously together and 
pending topics are extensively discussed, for example by e-mail.
Therefore, we were able to reduce board meetings and associated costs to a minimum and only met twice in 
Meerbusch for a board meeting.

The board work for the ESU is in the current constellation, and I believe that I speak for the entire board, a pure joy. I 
can only encourage you to get involved. Why not vote today for one of the posts to be awarded? Time on the board 
is always an opportunity for new, positive experiences. 

7.) Regional reports (Attachment 2)
              - Germany -  France - Italy- Swiss
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Membership fees
In total, the association has 130 members, but 9 of them have not paid their contributions. The financial plans for 
2018 and 2019 did not take into account the contributions of these 9 members.

ESU Magazine
The low 2017 value of € 26,764.75 revenue is due to the fact that the ads of the edition 4/2016 almost all were 
paid in 2016, and the same of the issue 4/2017 all in 2018. Furthermore, a member did not pay the invoices for 
Advertisements 2017. Overall, we will have higher costs in 2018 and 2019 due to translations into French and Italian. 
In the long run, however, we also expect higher advertising revenues.

Technology Forum
Revenues are expected to be slightly lower in 2019, as the member who did not pay for the advertising in ESU 
Magazine was also a 2016 exhibitor, but is no longer allowed to exhibit at the Forum.

General costs
The general costs will decrease significantly in 2018 and 2019, as the office is now only managed by Mr Reucher.

Summary
At the General Meeting 2017 in Luxembourg we gave you an expected result of € -1,697.36 for 2017. The present 
earnings analysis by SJS Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Cologne, shows a result of € -1,041.86, which is € +655.50 
above our expectations. For 2018, our forecast for 2017 was € -3,425.00. We are also pleased to be able to correct 
this expected result by € +1,762.00 to € -1,663.00.

All in all, we expect a nearly balanced result for 2018 and a clear increase at the end of 2019.

At 31.12.2016, the balance on bank accounts was € 50,670.72 and the inventory of the association € 1,910.00.
At 31.12.2017, the balance on bank accounts was € 50,501.86 and the inventory of the association € 1,037.00.

Because of the association is financially well placed and able to operate reasonably with the available resources, an 
increase in membership fees is therefore currently not up for debate.

9.) Cash audit report
In order to save travel costs, the documents for the cash audit for the 2017 financial year were sent partly by e-mail 
and partly by post. The cash audit therefore took place separately on several days in the months of July and August 
2018.

The following examination documents were available:
- Incoming and outgoing invoices, cash receipts - 2017
- Account statements Postbank 2017
- Accounts and booking journals 2017
- Determination of the profit of the auditing company SJS from Cologne for the year 2017

The documents were first examined by Mr Berger, then by Mrs Petersen.
Altogether there were 8 documents missing, which could be replenished however on request by e-mail immediately. 
All questions could be clarified conclusively.
With a payment to Luxexpo it came to an overpayment of 20,00 €, which however already on 24.05.2018 of Luxexpo 
was paid back.
Overall, no irregularities were detected and all audited transactions were properly processed and booked. The 
documents are now back in the office in Meerbusch.

10.1) Discussion and approval of the reports
The members approved the reports unanimously.

10.2) Discharge of the management board
The members discharged the board management unanimously.

11.) Election
- 3rd Chairman
Mr. Gil asked members present, whether anyone would be prepared to assume the
function of 3rd Chairman. Unfortunately no candidate was available. Thus the position remains vacant.
-Treasurer
Mr. Tigchelaar was once again available for the office and was unanimously confirmed for another 2 years.
Mr. Tigchelaar accepted the election.
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- Secretary
Mrs. Vossen was willing to candidate for the office as secretary.
Mrs. Vossen was unanimously elected for 2 years. She thanked the members and accepted the election.

12.) Amount of membership fees 2019
Due to the relatively balanced budgets, the board sees no reason to change the contributions. The members approved 
the unchanged fees for 2019 unanimously.

13.) Approval of date and place for the next General Meeting 2019
For the next General Meeting, the board suggested the 13th - 14th September 2019 in Luxembourg. The members 
approved that suggestion unanimously.

14.) Miscellaneous
For this point there have been no comments by the members.

 1st Chairman Patrick Gil                                  Secretary Harald Sternberg

Attachment 1 - Agenda point 3 – Agenda
Beginning of the meeting 10:30 am
Agenda

1) Opening and welcome

2) Confirmation of quorum and number of present members

3) Approval of the agenda and/or agenda items modified

4) Election of the Voting Committee

5) Approval of the minutes of last meeting in Luxemburg, 15. September 2017 (published in the ESU Magazine, 
edition December 2017 and ESU Website)

6) Executive Committee progress report

7) Regional reports
• Germany 
• France 
• Italy
• Swiss

8) Financial report 2017 and budget plan 2018/2019

9) Cash audit report

10.1) Discussion and approval of the reports 
10.2) Discharge of the Management Board

11) Election
• 3.Chairman
• Treasurer
• Secretary
12) Amount of membership fees 2019

13) Approval of date and place for next General Meeting 2019

14) 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) 

Meerbusch, 15.06.2018
Patrick Gil, 1.Chairman - Marcel Tigchelaar, Treasurer - Harald Stangenberg, Secretary
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Attachment 2 - Agenda point 7 – National reports
Annual report of the FDS - Germany

Dear Members, Colleagues,

there was no reason for euphoria in the board year 2017/2018. At the last General Meeting we told our members 
that we would like to organize regional meetings. Unfortunately in personal conversations we had to learn that there 
was no special interest. At the same time, however, we also noticed that for many members the economic situation, 
contrary to the overall economic situation in Germany, is becoming increasingly difficult. This is also clear from the 
fact that by the end of August 6 members have not yet paid their contribution 2018. Against 1 member, which left 
the association on 31.12.2017, we even had to obtain an enforcement order for the membership fee of past years. 
Therefore, next year we will work again for an informative exchange between our members. We will continue to seek 
members to engage in dialogue and perhaps launch joint projects, or to think together about synergies and cost 
savings.

Today the association has 53 members, of which 4 have terminated their membership on 31.12.2018.

The development of ESUpedia is positive. 73 were sold in 2017 and 44 in 2018 so far. Almost all of the ESUpedias 
were sold to ESU members in 2017, most of them in 2018 went to vocational schools or non-associations companies. 
The ESUpedia is now also noted across our association. The working group on the revision of the compendium has 
already assembled and discussed the items to be revised. For further suggestions and suggestions regarding a 
revised edition, please contact us via our office: d.reucher@esuinfo.org.

Marco Klaus, 1st Chairman

Annual report of the  AFF 2017/2018 - France

The year 2017 ended as it had begun, with a steady flow of business. All in all, 2017 was a good year in terms of 
volume. From the beginning of 2018, a certain doldrums became noticeable. This decline is now continuing in the 
second and third quarters.
The flat cut (solid and corrugated board) will be hit harder in 2018, while rotary cutting will still benefit from the 
cartonboard manufacturers’ investments in this area.
New machines should be introduced soon, especially a Mitsubishi cutter is on everyone’s lips.
The POS advertising business is still very subdued. Commercial pressure suffers from web development and this 
trend is becoming more and more prevalent.
The trend towards corporate concentration remains the most noticeable phenomenon, both - in solid and corrugated 
board.

Although hardly reliable source information is available, it can be assumed that the total volume of tools is at least 
stable. Tools are increasingly becoming total solutions for packaging production. The challenge is to change the tool 
accounting mode. It should no longer be charged the total sum of the items, but the way of use should be revalued.
At the moment, it is still difficult to include the costs or the cost increases in the calculations.

The number of die makers in France has fallen in the last 12 months. Three companies no longer exist. In the first 
case: cessation of business activity “cutting forms” at a printing plate manufacturer; in the second case: retirement 
due to which it was not possible to take over the business; and finally, in the third case: simply a task.

The association life of AFF since our last meeting a year ago in Luxembourg is quite difficult. Despite of two attempts, 
there was no way to come together. Some did not want to renew their membership. Obviously, a kind of weariness 
and day-to-day business are the reasons for these decisions, which we can only regret.

On the contrary, the situation should encourage contact and exchange, two essential components of general 
association life. This would strengthen individual and collective cohesion.

Patrick Gil, 1st Chairman
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Annual report of the VSSH - Switzerland

The Association of Swiss Diemaker  (VSSH) held its annual general meeting in Birmenstorf on 3 July.

At this meeting, the entire long-standing executive board - including the president and founder of the VSSH - as 
announced a year ago, resigned.
Thus the association was faced to the problem, if no successor can be determined, how to go on. After an intensive 
discussion, it was decided unanimously that the association should remain. Thankfully, three younger members stood 
for election to the new board.
Roger Styner became the new president. The newly appointed board is now composed as follows:

Roger Styner - Lasertec AG
Patrick Hüsser - Stewag AG
Ernst Schmocker - Marbach Switzerland AG

With this new team, the future of the Association of Swiss Diemaker should be secured for the next few years.

Two members cancled their membership with the end of 31.12.2017.

Rolf Styner

Annual report of the ESU-EDA - Italy

Dear friends and colleagues,

I am pleased to be here again to represent the Italian association ESU-EDA ITALY, although this time as Past-President 
and representing the new President MARIO SANGES, elected last June. Thus I convey you the cordial greetings of 
Mario Sanges, as well, who will not fail to be present at the very first opportunity.

Von A wie Aluhammer. Über G wie Gummistreifen. K wie Kanalnuten. Bis Z wie Zurichteband. 
Bei Marbach Die Supplies erhalten Sie alle Materialien, die Sie für die Stanzformen-
herstellung benötigen. 
www.shop.marbach.com | supplies@marbach.com

DAS PASSENDE FÜR JEDEN.
DER MARBACH-WEBSHOP.

Bei Marbach Die Supplies erhalten Sie alle Materialien, die Sie für die Stanzformen-

FachPac
k

Halle 7

Stand 612
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The general assembly of this year, held for the second time in beautiful Florence, had on the agenda the usual 
administrative deadline of budget approval and, likewise important, the renewal of the Board of Directors and 
consequently the designation of the new President, Vice president and Treasurer/Secretary. We welcomed in the 
Board a young partner, Davide Comincini, to whom we wish good luck, feeling sure that he will be able to bring new 
vision and ideas within the team. Following, the Board of Directors unanimously voted Mario Sanges for President, 
reconfirming Roberto Moretti in the role of Vice-President and Marco Siepi as Secretary/Treasurer.  

The Italian association is overall in good health, well managed and stable as regards associates, we remarked some 
interest, amongst other die makers, in becoming members in view of some innovations that are being planned, 
specifically we are devising a basic training path to access and obtain a distinctive ESU-EDA ITALY mark.

Also, on the occasion, we welcomed a small Bobst delegation, who reported us about a Tooling Solutions project 
they are proposing, to improve the use of Bobst machines which also includes: training, software and consumables.

On the sidelines of the meetings we could also appreciate an interesting report that has provided information and 
elements for consideration about the implications of so-called Industry 4.0.

As usual, our assembly ended in the evening with a convivial dinner in a splendid XV century Florentine villa in a 
relaxed and friendly atmosphere.

In general, and particularly from a point of view that is strictly based on Italian economy, we cannot consider ourselves 
beyond the crisis danger zone, a full-fledged recovery in some sectors is there but the situation is not stable yet, 
the political situation after the elections is still phasing in and there are several knots yet to be untangled. Diemaking 
sector is still discontinuous and anyhow substantially in line with the European situation. 

We are confident that there are new opportunities ahead, maybe by better understanding what technology can offer 
to our industry. We have greatly appreciated the efforts of Esu Europe, which has invited to this 2018 meeting an 
important research institute, worldwide famous, such as Fraunhofer, to bring its contribution to our members, and we 
are preparing to listen to their vision with great interest. 

It is my wish that we can continue to work in the climate of collaboration and proactivity established by my predecessors 
and my colleagues. I would also like to address special thanks to Marco Siepi for his commitment to the Italian and 
European association. 

To all of you a sincere thanks and all the best for your work.

Giambattista Franco - Past President
On behalf of Esu-Eda Italy President Elect - Mario Sanges

Procès-verbal de l’assemblée générale de l’ESU/EDA le 
14 septembre 2018 à Lyon / France

Début: 10h30
Fin: 12h00

Le document officiel est le protocole anglais

1.) Allocution de bienvenue et ouverture de l’assemblée générale par le 1er président de l’ESU, Monsieur Patrick 
Gil, à 10h00. Puisque, conformément à nos statuts, le quorum (50% des adhérents ayant le droit de vote) n’était pas 
atteint, l’assemblée s’est à nouveau constituée à 11h00, après 30 minutes d’attente.

28 adhérents de différents pays avaient fait le voyage à Lyon pour participer à l’assemblée annuelle. Une copie des 
interventions leur a été distribuées en anglais / français / italien et allemand. L’événement a lieu cette année sur une 
péniche. Il faut y voir une connotation symbolique dans la mesure où les constructeurs de presses à découper, les 
sous-traitants et les fabricants de machines sont tous dans le même bateau.
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2.) Constatation du quorum et du nombre d’adhérents ayant le droit de vote
Monsieur Gil annonce que le quorum pour l’assemblée est réuni. 24 adhérents présents ont le droit de vote.

3.) Approbation de l’ordre du jour et / ou modification des points de l’ordre du jour
Conformément à l’article 9.3 des statuts, une invitation des adhérents avec notification de l’ordre du jour doit intervenir 
au moins 30 jours avant l’assemblée générale. Cette formalité a été réglée par une publication correspondante dans le 
magazine de l’ESU 02/2018, ainsi que par courrier électronique le 06.08.2018 et par publication sur la page d’accueil 
depuis juin 2018. Par conséquent, l’assemblée a été convoquée en conformité avec les statuts.
Les adhérents approuvent l’ordre du jour – sans modifications – à l’unanimité.

4.) Election du comité électoral
Monsieur Stephan, Monsieur Sequinet et Monsieur Klaus se sont portés candidats et ont été élus à l’unanimité.

5.) Approbation du procès-verbal de la précédente assemblée générale du 15 septembre 2017 à Luxembourg 
(publié dans le magazine de l’ESU, numéro de décembre 2017, ainsi que sur le site Internet de l’ESU).
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

6.) Rapport d’activité du bureau (Patrik Gil)
 Pour le Bureau Exécutif, l’exercice 2017/2018 a débuté durant le dernier Forum Technologique. 31 exposants sur une 
surface de 640m2 en ont fait le plus important de l’histoire de notre Association. Les retours que nous avons recueillis 
sur cette édition furent très positifs, tant pour les exposants que pour les visiteurs.

Le transfert du bureau a également été réalisé à la fin du Forum Technologique, M Hogrefe ne conservant que le 
travail éditorial du magazine de l’ESU jusqu’au 31/12/2017. Depuis la première édition de 2018, la responsabilité 
éditoriale incombe à M Reucher.
Cette première édition fut marquée par la décision du Bureau de traduire les articles les plus importants en français, 
en italien et en anglais. Parallèlement, la mise en page a été modernisée et un focus important a été mis sur les 
développements technologiques. Un ensemble d’articles sur l’Industrie 4.0 a constitué le fil directeur pour nos 
différents médias et trouve son aboutissement aujourd’hui avec la présentation de l’Institut Fraunhofer, représenté 
par M Frank Schieck.

Afin de concevoir un magasine toujours plus intéressant et des contenus encore plus exigeants, le Bureau compte 
toujours sur l’aide des membres de l’Association. J’en profite donc une nouvelle fois pour vous demander d’apporter 
votre soutien en fournissant des articles ou d’autres contributions intéressantes. La traduction par vos soins de 
contenus du magazine peut aussi être un excellent moyen de réduire les coûts éditoriaux pour l’Association. 

La superbe croisière d’aujourd’hui symbolise bien l’année passée par le Bureau. L’un dans l’autre, l’ESU a traversé une 
zone en eau calme, mais beaucoup de travail était néanmoins réalisé. Les membres du Bureau travaillent ensemble 
en harmonie et les sujets brûlants sont discutés de façon intense puis sont longuement développés et argumentés 
lors d’échanges d’e-mails.
Ainsi, nous avons pu réduire à leur minimum les coûts directs et indirects des réunions du Bureau en ne nous 
réunissant physiquement que deux fois à Meerbusch. 

Le Bureau fonctionne maintenant à sa vitesse de croisière et - je pense pouvoir en témoigner au nom de l’ensemble 
de ses membres - dans un excellent esprit. Je ne peux que vous encourager à vous y impliquer et, pourquoi pas, 
à postuler à l’un des postes à pourvoir. Le temps consacré au Bureau est toujours une opportunité d’expériences 
nouvelles et positives.

Patrick Gil, 1er président 

7.) Rapports régionaux (cf. annexe)
              - Allemagne -  France - Italie- Suisse
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8.) Rapport financier 2017 et budget prévisionnel 2018/2019 (Marcel Tigchelaar)
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Cotisations d’adhésion
Au total, l’association compte 130 adhérents, mais 9 d’entre eux ne se sont pas acquittés de leurs contributions. Les 
plans financiers pour 2018 et 2019 n’ont pas pris en compte les contributions de ces 9 adhérents.

Magazine ESU
Le faible montant des recettes pour 2017 de € 26,764.75 provient du fait que les publicités de l’édition 4/2016 ont 
presque toutes été payées en 2016 et que celles de l’édition 4/2017 ont toutes été réglées en 2018. Par ailleurs, un 
adhérent n’a pas payé les factures de publicités publiées en 2017. Globalement, nous aurons des coûts plus élevés 
en 2018 et 2019 en raison de traductions en français et en italien. A long terme, nous attendons également des 
recettes publicitaires plus élevées.

Technology Forum
Les recettes devraient être légèrement inférieures en 2019, étant donné que l’adhérent qui n’a pas payé la publicité 
dans le magazine ESU était aussi un exposant en 2016, mais n’est plus autorisé dorénavant à exposer au Forum.

Frais généraux
Les frais généraux vont baisser de façon significative en 2018 et 2019 car le secrétariat n’est plus assuré maintenant 
que par M. Reucher.

Résumé
Lors de l’Assemblée générale 2017 à Luxembourg, nous vous avions annoncé un résultat attendu de € -1,697.36 pour 
2017. L’analyse actuelle des bénéfices par SJS Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Cologne, dégage un résultat de € 
-1,041.86, qui est € +655.50 supérieur à nos prévisions. Pour 2018, nos prévisions pour 2017 étaient de € -3,425.00. 
Nous sommes heureux de pouvoir également corriger ces prévisions de résultat de € +1,262.00 à € -2,163.00.

Au total, nous attendons un résultat quasiment équilibré pour 2018 et une nette hausse à la fin 2019. 

Au 31.12.2016, le solde des comptes bancaires était de € 50,670.72 et l’inventaire de l’association de € 1,910.00 
Au 31.12.2017, le solde des comptes bancaires était de € 50,501.86 et l’inventaire de l’association de € 1,037.00 

Sur la base des résultats disponibles, je suis en mesure de vous informer que l’association est financièrement en 
bonne position et capable de fonctionner raisonnablement avec les ressources disponibles. Par conséquent, une 
augmentation des cotisations d’adhésion n’est pas à l’ordre du jour pour le moment. 

9) Rapport des trésoriers (Marcel Tigchelaar)
Afin d’économiser des frais de déplacement, les documents pour la vérification de la caisse de l’exercice 2017 ont été 
envoyés pour certains par e-mail, et pour d’autres par voie postale. La vérification de la caisse s’est par conséquent 
déroulée séparément pendant plusieurs jours dans les mois de juillet et août 2018.

Our new website is live now!  

Dicar Europe BV, De Boeg 8, 9206BB, Drachten, The Netherlands. +31 (0) 512 582 682, sales@dicar.eu


www.dicar.eu
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Les pièces de vérification suivantes étaient disponibles :

Factures fournisseurs et factures clients, justificatifs d’encaissement – 2017
Relevés de compte Postbank 2017
Comptes et journaux comptables 2017
Détermination du bénéfice par la société d’expertise comptable SJS de Cologne pour l’exercice 2017

Les pièces ont d’abord été vérifiées par Monsieur Berger, puis par Madame Petersen.

Au total, 8 justificatifs manquaient dans les pièces, mais tous ont pu être fournis ultérieurement après demande par 
e-mail. Toutes les demandes de précisions ont pu être expliquées logiquement. 

Un paiement à Luxexpo a donné lieu à un trop perçu de 20,00 €, lequel a été remboursé dès le 24.05.2018 par 
Luxexpo.

Aucune irrégularité n’a pu être constatée dans l’ensemble; toutes les opérations vérifiées ont été traitées et enregistrées 
en bonne et due forme. Les pièces sont revenues dans les locaux de Meerbusch.

10.1) Discussion et approbation des rapports
Les adhérents approuvent les rapports et le budget prévisionnel à l’unanimité.

10.2) Décharge des membres du bureau
Les adhérents déchargent les membres du bureau à l’unanimité.

11.) Elections
3ème président
Monsieur Gil a demandé aux adhérents présents si quelqu’un était prêt à assumer la fonction de 3ème président. 
Aucun candidat n’était malheureusement disponible. 
Par conséquent, le poste reste vacant.
Trésorier
Monsieur Tigchelaar s’est à nouveau mis à disposition pour ce poste et a été confirmé à l’unanimité pour 2 années 
supplémentaires.
Monsieur Tigchelaar a accepté son élection.
Secrétaire
Madame Vossen s’est déclarée prête à se porter candidate au poste de secrétaire.
Madame Vossen a été élue à l’unanimité pour 2 ans.
Elle a remercié les adhérents et a accepté son élection.

12.) Montant des cotisations 2019
Sur la base des prévisions budgétaires relativement équilibrées, le bureau ne voit aucune raison de modifier les 
cotisations. Les adhérents ont approuvé à l’unanimité les cotisations inchangées pour 2019.

13.) Fixation de la date et du lieu de la prochaine assemblée générale 2019
Le bureau a proposé que la prochaine assemblée générale se tienne du 13 au 14 septembre 2019 à Luxembourg. Les 
adhérents ont approuvé cette proposition à l’unanimité.

14.) Divers
Les adhérents n’ont formulé aucun commentaire sur ce point.

Patrick Gil, 1er président                      Harald Stangenberg, secrétaire

Annexe  rapports régionaux
Rapport annuel FDS

L’année 2017/2018 n’a pas forcément donné lieu à une grande euphorie pour la présidence. Nous avions fait part 
lors de la dernière assemblée générale de l’organisation de rencontres conviviales régulières au niveau régional. 
Malheureusement, en discutant personnellement avec nos adhérents, nous nous sommes rendu compte que ceux-ci 
n’étaient pas intéressés. Par la même occasion, nous avons constaté que la situation économique se dégrade à vue 
d’œil pour de nombreux adhérents, contrairement à la situation économique générale en Allemagne. Ces difficultés 
se manifestent aussi dans les faits puisque, fin août, six (6) adhérents n’ont pas encore réglé leur cotisation 2018. 
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Nous avons même été dans l’obligation de faire exécuter une injonction de payer pour des arriérés de plusieurs 
années contre un (1) adhérent qui a résilié son adhésion avec effet au 31.12.2017. 
Par conséquent, l’année prochaine nous allons à nouveau nous engager en faveur d’un échange d’informations entre 
nos adhérents. Nous continuerons d’essayer de favoriser le dialogue entre les adhérents et peut-être l’initiation de 
projets communs ou de réflexions communes sur des effets de synergie et d’économies de coûts. 

Actuellement, l’association recense 53 adhérents, dont 3 ont résilié leur adhésion avec effet au 31.12.2018. 

Le développement d’ESUpedia est une avancée positive. 73 exemplaires ont été vendus en 2017, et 44 exemplaires 
en 2018 à ce jour. Si en 2017 les ESUpedia vendus ont tous été achetés par des adhérents de l’ESU, en 2018 la 
plupart des exemplaires ont été vendus à des écoles professionnelles ou à des entreprises non-adhérentes de 
l’association. Par conséquent, ESUpedia jouit désormais d’une notoriété au-delà des frontières de notre association. 
Le groupe de travail en charge de réviser le recueil s’est déjà constitué pour discuter des points à remanier. Toutes les 
suggestions et propositions complémentaires concernant une édition remaniée sont les bienvenues; merci de nous 
contacter via notre secrétariat: d.reucher@esuinfo.org. 

Marco Klaus, Président

Rapport d’activité AFF 2017-2018

La fin de l’année 2017 a été dans la continuité du début. L’activité est restée soutenue. Au final, nous avons connu 
en volume une bonne année.
A partir du début de 2018 une certaine faiblesse a commencé à se faire sentir. Ce manque continue encore sur les 
deuxièmes et troisièmes trimestres.
La découpe à plat ( compact et ondulé) souffre plus en cette année 2018 alors que la découpe rotative bénéficie 
toujours des investissements des cartonniers dans ce secteur.
De nouvelles machines sont encore attendues .On parle notamment des découpoirs Mitsubishi.
La PLV reste toujours à un niveau d’activité faible. L’impression commerciale souffre du développement du web et 
cette tendance devient la règle.
Le phénomène le plus marquant reste la tendance à la concentration autant dans le compact que dans l’ondulé.

En dépit du manque d’informations-source quantitatives fiables, on peut malgré tout avancer que le volume global 
des outils est au minimum stable. Ils deviennent plus des solutions globales de production d’emballage. Le défi est 
de transformer le mode de facturation des outils. Il faut passer de la somme des composants à la valorisation de 
l’utilisation de l’outillage.
Pour l instant il est toujours aussi difficile de répercuter les coûts et leurs augmentations dans les factures.

Le nombre des formistes en France est en baisse sur les 12 derniers mois. Trois structures ont disparus. Une fin 
d’activité “formes de découpe” pour un fabricant de clichés, un départ à la retraite sans avoir pu céder l’activité et 
enfin une cessation d’activité pure. 

La vie de L’AFF depuis notre dernière réunion il y a un an à Luxembourg a été assez difficile. Nous ne nous sommes 
pas réunis depuis malgré deux tentatives. Certains n’ont pas souhaité renouveler leur adhésion. Une certaine lassitude 
et l’activité au quotidien semblent présider à ces décisions que nous ne pouvons que déplorer. 

Les circonstances devraient entrainer au contraire à plus de contacts et de partages qui sont l’essentiel de la vie 
associative en général. Cela rendrait plus fort individuellement et collectivement. 

Patrick Gil, Président 

Rapport de VSSH - CH

L’Association suisse des fabricants de formes de découpe (VSSH) a tenu son Assemblée générale annuelle le 3 juillet 
à Birmenstorf. 

Lors de cette assemblée, l’ensemble des membres de la direction de l’association qui étaient en fonction depuis de 
nombreuses années, y compris le président et fondateur de la VSSH, ont démissionné, comme annoncé avant le 
début de l’année.
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L’association s’est par conséquent trouvée confrontée au problème de sa survie si aucun successeur ne pouvait être 
désigné. Après une discussion animée, il a été décidé à l’unanimité de ne pas dissoudre l’association. Trois jeunes 
adhérents, auxquels nous exprimons notre reconnaissance, ont proposé leur candidature à l’élection d’une nouvelle 
direction.  

Roger Styner s’est mis à disposition pour devenir nouveau président. La direction nouvellement constituée est 
composée de:
Roger Styner - Lasertec AG 
Patrick Hüsser - Stewag AG 
Ernst Schmocker - Marbach Schweiz AG 

Avec cette nouvelle équipe, l’avenir de l’Association suisse des fabricants de formes de découpe devrait être assuré 
pour les prochaines années. 
Deux membres ont résilié leur adhésion avec effet au 31.12.2017.

Rolf Styner

Rapport EDA Italie

Je suis heureux d’être une nouvelle fois présent ici pour représenter l’association italienne ESU-EDA Italy ; cette 
fois cependant en tant qu’ancien président et représentant du nouveau président Mario Sanges élu en juin dernier. 
Je vous transmets par conséquent aussi les chaleureuses salutations de Mario Sanges qui ne manquera pas d’être 
présent à l’une des prochaines occasions.
L’Assemblée générale s’est tenue cette année pour la deuxième fois dans la belle ville de Florence, avec à l’ordre du 
jour les contenus administratifs habituels, notamment l’approbation du plan budgétaire et, tout aussi important, le 
renouvellement du conseil d’administration et par conséquent la nomination du nouveau président, du vice-président 
et du trésorier / secrétaire. 
Nous avons accueilli au conseil d’administration un nouveau partenaire de la jeune génération, Davide Comincini, 
auquel nous souhaitons bonne chance, ayant la certitude qu’il amènera des visions et idées nouvelles dans l’équipe. 
Par la suite, le conseil d’administration a élu président à l’unanimité Mario Sanges et a confirmé Roberto Moretti dans 
la fonction de vice-président ainsi que Marco Siepi dans celle de secrétaire / trésorier.
Globalement, l’association italienne se porte bien, est bien gérée et a fait preuve de stabilité du point de vue des 
adhérents.
En termes de nouveaux partenaires, nous avons noté l’intérêt d’autres fabricants de formes de découpe en raison 
de plusieurs innovations que nous envisageons de mettre en œuvre, en particulier une filière de formation de base 
conclue par un certificat ESU-EDA-ITALY, unique en son genre.

A cette occasion, nous avons également accueilli une petite délégation de Bobst qui nous a informés sur un projet 
de solutions d’outil proposé par la société pour améliorer l’utilisation de machines Bobst et incluant aussi : des 
formations, des logiciels et des consommables. 
En marge des réunions, nous avons aussi pu apprécier une présentation intéressante qui nous a fourni des informations 
et des éléments sur la prise en compte de l’impact de ce qu’on appelle l’Industrie 4.0. 
Comme à l’accoutumée, notre assemblée s’est achevée dans la soirée par un dîner convivial dans une splendide villa 
florentine du 15ème siècle dans une ambiance détendue et amicale.

En général, et en particulier dans une perspective strictement basée sur l’économie italienne, nous ne pouvons pas 
encore considérer être sortis de la zone de crise. Certains secteurs font état d’une reprise dans l’ensemble, mais la 
situation n’est pas encore stabilisée. La situation politique après les élections est encore à un stade d’orientation et 
plusieurs questions restent à résoudre. La fabrication de formes navigue dans ces eaux sujettes aux revirements, 
ce qui correspond globalement à la situation en Europe. Nous sommes confiants que de nouvelles possibilités vont 
s’ouvrir, probablement parce que nous comprenons mieux quelle technologie notre branche peut offrir. Nous avons 
beaucoup apprécié les efforts d’ESU Europe qui a invité aujourd’hui à l’assemblée 2018 un institut de recherche 
éminent de renommée mondiale comme Fraunhofer pour faire une présentation devant nos adhérents. Nous nous 
préparons à entendre ses visions avec grand intérêt. 

Je souhaite que nous puissions continuer à travailler dans l’ambiance de coopération et de proactivité mise en place 
par mes prédécesseurs et collègues. 
Des remerciements particuliers vont à Marco Siepi pour son engagement en faveur de l’association italienne et 
européenne.

Giambattista Franco - ancien président
Au nom du président élu d’Esu-Eda-Italy - Mario Sanges
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Verbale dell’assemblea generale ESU / EDA del 14 settembre 2018 
a Lione / Francia

Inizio: ore 10.30 
Fine: ore 12:00 

Il documento ufficiale è il protocollo inglese

1.) Benvenuto e inizio dei lavori da parte del 1° presidente ESU, signor Patrick Gil, alle ore 10.00. Poiché, 
conformemente al nostro statuto, il numero necessario dei soci (50% dei soci con diritto di voto) non è presente, si 
dà di nuovo inizio alla riunione dopo un’attesa di 30 minuti, alle ore 11.00.
28 soci da diversi paesi si sono ritrovati a Lione, al fine di partecipare all’assemblea generale annuale. I documenti 
dell’assemblea sono stati distribuiti nelle lingue inglese / francese / italiano e tedesco. Questa volta, il nostro incontro 
si è tenuto su un battello, cosa anche simbolica perché fustellifici, fornitori e costruttori di macchine sono tutti nella 
stessa barca. 

2.) Conferma del quorum e del numero dei soci con diritto di voto
Il signor Gil rende noto che la riunione ha il quorum necessario.  Presenti 24 soci con diritto di voto.

3.) Approvazione dell’ordine del giorno e / o modifica di punti all’ordine del giorno 
Conformemente al punto 9.3 degli statuti, l’invito dei soci all’assemblea con comunicazione dell’ordine del giorno 
deve avvenire almeno 30 giorni prima dell’assemblea generale. Così è stato tramite relativa comunicazione nell’ESU 
Magazine 02/2018, nonché a mezzo e-mail in data 06/08/2018 e comunicazione sulla homepage da giugno 2018. 
L’assemblea è pertanto costituita in conformità agli statuti.
I soci approvano l’ordine del giorno – senza modifiche - all’unanimità.

4.) Elezione di un comitato elettorale
I signori Stephan, Sequinet e Klaus vengono proposti ed eletti all’unanimità.

5.) Approvazione del verbale dell’ultima assemblea del 15 settembre 2017 a Lussemburgo
(pubblicato nell’ESU Magazine, numero di dicembre 2017, come pure sulla pagina web ESU).
Il verbale viene approvato all’unanimità.

6.) Relazione sull’attività del direttivo (Patrik Gil)
L’anno del direttivo 2017/2018 è cominciato nel bel mezzo del Technologieforum. 31 espositori su una superficie 
espositiva di 640 m² hanno rappresentato un risultato sinora mai raggiunto nella storia del Technologieforum. La 
risonanza della nostra fiera è stata molto positiva sia presso gli espositori sia presso i visitatori.
Con la conclusione del Technologieforum è stata completata anche la consegna delle mansioni di segreteria. Solo la 
redazione dell’ESU Magazine è stata compito del signor Hogrefe fino al 31/12/2017. Dal 1° numero del 2018, il signor 
Reucher ha anche responsabilità della nostra rivista. Con la pubblicazione del numero 1 - 2018, è stata messa in 
pratica anche la delibera del direttivo di tradurre gli articoli più importanti nelle lingue francese, italiano e inglese. Allo 
stesso tempo il layout è stato modernizzato e l’accento è stato posto di più su sviluppi attuali / tecnica. Quest’anno, 
gli sviluppi attorno a Industria 4.0 si sono snodati come un filo rosso in tutti i nostri media e raggiungono un momento 
clou oggi, con la relazione dell’Istituto Fraunhofer, rappresentato dal signor Frank Schieck. 

Oggi come ieri, la nostra segreteria dipende dall’aiuto dei soci, onde poter offrire in futuro un Magazine ancora più 
interessante ed una homepage ancora più sofisticata. Vorrei pertanto qui invitarvi ancora una volta a offrire il vostro 
appoggio, contribuendo con articoli specialistici o di altro contenuto interessante. Apprezziamo anche il vostro aiuto 
per la traduzione degli articoli della rivista, così da poter eventualmente limitare un po’ i costi redazionali. 

La gita sul battello che faremo ancora oggi è simbolica per l’anno del direttivo che ci lasciamo alle spalle. 
Complessivamente parlando, le attività ESU hanno navigato in acque tranquille e allo stesso tempo è stato possibile 
muovere diverse cose. L’insieme del direttivo collabora in modo molto armonioso; temi da sbrigare vengono discussi 
esaustivamente ad esempio a mezzo e-mail. Siamo, così facendo, riusciti a ridurre a un minimo le riunioni del direttivo 
e pertanto i costi ad esse collegati; a Meerbusch ci siamo trovati solo due volte per un incontro del direttivo. 
Il lavoro di direttivo ESU nella costellazione attuale è, e credo di poter parlare in nome di tutti i suoi membri, una vera 
gioia. Posso solo incoraggiarvi a parteciparvi. Perché non candidarsi, oggi, per una delle posizioni da ricoprire? Il 
tempo trascorso nel direttivo rappresenta sempre un’opportunità di fare nuove e positive esperienze.

Patrick Gil, 1° presidente
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7.) Relazioni regionali (vedi allegati)
              - FDS Germania -  AFF Francia - Italia- VSSH Svizzera

8.) Relazione finanziaria 2017 e bilancio preventivo 2018/2019 (Marcel Tigchelaar)
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Quote soci
Fanno parte dell’ESU e delle sue associazioni nazionali complessivamente 130 soci, di cui 9 non hanno tuttavia 
ancora versato la loro quota per il 2018. La pianificazione finanziaria per il 2018 e il 2019 non riporta pertanto le quote 
di questi soci.

ESU Magazine
Le basse entrate pari a 26,764.75 € per il 2017 sono dovute al fatto che le entrate da pubblicità per il numero di 
dicembre 2017 sono pervenute solo a gennaio 2018, mentre l’anno scorso le entrate dal numero di dicembre erano 
pervenute ancora nel 2016. Inoltre, un socio non ha ancora pagato per gli spazi pubblicitari prenotati nel 2017. 
Negli anni 2018 e 2019 avremo costi maggiori dovuti alle spese di traduzione degli articoli più importanti nelle lingue 
italiano e francese. A lungo andare, ci aspettiamo però grazie a questo maggiori introiti pubblicitari.

Technologieforum
Ci aspettiamo entrate leggermente inferiori per il 2019, dal momento che il socio che non ha pagato la pubblicità nel 
Magazine era anche espositore, ma adesso non è più ammesso come espositore. 

Costi generali
I costi generali diminuiranno sensibilmente a partire dal 2018, grazie al fatto che la segreteria è gestita esclusivamente 
dal signor Reucher.

Risultato
In occasione dell’assemblea generale 2017 a Lussemburgo vi avevamo preventivato un risultato per il 2017 pari a 
-1.697,36 €. Il conto profitti e perdite della società di revisione SJS di Colonia ora disponibile riporta un risultato pari 
a -1.041,86 €, il che corrisponde ad un miglioramento di +655.50 € rispetto ai pronostici. Per il 2018 ci aspettavamo 
-3.425,00 €. Siamo lieti di poter anche qui aspettarci ora un risultato migliore e correggiamo la nostra aspettativa a 
-1.663,00 €, che corrisponde ad un miglioramento pari a +1.762,00 €.

Complessivamente prevediamo dunque per il 2018 un risultato quasi equilibrato e per il 2019 un chiaro utile.

In data 31/12/2016 la somma del nostro avere in banca era pari a 50.670,72 € e il valore dell’inventario dell’associazione 
ammontava a 1.910,00 €. 
In data 31/12/2017 la somma del nostro avere in banca era pari a 50.501,86 € e il valore dell’inventario dell’associazione 
ammontava a 1.037,00 €.

Sulla base dei risultati attuali posso assicurarvi che la Europäische Stanzformunion e.V. è molto solida per quanto 
riguarda le sue finanze e che è in grado di lavorare in modo eccellente con i mezzi a sua disposizione. Un eventuale 
aumento della quota associativa è pertanto attualmente fuori discussione. 

9) Relazione sulla revisione di cassa (Marcel Tigchelaar)
Al fine di risparmiare sulle spese di viaggio, quest’anno la documentazione necessaria alla revisione di cassa per 
l’esercizio 2017 è stata inviata in parte per e-mail e in parte per posta. La revisione di cassa ha avuto pertanto luogo 
in sedi separate nel corso di diverse giornate nei mesi di luglio e agosto 2018.

Era disponibile la seguente documentazione:
Fatture in entrata e in uscita, ricevute di cassa - 2017
Estratti conto Postbank 2017
Conti e giornali contabili 2017

Determinazione dell’utile della società di revisione SJS di Colonia per l’anno 2017
I documenti sono stati controllati prima dal signor Berger e dopo dalla signora Petersen.

Dai documenti messi a disposizione, mancavano complessivamente 8 pezze giustificative, che sono però state su 
richiesta inviate immediatamente a mezzo e-mail. Tutte le domande fatte sono state chiarite in modo convincente. 
In occasione di un bonifico alla Luxexpo erano stati pagati 20,00 € in più, che tuttavia già in data 24.05.2018 sono 
stati rimborsati dalla Luxexpo.

Complessivamente non sono state notate irregolarità, tutte le operazioni controllate sono state evase e registrate 
regolarmente. La documentazione si trova ora di nuovo nei locali della segreteria a Meerbusch.

10.1) Discussione e approvazione delle relazioni 
I soci approvano le relazioni e il bilancio preventivo all’unanimità.

10.2) Approvazione dell’operato del direttivo 
I soci approvano all’unanimità l’operato del direttivo. 
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11.) Elezioni
3° presidente
Il signor Gil chiede ai soci presenti se qualcuno di essi sia disposto ad assumere la funzione di 3° presidente. 
Purtroppo, nessuno si candida. Questa posizione continua pertanto ad essere vacante. 
Tesoriere
Il signor Tigchelaar continua ad essere disponibile per questa posizione e viene confermato all’unanimità per altri 2 
anni.
Il signor Tigchelaar accetta l’elezione.
Segretario verbalizzante
La signora Vossen si dice disposta a candidarsi quale segretaria verbalizzante per questa posizione. La signora 
Vossen viene eletta all’unanimità per 2 anni.
Essa ringrazia i soci ed accetta l’elezione.

12.) Ammontare delle quote associative per il 2019
Per via dei bilanci preventivi relativamente equilibrati, il direttivo non vede motivo di modificare l’importo della quota 
associativa. I soci approvano all’unanimità le quote immodificate per il 2019.

13.) Determinazione di data e luogo per la prossima assemblea generale 2019
Per la prossima assemblea generale, il direttivo propone il 13 – 14 settembre 2019 a Lussemburgo. I soci approvano 
all’unanimità detta proposta.

14.) Varie
Nessun commento dei soci rispetto a questo punto. 

1° presidente Patrick Gil                      Segretario verbalizzante Harald Stangenberg

Allegati relazioni regionali
Relazione annuale FDS

l’anno 2017/2018 non ha necessariamente fornito motivi per essere euforici. In occasione dell’ultima assemblea 
generale avevamo comunicato che avremmo organizzato degli incontri regolari. Purtroppo abbiamo dovuto costatare, 
nell’ambito di colloqui personali, che la cosa non ha incontrato l’interesse dei nostri associati. Allo stesso tempo 
abbiamo anche notato che per tanti soci la situazione economica continua a peggiorare, al contrario dell’andamento 
generale dell’economia in Germania. Ciò si vede chiaramente quando consideriamo che fino alla fine di agosto 6 
soci non abbiano ancora versato la quota per il 2018. Contro un socio, che ha lasciato l’associazione al 31/12/2017, 
abbiamo addirittura dovuto richiedere un decreto ingiuntivo per anni passati. 
Anche l’anno prossimo, pertanto, ci impegneremo a favore di uno scambio informativo tra i nostri associati. 
Continueremo a tentare di promuovere il dialogo tra i nostri soci, che magari potranno dar vita a progetti comuni o 
semplicemente riflettere insieme su effetti di sinergia e risparmio dei costi.

Attualmente, la nostra associazione conta 53 membri, di cui 3 hanno annunciato di volerla lasciare per il 
31/12/2018. 

Va invece valutato positivamente lo sviluppo di ESUpedia. Nel 2017 ne sono stati venduti 73 e nel 2018 – fino ad ora - 
44 esemplari. Se nel 2017 quasi tutte le ESUpedia vendute sono andate a membri ESU, nel 2018 la maggior parte delle 
copie è invece andata a istituti professionali o aziende che non fanno parte della nostra associazione. In questo modo, 
si prende conoscenza di ESUpedia anche al di fuori dell’associazione. Il gruppo di lavoro preposto alla revisione del 
compendio si è già incontrato per discutere dei punti su cui lavorare. Saremo ben lieti di ricevere proposte e suggerimenti 
per una edizione riveduta; allo scopo potete contattarci tramite la nostra segreteria: d.reucher@esuinfo.org 

Marco Klaus, 1° presidente

Relazione sull’attività dell’AFF 2017-2018

L’anno 2017 si è concluso così come era cominciato, con una attività continuativamente vivace. Complessivamente, 
il 2017 è stato un buon anno per quanto riguarda i volumi.A partire dall’inizio del 2018, ha cominciato a farsi notare 
una certa fiacca e questa flessione ha proseguito nel corso del secondo e del terzo trimestre.
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Il taglio piatto (compatto e ondulato) sta soffrendo di più nel 2018, mentre il taglio rotativo continua ad avvantaggiarsi 
degli investimenti dei produttori di cartone effettuati in questo settore. 
Si attende la presentazione di nuove macchine, soprattutto del nuovo Mitsubishi-Cutter.
L’attività commerciale nell’ambito della pubblicità POS continua a essere limitata. La stampa commerciale soffre 
dello sviluppo del web e questo trend sta diventando la regola.
Il trend della concentrazione di aziende resta il fenomeno più evidente, sia nel compatto che nell’ondulato.

Anche se mancano fonti d’informazione attendibili, si può lo stesso presupporre che almeno il volume globale di 
utensili è stabile. Essi diventano sempre di più soluzioni globali per la produzione d’imballaggi. La sfida consiste nel 
trasformare il modo di fatturazione per utensili, passando dalla somma dei singoli componenti alla valorizzazione 
dell’uso degli utensili.
Ora come ora continua a essere difficile rappresentare in fattura i costi ovvero gli aumenti dei costi. 

Negli ultimi 12 mesi il numero di fustellifici in Francia è diminuito. Tre aziende non esistono più. Nel primo caso: fine 
dell’attività “fustelle” presso un produttore di lastre da stampa; nel secondo caso: cessazione per andata in pensione 
senza aver potuto cedere l’attività a un successore e infine, nel terzo caso: semplicemente cessazione d’esercizio. 

La vita associativa dell’AFF dal nostro ultimo incontro un anno fa a Lussemburgo è stata piuttosto difficile. Nonostante 
due tentativi, da allora non siamo riusciti a incontrarci. Alcuni hanno lasciato l’associazione. Una sorta di noia e 
l’attività quotidiana sembrano essere alla base di queste decisioni, che non possiamo far altro che deplorare. 

Al contrario, le circostanze dovrebbero promuovere il contatto e lo scambio, due elementi essenziali della vita 
associativa in generale. Ciò rafforzerebbe la coesione individuale e collettiva.  

Patrick Gil, 1° presidente 

Relazione della VSSH 
[Associazione svizzera dei fustellifici]

La Vereinigung Schweizerischer Stanzformenhersteller ( VSSH ) ha tenuto la sua assemblea generale il 3 luglio a 
Birmenstorf. 

In occasione dell’assemblea di è dimesso l’intero pluriennale direttivo, compreso il presidente nonché fondatore della 
VSSH, così come era stato annunciato prima della fine dell’anno. 

Così facendo, l’associazione si è trovata di fronte al problema di come continuare, nel caso in cui non fosse stato 
possibile trovare successori. Dopo un’intensa discussione è stato deliberato all’unanimità che l’associazione deve 
continuare ad esistere.  Siamo molto grati che tre tra i membri più giovani si siano candidati per il nuovo direttivo. 

Come nuovo presidente si è reso disponibile Roger Styner. Il direttivo neoeletto si compone dunque ora come segue:

Roger Styner - Lasertec AG 
Patrick Hüsser - Stewag AG 
Ernst Schmocker - Marbach Schweiz AG 

Con questo nuovo team dovrebbe essere assicurato il futuro della Vereinigung Schweizerischer Stanzformenhersteller 
per i prossimi anni. 

Con scadenza 31/12/2017 due membri hanno lasciato l’associazione. 

Rolf Styner

ESU-EDA ITALY 

Cari amici e colleghi,

sono lieto di essere di nuovo qui a rappresentare l’associazione italiana ESU-EDA ITALY, anche se questa volta in 
veste di ex presidente e rappresentante del nuovo presidente Mario Sanges, eletto a giugno scorso. 
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Vi porto pertanto i cordiali saluti di Mario Sanges, che certamente non mancherà di partecipare alla prossima 
occasione d’incontro. 
La nostra assemblea generale di quest’anno, che ha avuto luogo per la seconda volta nella bella città di Firenze, ha 
visto all’ordine del giorno le consuete faccende amministrative, l’approvazione del bilancio preventivo e, altrettanto 
importante, il rinnovo del consiglio amministrativo e dunque la nomina del nuovo presidente, del vicepresidente e del 
tesoriere / segretario. Nel consiglio amministrativo abbiamo dato il benvenuto a Davide Comincini, un nuovo, giovane 
partner, cui auguriamo buona fortuna, essendo allo stesso tempo convinti che porterà nuove visioni e idee nel team. 
Il consiglio amministrativo ha di poi eletto all’unanimità Mario Sanges a presidente e confermato Roberto Moretti nel 
ruolo di vicepresidente e Marco Siepi segretario / tesoriere. 
Complessivamente parlando, l’associazione italiana è sana, ben gestita e si è dimostrata stabile per quanto riguarda 
il numero di soci.
In merito a nuovi partner abbiamo notato l’interesse di altri fustellifici per via di alcune innovazioni che stiamo 
pianificando, in particolare un percorso formativo di base con una certificazione ESU-EDA-ITALY inconfondibile.  

Con l’occasione abbiamo anche dato il benvenuto a una piccola delegazione Bobst, che ci ha riferito in merito a 
un progetto ‘Tooling Solutions’ da loro proposto, al fine di migliorare l’utilizzo di macchine Bobst, di cui fanno parte 
anche addestramenti, software e materiali di consumo.

Nell’ambito dell’incontro abbiamo anche apprezzato un’interessante relazione con informazioni ed elementi riguardo 
alle ripercussioni della cosiddetta ‘Industria 4.0’.

Come di consueto, il nostro incontro si è concluso a sera con una cena comune in una splendida villa fiorentina del 
XV secolo, in un’atmosfera rilassata e amichevole.

In linea generale e in particolare da un punto di vista basato esclusivamente sull’economia italiana, non possiamo 
ancora ritenere di essere usciti dalla crisi. Anche se alcuni settori registrano una ripresa completa, non si può dire 
che la situazione sia di nuovo stabile. A seguito delle elezioni, la situazione politica è ancora in fase di orientamento 
e continuano ad esserci alcuni nodi che devono essere sciolti. I fustellifici navigano in queste acque con fasi alterne 
e corrispondono sostanzialmente alla situazione europea. 
Siamo fiduciosi che ci saranno nuove opportunità, forse perché comprendiamo meglio che tipo di tecnologia può 
offrire il nostro settore. Abbiamo molto apprezzato gli sforzi di ESU Europe che ha invitato alla nostra riunione 2018 
odierna un importante istituto di fama mondiale come l’Istituto Fraunhofer che riferirà ai nostri soci. Ci prepariamo ad 
ascoltare con grande interesse le sue visioni. 

Mi auguro che continueremo a lavorare insieme, nel clima di una proattiva collaborazione creato dai miei predecessori 
e colleghi.
Un ringraziamento particolare va a Marco Siepi per il suo impegno a favore dell’associazione italiana ed europea. 

A tutti voi un grazie di cuore assieme all’augurio di una buona collaborazione.

Giambattista Franco - ex presidente
in nome del presidente eletto da Esu-Eda-Italy - Mario Sanges
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Pressemitteilung Vossen Profitec
Wie das Clip Strip System die Effizienz steigert - Klein, aber oho!

Kleine Dinge haben oftmals eine große Wirkung, 
so ein bekanntes Sprichwort. Das gilt besonders 
für das Strip Clip Ausbrechsystem von Vossen 
Profitec. Denn die kleinen Helferlein vermeiden beim 
Stanzprozess so manche Maschinenstillstände und 
sparen damit bares Geld.

Eine einzige Minute Ausfall der Flachbettstanze kann 
schnell 5 EUR oder mehr kosten. Ein
Stopper an der Maschine, die 6000 Bogen/h stanzt, 
verspätet binnen 60 Sekunden die Produktion 
und Auslieferung von 100 Bogen. Rund 80 % aller 
Maschinenstillstände werden auch heute noch durch 
den Ausbrecher verursacht. Daher ist es wichtig, ein 
zuverlässiges Ausbrechsystem einzusetzen. 

Ein wesentlicher Faktor, um eine kontinuierlich hohe 
Bogenauslastung zu erreichen, ist also der Einsatz von 
leistungsstarken Ausbrechwerkzeugen. 
Strip Clip ist ein bewährtes, längst bis in allen Einzelheiten 
patentiertes Ausbrechsystem zur sicheren Entfernung 
von Stanzabfall aus dem Karton oder Wellpappbogen. 
Das Strip Clip System ist eine Werkzeugfamilie für den 
Ausbrechbereich, die den Begriff „System“ erstmalig 
tatsächlich verdient.

Das System besteht aus den Teilen Strip Clip, Counter 
Clip und Strip Fork sowie dem speziellen Register Rod 
für die Randtrennung. Strip Clip und Strip Fork sind 
in ihren unterschiedlichen Größen, Ausführungen und 
Kombinationen für Innen- und Randabfälle jeglicher 
Form geeignet. Register Rod gemeinsam mit Strip 
Fork wird zum Trennen der Hinter- oder Seitenränder 
eingesetzt. Weitere Teile sind für das Ausbrechsystem 
nicht erforderlich. Strip Forks befinden sich im oberen, 
Strip Clip, Counter Clip und Register Rod im unteren 
Ausbrechbrett als feste Bestandteile des Werkzeuges. 
Somit kommen Ausbrechbretter, mit Ober- und 
Unterwerkzeugen fertig bestückt, erstmalig vom 
Stanzformenhersteller. 

„Strip Clip ist nach wie vor ein System ohne Lücken”, ist 
Brigitte Vossen überzeugt. „Es gibt auf der ganzen Welt 
nichts Vergleichbares”. In Einzelfällen wurden bis zu 
30 Prozent, bei Karton und bei Wellpappe sogar noch 
höhere Leistungssteigerungen der Flachbettstanze 
erreicht, ohne dass die Maschinengeschwindigkeit 
erhöht worden ist. Ein weiterer Pluspunkt ist der 
abfallfreie Nutzenstapel, ein Nacharbeiten ist nicht mehr 
erforderlich.
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„Seit der Markteinführung hat sich einiges getan“, 
so Jennifer Vossen. „Das System wurde permanent 
weiterentwickelt und weitere Produktvarianten sind in 
Planung, um das Einsatzspektrum von Strip Clip System 
zu erweitern.“ 

Heute sind schlitzförmige Innenabfälle ab 3,5 mm 
und kreisförmige Abfälle mit Durchmesser von 8 
mm möglich. Dabei sind verschiedene Strip Clip 
und Strip Fork in unterschiedlichen Kombinationen 
einsetzbar. Das eingesetzte Material macht eine 
lange Lebensdauer möglich. Und im Unterschied zu 
anderen Ausbrechsystemen muss bei Abnutzung 
nicht das gesamte Unterbrett ausgetauscht werden. 
Die Komponenten des Strip Clip Systems lassen sich 
einfach ersetzen.  

Die Funktionsweise im Detail: Grundsätzlich verhindert 
das Strip Clip System, dass der Stanzabfall nach dem 
Ausbrechen durch Federkräfte oder Vakuumeffekte 
zurück in den Bogen gelangen kann. Es gibt zwei 
unterschiedliche Strip Clip Systeme: Das System V und 
das System H. Das System V bricht den Abfall vertikal 
aus und eignet sich für schmale Schlitze und Randabfälle. 
Der Abfall wird also vertikal gestellt und zwischen Strip 
Clip und Strip Fork geklemmt nach unten geführt. Der 
Abfall kann nicht ausweichen und wird zwangsläufig 
ausgebrochen. Die Positionierung und Anordnung der 
Strip Clip und Strip Fork Kombinationen hängt von 
der Größe und Form des Abfallteils ab. Der Strip Clip 
ragt hierbei in den Bereich des Abfallloches hinein und 
liegt somit unterhalb des Abfalls. Je nach Abfalllänge 
werden eine oder mehrere Einheiten eingesetzt. Beim 
Weiterführen der Strip Fork wird der Abfall durch die 
Schubzähne der Strip Fork nach unten geschoben. In 
der letzten Phase des Ausbrechprozesses fällt der Abfall 
vollends nach unten. Der Strip Clip schnellt für den 
nächsten Arbeitszyklus wieder in seine Ausgangsposition 
zurück. Diese Ausbrechtechnik macht das Anschrägen 
des unteren Ausbrechbrettes im Bereich des Innen- und 
Randabfalls überflüssig.

Durch den Widerstand der Strip Clips entsteht 
ebenfalls ein Klemmeffekt gegen die oberen Ausbrech-
werkzeuge. Der Abfall wird jetzt waagerecht (horizontal) 
und zwangsläufig nach unten geführt. Neben dem Strip 
Clip gibt es für den Randabfall ein weiteres intelligentes 
Unterwerkzeug: den Register Rod. 
Es ist eine Weiterentwicklung des bewährten Strip 
Rod. Der Register Rod besitzt ein Passkreuz, mit dem 
die genaue Position des unteren Ausbrechbrettes 
festgelegt werden kann. Eine Positioniergenauigkeit 
von 0,2 mm ist möglich. Zur Aufnahme in das untere 
Ausbrechbrett dient eine mit dem Laser geschnittene 
Nut. Referenzpunkte dabei sind das Trennmesser und 
die Schneidkontur des Stanzbogens.  

„Nur ein mit dem Stanzbogen deckungsgleich 
arbeitender Ausbrecher garantiert eine störungsfreie 
Funktion“, erklärt Jennifer Vossen. 

Der Register Rod wird direkt mit dem Hammer in das 
untere Ausbrechbrett eingesetzt - Schrauben oder 
andere Befestigungswerkzeuge sind nicht erforderlich. 
Register Rod ist in zwei Langen mit 20 und 40 mm 
erhältlich. 

„Unsere Systeme kommen quasi auf der ganzen Welt 
bei Karton- und Wellpappverarbeitern zum Einsatz. 
Dementsprechend lang ist die Kundenliste“, freut sich 
Jennifer Vossen.  Darunter sind beispielsweise KDS, 
Diefac, Stallinje Stans, Multistanz oder Integralis zu 
nennen. Remmert Dekker nutzen seit dem Jahr 2000 
auf zwei Bobst Sprintera ausschließlich das Strip Clip 
System mit Geschwindigkeiten von 11.000 Bogen pro 
Stunde und mehr. Stallinje Stans bietet seinen Kunden 
seit ca. 2004 das System an und berichtet von einer 
wachsenden Anzahl überzeugter Kunden im Wellpapp- 
und Kartonbereich. 
Auch Rudolf Voss, Geschäftsführer von Bergfeld ist 
überzeugt: „Wir setzen das Strip Clip System mittlerweile 
seit Jahrzehnten ein. Unsere Kunden sind begeistert 
von dem problemlosen Einrichten. 

Völlig selbständig ohne Holzblöcke und Holzrahmen 
brechen Strip Fork und Strip Clip den Randabfall 
aus. Somit entfällt das Zuschneiden sowie Anbringen 
von Holzteilen an die obere Ausbrechform. Hierdurch 
entsteht eine gute Einsicht auf den Ausbrechvorgang. 
Die Gefahr der Kollision des oberen mit dem unteren 
Ausbrechbrett ist nicht mehr gegeben. Circa 4 mm 
Abstand zwischen Strip Fork und der Außenkontur des 
unteren Ausbrechbrettes schaffen genügend Sicherheit. 

Für größere Innenabfälle eignet sich das System H. Bei 
dieser Methode sind Strip Forks vor Kopf der Strip Clips 
angebracht. Die Strip Clips kommen als spiegelbildlich 
positioniertes Paar beim Innenabfall zum Einsatz.

Besonders hervorzuheben ist der unterbrechungslose 
Lauf der Maschine. Dies ist gerade für eine hohe 
Bogenleistung der Stanzmaschinen notwendig. Mit 
der neuen Generation der Maxi Clips und Forks für 
Wellpappe haben unsere Kunden die aller besten 
Erfahrungen.“ 
Savo Pavsic, Leiter Stanzformenbau bei EGP, Slowenien: 
„Zehn Jahre Erfahrung mit Strip Clip System haben uns 
davon überzeugt, dass dies derzeit das beste kontrollierte 
Ausbrechsystem ist, um die anspruchsvollsten Abfall-
stücke im Stanzvorgang effizient zu entfernen. Je nach 
der Größe werden die Abfallstücke entweder horizontal 
oder vertikal ausgebrochen. Das System ist besonders 
geeignet um die kleinen und schmalen Abfallstücke,
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wie z.B. Magazinschlitze bei Pharmafaltschachteln 
vertikal zu entfernen. Eine korrekte Anordnung der 
Strip Forks und elastischen Strip Clips ermöglicht 
ununterbrochene Leistungen der Stanzautomaten bei 
höchsten Geschwindigkeiten. Das Strip Clip System 
selbst hat noch Raum für Entwicklungsmöglichkeiten 
mit verschiedenen Kombinationen von Strip Forks und 
Strip Clips.“ 

Selbst bei problematischen Aufträgen, erledigt Strip 
Clip System seinen Job zuverlässig und sauber. 
Dazu Igor Mladenovic, Plant Manager bei VKR Orodjarna 
d.o.o. Logatec, Slowenien: „Seit Einführung des Strip 
Clip Systems vor 12 Jahren haben wir eine steigende 
Anzahl zufriedener Kunden. Das System ermöglicht eine 
schnelle Einstellung der Stanzautomaten. Es schleust 
zuverlässig Abfallstücke aller Art aus, vor allem schmale 
Schlitze bei Wellpappe, und erlaubt eine enorm schnelle 
Stanzgeschwindigkeit. 

Die Stanzmeister, die mit dem Strip Clip System vertraut 
sind, gehen unserer Erfahrung nach nicht mehr zurück 
auf andere, klassische Systeme, obwohl wir manchmal 
auch eine Kombination Strip Clip und Klassik verwenden. 
Wir werden Strip Clip in Zukunft verstärkt verwenden.“

Um das Strip Clip System sicher einsetzen zu können, 
sind bestimmte Maschinenparameter unbedingt 
einzuhalten. Das betrifft im Wesentlichen die genaue 
Positionierung des Ober und Untertischs. Auch muss 
die Durchtauchtiefe genau eingehalten werden. 

Ebenso ist der Einsatz von Schaumstoffen zu 
beachten. „Es ist natürlich ein System, welches das 
Mitdenken der Anwender erfordert. Wir empfehlen 
daher bei Neueinführung des Systems, einen „Strip Clip 
Beauftragten“ zu bestimmen, der alle wichtigen Infos 
zu SCS lernt und anwenden kann. Kunden werden bei 
der Einführung von uns mit Technischen Unterlagen, 
Schulungen, der für den Werkzeugbau eingesetzen 
Software und bei der Dateibearbeitung unterstützt“, 
schließt Jennifer Vossen.

www.vossen-profitec.de

Autor Joachim Jakob, Berater Boxplan              Author Joachim Jakob, advisor Boxplan
Das dynamische Ausbrechen der        Dynamic stripping of waste –
Abfälle, eine Erfolgsgeschichte           a success story

Rückblick Drupa 1990: die digitale Revolution in der 
Druckvorbereitung hat begonnen. Unter anderem 
zeigte Apple den neuen Macintosh FX mit DTP und 
Linotype digitalisierte die Druckplattenherstellung). 

Auf dieser Drupa 1990 begann auch die Ära der 
dynamischen Ausbrechtechnik. Bis zu diesem Zeitpunkt 
war es üblich im Stanzautomaten mit flexiblen, manuell 
gesetzten oberen und unteren Werkzeugen die Abfälle 
im Bogen auszubrechen. Das setzen der Oberwerkzeuge 
und das genaue Positionieren der unteren Werkzeuge zu 
den oberen Werkzeugen benötigte viel Zeit außerhalb 
und innerhalb des Stanzautomaten. Ein weiterer Nachteil 
war bei großer Anzahl von Abfällen der eingeschränkte, 
verfügbare Platz. 

Auf der Drupa 1090 wurde auf einem Stanzautomaten 
zum ersten Mal dem interessierten Publikum das 
dynamische Ausbrechen (ohne Unterwerkzeuge) in der 
Praxis gezeigt. Der neue DYNSTIFT mit der konkaven 
Spitze (Bild 1) machte möglich, was zuvor unmöglich 
erschien.

Flashback to Drupa 1990: the beginning of the 
digital revolution in pre-press. For example, Apple 
demonstrated the new Macintosh FX with DTP, and 
Linotype digitized printing plate manufacture. 

It was at this Drupa 1990 that the era of dynamic 
stripping technology dawned too. Before that time, it 
was usual in die cutters to strip the waste in the sheet 
using flexible and manually set upper and lower pins. 
Setting of the upper pins and precise positioning of the 
lower pins in relation to the upper ones required a lot 
of time, both outside and inside the die cutter. Another 
drawback arising from a large amount of waste was the 
restricted space available. 

At Drupa 1990, dynamic stripping (without lower pins) 
on a die cutter was shown to an interested public for 
the first time in a practical demonstration. The new 
DYNSTIFT pin with concave tip (Photo 1) made possible 
what had previously seemed impossible. 
Other manufacturers took up this idea very quickly and 
designed a number of variants.
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Schon bald nahmen andere Hersteller diese Idee auf 
und entwickelten verschiedene Varianten. 
Stanzformhersteller waren es gewohnt manuell mit dem 
Hammer Schneid- und Biegelinien  in vorgelaserte Schlit-
ze zu setzen. Deshalb wurde bei den Schneidmessern 
fast die gesamte Messerseite ausgeklinkt (stumpf 
gemacht), um an den beiden Enden jeweils eine scharfe 
Spitze stehen zu lassen. Dieses besondere Werkzeug 
wurde als KRALLE bezeichnet und manuell in der 
oberen Ausbrechform verarbeitet. 

Der Nachteil von DYNSTIFT und der KRALLE (Bild 
2) ist die Empfindlichkeit einer einzelnen, wirkenden 
Spitze. Um die Bedeutung der Funktion der Spitzen 
zu ermessen, muss man erst einmal die DYNTECHNIK 
verstehen:

Bild 1/Photo 1: 
Stift mit konkaver Spitze 
Pin with concave tip

Bild 2/Photo 2: 
Kralle
Claw

Cutting die manufacturers were accustomed to manually 
placing cutting and bending lines in previously laser-
cut slots using a hammer. This is why the almost the 
entire blade side of the cutter blades was disengaged 
(blunted), leaving a sharp tip at each end. This special 
tool was called a CLAW and was used manually in the 
upper stripping form.

The drawback of the DYNSTIFT pin and the CLAW (Photo 
2) is the sensitivity of a single active tip. To gauge the 
importance of the function of the tips, an understanding 
of the DYNTECHNIK technology is necessary: 

To detach the waste reliably from the sheet, a clamping 
effect has to be achieved between the upper pin, the 
waste and the lower, flexible pins. Ideally, the waste is 
firmly gripped between two pins and reliably detached 
from the sheet. The planned omission of the lower flexible 
stripping pins means that an alternative clamping effect 
has to be achieved. 

Dynamic stripping, as its name already indicates, exploits 
dynamic behavior by the waste. To do so, the openings 
are shortened at certain points in the waste hole. These 
shortened areas (called supports) initially prevent the 
waste from dropping through the waste hole. 
When the tips of the CLAW or the DYNSTIFT pin 
touch the waste, its fibers initially offer a degree of 
resistance.
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Um den Abfall sicher aus dem Bogen zu lösen ist es 
notwendig eine Klemmwirkung zwischen dem oberen 
Werkzeug, dem Abfall und den unteren, federnden 
Werkzeugen zu erreichen. Idealerweise wird der Abfall 
zwischen beide Werkzeuge fest geklemmt und sicher 
aus dem Bogen herausgelöst. Durch den geplanten 
Wegfall der unteren, federnden Ausbrechstifte muss 
eine alternative Klemmwirkung erreicht werden. 

Das dynamische Ausbrechen nutzt, wie der Name es 
schon sagt, ein dynamisches Verhalten des Abfalls. 
Dazu werden in der Abfallöffnung an bestimmten Stellen 
die Öffnungen verkürzt. Diese Verkürzungen (Nasen 
bzw. Auflagen genannt) verhindern zunächst, dass 
der Abfall durch die Abfallöffnung fallen kann. Treffen 
nun die Spitzen der KRALLE bzw. DYNSTIFT auf den 
Abfall, bieten die Fasern des Abfalls zunächst einen 
bestimmten Widerstand. Die Spitzen dringen dadurch 
geringfügig in die Decke des Abfalls ein und fixieren 
den Abfall während des Ausbrechvorgangs. Der Abfall 
kann nicht mehr seitlich ausweichen. Durch die hohe 
mechanische Kraft beim Zusammenführen der oberen 
und unteren Ausbrechform wird der Abfall in der Folge 
nach unten verbogen. Die Spannung der Kartonfasern 
im Abfall steigt stetig an bis die auf den Verkürzung 
liegenden Enden frei sind. Jetzt setzen die einseitig 
überdehnten Fasern die entstandene Energie frei und 
springen getrieben von KRALLE bzw. DYNSTIFT mit 
hoher Geschwindigkeit nach unten weg (Bild 3).

Bild 3/Photo 3: 
DYN-Ablauf
DYN sequence

Die Weiterentwicklung der dynamischen Ausbrech-
technik in den Folgejahren brachte teilweise erhebliche 
Verbesserungen, aber auch eher zweifelhafte Entwick-
lungen. 

Der neuentwickelte KRONENSTIFT (Bild 4) löste schon 
nach wenigen Jahren den DYNSTIFT ab und verbesserte 
das dynamische Ausbrechen nachhaltig. Wie der Name 
schon sagt, hatte der KRONENSTIFT nicht nur eine Spitze, 
sondern viele Spitzen rund um den Stiftdurchmesser 
angeordnet. Dadurch wurde der Abfall nicht nur an 
einer Stelle fixiert, sondern gleichzeitig an mehreren 
Stellen. Durch diese Kraftstreuung hatten Haltepunkte 
und offene Messeranschlüsse nicht mehr die negative 
Wirkung auf den erfolgreichen Ausbrechvorgang. 
Idealerweise sind die KRONENSTIFTE gehärtet und 
somit für hohe Effizienz und Lebensdauer ausgelegt. 
Ungehärtet Teile sind oft schon vom ersten Bogen an 
nur bedingt erfolgreich. Auch wenn bei ungehärteten 
Kronenstiften die mechanische Fertigung relativ gut 
gelungen ist, werden die scharfen Spitzen durch den 
verzinkten Überzug wieder unscharf.

As a result, the tips penetrate only slightly into the surface 
of the waste, and fix it in place during the stripping 
process: the waste can no longer shift sideways. The 
high mechanical force as the upper and lower stripping 
forms are brought together then causes the waste to 
flex downwards. The tension of the cardboard fibers in 
the waste steadily increases until the ends positioned 
on the shortened areas are free. Now the fibers, over-
extended on one side, release the built-up energy and 
the waste springs downwards at high speed, driven by 
the CLAW or DYNSTIFT (Photo 3).  

Further development work on dynamic stripping 
technology in the following years resulted in considerable 
improvements in some cases, but also some rather 
dubious ones. 

The newly designed CROWN PIN (Photo 4) superseded 
the DYNSTIFT pin within a few years, drastically 
improving dynamic stripping. As the name already 
implies, the CROWN PIN had not only one tip, but many 
tips arranged around the pin’s circumference. This 
meant that the waste was not fixed at just one point, 
but at several points at once. 
This distribution of force means that the nicks and open 
blade connectors no longer had a detrimental effect 
on the success of the stripping process. Ideally, the 
CROWN PINS are designed hardened to ensure high 
efficiency and long life. Unhardened parts often turn out 
to have only limited success right from the first sheet: 
even if mechanical production goes relatively well with 
unhardened crown pins, the sharp tips are blunted again 
by the zinc coating. 
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Eine interessante Entwicklung gab es später mit 
federnden Auflagen in Verbindung mit einem Werkzeug, 
das mehrere Gabelfinger hat. Seitliche, kleine Ecken 
am oberen Blechausstoßer dienen als zusätzliche 
Drücker. Die Idee ist, dass der Abfall zunächst zwischen 
Werkzeug und federnder Auflage fixiert wird. In der 
Folge gibt die federnde Auflage nach und der Drücker 
schiebt den Abfall ganz durch die Abfallöffnung (Bild 
5). Wenn alle Parameter optimiert sind (Haltepunkte, 
Klebezurichtung, Passer in der Ausbrechstation etc.) 
ist dies ein relativ sicheres Ausbrechen. Der Nachteil 
liegt in dem erheblichen, manuellen Arbeitsaufwand bei 
der Werkzeugherstellung, den hohen Materialkosten 
sowie dem Materialverschleiß. Außerdem ist es ratsam 
eine besondere Schulung der Stanzautomatenführer 
wiederholt durchzuführen, um die Effizienz beim 
Ausbrechen zu sichern.

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe 

Bild 5/Photo 5: 
Stripclip
Stripclip

One later and interesting development was the use of 
flexible supports in conjunction with a forked tool. Small 
corner pieces on the side of the upper sheet-metal 
ejector are used as additional pushers.

The idea behind this that the waste is first of all fixed 
between the pin and the flexible support. Following that, 
the flexible support gives way and the pusher presses 
the waste right through the waste hole (Photo 5). Once 
all parameters have been optimized (nicks, patching, 
register in the stripping station etc.), stripping is relatively 
reliable. Its drawbacks are the considerable manual 
work needed for die manufacture, the high material 
costs and wear on the material. It is also advisable to 
provide repeated specialist training for the die cutter 
operators to ensure efficiency during stripping. 

Continued in the next issue

Bild 4/Photo 4: 
Kronenstift
Crown pin
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Pressemitteilung Boxplan                    Press release Boxplan

BOXPLAN im Juni 2018 beim Bobst Competence 18 
und Lasercomb Open-House

In der Zeit vom 5.-8. Juni trafen sich Fachleute aus 
aller Welt in Bobst SA, Mex bei den Competence 18. 
Boxplan war ebenfalls präsent und zeigte die neueste 
Ausbrechtechnik. Das enorme Interesse der Besucher 
zeigte, dass Ausbrechen ein wichtiger Bestandteil der 
maximalen Leistung im Stanzautomaten ist. Auch auf 
einer Bobst Mastercut 145 konnten sich alle Besucher 
über die maximale Bogenleistung überzeugen. Die 
Ausbrechformen, automatisch hergestellt mit dem 
HYBRIDsetter, zeichneten sich besonders durch die 
ideale Kombination der gehärteten Kronenstifte und 
Kronenkrallen aus. 

Das Interessante dabei war die Tatsache, dass die 
Kronenstifte und Kronenkrallen über den gesamten 
Bogenfläche in 3 unterschiedliche Höhen gesetzt waren. 
Ein exzellentes Ausbrechergebnis war das Resultat. 
(Bild A)

BOXPLAN at Bobst Competence 18 and Lasercomb 
Open House in June 2018

From 5 - 8 June, experts from all over the world met 
up at Bobst Mex SA for Competence 18 - and Boxplan 
was there too, showing the latest stripping technology. 
The enormous interest from the visitors showed that 
stripping is an important factor for ensuring maximum 
performance from a die cutter. Visitors could all watch a 
convincing demonstration of maximum sheet capacity 
on a Bobst Mastercut 145. The stripping forms, made 
automatically using the HYBRIDsetter, stood out in 
particular, thanks to their ideal combination of hardened 
crown pins and crown claws. 

What was interesting here was the fact that the crown 
pins and crown claws were set at three different heights 
over the entire sheet area. This ensured an excellent 
stripping result. 
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From 21 - 23 June, Lasercomb GmbH in Notzingen 
put on an Open House event. The many customers 
were shown a wide variety of automation uses for 
making cutting dies and stripping forms. The increasing 
interest in digital processing was obvious. Boxplan 
was represented with its HYBRIDsetter, among others. 
Automatic manufacture of stripping forms in top quality, 
at short notice and at calculable cost, is the right step 
for the future of die manufacturing. 
The aim is to cover all areas of use with a single 
technology. It is irrelevant here whether it is cardboard, 
E-flute board or corrugated cardboard that has to be 
processed - it’s one technology for all applications! 
At a time when the number of skilled employees is 
reaching its limits, automation is the only answer.

Vom 21.6. - 23.6. führte die Lasercomb GmbH in 
Notzingen eine Opern-House durch. Den zahlreichen 
Kunden wurde ein breites Spektrum an Automatisation 
in der Herstellung von Stanz- und Ausbrechformen 
gezeigt. Das steigende Interesse an der digitalen 
Verarbeitung wurde deutlich. Boxplan war u. a. mit dem 
HYBRIDsetter vertreten. Die automatische Herstellung 
von Ausbrechformen höchster Qualität, in kurzer Zeit 
und zu kalkulierbaren Kosten ist der richtige Schritt 
für die künftige Werkzeugherstellung. Es gilt mit einer 
Technologie alle Einsatzfelder abzudecken. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob Karton, E-Welle oder Wellpappe 
verarbeitet wird - eine Technology für alle Anwendungen! 
Gerade in einer Zeit, in der die Anzahl von Facharbeitern 
eher begrenzt ist, ist die Automatisierung die einzige 
Lösung. (Bild B)
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Pressemitteilung Marbach                   Press release Marbach
Geballte Performance          Concentrated performance

Marbach fusioniert den Vertrieb von Marbach Die 
Supplies und Automation & Service.

Heilbronn, den 06.09.2018
Der Heilbronner Stanzformenhersteller Marbach 
beliefert nicht nur Verpackungshersteller, sondern 
ist darüber hinaus auch Lieferant für andere 
Stanzformenbauer. Für diese hat Marbach sowohl 
Maschinen als auch Materialien in seinem Portfolio.

Nachdem die beiden Bereiche Marbach Die Supplies - 
als Lieferant für Materialien - und Marbach Automation & 
Service - als Maschinenlieferant - sich bereits seit Jahren 
erfolgreich am Markt etabliert haben, wird Marbach 
nun seine Expertise bündeln. Ab sofort fusioniert der 
Vertrieb der beiden Zweige unter dem Namen „Marbach 
Die Supplies & Automation“ und bietet somit noch mehr 
Beratungskompetenz für die Kunden. 

Jan Brunner, Leiter Business Development bei Marbach: 
„Marbach Die Supplies und Automation & Service 
haben zum Großteil den gleichen Kundenstamm. Um 
unseren Kunden den bestmöglichen Service bieten 
zu können, vereinen wir daher die beiden Bereiche 
zu einem großen Team. So hat jeder Kunde nur noch 
einen direkten Marbach-Ansprechpartner und weniger 
Verwaltungsaufwand. So wollen wir die Performance 
unserer Kunden noch weiter steigern.“

Die Änderung ist intern bereits umgesetzt.Am gewohnten 
Portfolio wird sich dabei nichts ändern. Brunner weiter: 
„Die Abteilungen haben auch im Vorfeld bereits eng 
zusammengearbeitet. Jetzt nutzen wir die Synergien 
noch effizienter und können den Bedarf der Kunden so 
noch besser bedienen.“

Marbach merges the sales teams of Marbach Die 
Supplies with Automation & Service.

Heilbronn, 06 th September 2018
The Heilbronn-based die-maker Marbach supplies 
not only packaging manufacturers but also other 
die-makers. For these, Marbach has both machines 
and materials in its portfolio.

Since the two divisions Marbach Die Supplies - as 
supplier of materials - and Marbach Automation & 
Service - as machine supplier - have already been 
successfully established in the market for some years, 
Marbach will now bundle their expertise. From now on, 
the sales teams of the two branches will merge under 
the name “Marbach Die Supplies & Automation” and 
in this way offer even more expert consultancy for its 
customers.

Jan Brunner, Head of Business Development at Marbach: 
“Marbach Die Supplies and Automation & Service have 
largely the same customer base. In order to be able to 
offer our customers the best possible service, we will 
combine the two areas into one large team. This means 
that every customer will have only one direct Marbach 
contact person and less administrative work. This is 
how we want to further help improve the performance 
of our customers.” 

These changes have already been implemented 
internally. The standard portfolio will remain unchanged. 
Brunner continues: “The departments have also been 
working closely together before. We are now making 
even more efficient use of the resulting synergies and are 
thus even better able to meet our customers’ needs.”
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Pressemitteilung A&M                          Press release A&M
Open House 2018           Open House 2018

Getreu dem Motto “Our world in Your hands“ stellen 
wir vom 08.11.2018 bis zum 10.11.2018 auf über 
1000m2 die neuesten Entwicklungen aus aller Welt 
rund um den Stanzformenbau vor.

Neben unseren Neuentwicklungen im Bereich 
der Elastomere und Ausbrechzubehör für Flach- 
und Rotationsstanzen präsentieren wir Ihnen die 
neuesten Laseranlagen von Cutlite Penta (Italien), 
Linienbearbeitungssysteme von UM Unimark (Ungarn) 
und das revolutionäre TrimSaver System von Proden 
(Kanada). 

Daneben erwartet Sie die Einweihung unserer neuen 
Betriebsstätte mit über 4000m2, ein reichhaltiges 
kulinarisches Angebot, Weinproben, Liveband und DJ 
bis in die frühen Morgenstunden.

Mit über 120 Anmeldungen internationaler Firmen 
innerhalb weniger Tage nach Publikation wird das 
wohl eine der größten internationalen Veranstaltungen 
unserer Branche in diesem Jahr. 

Wir danken unseren Freunden und Partnern jetzt schon 
für das rege Interesse und freuen uns auf Sie. 

Bis bald in Kernen, 
Ihr  A&M Team.

True to the motto “Our world in your hands”, will 
we be presenting the latest developments in the 
die-making industry from all around the world from 
08.11.2018 to 10.11.2018 on more than 1000m2.

In addition to our new developments in the field of 
elastomers and stripping accessories for flat and rotary 
dies, are we also presenting the latest laser equipment 
from Cutlite Penta (Italy), rule processing systems from 
UM Unimark (Hungary) and the revolutionary TrimSaver 
system from Proden (Canada). 

In addition to the show will be the inauguration of our 
new facility with over 4000m2, a rich culinary offer with 
the best regional foods, wine tasting, live band and DJ 
awaits you. 

With more than 120 registrations by international 
companies within a few days after publication, will this 
probably be one of the biggest international events in 
our industry this year.

We thank our friends and partners for the lively interest 
and look forward to seeing you. 

See you soon in Kernen,
your A & M team
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Anzeigenpreisliste Nr. 8, gültig ab 1. Januar 2019 
Ad rates Nr. 8, valid from 1 January 2019

   in mm  SW  2farbig  3farbig  4farbig
     BW  2coloured 3coloured 4coloured

1 Seite / Page  210x297 490,00€    630,00€    795,00€ 1.000,00€

2 Seiten / Pages 420 x 297 910,00€ 1.170,00€ 1.475,00€ 1.860,00€

Doppelseite Mitte 420 x 297       1.915,00€
Doublepage middle

Rückseite  210 x 297       1.075,00€
Backside

3/4 Seite / Page 185 x 201 413,00€    530,00€    670,00€    840,00€
   138 x 270

2/3 Seite / Page 185 x 180 375,00€    483,00€    610,00€    765,00€

1/2 Seite / Page 185 x 130 305,00€    395,00€    495,00€    625,00€
     90 x 130

1/3 Seite / Page 185 x 90 236,00€    305,00€    385,00€    485,00€

1/4 Seite / Page 185 x 63 190,00€      245,00€    308,00€    385,00€
     90 x 130

1/8 Seite / Page 185 x 30 110,00€    140,00€    180,00€    225,00€
     90 x 63

Bei einer Auftragserteilung von 4 Anzeigen (verteilt auf 4 aufeinanderfolgende Ausgaben) gewähren wir einen 
Rabatt von 5%. Allen Preisen ist der jeweils gültige gesetzliche MwSt.-Satz hinzuzurechnen. 

If you place an order of 4 ads (spread over 4 consecutive issues) we grant a discount of 5%. 
All prices must be added to the applicable statutory VAT rate.



68 ESU-MAGAZINE September 2018

Aus der Verbandsarbeit / Associations Work

FDS - Fachverband Deutscher Stanzformenhersteller e.V.
Protokoll der Mitgliederversammlung am 14. September 2018 
im Schiffsrestaurant Hermes II in Lyon, FR

Beginn: 12:20 Uhr
Ende: 13:30 Uhr
Versammlungsleiter: Marco Klaus
Schriftführerin: Jennifer Vossen

1.) Eröffnung und Begrüßung
Der 1. Vorsitzende Herr Marco Klaus begrüßte die erschienenen Mitglieder und eröffnet die Sitzung. Er freut sich über 
das zahlreiche Erscheinen.

2) Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Zahl der stimmberechtigen Mitglieder
Die Beschlussfähigkeit wurde satzungsgemäß festgestellt. Insgesamt waren 10 stimmberechtigte Mitglieder 
anwesend.

3) Genehmigung der Tagesordnung und eventueller Änderungen der Tagesordnung 
(siehe Anlage 1 - Tagesordnung)
Die Tagesordnung wurde in Ausgabe 2 des ESU Magazins im Juni 2018 veröffentlicht. Daraufhin wurden keine 
Änderungen der Tagesordnung vorgeschlagen. Der Tagesordnung wurde einstimmig zugestimmt.

4) Wahl eines Wahlausschusses
Für den Wahlausschuss stellten sich folgende Mitglieder zur Verfügung:
Herr Andreas Bender
Herr Stefan Großkopf
Herr Heinrich Sapski

5) Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung in Luxemburg vom 15.09.2017
Das Protokoll der Mitgliederversammlung in Luxemburg am 15. September 2017 wurde in Ausgabe 4 des ESU 
Magazins im Dezember 2017 veröffentlicht. Es wurde einstimmig von den Mitgliedern genehmigt.

6) Tätigkeitsbericht des Vorstandes
Herr Klaus berichtet von einem eher ernüchternden Vorstandsjahr 2017/2018. Er berichtet, dass die Verbandsarbeit 
Spaß mache und bei den Vorstandssitzungen regelmäßig rege Diskussionen über die Zukunft des Verbandes 
entstehen. Leider hält sich die Resonanz der Mitglieder trotz mehrfacher Versuche von Seiten des Vorstandes in 
Grenzen.
Offene Mitgliedsbeiträge diverser Mitglieder lassen durchblicken, dass die wirtschaftliche Situation für viele 
Unternehmen unserer Branche schwieriger wird.
Kündigungen von diversen Mitgliedern aus Kostengründen oder aufgrund von Betriebsverkleinerung oder
Betriebsaufgabe wurden sehr bedauert. Nach Abzug der neusten Kündigungen hat der Verband 49 Mitglieder.
Herr Klaus freut sich über die Entwicklung der ESUpedia, die im Jahr 2017 und 2018 reges Interesse über die 
Verbandsgrenzen hinaus geweckt hat. Eine Aktualisierung der ESUpedia ist bereits in Planung. Herr Klaus fordert die 
Mitglieder auf, sich bei Interesse zu beteiligen.
Herr Klaus versichert, dass der Vorstand weiterhin versuchen wird, einen informativen Austausch zwischen den 
Verbandsmitgliedern anzukurbeln.

7) Bericht der Kassenprüfer 2017
Die Kassenprüfung fand am 10.07.2018 bei der Firma Franz Berger Laser- Bandstahlschnitte e.K. in Hörden am Harz 
statt. Anwesend waren Frau Heike Petersen und Herr Hendrik Berger.
Folgende Prüfungsunterlagen lagen vor:
- Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Kassenbelege – 2017
- Kontoauszüge Postbank 2017
- Konten und Buchungsjournale 2017  
- Gewinnermittlung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SJS aus Köln für das Jahr 2017

Insgesamt fehlten in den Unterlagen 1 Ausgangsrechnungsbeleg, bei einer Eingangszahlung gab es eine negative 
Differenz von 0,01€. Alle Rückfragen konnten schlüssig geklärt werden.
Insgesamt konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, alle geprüften Vorgänge wurden ordnungsgemäß 
bearbeitet und verbucht. Die Unterlagen befinden sich nun wieder in den Geschäftsräumen in Meerbusch.
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8) Finanzbericht 2017 und Haushaltsplan 2018/2019

In der MV 2017 wurde der Haushaltsplan 2017 mit einem voraussichtlichen Ergebnis von ca. Minus 2800,00€ 
genehmigt. Die nun vorliegende Gewinnermittlung vom 24.08.2018 der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SJS , Köln 
für den FDS weist für die Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 ein Minus von 1730,18€ aus. Dies ist eine Verbesserung 
um 1069,82€. Der Haushaltsplan 2018 wurde mit einer Ergebniserwartung von Plus 1000,00€ genehmigt. Der nun 
vorliegende aktualisierte Haushaltsplan 2018 endet mit einem Minus von 50,00€. Dies ist eine Verschlechterung 
um 1050,00€. Der Grund für die Differenzen ist eine Zahlung an SJS für die Steuerberatung aus 2017 in Höhe von 
1103,73€ welche  erst in 2018 bezahlt wurde. Dies erklärt auch die 0€ Steuer- und Rechtsberatungskosten in 2017. 
Bereinigt um diese Zahlung liegen beide, auf der letzten Mitgliederversammlung vorgestellten Haushaltspläne, auf 
dem Punkt. 

Das Vereinsguthaben bei der Bank betrug zum 31.12.2017: 36.951,12€. 

Haushaltsplan 2018/2019 
Der Haushaltsplan 2019 wurde unter der Prämisse von unveränderten Aktivitäten erstellt. Zur Überarbeitung der 
ESUpedia wird für das Haushaltsjahr 2019 ein Budget von ca. 2500,00€ und für 2020 voraussichtlich ca. 7500,00€ 
benötigt. Dieses Budget soll die Reisekosten und Raummieten der Arbeitsgruppe für Ihre Treffen abdecken und 
später die Druckkosten.

Von einem Mitglied wurde der Wunsch geäußert, die im Jahre 2013 erstellten allgemeinen Geschäftsbedingungen zu 
überarbeiten. Hierfür wäre ein Budget von weiteren ca. 5000,00€ nötig. 

9) Diskussion und Genehmigung der Berichte und des Haushaltsplanes
Der Bericht der Kassenprüfer, sowie der Finanzbericht und der Haushaltsplan wurden einstimmig genehmigt. Über die 
beiden Sonderbudgets, ESUpedia und Überarbeitung der AGB, wurde einzeln abgestimmt. Beide Budgets wurden 
jeweils einstimmig als Ergänzung zum Haushaltsplan genehmigt.



70 ESU-MAGAZINE September 2018

Aus der Verbandsarbeit / Associations Work

10) Entlastung des Vorstandes
Die Entlastung des Vorstandes wurde einstimmig beschlossen.

11) Neuwahlen (Wiederwahlen sind möglich)

Wahl des/der 1. Vorsitzenden
Herr Marco Klaus hat sich für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt und wurde in der anschließenden Abstimmung 
einstimmig für eine weitere Amtsperiode gewählt. Herr Marco nahm die Wahl an.

Wahl des/der 2. Vorsitzenden
Es wurde Herr Hendrik Berger, Franz Berger Laser-Bandstahlschnitte vorgeschlagen. Herr Hendrik Berger hat sich 
mithilfe einer schriftlichen Einverständniserklärung bereiterklärt, sich für die Wahl des 2. Vorsitzenden zur Verfügung 
zu stellen und – im Falle seiner Wahl – das Amt anzunehmen. Herr Berger wurde einstimmig zum 2. Vorsitzenden 
gewählt.

Wahl des/der 3. Vorsitzenden
Herr Tobias Jakob hat sich für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt und wurde in der anschließenden Abstimmung 
einstimmig für eine weitere Amtsperiode gewählt. Herr Jakob nahm die Wahl an.

Wahl des/der Kassenwarts/in
Herr Olaf Abendroth hat sich für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt und wurde in der anschließenden Abstimmung 
einstimmig für eine weitere Amtsperiode gewählt. Herr Abendroth nahm die Wahl an. 

Wahl des/der Kassenprüfers/in
Es wurde Herr Holger Sangl, DMG vorgeschlagen. Er erklärte sich bereit, sich zur Wahl zu stellen. Herr Sangl wurde 
einstimmig zum Kassenprüfer gewählt. Herr Sangl nahm die Wahl an.

12) Höhe der Mitgliedsbeiträge 2019
Durch die Kündigungen, sowie die ausstehenden Mitgliedsbeiträge reichen die Beiträge lediglich aus, um das alltäglich 
notwendige Geschäft am Laufen zu halten. Um aber den Verband mit mehr Leben zu füllen, sind weitere Mittel 
notwendig. Gerade auch im Hinblick auf die genehmigten Sonderbudgets bittet Herr Abendroth um eine Erhöhung 
der Beiträge, um nicht alles aus den Reserven entnehmen zu müssen.  
Nach ausgiebiger Diskussion wurde einstimmig beschlossen, den Mitgliedsbeitrag für 2019 um 10% anzuheben. 
Auf der Mitgliederversammlung 2019 soll dann über eine weitere Erhöhung um 10% diskutiert werden. Der Vorstand 
wird hierzu im Laufe des Jahres 2019 noch eine schriftliche Stellungnahme erarbeiten und an die Mitglieder des FDS 
verteilen. 

13) Festlegung des Ortes und Datums der nächsten FDS-Mitgliederversammlung 2019
Herr Klaus machte den Vorschlag, die nächste Mitgliederversammlung erneut im Zuge des ESU Technology Forums 
vom 13. - 14. September 2019 in Luxemburg abzuhalten. Der Vorschlag wurde in der anschließenden Abstimmung 
einstimmig beschlossen.

14) Verschiedenes
Herr Sangl merkt an, dass er diese Art von Versammlung (alle um einen Tisch herum sitzend) als sehr positiv empfunden 
habe. Es sind rege Diskussionen entstanden und jeder hat sich zu Wort gemeldet.
Die Runde äußerte den Wunsch nach weiterem „jungem Blut“, neben Hendrik Berger, aus dem Sektor Stanzformenbau. 
Leider musste erneut auf das fehlende Interesse der Mitglieder hingewiesen werden.
Es kam die Frage auf, wofür der Verband stehe, worauf keiner eine zufriedenstellende Antwort hatte. Die Aufgabe eines 
Verbandes ist es in der Regel, Wünsche oder Forderungen seiner Mitglieder umzusetzen. Bei inaktiven Mitgliedern 
muss der Vorstand sich selbst Aufgaben suchen. Leider werden diese nicht angenommen (z.B. Umfragen, regionale 
Stammtische, Arbeitskreise etc.).

Es besteht Einigkeit darüber, dass der Verband für die Mitglieder oder auch für potentielle neue Mitglieder attraktiver 
werden muss. Die Frage des „Wie“ bleibt eine Zukunftsaufgabe.
Der von Herr Stepan gemachte Vorschlag, den deutschen Verband um Österreich zu erweitern und somit eine höhere 
Reichweite und mehr Mitglieder zu erzielen, wurde positiv aufgenommen. Dies bedürfte jedoch einer Satzungsänderung 
auf Seiten des FDS und einer Abstimmung mit der ESU und bedürfte, im Falle der Umsetzung einer entsprechenden 
Vorlaufzeit. 

Herr Klaus bedankt sich bei den Mitgliedern für die Teilnahme an der Sitzung. Er schloss die Sitzung gegen 13:30 Uhr.

   Marco Klaus              Holger Sangl             Jennifer Vossen
             1. Vorsitzender            2. Vorsitzender               Schriftführerin
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Anlage 1 Tagesordnung
Beginn der Versammlung ca. 12:30 Uhr (im Anschluss an die ESU Mitgliederversammlung) 

Tagesordnung

1) Eröffnung und Begrüßung

2) Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Zahl der stimmberechtigten Mitglieder

3) Genehmigung der Tagesordnung und eventueller Änderungen der Tagesordnung

4) Wahl eines Wahlausschusses

5) Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung in Luxemburg vom 15. September 2017
(Anmerkung: Veröffentlicht im ESU Magazin - Ausgabe Dezember 2017 und ESU Website)

6) Tätigkeitsbericht des Vorstandes

7) Bericht der Kassenprüfer

8.1) Finanzbericht 2017

8.2) Haushaltsplan 2018/2019 

9) Diskussion und Genehmigung der Berichte und des Haushaltsplans
• zur Diskussion steht u.a. die Genehmigung eines Sonderhaltes um
 neue Allgemeine Geschäftsbestimmungen, zur Verwendung durch unsere Mitglieder
 vor allem unter Berücksichtigung der DSGVO, erstellen zu lassen.

10) Entlastung des Vorstandes 

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

12) Höhe der Mitgliedsbeiträge 2019

13) Vorschlag/ Festlegung des Ortes und Datums der nächsten FDS-Mitgliederversammlung 2019

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

Meerbusch, 07.06.2018

   Marco Klaus            Holger Sangl            Tobias Jakob
              1. Vorsitzender               2. Vorsitzender             3. Vorsitzender






