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Liebe Mitglieder - verehrte Leser,

Die wichtigen Ereignisse des noch nicht ganz beendeten Jahres 2014, ob Vorstands-, Arbeitskreissitzungen und Mitgliederversammlung, sind 
in dieser Ausgabe auf den folgenden Seiten in Berichten und Protokollen ausgiebig beschrieben. Auch wenn das für manchen Leser etwas 
zu viel trockener Text ist - unser ESU Magazine ist das Verbandsorgan! Satzungsgemäß ist die Abwicklung der Regularien im Verbandsorgan 
nachzulesen.

Der Rückblick zur Top-Veranstaltung 2014 - der Mitgliederversammlung in Hannover - gibt trotz sehr positiver Rückmeldungen von Teilnehmer/
Innen Anlass zu einer Fragestellung: Wir haben uns zu fragen, wie können wir das Interesse zur Beteiligung an den Mitgliederversammlungen 
in den Jahren zwischen den Technologieforen verbessern? 

In Hannover waren es trotz des interessanten Rahmenprogramms wenig Teilnehmer. Der Besuch im Laserzentrum und erst recht der Abschluss 
mit dem Feuerwerk im Herrenhäuser Garten nach der Mitgliederversammlung waren scheinbar nicht Anreiz genug. Besonders unsere Mitglieder 
aus den Regionalverbänden und Direkte Mitglieder fehlten. Das war 2010 in Riva del Garda und 2012 in Strasbourg nicht so krass. 
Letztlich haben wir - hat der Vorstand - eine Verpflichtung gegenüber allen Mitgliedern, das MITENTSCHEIDEN und MITSPRECHEN im 
Verband zu ermöglichen. Über das WIE VERBESSERN? erbitten wir ihre Mithilfe! Für 2016 ist die ESU-Mitgliederversammlung in Verbindung 
mit einem Seminar bei unserem Mitglied, der Firma Bobst, in Mex/Lausanne in der Schweiz geplant. 

Zum Ausblick auf 2015 - das ESU Technologieforum 2015 ist auf einem sehr guten Weg! Eine umfangreiche und in Europa einmalige Darstellung 
des Standes der Technik in der Herstellung von Stanzformen können wir in Luxembourg bieten. Mehr als 90% der vorgesehenen Standfläche 
sind bereits von Ausstellern belegt!

Herzlicher Dank zum Jahresende gilt Ihnen, allen Mitgliedern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wieder zum Wohl und Gedeihen der 
Gemeinschaft beigetragen haben! 

Zum bevorstehenden Weihnachtsfest und Jahreswechsel
wünschen wir im Namen des ESU-Vorstandes 

Ihnen und Ihren Familien eine gesegnete und frohe Weihnachtszeit, 
sowie ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2015.

  Dr. Dietmar Hesse         Friedrich Hogrefe  

                              1. Vorsitzender                                ESU-Geschäftsstelle

Editorial

ESU-Mitglieder stimmten über die Zukunft des Verbandes ab!
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Dear Members - dear readers,

the major events of the not quite finished 2014, whether Executive Committee and Working Group meetings, General Meeting reports and 
minutes, are described in this issue on the following pages in reports and logs extensively. Even if for some readers something to much dry text.
Our ESU Magazine is the association organ! According to the statutes the handling of regulations can be read in ESU Magazine.

Looking back to the top event in 2014 - the general meeting in Hannover - in spite of very positive feedback from participants - leads to a 
question: We have to ask ourselves how we can improve the interest to participate in the meetings of the members in the years between the 
technology forums?

In Hanover we had not the awaited number of participants in spite of the interesting supporting program. The visit to the laser center and 
even the conclusion of the fireworks in mansions garden were apparently not enough incentive. Especially our members from the regional 
associations and direct members were missing. That was 2010 in Riva del Garda and 2012 in Strasbourg not so crass.
Finally, we have - the Management Board - a commitment to all members, to enable the co-decide and take part in the association. About the 
question HOW TO IMPROVE? we solicit your assistance ! For 2016, the ESU meeting is planned in connection with a seminar at Bobst in Mex/ 
Lausanne in Switzerland. 

On the outlook for 2015 - the ESU Technology Forum 2015 is on the right track! An extensive and unique in Europe representation of the state 
of art in the production of dies we can offer in Luxembourg. More than 90% of the planned exhibition space is already occupied by exhibitors!

Special thanks to you, all members and employees who have contributed to the well-being and growth of the organisation.

For the forthcoming Christmas season and the turn of the year 
we wish you and your families on behalf of the ESU Management Board 

a Merry Christmas and a happy and prosperous New Year 2015.
         
  Dr. Dietmar Hesse        Friedrich Hogrefe   
         Chairman            ESU Administration Office                                                                                                                

Editorial
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Interesse?
Produkte und Service für die 
Herstellung von Stanzformen
für die Verpackungsindustrie 

finden Sie europaweit so 
konzentriert nur zum 

ESU Technologieforum.

Sie interessieren sich dafür?

Dann sollten Sie
– Aussteller und Besucher -

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

Nur alle zwei Jahre bietet 
das ESU Technologieforum 
diese Chance!

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

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

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

Interested?
The focal point 

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

the European Union 
on the occasion of the 

ESU Technology Forum.

Are you interested in it?

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

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

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

You will find the latest technological 
trends in order to prepare your next 
investments and for the procurement of 
your operating equipment. 
Material, processing machines and 
software solutions – the worldwide 
leading suppliers will show their 
latest products in Luxembourg. 
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40 Teilnehmer des ESU Rahmenprogramms  informierten sich im LZH 
Laserzentrum Hannover; sie riskierten den Blick über den Zaun und 
waren begeistert!

Das Rahmenprogramm zum Abschluss der ESU 
Mitgliederversammlung 2014 in Hannover war auch 
in diesem Jahr wieder ein besonderes Erlebnis!  

Für einen “Blick über den Zaun des Alltags in der Stanz-
formherstellung“ war durch Vermittlung von Dr. Dietmar 
Hesse zu seinen früheren Kollegen ein Besuch des 
Laserzentrums Hannover e.V. (LZH) arrangiert worden.  

Der Einladung von Prof. Dr.-Ing. Ludger Overmeyer - 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des LZH - waren 
38 ESU Mitglieder gefolgt. Sie nutzten die Gelegenheit, 
mehr über die Tätigkeit des LZH sowie des Instituts für 
Transport - und Automatisierungstechnik an Ort und 
Stelle zu erfahren. 

Der Begrüßung durch Dr. Stefan Kaierle (Leiter der 
Abteilung Werkstoff- und Prozesstechnik) und Vorstel-
lung des LZH folgte dessen Vortrag über Generative  
Fertigungsverfahren mit dem Werkzeug Laser 3D-Druck.

Laser 3D-Druck - also ein Werkzeug!   
Trotz des Fachartikels unter dem Titel in der Ausgabe 
3-2014 des ESU Magazine war Neugier groß auf das, was 
darunter zu verstehen bzw. damit zu fertigen ist. Fazit: Der 
Laser ermöglicht als Werkzeug eine rasante Entwicklung 
in Bereichen der Fertigung. Welche innovativen Produkte 
entstehen können, verstand Dr. Kaierle am Beispiel der 
Cochlea- Implantate für den Einsatz in der Hörschnecke 
des Innenohres bei schwerhörigen oder gehörlosen 
Menschen verständlich darzulegen. Ein medizinisches 
Produkt aus einer Formgedächtnislegierung.  

Die Funktion dieses Implantates wurde bei dem an-
schließenden Rundgang durch die LZH-Labore an 
einer der vier für unsere Teilnehmer vorbereiteten Info-
Stationen, der “Additiven Fertigung„ handgreiflich sicht-
bar gemacht. 
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The extendable tongue of the chameleon was one  
inspiration for ELCEDE in the development of the new 
ROTAMATE evo. By automatically driving out the shaft 
to a loading and unloading position, it is ensured to have 
perfect accessibility, material can be changed quickly 
and comfortably with a new very user-friendly method.

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

Extend
A Chameleon can extend its tongue up to twice the 
length of its body size to reach its potential target  
quickly and comfortably. This process happens in a 
tenth of a second, therefore the prey has only a very 
small chance to escape.
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Wesentlich handfester wurde es dann an der Station 
über XXL-Schweißen (Oliver Seffer) mit der Vorstellung 
des am Laser Zentrum Hannover e.V. (LZH) entwickelten 
Hybridschweißprozesses. Hierdurch können dicke Ble-
che und Rohre mit hohen Vorschubgeschwindigkeiten 
gefügt werden. Der laserbasierte Prozess ermöglicht, 
zukünftig Prozesszeiten - und damit Fertigungskosten 
von Flüssiggastanks und Pipelines - erheblich zu senken: 
Zwölfmal schneller als Metallschutzgasschweißen!  

Wie sehr durch die Entwicklungen und Qualitäts-Ver-
besserungen von konventionellen Fertigungsverfahren 
Zeit und damit Kosten gespart werden kann, stellte uns 
Dr. Jörg Hermsdorf am Projekt MSG-Auftragsschweißen 
vor.  

“Leichtbau und Ressourceneffizienz“ war die vierte 
Station der Spezialisten für Verbundwerkstoffe am LZH 
gewidmet. In der alltäglichen Berichterstattung oder 
der beruflichen Tätigkeit hören und erfahren wir schon 
mehr über den immer höher werdenden Anteil des 
Einsatzes von CFK Kohle-Faser-Verbundwerkstoffen. 
Insbesondere  die Automobilindustrie wird aufgrund der 
Forderung nach geringeren Energieverbrauchsdaten von 
Stahl und Aluminium, soweit technisch vertretbar, auf 
CFK umsteigen.  

The event programme at the end of the General 
Meeting 2014 in Hannover was again an unusual 
experience!   

By the assistance of Dr Dietmar Hesse’s former col-
leagues a visit to the Laser Zentrum Hannover e.V. had 
been arranged and a “look over the fence regarding 
the daily routine in the production of cutting dies” was 
possible. 

Upon invitation of  Prof. Dr-Ing. Ludger Overmeyer - 
LZH Executive Director - 38 participants have taken 
the opportunity of experiencing on site more about 
the activities of LZH and the Institute for Transport and 
Automation Technology. 
The welcome and introduction by Dr Stefan Kaierle 
(Head of the Department Materials and Processes) was 
followed by the presentation of LZH and his lecture 
on Generative Manufacturing Processes with the tool  
3D-Laser Printing. 

3D-Laser Printing - consequently a tool!  
Despite knowing about the specialist article under the 
said title in the edition 3-2014 of the ESU Magazine, there 
was still a great interest in experiencing the significance 
and the manufacturing of it.

The laser as tool enables a rapid development in the 
manufacturing areas. Dr Kaierle could explain in a com-
prehensible way by means of the example of the cochlea 
implants for the insertion of the cochlea in the inner 
ear of persons who are deaf or hard of hearing which 
innovative products can be developed. 

A medical product made of a shape memory alloy.
During the subsequent tour of the LZH’s laboratory 
facilities the function of this implant was explained by 
hands-on demonstration at one of the four prepared 
information desks, the “Additive Manufacturing”. 

At the XXL welding desk (Oliver Seffer) it became clearer 
when we were presented with the hybrid welding process 
which had been developed by the Laser Zentrum 
Hannover e.V. (LZH). As a result thick steel sheets and 
tubes with increased rates of feed can be joined.
 
The laser-based process enables to save considerably 
processing times - and therefore manufacturing costs 
for liquid gas tanks and pipelines: Twelve times faster 
than gas-metal arc welding 
Dr Jörg Hermsdorf  demonstrated at the project MSG-
built-up welding how to save time and therefore also 
costs by the developments and improved quality of 
conventional manufacturing methods.
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Ausfahren
Das Chamäleon kann seine Zunge bis zum Zweifachen 
seiner Körperlänge ausfahren, um damit komfortabel 
und schnell seine Beute zu greifen. Das Herausschnellen  
der Zunge geschieht in einer Zehntelsekunde, so dass 
das Beutetier nur eine geringe Chance zur Flucht hat.

Die ausfahrbare Zunge des Chamäleons war  
Inspiration für ELCEDE bei der Entwicklung der neuen 
ROTAMATE evo. Mit der perfekten Zugänglichkeit  
durch einen automatisch aus- und wieder einfahrbaren  
Schaft kann das Bearbeitungsmaterial schnell und 
anwender freundlich gewechselt werden.

Mehr Informationen und Videos unter 
www.elcede.de/evo.html
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Wie weit die Entwicklung schon geht, zeigte 
uns Hagen Dittmar an seinem Forschungsplatz. 
Laserstrahlschneiden unter Verwendung kontinuierlich 
und gepulst emittierender Lasersysteme wird hier 
untersucht ebenso wie die Oberflächenbearbeitung, 
die Entwicklung von Reparaturverfahren mittels 
Laserablations- und Laserfügeverfahren, das Laser-
strahlschweißen thermoplastischer Composite-
Strukturen und die Entwicklung angepasster Prozess-
beobachtung und Prozessregelung. 

Für die freundliche Einladung, die zuvorkommende 
Vorbereitung und Organisation sowie die kompetente 
Wissensvermittlung bedanken sich Teilnehmer und 
ESU-Vorstand recht herzlich bei Prof. Dr.-Ing. Ludger 
Overmeyer und seinen MitarbeiterInnen Ann Haselroth, 
Dr. Stefan Kaierle, Yvonne Wessarges, Hagen Dittmar, 
Oliver Seffer, Dr. Jörg Hermsdorf und nicht zuletzt bei 
dem Catering-Team. 
 
            Friedrich Hogrefe 

“Lightweight construction and resource efficiency“ 
was the fourth desk where experts for composites at 
the LZH were waiting for us. In daily reports or by our 
professional activity we have already been provided with 
the increasingly higher amount of using CFK-carbon-
fiber composites. In particular the automative industry 
is going to change to CFK due to the demand for 
minor energy consumption data of steel and aluminium 
whenever technically feasible. 

By means of his researches Hagen Dittmar demonstrated 
how far the development has already progressed. Laser 
cutting of technical plastics and composite materials, 
especially carbon fiber reinforced plastics using cw and 
pulsed laser systems is being analysed as well as the 
surface processing, the development of repair processes 
using laser ablation  and laser joining methods, the laser 
welding of thermoplastic composite structures and the 
development of customized process monitoring and  
control systems. 

The participants and the ESU Board members thanked 
Prof Dr Ing. Ludger Overmeyer and his colleagues Ann 
Haselroth, Dr Stefan Kaierle, Yvonne Wessarges, Hagen 
Dittmar, Oliver Seffer, Dr Jörg Hermsdorf and last but not 
least the catering team very much for the kind invitation, 
the excellent preparation and organisation  as well as for 
the excellent knowledge transfer.

          Translated by M. Koska/Fotos by Ann Haselroth, LZH
         
            Friedrich Hogrefe
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Bobst - Pressenotiz vom 28. Oktober 2014

Packaging trends - customers want smaller, more personalised 
packaging 
Verpackungstrends - immer kleiner und individueller

Ob die Rede von Formaten, Transparenz oder Online-
Handel ist, die Entwicklungen werden immer schneller 
vorangehen und einschneidende Auswirkungen auf 
die Verpackungen und deren Oberflächen haben. 
Blick in die Zukunft mit den Spezialisten von BOBST. 
(Artikel vom 5. September in der Gewerbezeitung 
(http://www.gewerbezeitung.ch)

Für die Verpackungsspezialisten bei BOBST ist klar, 
dass die Konsumenten immer mehr auf die Herkunft 
und die Rückverfolgbarkeit der Verpackung achten. 

Sandro Gubinelli ist Head of Technical Marketing bei der 
Bobst Group. Das in Mex (VD) ansässige Unternehmen 
ist der weltweit führende Lieferant von Qualitätsanlagen 
und -dienstleistungen für die Verpackungsindustrie in 
den Bereichen Faltschachteln, Wellpappe und flexible 
Materialien. 

Zur Erinnerung: Das 1890 von Joseph Bobst in Lausanne 
gegründete Unternehmen ist in mehr als 50 Ländern 
vertreten, besitzt 11 Produktionsstätten in 8 Ländern und 
beschäftigt mehr als 5000 Mitarbeiter auf der ganzen 
Welt. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen 
einen konsolidierten Umsatz von CHF 1,354 Milliarden. 

Der weltweite Umsatz in der Verpackungsindustrie 
(Papier, Karton, Kunststoff usw.) stieg 2012 auf 800 
Milliarden Dollar und dürfte bis 2018 die 1000-Milliarden-
Dollar-Grenze knacken. 

Sandro Gubinelli identifizierte für die Gewerbezeitung 
(GZ) fünf Makrotendenzen in der Verpackungsindustrie: 

Format
Der Trend geht in Richtung kleinere Verpackungen 
(Einzelverpackungen), was auf soziodemografische 
Faktoren (mehr Alleinstehende, Alleinerziehende und 
Senioren) sowie die Tatsache, dass weniger Zeit für 
Mahlzeiten aufgewendet wird, zurückzuführen ist. 
Weil die Endprodukte in allen Bereichen (Lebensmittel 
einschließlich Frisch-, Pharma- und Kosmetikprodukte 
usw.) in kleineren Mengen gekauft werden, wachsen 
Volumen, Transportfrequenz und Handling stetig. 

Transparenz
Aus gesundheitlichen und ethischen Gründen will der 
Konsument immer besser informiert werden zu den 
Produkten, die er konsumiert. Die Marken müssen 
folglich das richtige Gleichgewicht finden zwischen 
den geforderten Informationen und einer attraktiven 
Verpackung, welche die Kaufentscheidung positiv 
beeinflusst - denn rund 67% der Kaufentscheide werden 
emotional getroffen...

From formats and transparency to developments in 
e-commerce, changes will happen quickly and will 
have a major effect on the industry and on packaging 
surfaces. BOBST specialists look to the future. (Article 
published on 5th September 2014 in the Journal des 
Arts et Métiers (http://www.gewerbezeitung.ch)
 
 
BOBST packaging specialists note that consumers 
will be increasingly concerned with the origin of their 
products and with traceability. 

Sandro Gubinelli is Head of Technical Marketing at the 
Bobst Group. Based in Mex, in the Swiss canton of 
Vaud, the Bobst Group is the world’s leading supplier 
of equipment and services aimed at packaging manu-
facturers in the folding box, corrugated board and 
flexible materials industries. It is worth noting that the 
company was founded in 1890 in Lausanne by Joseph 
Bobst, and currently operates in 50 countries; it has 
eleven production sites in eight countries and employs 
over 5000 staff worldwide. The company recorded a 
consolidated turnover of CHF 1.354 billion for the full 
year 2013.

One of the fundamental factors is the fact that the global 
volume of all packaging (paper, cardboard, plastic etc.) 
rose in 2012 to 800 billion dollars. It is forecast to rise 
above 1000 billion dollars in 2018.

Sandro Gubinelli, writing for the Journal des Arts et 
Métiers (JAM), outlined five broad trends in the packaging 
industry: 

Formats
There is a trend towards ever smaller packaging 
(e.g. single-dose packs); this is the result of socio-
demographic factors such as the increase in the number 
of single people, single parent families and the elderly, 
and a reduction in the amount of time dedicated to 
mealtimes. As end products are being purchased in 
smaller and smaller quantities in every area (e.g. food
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and fresh produce, pharmaceuticals, cosmetics), there 
is constant growth in the volumes and frequency of 
handling and deliveries. 

Transparency
Consumers are increasingly demanding information 
on the products they are buying, for health as well as 
ethical reasons. Brands must therefore strike the right 
balance between supplying the information re-quested 
and providing appealing packaging which will encourage 
consumers to purchase the product. In fact, 67% of 
purchasing decisions are dictated by emotional factors...

e-commerce⁄m-commerce
In this area, the key levers driving sales are price, 
convenience, time-saving and home delivery; packa-ging 
no longer only serves to “protect the product”. Technologies 
such as bar codes, RFID and QR Codes nevertheless 
ensure product traceability and serve to detect counterfeits, 
defending the interests of brands and consumers.  

Digital packaging
This area includes customised packaging, product 
traceability (see above), access to consumer-related 
information, in addition to augmented reality and geo-
location. New technologies are now seeing packaging 
evolve into something which is “connected” with 
consumers’ daily lives, transforming shopping itself into 
an experience which is brought right into our homes. 
Naturally, the impact of these technological changes on 
supply and distribution chains is massive. 

Sustainable development
Consumers are increasingly paying attention to the origin 
of the products they buy, and to environmental issues 
too; this means the industry has to reduce the weight of 
packaging, choose recyclable or compostable materials, 
and remove some secondary packaging, which naturally 
has an impact on transportation, production sites, etc. 

Sandro Gubinelli also identified packaging-related 
trends in the development of industry professions and 
entrepreneurship:

Employees
Greater flexibility from employees in bridging two 
technological worlds: the digital and traditional. 

Employers
Increasing awareness of issues concerning the en-
vironment, traceability and conformity, and providing the 
right tools (training, etc.). They must also be aware that 
consumers, as well as wanting to purchase the product 
itself, also want to know how it has been manufactured, 
where it came from and where it has been. 

Business leaders
Keep listening to the market and consumers and use 
these same technological tools to spot the twists and 
turns to watch out for in the industry. Nowadays, in fact, 
the key is to stay “on-trend”, by ensuring you have a 
solid team around you. Innovation is not a department: 
it’s a state of mind. 

E- und M-Commerce
In diesem Bereich sind der Preis, Komfort, Zeitgewinn 
und die Hauslieferung die Hauptmotivationsfaktoren 
beim Kauf. Die Verpackung spielt lediglich noch eine 
“schützende“ Rolle. Technologien wie Barcodes, RFID 
und QR-Codes stellen die Rückverfolgbarkeit der 
Produkte sicher und können Fälschungen aufdecken, 
was im Interesse der Marken UND Konsumenten ist. 

Digitale Verpackung
Dieser Bereich umfasst maßgeschneiderte Verpackun-
gen, die Rückverfolgbarkeit der Produkte (siehe 
weiter oben), der Zugang zu konsumentenbezogenen 
Informationen, aber auch die erweiterte Realität und 
die Geolokalisierung. Dank dieser neuen Technologien 
wird die Verpackung in den Alltag des Konsumenten 
einbezogen und der Kaufakt wird zu einem Erlebnis, 
das bis nach Hause andauert. Diese technischen 
Entwicklungen haben natürlich einen großen Einfluss 
auf die Liefer- und Vertriebsketten. 

Nachhaltige Entwicklung
Die Konsumenten achten nicht nur vermehrt auf die 
Herkunft der Produkte, sondern auch auf Umweltaspekte. 
Dadurch zwingen sie die Hersteller, das Gewicht der 
Verpackungen zu reduzieren, recycelbare Materialien 
zu wählen und von gewissen Sekundärverpackungen 
ganz abzusehen, was deutliche Auswirkungen auf den 
Transport, den Produktionsort usw. hat. 

Sandro Gubinelli identifizierte auch die Trends in der 
Entwicklung der Berufe und des Unternehmertums in 
der Verpackungsindustrie:

Arbeitnehmer
Von den Arbeitnehmern wird eine größere Anpassungs-
fähigkeit verlangt, da sie als Schnittstelle zwischen 
zwei technologischen Welten - der digitalen und der 
traditionellen - fungieren. 

Arbeitgeber
Sie werden sich mit einer vermehrten Sensibilisierung 
für Umweltaspekte, Rückverfolgbarkeit und Konformität 
sowie der Zurverfügungstellung entsprechender Mittel 
(Schulungen usw.) konfrontiert sehen. Dies bedingt 
auch das Bewusstwerden, dass der Konsument das 
Produkt nicht nur einfach erwerben will, sondern auch 
wissen will, wie es hergestellt wurde, woher es kommt 
und welchen Weg es genommen hat. 



Aus der Verbandsarbeit

Geschäftsführer
Sie werden auf die Markt- und Konsumentenbedürfnisse 
eingehen und die entsprechenden technischen Tools 
einsetzen müssen, um den Anschluss nicht zu verpassen. 
Das Wesentliche heute besteht nämlich darin, sich mit 
guten Mitarbeiterprofilen einzudecken, um nicht hinter 
den Trends “hinterherzuhinken“. Denn Innovation ist 
nicht eine Abteilung, sondern eine Gesinnung. 

    Bobst Mex AG, Schweiz

Bobst - Pressenotiz vom 28. Oktober 2014

Bobst Meerbusch ordnet Geschäftsführung neu

Stärkere Fokussierung auf die individuellen An-
forderungen der Kunden in Deutschland und in den 
Benelux-Ländern. 

Zum 1. November 2014 haben Bobst Meerbusch und 
Bobst Benelux ihre Geschäftsführung neu geordnet, um 
in Vertrieb und Service eine noch stärkere Fokussierung 
auf die individuellen Anforderungen der Kunden in 
diesen Märkten zu ermöglichen. 

So hat Dirk Corsten neben seiner bisherigen und 
künftigen Aufgabe als Leiter des Service von BOBST in 
Deutschland und in den Benelux-Ländern die Geschäfts-
führung von Bobst Meerbusch übernommen. Corsten 
war zum 1. Oktober 2013 als neuer Serviceleiter und 
Mitglied der Geschäftsleitung zu Bobst Meerbusch 
gekommen. Zu seinen strategischen Aufgaben zählen 
unter anderem die weitere Stärkung des Service-
Standortes Meerbusch und der weitere Ausbau des hier 
angesiedelten BOBST Competence Centers. 

Dick van Bruggen konzentriert sich jetzt auf die 
Geschäftsführung bei Bobst Benelux und zeichnet 
gleichzeitig für den Vertrieb von Neumaschinen in 
Deutschland, Belgien, Niederlande und Luxemburg 
verantwortlich.
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“Deutschland und die Benelux-Länder sind Märkte mit 
besonders hohen Anforderungen an die Produktivität, 
die Qualität und die Effizienz von Produktionsprozessen. 
Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, unsere 
Kundennähe gerade auch in diesen für BOBST sehr 
wichtigen Märkten weiter zu verbessern und damit 
unsere Position noch zu stärken. Vor diesem Hintergrund 
habe ich die neue Struktur für die Geschäftsführung mit 
gespiegelten Verantwortungsverhältnissen in Vertrieb 
und Service vorgeschlagen”, erklärt van Bruggen. 

“Dick van Bruggen und ich haben im Laufe des ver-
gangenen Jahres ausgesprochen eng und effizient 
zusammengearbeitet, wobei wir die jetzige Verteilung 
der Aufgaben und Verantwortungsbereiche im Grunde 
schon vorweggenommen hatten”, so Corsten. Es sei nun 
an der Zeit gewesen, diese Struktur auch für die Kunden 
in Deutschland sowie in Belgien, Luxemburg und den 
Niederlanden transparent zu machen. Abgesehen von der 
noch stärkeren landesspezifischen Kundenorientierung 
und der damit einhergehenden Stärkung sowohl des 
Vertriebs als auch des Service von Bobst Meerbusch 
und Bobst Benelux bedeute die Neuordnung für die 
Kunden ansonsten keinerlei Veränderungen.
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Serviform - Press Release

Nicks coming directly from diemakers. Dimensional tolerances and 
unreachable transport speed of the sheet!
Serviform over the last 20 years has gradually 
increased its presence in the international market 
of automatic machines for the production of dies, 
with more than thousand installations of automated 
systems in 59 countries. 
 
In recent years, both directly and through the extensive 
sales network, Serviform has firmly kept the information 
exchange with machines users who are continuously 
requesting developments able to optimize the pro-
duction. As a consequence automatic diemaking ma-
chines (processing both cut and creasing) have been 
progressively equipped with systems and groups 
that reduced the need of manual intervention in the 
production; examples of this are the cartridges able to 
transform cutting steel rule in perforating and cutting/
creasing, broaching systems or markers groups able to 
label each steel rule piece. 

In recent years, both the on line nick generation issue 
and  greater attention to the construction of the rubber 
ejectors are gradually assuming importance for the rule 
processing operations. 

Traditionally nicks have been created by the die cutter 
machine operator who made interruptions of the rule 
cutting line following typical production settings. This 
operation allows to drive the paper sheet through the 
die cutter in the best and fastest possible way. 
The diecutting machine operator used to create nicks in 
different ways, from chisel (when not a screwdriver) to 
manual nick grinder. Thus, it was definitely impossible 
to achieve a constant result and it was not possible to 
be sure that the nick position was in accordance with 
the requirements and uniform over the whole surface of 
the die. 
In addition, nicks were created, in most part of cases, 
without protecting or replacing the ejection rubber, like 
in the picture below: in a few words removing the rubber 
where it is most necessary reducing the efficiency of 
nicks! 

The nick creation technique together with the increasing 
of the die cutter machine speed has become more and 
more important. Now, die cutters realize the need to create 
in line nicks by innovative techniques which guarantee 
perfect stability and high mechanical tolerances.   

For years there have been automatic nicks production 
systems based on abrasive wheels and or milling wheels 
which are major contributing factors to the slow-down in 
production of dies: milling is a slow process! 

Serviform, in order to meet these requirements, has 
developed an alternative system to produce nicks with 
acceptable mechanical tolerances in a very fast way. 
From experience in producing automatic punching 
machines, Serviform is glad to introduce the Revolver 
cartridges. These nicks have been created by using 
revolutionary punching tools. 

The new Revolver cartridge is able to produce 
nicks before the application of the ejection rubber at 
the same time as cutting, bridging, broaching and 
bending operations. By using dies with nicks produced 
with Revolver cartridges you will have the following 
advantages:

• Time saving in the die cutter shimming phase 
• Fewer difficulties during shimming phase
• Increasing production speed (at least 10-12%)
• Reducing cutting pressure, which means:
• higher diecutting quality 
• longer die life 

Technical specification of the Revolver cartridge 

• tailored for 2Pt 54° centre bevel steel rule 
• steel rule height: from 23,80 mm to  32,00 mm
• fixed nick depth: 1,5 mm
•Reveolver cartridge can be used on all Ecologica and 
Idea Serviform bending machines 
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Dies where Revolver cartridges are used are looking like 
this: 

Significat time saving through the use of Revolver 
cartridges is guaranteed: Revolver takes only 2 minutes 
and 35 seconds to create 620 nicks 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6  
with 20 up die with cutting 24m and creasing 23m. 

Usually, with a milling system it takes 62 minutes, that is 
1 hour and 2 minutes. 

The time-saving is due to the unique “Revolver” punch 
that it takes only ¼ od second to create a nick! The nick 
has been made by a special drop shape, thanks to the 
cartridge tool.

In spite of its shape, the punch is extremely tough, so 
tough to exceed 20.000 strokes before consuming each 
tail. Once one the tail is broken or damaged, you could 
turn the male tool using the other 5 tails available.  
The approximate lifespan of a complete male tool is 
120.000 nicks!

The Revolver cartridge could produce nicks starting 
from 0,2mm!
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FDS - Fachverband Deutscher Stanzformenhersteller e.V. 

Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung, 
vom 19.09.2014 im Hotel Crowne Plaza, Hannover

Beginn:  16.10 Uhr
Ende:   17.10 Uhr

Versammlungsleiter:  Herr Dr. Hesse
Schriftführer:   Herr Stangenberg

1. Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung
Der 1. Vorsitzende Hr. Dr. Hesse begrüßte die erschienenen Mitglieder und eröffnete die Sitzung. Die Tagesordnung 
wurde in den Ausgaben Juni und September 2014 im ESU Magazine veröffentlicht und wurde durch die Mitglieder 
genehmigt. 

2. Beschlussfähigkeit
Die Beschlussfähigkeit wurde mittels Anwesenheitsliste vom Vorstand satzungsgemäß festgestellt.

3. Genehmigung / Protokoll
Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung von Straßburg vom 20.09.2013, veröffentlicht in der Dezember 
Ausgabe des ESU-Magazins 2013/Seiten 27-32, sowie auf der ESU-Website - Region Deutschland, wurde von den 
Mitgliedern einstimmig genehmigt.

4. Tätigkeitsbericht des Vorstands
Herr Dr. Hesse berichtete, dass die Tätigkeit des Vorstands drei Aufgabenschwerpunkte beinhaltete. In zwei Fällen 
handelte es sich überwiegend um juristische Aspekte.
 - Zum einen wurden die “Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ überprüft und an die aktuellen      
   Erfordernisse angepasst. Die letzte Anpassung hat im Jahr 2006 stattgefunden. Es war nun wieder   
   an der Zeit, diese zu überarbeiten. Hr. Dr. Hesse dankte der Fa. Marbach, da diese zugestimmt hat, dass  
   deren stanzformspezifischen Anhänge in die AGB´s des FDS eingearbeitet werden durften.
 - Liefervertrag einer größeren Kundengruppe, der einer juristischen Prüfung bedurfte.
 - ESUpedia: Da sowohl Herr Schmidgall als auch Herr Styner verhindert waren, hat Herr Abendroth   
   kurz berichtet. Der Arbeitskreis habe sich alle ca. 2 Monate getroffen. Er wurde zwischenzeitlich 
   um 2 Personen erweitert. Ein Mitarbeiter der Fa. Kolb Wellpappe, sowie das Lehrpersonal der    
   Berufsschule Lindau, unterstützen den Arbeitskreis. Herr Abendroth ging davon aus, dass Ende des 
   ersten Quartals 2015 ein vorläufiges Ergebnis vorgestellt werden kann. 

5. Bericht der Kassenprüfung 2013 vom 26. Mai 2014, vorgetragen durch Frau Jakob

Die Anfangs- und Endkontenstände wurden entsprechend den Kontoauszügen kontrolliert. Die Belege und zugehörige 
Kontoauszüge wurden stichprobenartig verglichen. Nachfragen zu Haushaltspositionen, Kontenbuchungen und Be-
legen wurden durch Herrn Hogrefe zu voller Zufriedenheit und nachvollziehbar beantwortet.
Es wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.
Das Jahresergebnis 2013 wird mit einem Verlust von 4.795,33 Euro bei nicht eingerechneten offenen Posten 
Beitrags-Forderungen von 700,00 ausgewiesen. 

Der Verlust liegt über dem im HHplan 2013,  aktualisiert und genehmigt auf der MV 2013 mit einem zu erwartenden 
Verlust von 2974€, da insbesondere Belastungen aus den Rechtsberatungen von 6000€ gegenüber geplant 4800€ 
eintraten. 
Die Kontenstände auf :
Giro- und Festgeldkonto mit einem Haben von  47.493,73 € am 31.12.2013
  zuzüglich Beitragsüberweisung       350,00 € aus OP,                          
  reduziert um den Bestand  von  52.639,06 € am 31.12.2012
  belegen den vorgenannten Verlust von    4.795,33 €! 

6. Grundbeitrag – Antrag auf Erhöhung
Hr. Dr. Hesse machte den Vorschlag, die Beitragssätze moderat um ca. 10% zu erhöhen, da Herr Hogrefe in 
absehbarer Zeit sich zurückziehen wird. Seine Aufgaben müssen anderweitig übernommen werden. Das wird sicher 
nicht kostenneutral ausgehen.
- Einwand von Herrn Seeger:
Er sagt, die Belastung insbesondere für kleinere Betriebe ist schon jetzt recht hoch. Außerdem sind ja noch Rücklagen 
vorhanden.
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- Ein weiterer Einwand kam von Herrn Marien:
Er sagte, dass bei einer Beitragserhöhung von 10% ca. 3000,-€ Mehreinnahmen zustande kommen. Dafür bekommen 
wir keine Person.
Hierzu ist anzumerken, dass Herr Hogrefe jetzt ja auch Zahlungen vom Verband für seine Leistungen erhält.
- Auch Herr Bender fragte nach, wie denn ein Ersatz für Hr. Hogrefe aussehen soll? Werden die Aufgaben an Firmen 
vergeben, oder soll eine bestimmte Person diese übernehmen? 

Aufgrund der Einwände wurde beschlossen, dass der Vorstand in 2015 mit konkreten Vorschlägen auf die Mitglieder 
zukommt. Bis dahin bleiben die Beitragssätze bestehen. Der Vorstand versucht eine Person zu finden, die nach 
Möglichkeit auch Branchenkenntnisse besitzt. 

7. Kassenwart - Kassenbericht 2013 und Haushaltsplan 2013 vorgetragen durch Hr. Abendroth

Die finanzielle Situation stellt sich für den FDS wie folgt dar:

Herr Abendroth erklärte, dass die Differenz zum Haushaltsplan zustande gekommen ist, durch die juristischen 
Prüfungen zu den Themen AGB´s und Liefervertrag einer größeren Kundengruppe. Hier hat der Verband die Interessen 
der einzelnen Mitglieder wahrgenommen durch Beauftragung einer RA-Kanzlei zur Prüfung der Fakten und Verfassen 
einer Empfehlung zur Verwendung durch die betroffenen Mitglieder. Außerdem sind noch offene Posten, in Form von 
offenen Beitragszahlungen vorhanden.
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Haushaltspläne

Der Haushaltsplan wurde von den Mitgliedern genehmigt.

8. Wahl eines Wahl- und Versammlungsleiters + Neuwahlen
Herr Jakob wurde einstimmig als Wahl- und Versammlungsleiter gewählt. Bis zur Wahl des 1. Vorsitzenden übernimmt 
er vorübergehend die Versammlungsleitung. 

9. Entlastung des Vorstands
Im Anschluss an ihren Vortrag über die  Kassenprüfung, hatte Frau Jakob die Mitglieder bereits um Entlastung des 
Vorstands gebeten.
Der Vorstand wurde einstimmig durch die Mitglieder entlastet. 

10. Neuwahlen
Wahl des 1. Vorsitzenden
Vorschlag: Herr Dr. Hesse
Herr Dr. Hesse wird mit einer Enthaltung für 2 Jahre wiedergewählt. Dr. Hesse nimmt die Wahl an. 

Wahl des 2. Vorsitzenden
Herr Kiermeier steht leider nicht mehr zur Verfügung
Vorschlag: keiner 
Es wurde empfohlen, diese Position offen zu lassen, mit der Möglichkeit, eine Person innerhalb von 2 Jahren kooptieren 
bzw. wählen zu können. Der Vorschlag wurde einstimmig genehmigt. 

Wahl des 3. Vorsitzenden
Vorschlag: Marc Butenuth
Herr Butenuth wurde in Abwesenheit einstimmig wiedergewählt. Seine Zustimmung für den Fall der Wiederwahl lag 
bereits vor.
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Wahl des Kassenwarts
Vorschlag: Herr Abendroth
Herr Abendroth appellierte an die Mitglieder zur Kandidatur, sein Amt zu übernehmen. Meldungen gab es leider nicht.
Herr Abendroth wurde mit einer Enthaltung wiedergewählt und nahm die Wahl an.

Wahl des Schriftführers
Vorschlag: Harald Stangenberg
Auch er richtete die Frage an die Mitglieder, ob nicht jemand bereit ist, sein Amt zu übernehmen. Auch hierzu gab es 
keine Meldungen. Herr Stangenberg wurde mit einer Enthaltung wiedergewählt und nahm die Wahl an.

Zum Abschluss der Wahlen wandte sich Hr. Dr. Hesse an die Mitglieder, sich doch aktiv im Vorstand einzubringen. Der 
jetzige Vorstand sei bereits seit vielen Jahren im Amt und es sei nun an der Zeit, dass hier ein Wechsel stattfindet. 

Nachdem die Wahl des Vorstands abgeschlossen war, galt es noch die zukünftigen Kassenprüfer zu wählen. 
Wahl des 1. Kassenprüfers
Vorschlag: Frau Jakob
Frau Jakob wurde mit einer Enthaltung wiedergewählt. 

Wahl des 2. Kassenprüfers
Vorschlag: Herr Hendrik Berger
Herr Berger wurde mit einer Enthaltung gewählt.

11. Festlegung des Ortes und des Datums der nächsten Mitgliederversammlung
Zum Schluss der Versammlung musste noch abgestimmt werden, wann und wo die nächste Mitgliederversammlung 
stattfinden soll.
Herr Dr. Hesse hat den 18. September 2015 in Luxemburg vorgeschlagen.
Dies wurde einstimmig durch die Mitglieder genehmigt. 

12. Verschiedenes
Hierzu gab es keine Wortmeldungen. 

Herr Dr. Hesse bedankte sich bei den Mitgliedern für die Teilnahme an der Sitzung. 
Er schloss die Sitzung gegen 17.10 Uhr. 

Genehmigt:  gez. Dr. Dietmar Hesse        gez. derzeit Vakant         gez. Harald Stangenberg
Unterschriften             1. Vorsitzender                   2. Vorsitzender                      Schriftführer
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FDS- und ESU-Mitgliederversammlungen / General Meeting 2014 in Hannover

Europäische Stanzform Union e.V. 
European Diemakers Association

GENERAL MEETING 2014 
ESU – Europäische Stanzform Union e.V.
Minutes of the ESU /EDA General Meeting at the Crowne Plaza 
in Hannover on 19 September 2014

1.) Welcome and opening of the Meeting by the 1st Chairman of ESU Dr. Hesse at 5:30pm. 
The Meeting was not translated simultaneously because of the costs. Only a few non-German speaking members 
had registered. The speakers have made, however, their presentation in German and English. 

2.) Determining a quorum and the number of members who are entitled to vote.
As there were only 24 members at the General Meeting - which means less than 50 % - the meeting did not have a 
quorum at the appointed time. It resulted to take place half an hour later. Due to the statutes the General Meeting has 
then a quorum regardless of the number of those present.

3.1) Approval / Amendment of the Agenda (published in the ESU Magazine 02 and 03-2014)
The Management Board requests for amendment of the agenda in point 5. A vote must be made regarding the 
withdrawal of Section Benelux.
The agenda including the amendment was unanimously approved.

4.) Approval of the minutes of the last General Meeting in Strasbourg on 20 September 2013
(published in the ESU Magazine 04-2013 as well as on the website of 5 November 2013). The minutes were 
unanimously approved.

5.) Retroactive dissolution or withdrawal of Section Benelux
Within the Section Benelux there were obviously neither ties nor similarities any more. Therefore the members decided 
to dissolve the Section. They informed ESU merely by sending an informal email. The official minutes of the last 
meeting of Section Benelux when this decision was made, has not been available despite Mr Hogrefe’s reminder. So 
the only remaining option for the Board was to resolve the Section officially by the resolution of the General Meeting. 
The resolution was decided retrospectively by 31 December 2013 with one abstention.
Of the previous 18 members of the Section, in the meantime 5 members have applied for changing their membership 
into direct membership. We will try to encourage the other members also to become direct ESU members.

6.) The Board’s Activity Report (Dr. Hesse)
Dr. Hesse reported that the Technology Forum was certainly an essential item in 2013. He thanked Mr Hogrefe for 
the excellent planning and implementation of the meeting. It was again a very interesting trade fair with many new 
exhibits and products. The City of Strasbourg was certainly a worthwhile destination for the members. There were, 
however, also a few points of criticism. Dr Hesse reported that the floor load capacity respectively the accessibility 
of the premises would not be sufficient to install cutting machines respectively bigger milling machines. Also the 
international accessibility of Strasbourg left to be desired. Due to the bad accessibility our guests from the IADD/USA 
Board had difficulties to come to Strasbourg. With the IADD we agreed on a more intensified cooperation. There was 
an agreement to provide each other with the publications of the Association Magazines. The spatial separation made 
it hard to work together.  
- Decision for the next Technology Forum in 2015
Dr. Hesse announced that the Board had decided that the next Technology Forum should take place in Luxembourg 
again. Luxemburg offers better accessibility of the site for bigger machines. Furthermore the international accessibility 
is considerably better. In addition Luxembourg provides significant advantages regarding prices. All other venues
canvassed until now were considerably more expensive.
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- Reorganisation of the ESU Administration Office
Dr. Hesse announced that Mr Hogrefe will retire in the near future. Therefore it is necessary to find a transition for the 
Administration Office. The Board was working intensively in finding a smooth transition. This job is, however, on full-
time basis. Mr Hogrefe currently works on behalf of the Board in an advisory capacity in his company. Creating a full-
time or part-time position means additional costs for the staff and the Administration Office which are not advisable 
with today’s budget.
Further options regarding the administration management to support the Board by assigning third parties with projects 
like Technology Forum, Magazine, Organisation of General Meetings, etc. are being worked out.              

7.) Report from the Study Groups
Line Standard
The line standard was translated into English. In this connection the standards had been examined again. On this 
occasion an open point has been discovered. This concerns the ring bendability of  the cutting rules for ringware. 
For rodware it was easier to determine the value. For ringware it would be different. In this case it is not necessary to 
come to an agreement with the manufacturers. At the moment a measurement method will be worked out. With the 
exception of this open point the specification has been approved. As soon as a solution is found, this point will be 
published later.

8.) Report from the Regions:
Region Benelux
The report is no longer necessary as the Section has been dissolved retrospectively as reported in item 5).

Region Germany, Dr. Dietmar Hesse:
Dr Hesse informed that the FDS primarily focused on three projects in 2013. Two of them were of legal nature.

- A juridical project handled the supply contract of a larger customer group operating in Europe. Some members 
have been asked by the customer group to sign this contract and by doing so incur extensive legal commitments. 
For that reason, FDS has felt committed to put this to the agenda of the Association and to have a legal review of the 
supply contract. The members concerned were provided with the results.
So there was a legal basis for the members on which they could counter the group. Otherwise each member has the 
right for the contract to be checked at his own expenses.
As a result Dr Hesse summarized that the group had achieved what the individual member certainly had not achieved. 
He added that the position of the diemaking manufacturers would get stronger the more such topics are dealt with.

- A further legal project concerned the “General Terms and Conditions“ which the Association had created for its 
members. These needed to be reviewed and adapted to the current requirements. The last adaptation took place in 
2006. It was time to revise them. 

- Thankfully it was possible to include the specific cutting die addendums of Marbach Company regarding the 
General Terms and Conditions in those of the FDS.
The revised Terms and Conditions were already published in the edition 03.2014 of the ESU Magazine. Additionally 
they will be provided on the website by means of download. 

- ESUpedia: As Mr Schmidgall as well as Mr Styner has not been available, Mr Abendroth briefly reported. The study 
group has met approximately bimonthly. Two more persons have joined the group. One employee of Kolb Wellpappe 
Company as well as the teaching staff of the vocational school in Lindau support the study group. Mr Abendroth 
assumes that at the end of the first quarter 2015 a preliminary result will be available. 

Region France, Patrik Gil
Mr. Gil informed that the business year was relatively stable. Also the investments have remained at the level of the 
last five years and therefore they were also stable. As a whole the market in France is at a low level, but it was slowly 
improving. In November 2015 as highlight an event is planned together with the Association of cardboard producers. 
Accordingly the expectations are high.
Further Mr Gil informed that the mood among the members was very positive. The Association has established well 
and the platform was used for serious discussions. 

Region Italy, Marco Siepi
Transcript:

Dear friends and colleagues, 
It is a pleasure for me to meet you here in Hannover again and to share our experiences regarding the tasks and the 
projects of our Association. We have to deal with those issues which affect us particularly in our daily work.
For several years now we have lived in a situation of general difficulties which have influenced all industrial sectors, 
even those which are connected with our company.
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Nevertheless we are confident and continue determinedly to find possible solutions. We must, whenever possible, 
involve the reorganisation, tasks and innovation within the company, even if we cannot imagine revolutionary changes 
on our specific sector.
In such complex times the growth of our Association also suffers some setbacks, but all in all we cannot complain. 
Esu-Eda Italy has to date ten ordinary members and four sympathisers.

Our Administration Office is eagerly searching for and contacting on its website and targeted mailing new companies 
and explains to them the advantages of becoming part of our Association as well as the initiatives which year after 
year are accomplished for the benefit of the members. This year we succeeded in finalizing a project which we had in 
mind since the foundation of our Association: The visit of Bobst-Werke in Lausanne. The plant tour took place in May 
last year after our annual meeting. In order to make our Association’s approach favourable, we have offered this year 
the possibility for producers of diecutting who are not members of our Association to participate. We had the pleasure 
to have with us five new diecutting manufacturers. We hope that the success of this new campaign will result in an 
increase of new members for our Association.

All participants were very satisfied with the visit at Bobst Company. Not only thanks to the reception which was 
reserved for us, but also because of the detailed demonstration of the new products which the Swiss company 
launches every year. During his report the engineer Sandro Gubinelli provided the participants with data regarding 
the market development which stimulated them to reflect on the future of their own companies. Positive was the 
final message that the prospects regarding the development on the sector of folding cartons and packaging are 
progressive. This opinion is reinforced by the growing demand from the new markets in Asia and South America. 

I would like to conclude my speech with the hope that the relationship between our Associations within ESU Europe 
will remain as it is. I would like to take this opportunity to thank the President Dr. Hesse and Mr Hogrefe in recognition 
of his great commitment and active cooperation.

Marco Siepi

Section Schweiz, Rolf Styner
As Mr Styner was not able to attend the General Meeting, the report was published in the current issue (03.2014) of 
the ESU Magazine.

phone: +49 7131 918-188 Ӏ automation@marbach.com Ӏ www.marbach.com
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9.) Financial Report 2013 and budget 2014/2015 by Marcel Tigchelaar
Mr Tigchelaar reported that the finances of the Association are standing on a solid basis.
The result for 2014 is positive although on the occasion of the last General Meeting a VAT back payment for the years 
2008-2011 at the amount of about 16.000 € plus 5.500€ for 2012 and 2013 had been announced.
The Technology Forum 2013 closed with a plus of 20.000€. Also very positive is the result of the ESU Magazine 
with its extra revenues at an amount of about 8.000€ compared with the previous year. The complete accounting is 
attached to the minutes.

Annual Account 2013

 revenues      214.304,09€
 expenditures      193.430,43€
 low value assets and depreciations (splitted)         983,00€
 Surplus of        19.890,66€

Accordingly the result correponds to the budget which has been decided at the General Meeting in 2013 with an 
expected surplus of 15.300€. 

budget 2013   2014                 2014   2015
  approved 20.09.2013   (for voting)  (for voting)
revenues 186.000€           90.000€  170.000€  112.000€
expenses  170.700€ 97.000€  137.000€  165.000€
surplus  15.300€ - 7,000€    33.000€   - 53.000€

Mr Tigchelaar presented a short summation on the difference  in the budget 2014. 

A prepayment to Luxexpo for costs incurred for the Technology Forum 2015 has already been due in August this year. 
Therefore we had to give priority to the calculation for the stall costs for the exhibitors. A prepayment of 32.000€ is 
against these revenues of about 80.000€. The result is a temporary surplus of 48.000€. Reduced by the expected loss 
of 15.000€ in May 2014 we can expect a surplus of 33.000€.
In 2015 the plus relativizes again by the final payment of about 50.000€ to Luxexpo. So there would be a balanced 
result for both years. Counted separately there is, however, a minus of 30.000€ for 2015. In the event that a replacement 
person for Mr Hogrefe after his retirement will be found expenses for staff have been added. Therefore a loss of 
53.000€ is to be expected. 

Objection by Mr Marien:
Mr Marien asked the Board Members if there are plans available to increase at least partially the additional revenues 
in order to cushion the expected deficit.
Mr Hogrefe explained that a permanent managing director would not be sustainable for the Association. This position 
would cause increasing costs of 15.000-25.000€.
If it is possible to find someone who can completely perform the tasks of Mr Hogrefe or if the Board Members will 
take over additional tasks could not be clarified yet. It was decided to find somebody for the next Technology Forum 
who can take over this subtask. Mr Marien suggested to increase the advertising fees for the ESU Magazine by about 
15% in order to generate additional revenues. 

Dr. Hesse put the budgets to the vote.
The budgets were unanimously approved! 

10.) Report of the cash auditors by Mr Bender
The cash audit took place in Radolfzell on Lake Constance on 26 May 2014. The participants were Ms Jakob, Mr 
Bender, and Mr Hogrefe.
The preliminary annual result 2013 has been disclosed with a surplus of 19.890,67€. This corresponds to a large 
extent the approaches and the level of the budget 2013 (+15.300€) 

The positive result can be explained as follows:
Thanks to the economic activity of the Association
- increased revenues in the advertisement area 
- successful Technology Forum (more exhibitors) in Straßbourg! 
- reimbursement of VAT from France resulting from the costs of the Technology Forum 2013
- reduced subsidy by the ESU for the costs of the steel seminar
- allocation of the catering costs for the Technology Forum-expenditure

Mr Bender continued by reporting that the documents were kept in an orderly manner and that no irregularities could 
be found.
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After that the Board was discharged unanimously at Mr Bender’s request.

11.) Elections / Appointments
The treasurer as well as the secretary had to be appointed.

Reelection of the treasurer Mr Tigchelaar.
There was no counterproposal. Mr Tigchelaar was reelected with one abstention and accepted the office. 

Reelection of the secretary Mr Stangenberg.
There was no counterproposal. Also Mr Stangenberg was reelected with one abstention and accepted the office.

The Board of the ESU is again complete and consists after entry in the register of associations of the local court in Buchen of: 
1. Chairman  Dr Dietmar Hesse born on 14 March1960
         HESSE STANZWERKZEUGE GMBH
       Neue Wiese 18, D - 31061 Alfeld

2. Chairman  Marco Siepi  born on 25 March 1962
      TECNOLASER Srl
      Via Dell’Armonia 92, 
                                                                       I - 24058 Romano di Lombardia (BG)

3. Chairman  Patrik Gil  born on 9 August1975
         VALFORMES 
                                                                       Route de Taulignan, F - 84600 Valreas

Treasurer  Marcel Tigchelaar born on 22 April 1969
         DICAR BV
      De Boeg 8, NL-9206 BB Drachten

Secretary  Harald Stangenberg born on 13 January 1964
          BÖHLER UDDEHOLM PRECISION STRIP GmbH
      Im Kimpel 16, 45219 Essen 

12.) Approval in setting the venue and the date of the next ESU General Meeting 2015.
The Board had already chosen in the run-up the venue Luxembourg as the appropriate place for the next General 
Meeting including/together with the Technology Forum. The event is intended to take place on 18 and 19 September 2015.
The suggestion was unanimously approved. 

13.) Miscellaneous
On its own behalf Dr Hesse appealed to the members to think about another member who would be willing to take 
over the office of the First Chairman. He has been First Chairman for six years now and would like to resign on the 
occasion of the next Board elections.
There were no more requests to speak about. 

At the end Dr Hesse thanked his colleagues in the Board and in particular Mr Hogrefe for the accomplished work. 
Further he thanked the present members for their presence and closes the meeting at 7:15 pm. 

1. Chairman Dr. Dietmar Hesse                  Secretary, Harald Stangenberg         translated by Bernadette Koska
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FDS- und ESU-Mitgliederversammlungen / General Meeting 2014 in Hannover

Europäische Stanzform Union e.V. 
European Diemakers Association

Mitgliederversammlung 2014 
ESU – Europäische Stanzform Union e.V.
Protokoll der ESU Mitgliederversammlung  vom 19.09.2014 
im Hotel Crowne Plaza, Hannover

1.) Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch den 1. Vorsitzenden der ESU, Herrn Dr. Hesse um 17:30 Uhr.
Die Sitzung wurde aus Kostengründen nicht simultan übersetzt. Es hatten sich nur wenige nicht deutschsprachige 
Mitglieder angemeldet. Die Sprecher haben jedoch ihre Vorträge in Deutsch und Englisch gehalten.

2.) Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Zahl der stimmberechtigten Mitglieder
Da mit nur 24 Mitgliedern weniger als 50% der Mitglieder erschienen  waren, wurde satzungsgemäß mit einer Wartezeit 
von 30 min. mit der Mitgliederversammlung begonnen. Satzungsgemäß ist die Mitgliederversammlung dann ohne 
Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

3.1) Genehmigung / Änderung der Tagesordnung (veröffentlicht im ESU-MAGAZINE 02 und 03-2014)
Der Vorstand bittet um Änderung der Tagesordnung in Punkt 5. Hier muss über die  Auflösung der Sektion Benelux 
abgestimmt werden.
Die Tagesordnung wurde inkl. des Änderungsantrags, einstimmig genehmigt.

4.) Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung in Straßburg vom 20.09.2013
(veröffentlicht im ESU-Magazin 04-2013, sowie auf der Website ab dem 05. November 2013). Das Protokoll wurde 
einstimmig genehmigt.

5.) Rückwirkender Beschluss zur Auflösung der Sektion Benelux
Innerhalb der Sektion Benelux gab es offenbar keinen Zusammenhalt bzw. keine Gemeinsamkeiten mehr. Die 
Mitglieder haben daher die Auflösung der Sektion beschlossen, dies jedoch der ESU lediglich mittels einer E-Mail 
formlos mitgeteilt. Ein offizielles Protokoll der letzten Versammlung der Sektion Benelux, in der dies beschlossen 
wurde, liegt trotz des Anmahnens durch Hr. Hogrefe nicht vor, so dass dem Vorstand nur die offizielle Auflösung der 
Sektion durch den Beschluss der Mitgliederversammlung übrig blieb.
Die Auflösung wurde rückwirkend zum 31.12.2013 mit einer Enthaltung beschlossen. Von den ehemals 18 Mitgliedern 
der Sektion haben 5 Mitglieder ihre Umwandlung in Direkt-Mitgliedschaft beantragt. Es wird versucht, die anderen 
Mitglieder ebenfalls für die ESU als Direktmitglieder zu gewinnen.

6.) Tätigkeitsbericht des Vorstandes (Dr. Hesse)
Hr. Dr. Hesse berichtete, dass ein wesentlicher Punkt in 2013 sicherlich das Technologieforum darstellte. Er 
bedankte sich bei Herrn Hogrefe für die sehr gute Planung und Durchführung der Veranstaltung. Es war wieder eine 
sehr interessante Messe, gab es doch viele neue Exponate und Produkte zu sehen. Auch die Stadt Straßburg stellte 
sicherlich ein lohnenswertes Reiseziel für die Mitglieder dar.
Es gab aber auch Kritikpunkte. So berichtete Herr Dr. Hesse, dass die Deckenlasten bzw. die Zugänglichkeit der 
Räumlichkeiten nicht ausreichen würden, um z.B. Stanzautomaten, bzw. größere Fräsmaschinen aufstellen zu 
können. Auch die internationale Erreichbarkeit von Straßburg ließ zu wünschen übrig. So hatten auch unsere Gäste 
vom Vorstand des IADD/USA Probleme, aufgrund der schlechten Erreichbarkeit.
Mit der IADD wurde eine intensivere Zusammenarbeit vereinbart. Unter anderem sollen gegenseitig die 
Veröffentlichungen aus den Verbandsmagazinen zur Verfügung gestellt werden. Die räumliche Trennung mache 
jedoch eine Zusammenarbeit nicht so einfach.

- Entscheidung für das nächste Technologieforum in 2015
Herr Dr. Hesse berichtete, dass der Vorstand sich für das nächste Technologieforum wieder für den Standort 
Luxemburg entschieden habe.
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Luxemburg biete die bessere Zugänglichkeit des Geländes für größere Maschinen, außerdem ist die internationale 
Anbindung deutlich besser. Hinzu kommt, dass Luxemburg deutliche Vorteile aufgrund des Preises hat. Alle bisher 
geprüften Messeaustragungsorte waren deutlich teurer.

- Reorganisation der ESU-Geschäftsstelle
Hr. Dr. Hesse berichtete, dass Hr. Hogrefe in absehbarer Zeit in den Ruhestand treten möchte. Dafür muss ein 
Übergang für die Geschäftsstelle gefunden werden. Der Vorstand arbeite intensiv daran, einen reibungslosen 
Übergang zu finden. Es handele sich jedoch um einen Vollzeit-Umfang. Hr. Hogrefe führe die Aufgaben zurzeit in 
seiner Firma in beratender Tätigkeit im Auftrag des Vorstandes aus. Die mit einer zu schaffenden Vollzeit- oder 
Teilzeitstelle verbundenen zusätzlichen Kosten des Personals und Geschäftsstelle sind mit dem heutigen Budget 
nicht tragbar. 
An weiteren Alternativen der Verbandsführung zur Entlastung des Vorstandes  wie Beauftragung Dritter mit Projekten, 
wie Technologieforum, Zeitung, Veranstaltung von Mitgliederversammlungen, etc. wird gearbeitet. 

7.) Bericht aus den Arbeitskreisen
Linienstandard
Der Linienstandard wurde ins Englische übersetzt. In diesem Zusammenhang wurden die Standards nochmals 
überprüft. Hierbei sei man auf einen offenen Punkt gestoßen. Dies beträfe die Ringbogenförmigkeit der Schneidlinien 
bei Ringware. Für Stabware sei dieser Wert leicht zu ermitteln. Anders sehe dies bei Ringware aus. Hier sei man 
mit den Herstellern auch noch nicht zu einem Ergebnis gekommen. Jedoch sei man dabei, eine Messmethode zu 
erarbeiten. Bis auf diesen offene Punkt sei ist die Spezifikation aber freigegeben. Sowie eine Lösung erarbeitet ist, 
wird der Punkt nachträglich veröffentlicht.

8.) Bericht aus den Regionen:
Region Benelux
Der Bericht hat sich erübrigt, da die Sektion rückwirkend aufgelöst wurde, wie unter Punkt 5) berichtet.

Region Deutschland, Dr. Dietmar Hesse:
Hr. Dr. Hesse berichtete, dass der FDS in 2013 im Wesentlichen 3 Projekte hatte. Davon waren zwei juristischer Art.
- Ein juristisches Projekt behandelte den Liefervertrag einer größeren europäisch agierenden Kundengruppe. 
Einige Mitglieder wurden von der Kundengruppe aufgefordert, diesen Vertrag zu unterzeichnen und damit auch sehr 
umfängliche juristische Verpflichtungen einzugehen. Der FDS hat sich daher verpflichtet gefühlt, dies zum Thema 
des Verbandes zu machen und den Liefervertrag einmal juristisch bewerten zu lassen. Die Ergebnisse wurden den 
betroffenen Mitgliedern zur Verfügung gestellt.
Dadurch gab es für die Mitglieder eine juristische Basis, auf welcher diese dem Konzern entgegentreten konnten. 
Ansonsten hätte jedes Mitglied auf eigene Kosten den Vertrag juristisch prüfen lassen müssen.
Als Fazit sagte Hr. Dr. Hesse, dass man gemeinsam etwas erreicht habe, was die einzelnen Mitglieder sicher nicht 
geschafft hätten. Weiter sagte er, dass die Stellung der Stanzformenhersteller umso stärker werde, je gemeinsamer 
solche Themen behandelt würden.

GNU
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- Ein weiteres juristisches Projekt betraf die “Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, die der Verband für die Mitglieder 
erstellt hat. Diese bedurften einer Überprüfung und Anpassung an die aktuellen Erfordernisse. Die letzte Anpassung 
hat im Jahr 2006 stattgefunden. Es war nun wieder an der Zeit, diese zu überarbeiten. Dankenswerterweise durften 
die stanzformspezifischen Anhänge der AGB´s der Fa. Marbach in die AGB´s des FDS eingearbeitet werden.
Die überarbeiteten AGB´s wurden bereits in der Ausgabe 03.2014 des ESU-Magazins veröffentlicht. Sie werden 
zusätzlich auch noch auf der Website als Download zur Verfügung gestellt.

- ESUpedia: Da sowohl Herr Schmidgall als auch Herr Styner verhindert waren, hat Herr Abendroth kurz berichtet. 
Der Arbeitskreis habe sich alle ca. 2 Monate getroffen. Der Kreis hat sich um 2 Personen erweitert. Ein Mitarbeiter der 
Fa. Kolb Wellpappe, sowie das Lehrpersonal der Berufsschule Lindau, unterstützen den Arbeitskreis. Herr Abendroth 
ging davon aus, dass Ende des ersten Quartals 2015 ein vorläufiges Ergebnis vorgestellt werden kann. 

Region Frankreich, Patrik Gil
Mr. Gil berichtete, dass das Geschäftsjahr relativ stabil war. Auch die Investitionen waren auf dem Niveau der letzten 
5 Jahre und damit ebenfalls stabil. Insgesamt sei der Markt in Frankreich zwar auf einem niedrigen Niveau, aber 
er beginne langsam zu wachsen. Als Highlight plane man eine Veranstaltung gemeinsam mit dem Verband der 
Kartonagenhersteller im November 2015. Die Erwartungen sind entsprechend groß.
Weiter berichtete Herr Gill, dass die Stimmung unter den Mitgliedern sehr gut sei. Der Verband habe sich gut etabliert 
und würde als Plattform für intensive Diskussionen genutzt.

Region Italien, Marco Siepi:
Abschrift:

Liebe Freunde und Kollegen,

es ist eine Freude, Sie hier in Hannover wiederzutreffen und mit Ihnen einige Überlegungen hinsichtlich der Aufgaben 
und der Projekte unserer Vereinigung austauschen zu können. Wir haben uns mit den Themen auseinanderzusetzen, 
die uns bei der alltäglichen Arbeit besonders berühren.
Seit inzwischen mehreren Jahren leben wir in einer Situation allgemeiner Schwierigkeiten, die alle Industriesektoren 
betreffen, auch die mit unseren Unternehmen verbundenen. Trotzdem sind wir zuversichtlich und fahren entschlossen 
fort, mögliche Lösungen zu finden. Wir müssen, wo möglich, die unternehmensinternen Neuorganisationen, Auf-
gabenwirtschaft und Innovation einbeziehen, auch wenn in unserem spezifischen Sektor sicherlich keine revolutionären 
Veränderungen vorstellbar sind. 

In so komplexen Zeiten unterliegt auch das Wachstum unserer Vereinigung einigen Rückschlägen, aber alles in allem 
können wir uns nicht beklagen. Esu-Eda Italy zählt heute 10 ordentliche Mitglieder und 4 Sympathisanten. Unser 
Sekretariat sucht und kontaktiert aktiv über die Webseite und gezieltes Mailing neue Unternehmen und erläutert ihnen 
die Vorteile, die daraus entstehen, Teil der Vereinigung zu werden sowie die Initiativen, die Jahr für Jahr zum Vorteil 
der Mitglieder auf die Beine gestellt werden. 

Dieses Jahr ist es uns gelungen, ein Projekt, dass wir uns seit der Gründung unserer Vereinigung vorgenommen 
hatten, zum Abschluss zu bringen: Den Besuch der Bobst-Werke in Lausanne.
Die Besichtigung fand im letzten Mai statt und ihr ging unsere jährliche Versammlung voraus. Um die Annäherung 
an unsere Vereinigung zu begünstigen, haben wir dieses Jahr auch nicht beigetretenen Stanzformherstellern die 
Möglichkeit der Teilnahme geboten. Wir hatten das Vergnügen, fünf neue Stanzformhersteller bei uns zu haben. Wir 
hoffen, dass der Erfolg dieser Aktion neue Beitritte zu unserer Vereinigung begünstigen wird.
Der Besuch bei Bobst verlief zur großen Zufriedenheit aller Teilnehmer. Nicht nur dank des uns vorbehaltenen 
Empfangs, sondern auch wegen der ausführlichen Vorführung der Neuheiten, die das schweizerische Unternehmen 
unfehlbar jedes Jahr auf den Markt bringt. Die von Ing. Sandro Gubinelli im Laufe seines Berichts vorgelegten Daten 
über die Marktentwicklung gaben Anlass, über die Zukunft unserer Unternehmen nachzudenken. Positiv stimmte die 
abschließende Nachricht, dass die Voraussetzungen hinsichtlich einer Entwicklung des Sektors der Faltschachteln 
und Verpackungen gut sind. Verstärkend wirkt eine wachsende Nachfrage von Seiten der neuen Märkte in Asien und 
Südamerika.  

Ich möchte mit dem Wunsch abschließen, dass die Beziehungen zwischen unseren Vereinigungen innerhalb von ESU 
Europa fest bestehen bleiben mögen. Ein ehrliches Dankeschön richte ich an den Präsidenten Dr. Hesse und an Herrn 
Hogrefe in Anerkennung seines großen Einsatzes und seiner aktiven Mitwirkung.

Marco Siepi

Sektion Schweiz, Rolf Styner
Da Hr. Styner an der Mitgliederversammlung nicht teilnehmen konnte, wurde der Bericht in der aktuellen Ausgabe 
(03.2014) des ESU-Magazins veröffentlicht.
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9.) Finanzbericht 2013 und Haushaltsplan 2014/2015 durch Marcel Tigchelaar
Herr Tigchelaar berichtete, dass die Finanzen des Verbandes auf gesunden Füßen stehen. Trotz der auf der letzten 
Mitgliederversammlung angekündigten Umsatzsteuernachzahlung für die Jahre 2008-2011 in Höhe von ca. 16.000€ 
plus 5.500€ für 2012 und 2013 ist das Ergebnis 2014 positiv.
Das Technologieforum schloss mit einem Plus von 20.000€ ab. Ebenfalls gut sieht das Ergebnis des ESU-Magazins 
mit Mehreinnahmen in Höhe von ca. 8.000€ gegenüber dem Vorjahr aus. Die kompl. Abrechnung ist dem Protokoll 
angehängt.

Jahresabrechnung 2013

Einnahmen    214.304,09€
Ausgaben    193.430,43€
- GWG und Abschreibungen (aufgeteilt)        983,00€
Überschuss von     19.890,66€

Damit entspricht das Ergebnis dem auf der Mitgliederversammlung 2013 beschlossenem Haushaltsplan, mit einem 
zu erwartenden Überschuss in Höhe von 15.300€.

Haushaltsplan 2013                    2014                 2014                                2015
                                       (genehmigt MV 2013)   (zur Abstimmung)  (zur Abstimmung)
Einnahmen 186.000€  90.000€  170.000€   112.000€ 
Ausgaben  170.700€  97.000€  137.000€   165.000€
Überschuss   15.300€  - 7.000€     33.000€    - 53.000€

Herr Tigchelaar erläuterte kurz die Differenz im Haushaltsplan 2014.
Eine Vorauszahlung für entstehende Kosten für das Technologieforum 2015 an die Luxexpo wurde im August dieses 
Jahres bereits fällig. Dafür musste die Berechnung der Standgebühren unsererseits an die Aussteller vorgezogen 
werden. Diesen Einnahmen von ca. 80.000€ steht die Vorauszahlung in Höhe von 32.000€ gegenüber. Hierdurch 
entsteht ein temporärer Überschuss in Höhe von 48.000€. Reduziert um den im Mai 2014 noch erwarteten Verlust in 
Höhe von 15.000€, ergibt sich jetzt ein zu erwartender Überschuss in Höhe von 33.000€.
In 2015 relativiert sich das Plus jedoch wieder durch die dann fällige Restzahlung von ca. 50.000€  an die Luxexpo. 
Damit wäre ein ausgeglichenes Ergebnis aus beiden Jahren darzustellen. Allein gerechnet ergibt sich aber ein Minus 
von 30.000€ für 2015. Hinzu gerechnet wurden noch Mehrausgaben an Personalkosten für den Fall, dass es gelingt 
eine Ersatzkraft für Herrn Hogrefes Ausscheiden zu finden. Daher der für 2015 ausgewiesene zu erwartende Verlust 
von 53.000€. 

Einwand von Herrn Marien:
Herr Marien fragte den Vorstand, ob es Pläne gäbe, die Mehreinnahmen zu erhöhen, um das zu erwartende Defizit 
zumindest teilweise abzufedern. Herr Hogrefe erklärte, dass ein fest angestellter Geschäftsführer für den Verband 
zurzeit nicht tragbar sei. Dieser würde mindestens Mehrausgaben in Höhe von 15.000 - 25.000€ verursachen. 
Ob es möglich sein wird, jemanden zu finden, der die Aufgaben von Herrn Hogrefe kompl. übernehmen kann, oder ob 
Mehraufgaben auf den Vorstand zukommen werden, sei momentan noch nicht klar. Man habe den Weg eingeschlagen, 
für das nächste Technologieforum jemanden zu finden, der diese Teilaufgabe übernehmen kann.
Herr Marien machte noch den Vorschlag, die Anzeigengebühren für das ESU-Magazin um ca. 15% zu erhöhen, um 
so Mehreinnahmen zu generieren. 

Herr Dr. Hesse stellte die Haushaltspläne zur Abstimmung.
Die Haushaltspläne wurden einstimmig genehmigt!

10.) Bericht der Kassenprüfer durch Herrn Bender
Die Kassenprüfung fand am 26. Mai 2013 in Radolfzell am Bodensee statt. Teilnehmer waren Frau Jakob, Herr 
Bender, und Herr Hogrefe.
Das vorläufige Jahresergebnis 2013 wird mit einem Überschuss von 19.890,67€ ausgewiesen. 

Es entspricht weitgehend den Ansätzen und der Höhe des Haushaltsplanes 2013 (+15.300€)
Das positive Ergebnis lässt sich wie folgt erklären: 

Dank der wirtschaftlichen Tätigkeit des Verbandes
- erhöhte Einnahmen im Anzeigenbereich 
- dem erfolgreichen Technologie-Forum (mehr Aussteller) in Straßburg! 
- Erstattung USt aus Frankreich aus den Kosten des Technologie-Forums 2013. 
- Vermindertem Zuschuss der ESU zu den Kosten des Stahl-Seminars 
- Zuordnung der Cateringkosten zum Technologieforum-Aufwand
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Herr Bender berichtete weiter, dass die Unterlagen ordentlich geführt wurden und dass keine Unregelmäßigkeiten 
festgestellt wurden.
Daraufhin wurde der Vorstand auf Antrag von Herrn Bender einstimmig entlastet.

11.) Wahlen
Der Kassenwart, sowie der Schriftführer waren zu wählen.
Wiederwahl des Kassenwarts Herrn Tigchelaar. Einen Gegenvorschlag gab es nicht.
Herr Tigchelaar wurde mit einer Enthaltung wiedergewählt und nahm das Amt an. 

Wiederwahl des Schriftführers Herrn Stangenberg.
Gegenvorschläge erfolgten nicht.
Auch Herr Stangenberg wurde mit einer Enthaltung wiedergewählt und nahm das Amt an.

Damit ist der Vorstand der ESU wieder vollständig und besteht nach Eintrag im Vereinsregister Register Amtsgericht 
Buchen aus:

1. Vorsitzender  Dr. Dietmar Hesse  geb. 14.03.1960
          HESSE STANZWERKZEUGE GMBH
                                                     Neue Wiese 18, D - 31061 Alfeld

2. Vorsitzender  Marco Siepi   geb. 25.03.1962
                                               TECNOLASER Srl
                                                                         Via Dell’Armonia 92, 
                                                                         I - 24058 Romano di Lombardia (BG)

3. Vorsitzender  Patrik Gil   geb.19.08.1975
          VALFORMES
                                                                        Route de Taulignan, F - 84600 Valreas

 Kassenwart  Marcel Tigchelaar  geb. 22. April 1969
           DICAR BV
                                De Boeg 8, NL-9206 BB Drachten

Schriftführer  Harald Stangenberg  geb. 13.01.1964
          BÖHLER UDDEHOLM PRECISION STRIP GmbH
           Im Kimpel 16, 45219 Essen

12.) Genehmigung der Festlegung des Ortes und des Datums der nächsten ESU-Mitgliederversammlung 2015
Der Vorstand hatte bereits im Vorfeld Luxemburg als den geeigneten Ort für die nächste Mitgliederversammlung mit 
Technologieforum ausgewählt. Die Veranstaltung soll am 18. und 19.09.2015 stattfinden.
Der Vorschlag wurde einstimmig genehmigt.

13.) Verschiedenes
In eigener Sache appellierte Herr Dr. Hesse an die Mitglieder, doch darüber nachzudenken, ob nicht ein anderes 
Mitglied bereit wäre, das Amt des ersten Vorsitzenden zu übernehmen. Er sei jetzt bereits 6 Jahre im Amt und möchte 
dieses anlässlich der nächsten Vorstandswahlen aber abgeben.

Weitere Wortmeldungen gab es nicht.

Zum Schluss bedankte sich Herr Dr. Hesse bei den Vorstandskollegen und insbesondere bei Herrn Hogrefe für die 
geleistete Arbeit. Außerdem bedankte er sich bei den anwesenden Mitgliedern für deren Erscheinen und schließt die 
Sitzung um 19.15 Uhr.

 1. Vorsitzender, Dr. Dietmar Hesse                    Schriftführer, Harald Stangenberg
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Rahmenprogramm: Abschluss-Feuerwerk im Herrenhäuser Garten
Fotos: Mahramzadeh Copyright HMTG
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Liebe Freunde und Kollegen,

es ist eine Freude Sie hier in Hannover wiederzutreffen und mit Ihnen einige Überlegungen hinsichtlich der Aufgaben 
und der Objektive unserer Vereinigung austauschen zu können und uns mit den Themen auseinanderzusetzen, die 
uns bei der alltäglichen Arbeit besonders berühren.

Seit inzwischen mehreren Jahren leben wir in einer Situation allgemeiner Schwierigkeiten, die alle Industriesektoren 
betreffen und damit auch die mit unseren Unternehmen verbundenen. Trotzdem sind wir zuversichtlich und fahren 
entschlossen fort mögliche Lösungen zu finden die, wo möglich, die unternehmensinternen Neuorganisationen, 
Ausgabenwirtschaft und Innovation einbeziehen, auch wenn in unserem spezifischen Sektor sicherlich keine re-
volutionären Veränderungen vorstellbar sind.  

In so komplexen Zeiten unterliegt auch das Wachstum unserer Vereinigung einigen Rückschlägen, aber alles in allem 
können wir uns nicht beklagen. Esu-Eda Italy zählt heute 10 ordentliche Mitglieder und 4 Sympathisanten. Unser 
Sekretariat sucht und kontaktiert aktiv über die Webseite und gezieltes Mailing neue Unternehmen und erläutert ihnen 
die Vorteile, die daraus entstehen, Teil der Vereinigung zu werden, sowie die Initiativen, die Jahr für Jahr zum Vorteil 
der Mitglieder auf die Beine gestellt werden. 

Dieses Jahr ist es uns gelungen ein Programm, das wir uns seit der Gründung unserer Vereinigung vorgenommen 
hatten, zum Abschluss zu bringen, d.h. den Besuch der Bobst-Werke in Lausanne. 
Die Besichtigung fand im letzten Mai statt und ihr ging unsere jährliche Versammlung voraus. Um die Annäherung an 
unsere Vereinigung zu begünstigen, haben wir dieses Jahr auch nicht beigetretenen Stanzereien die Möglichkeit der 
Teilnahme geboten und wir hatten das Vergnügen fünf neue Stanzereien bei uns zu haben. Wir hoffen, dass der Erfolg 
dieser Aktion neue Beitritte zu unserer Vereinigung begünstigen wird.  

Der Besuch bei Bobst verlief zur großen Zufriedenheit aller Teilnehmer, nicht nur dank der uns vorbehaltenen 
Aufnahme und der Neuheiten, die das schweizerische Unternehmen unfehlbar jedes Jahr auf den Markt bringt, 
sondern auch, weil er uns allen Anlass gegeben hat, über die Marktentwicklung und die Zukunft unserer Unternehmen 
nachzudenken, und  für uns mit einer positiven Nachricht abschloss, dank der von Ing. Sandro Gubinelli im Laufe 
seines Berichts vorgelegten Daten, die Voraussagen hinsichtlich einer Entwicklung des Sektors der Faltschachteln 
und Verpackungen, sowie einer wachsende Nachfrage von Seiten der neuen Märkte in Asien, Afrika und Südamerika, 
zulassen.  

Ich möchte mit dem Wunsch abschließen, dass die Beziehungen zwischen unseren Vereinigungen innerhalb von Esu 
Europa fest bestehen bleiben mögen. Ein ehrliches Dankeschön richte ich an den Präsidenten Dr. Hesse und an Herrn 
Hogrefe in Anerkennung seines großen Einsatzes und seiner aktiven Mitwirkung. 

             Marco Siepi

ESU-EDA ITALY Associazione italiana dei fustellifici – Via dell’Armonia 156 – 24058 Romano di Lombardia (BG)
Segreteria: OffMedia  – via Dalmazia 2 – 24047 Treviglio (BG) Tel 0363 350510

www.esueda-italy.org – e.mail: segreteria@esueda-italy.org cod.fiscale/P.Iva 06221340968

Bericht ESU-Italy

Cari amici e colleghi,

è un piacere ritrovarvi qui a Hannover e poter scambiare qualche riflessione con voi riguardo i compiti e gli obiettivi 
della nostra associazione e confrontarci sui temi che più ci toccano nel nostro lavoro quotidiano.

Da vari anni ormai stiamo vivendo una situazione di difficoltà generale che coinvolge tutti i settori dell’industria e 
dunque anche quelli legati alle nostre aziende. Tuttavia siamo fiduciosi e continuiamo con determinazione a cercare 
di trovare soluzioni possibili che coinvolgano riorganizzazioni interne all’azienda, economie di spesa e innovazione, 
dove possibile, anche se nel nostro settore specifico non si possono certo immaginare rivoluzionari cambiamenti.
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In tempi così complessi anche la crescita dell’associazione subisce qualche contraccolpo e tuttavia non possiamo 
lamentarci. Esu-Eda Italy conta oggi 10 soci ordinari e 4 soci simpatizzanti. La nostra segreteria, attraverso il sito 
web e mailing mirate, ricerca attivamente e contatta nuove aziende spiegando loro i vantaggi di entrare a far parte 
dell’associazione e le iniziative che di anno in anno vengono messe in campo a beneficio degli associati. 

Quest’anno siamo riusciti a portare a compimento uno dei programmi che ci eravamo posti fino dalla fondazione della 
nostra associazione e cioè la visita agli stabilimenti Bobst a Losanna.
La visita, svoltasi lo scorso mese di maggio, è stata preceduta dalla nostra assemblea annuale. Per favorire 
l’avvicinamento all’associazione quest’anno abbiamo offerto l’opportunità di partecipare a questa iniziativa anche 
ai fustellifici non associati e abbiamo avuto il piacere di avere con noi cinque nuovi fustellifici. Ci auguriamo che il 
successo di questa azione possa favorire nuove adesioni alla nostra associazione. 

La visita a Bobst é stata di grande soddisfazione per tutti i partecipanti, non solo per l’accoglienza riservataci e 
per le novità che l’azienda svizzera non manca di mettere in campo ogni anno, ma ha dato motivo a tutti noi di 
riflettere sull’andamento del mercato e il futuro delle nostre aziende, lasciandoci un messaggio positivo grazie ai 
dati presentati dall’ing. Sandro Gubinelli nel corso della sua relazione e che lasciano intravvedere delle previsioni di 
sviluppo del settore del cartone teso e imballaggi e una domanda in crescita proveniente dai nuovi mercati dell’Asia, 
Africa e Sud America. 

Concluderei con l’augurio che i rapporti tra le nostre associazioni rimangano ben saldi all’interno di Esu Europa. Un 
sincero ringraziamento al Presidente dott. Hesse e al sig. Hogrefe cui riconosciamo sempre grande impegno e attiva 
collaborazione. 

                   Marco Siepi
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   Anzeigenpreise und Formate
   Anzeigenpreisliste Nr. 6, gültig ab 1. Januar 2013

Breite x Höhe schwarz/weiß zweifarbig dreifarbig vierfarbig
1 Seite 210 x 297 395,- 515,- 645,- 825,-

Rückseite 210 x 297 - - - 885,-
2 Seiten 420 x 297 720,- 975,- 1240,- 1560,-

Doppelseite 
Mitte 420 x 297 - - - 1600,-

3/4 Seite 185 x 201
138 x 270 305,- 425,- 550,- 675,-

2/3 Seite 185 x 180 265,- 395,- 510,- 610,-

1/2 Seite 185 x 130
90 x 270 205,- 330,- 425,- 510,-

1/3 Seite 185 x 90 145,- 265,- 350,- 390,-

1/4 Seite 185 x 63
90 x 130 105,- 230,- 285,- 310,-

1/8 Seite 185 x 30
90 x 63 70,- 190,- 255,- 280,-

     

     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. 

     
     Vorläufiger Anzeigenschluss für 4 Ausgaben 2015 / Stand 01.12.2014:

     1-2015 Versand KW 12/2015 Redaktionsschluss 13. Februar 2015
     2-2015 Versand KW 25/2015 Redaktionsschluss 15. Mai 2015
     3-2015 Versand KW 38/2015     Redaktionsschluss 9. August 2015
     4-2015 Versand KW 51/2015     Redaktionsschluss 13. November 2015

New members / neue Mitglieder

National Steel Rule Co. - 750 Commerce Road - Linden, New Jersey 07036 - USA - Tel.908-862-3366 - 
Fax. 908-862-5339 - Email: jwhite@steelrule.com - Web: www.steelrule.com - Ansprechpartner: John White
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 10. - 12.03.2015  ICE Europe, Munich, Deutschland
 

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

 

 18. - 19.09.2015  

 

 
 29.09. - 01.10.2015  FachPack 2015
     in Nürnberg

 31.05 - 10.06.2016  DRUPA 
     in Düsseldorf

Date/Termine 2015

Luxembourg      18.-19.09.2015

Präzisions - Schneidlinien

Merry Christmas and all the best 
     for a fruitful, Happy New Year
Merry Christmas and all the best 
     for a fruitful, Happy New Year

Die Essmänner wünschen Ihnen 
       und Ihren Familien eine schöne 
Weihnachtszeit und einen guten 
        Übergang ins nächste Jahr.

Die Essmänner wünschen Ihnen 
       und Ihren Familien eine schöne 
Weihnachtszeit und einen guten 
        Übergang ins nächste Jahr.

www.essmannrules.com   service@essmannrules.com






