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Treffpunkt und Arbeitsplatz für FDS- und ESU-Vorstand
Meeting point and workplace for the FDS and ESU Board

FDS- und ESU-Mitgliederversammlungen / General Meeting 2014 in Hannover

ESU- /FDS- Mitgliederversammlungen 
                      19 – 20 September 2014

ESU General Meeting 
                          Anmeldung bis 15. August 2014 / Registration latest 15th August 2014

                             an / to                               e-mail to: esu-hogrefe@t-online.de
or Fax    :    0049 6281 557854                                

Wir kommen zur Mitgliederversammlung/   We will take part at General Meeting

     Number and Name of persons:

Mitglied/   Member………………………………

Date / Signature: Special programme: ?? …......people

Official Programme General Meeting 2014, CROWNE PLAZA HANNOVER*
                                                                                        Hinüberstr.6, D 30175 Hannover
                                                                                             * Hotelbooking with additional separate form!

ESU General Meeting / ESU- und FDS-Mitgliederversammlung, nur für Mitglieder/only members

Friday 19th September
16:00 Uhr / 04:00 pm General Meeting – FdS(German Diemaking Association)
17:00 Uhr / 05:00 pm General Meeting – ESU( European Diemakers Association)
20:00 Uhr / 08:00 pm Dinner*

Special programme on Sat., 20th September**/ supplemented: +Lecture: laserprocessing

** Teilnehmer haben die Extra-Kosten 80,00€ zu tragen! Costs 80.00 €per person
Bitte unter Special programme Personenzahl anmelden! Please sign and note above number of participants!

--------------------------------------------------
Teilnahme an der Mitgliederversammlung / Participation in the General Meeting
ist kostenfrei für 2 Personen je Mitglied / is free of costs for 2 persons per member

einschl Kaffee, Snacks und Soft Getränke / including coffee bar, snacks and non-alcoholic drinks, und
Dinner* am Freitagabend and Dinner*at Friday evening.

*Die Dinner-Getränke bezahlt der Teilnehmer selbst! / * The drinks w h i l e  D i n n e r  have to be borne by one self.

Gäste/Nichtmitglieder können eingeladen werden zum Dinner 70,00€           **und zum Spezialprogramm 80.00€
Guests, invited by members, are allowed to take part at the Friday Dinner* and the Special Programme against payment

Special identity guest-cards will be prepared. Registration latest 15st August 2014.

15th March 2014    gez. Dr. Dietmar Hesse fdR gez. Friedrich Hogrefe
     1.Vorsitzender/1st ESU-chairman

Anmeldeformular /
                      Registrationform

FDS

  Start  9: 30 Uhr ab Hotel Crowne Plaza, zurück ca 14:00 Uhr!
Busfahrt zum Laser Zentrum Hannover: Besuch/Vortrag
15:30 Uhr Busfahrt und Führung  Herrenhäuser Garten,
Abschluss- Abendessen
                  im Castello Restaurant Herzog Ferdinand,
Teilnahme  am Internationalen Feuerwerks-Wettbewerb

                                        Busfahrt zurück ca. 22:3oUhr ab Herrenhäuser Gärten

                             Start  9:30am from Hotel Crowne Plaza, back at 2:00am:
by bus to Laser Zentrum Hannover: visit and lecture!
3:30am by bus to Herrenhausen Gardens with guided tour,
Dinner at Castello Restaurant Duke Ferdinand,
In the evening we will enjoy the International Fireworks 
Competition . Bus ride back about 22:30 o clock

                                                     from Herrenhausen Gardens

+
Vortrag im LZH Laser Zentrum 

Hannover: Laserbearbeitung
am Samstag, 20.09.2014



Anmeldung bis: 15.08.2014! 

 
 

ESU-/FDS Mitgliederversammlung  
 

Fax an: CROWNE PLAZA HANNOVER   Fax-No. +49 511-3495123 
  reservations@cphannover.de 
 

Bitte buchen Sie aus dem Kontingent „ESU-FDS“ 
18. – 21. September 2014 

 

Anreise  
Abreise  
 

 Einzelzimmer                       __   Doppelzimmer 
 
Übernachtungspreise:                            im Einzelzimmer          im Doppelzimmer 

    18.09.2014   € 165,00                        € 187,00 
       19.09.2014          € 120,00        € 140,00 
       20.09.2014          € 120,00        € 140,00 
 
Die vereinbarten Zimmerpreise beinhalten die gesetzliche MwSt. sowie das Frühstück vom 
Buffet 
 
Das Kontingent steht zum Abruf wird bis zum 15. August 2014 bereit. 
 
Garantie: Zur Garantie Ihrer Reservierung erbitten wir die Angabe Ihrer Kreditkartennummer 

mit Gültigkeitsdatum. 
 
Stornierung: Eine kostenfreie Stornierung ist zu den o.g. Sonderkonditionen nach Reservierung 

nicht mehr möglich. Im Falle einer späteren Stornierung oder nicht Anreise, behält 
sich das Hotel vor 90% des Endpreises als Ausfallkosten zu berechnen.  

 
Name: ___________________________________________ 
Adresse: ___________________________________________ 
Stadt: ___________________________________________ 
Telefon: ________________Fax:________________________ 
 
Kreditkartennummer: _______________________________ gültig bis ___/___ 
 
Reservierungsnummer: ___________________________________________ 
(wird vom Hotel vergeben) 
 
 
________________________    ___________________________ 
Gast        Crowne Plaza Hannover 
 

Crowne Plaza Hannover, Hinüberstr. 6, 30175 Hannover, Tel. 0511 3495 0 
www.schweizerhof-hannover.de 
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Liebe Mitglieder - verehrte Leser,

Die verspätete Auslieferung dieser Ausgabe des ESU Magazine - dieSTANZform - bitte ich zu entschuldigen. “Tore öffnen - Open the gates“  
hallte auch mit den Einladungen zu den verschiedenen Open House Veranstaltungen einiger unserer Mitglieder durch die Lande. Darüber sollte 
in der Juni-Ausgabe berichtet werden. Das war der Hintergrund der Verspätung. 

Dass die Open House Veranstalter durchweg positive Ergebnisse vermelden, denke ich, ist nicht nur Schönfärberei. Das Interesse der 
Besucher ist sehr wahrscheinlich auch auf weltweiten Investitionsbedarf in der Stanzformbranche zurück zu führen. Gestützt wird die 
Investitionsbereitschaft auch durch die in Verbands- und Firmenmitteilungen kolportierte Erwartung eines weiter positiven Wirtschaftsklimas. 

Den veröffentlichten Daten der Verbände, wie ECMA, procarton oder den nationalen VVK, FFI und anderen zufolge, ist europaweit von geringen 
Zuwächsen auszugehen, nach den argen Rückschlägen der Jahre 2008 – 2012 mit dem Zwischenhoch in 2011. Für Deutschland werden auch 
Zuwächse prognostiziert. Aber ob die z.B. von der VVK-Verband Vollpappe Kartonagen genannten  Branchenumsätze von +0,8 Prozent in 2013 
gegenüber 2012, in 2014 auch auf oder “nur auf bemerkenswerte Zuwächse im Mengenwachstum“ schließen lassen? 
Statistik ist eine Seite der Medaille, Hinweise auf einen FFI-Arbeitskreis mit dem Ziel der Verbesserung der Einkaufsergebnisse der Branche, 
eine andere. Wenn das Ziel mit gewünschter kooperativer Zusammenarbeit zwischen Stanzformenherstellern und Verpackungsunternehmen 
zu vereinbaren ist, wäre das für unsere Mitglieder sehr zu wünschen! 

Die Notwendigkeit des FDS Projektes zur juristischen Auseinandersetzung bei der Vereinbarung von Einkaufsbedingungen mit Stanzform-
Kunden sollte dann genauso Vergangenheit sein, wie der herrschende Preiskampf. Und die Stanzformhersteller könnten sich wieder der 
Entwicklung von zukünftig weiter verbesserten Produktionsabläufen widmen. Damit wären Herstellkosten zu reduzieren und mit verbesserten 
Ergebnissen der Auftrieb und das Geld für Investitionen vorhanden. 

Lassen Sie uns darüber aus Anlass der FDS- und der ESU-Mitgliederversammlung in Hannover “netzwerken“. Ein interessantes Rahmen-
programm liegt für Sie vor mit dem Besuch und Vortrag im Laser Zentrum Hannover sowie dem Abschluss im Herrenhäuser Garten. 
Betreff Mitgliederversammlung: Schon angemeldet im Hotel? Die Kapazität der ESU-Vorreservierungen ist für nicht gebuchte Zimmer bereits 
Anfang Juli um 50% reduziert! 

Ich freue mich, Sie – unsere Mitglieder – zahlreich im Tagungshotel Crowne Plaza Hannover zu treffen.
           Ihr Friedrich Hogrefe
           Im Auftrag des ESU-Vorstandes

Editorial

GNU SPRINTELAST
KRAFTVOLL, SCHNELL, LEISTUNGSSTARK

GNU SPRINTELAST
POWERFUL, FAST, HIGH PERFORMANCE

GNU Sprintelast ist ein leistungsfähiges und hochwertiges 
Auswerfgummi für fortgeschrittene Stanzwerkzeuge. 
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AUGUST GRAEF GNU GMBH

Tel.: +49 (0) 202 280 44 0
Fax: +49 (0) 202 888 91
E-Mail: info@graef-gnu.com

www.sprintelast.com

GNU®
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Dear Members - dear readers,

The late delivery of this edition of the ESU Magazine dieSTANZform please I apologize. “Tore öffnen - Open the Gates” echoed with the 
invitations to several open house events of some of our members around the country. It should be reported in the June issue. That is the 
background to the delay. 

That the Open House organizers reported consistently positive results, I think, is not just window dressing. The interest of visitors is very likely 
also be traced back to global investment needs in the die industry. The willingness to invest is also supported by the published in association 
and company releases expectation of a further positive economic climate. 

The published data of the associations, such as ECMA, ProCarton or national VVK, FFI and according to others it must be Europe of small 
gains, after the wicked setbacks of the year 2008 - 2012 with the interim high in 2011 for Germany and also increases are projected. But if the 
example mentioned by the VVK sales of +0.8 percent in 2013 compared to 2012, in 2014 on or “only a remarkable growth in the volume growth” 
suggest? 
Statistics is a side of the coin, evidence of a FFI working group with the aim of improving the purchasing results in the industry to another. If 
the target with the desired cooperative collaboration between die makers and packaging companies is to agree, that would be to wish for our 
members very much!

The necessity of the FDS project on legal dispute with the agreement of purchase conditions with die-customer should then be just past, as the 
prevailing price war. And the diemaker could once again focus on the development of future further improve production processes. In order to 
reduce manufacturing costs would be and with improved results of the buoyancy and the money available for investment. 

Let us know the occasion of the FDS and the ESU members’ meeting in Hannover “networking”. An interesting program is for you prior to the 
visit and lecture at the Laser Zentrum Hannover and the conclusion in the mansions garden. 
Subject General Assembly: Already signed up in the hotel? The capacity of the ESU for advance reservations is not already booked room in early 
July reduced by 50%! 

I am pleased you - our members – to meet at the conference hotel Crowne Plaza Hannover.

           Your Friedrich Hogrefe
           On behalf of the ESU Board

Editorial

Karl Stursberg KG

Erkrather Str. 88
D-42781 Haan

Postfach 31
D-42769 Haan

E-Mail:
stursberg.stanzlinien@ t-online.de

Tel. 0 21 29 /37 92-0
Fax 0 21 29 /37 92 29

25
FLEX 2000,

Schneidlinien

FLEX 2000 S,

FLEX 2000 GS,

Standard
für staub-

reduziertes Stanzen
speziell für

Folien
Hohe Schnitt- und Biegefestigkeit.

Karl Stursberg KG

Erkrather Str. 88
Postfach 31 25
D-42769 Haan

Tel. 02129/37 92-0
Fax 02129/37 92-29

e-mail:
stursberg.stanzlinien@t-online.de

Stursberg Anzeige Dez08.indd   1 12.03.2009   12:37:14 Uhr
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FDS und ESU - Mitgliederversammlungen 
19. - 20. September 2014 in Hannover
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Tore öffnen - Anreize schaffen für unsere Mitglieder und Interessierte 
– auf Verbandsebene, wie zum ESU Technologieforum 2015, wie 
auch anlässlich der bevorstehenden Mitgliederversammlungen 
2014!

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

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

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

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

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

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

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

Ergänzende Unterlagen wie Tagesordnungen, Kassenberichte etc. auf den Seiten 34-40
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Aus der Verbandsarbeit

ESU - General Meeting 
19th-20th September 2014 in Hannover

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

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

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

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

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

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

For the ESU- Executive Committee 
signed Dr. Dietmar Hesse

Ihr Anbieter für 
Flach- und Rotationslinien

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

WWW.ESSMANNRULES.COM

Ihr Anbieter für 

Für jeden Typ 
der passende Schnitt
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Aus der Verbandsarbeit

Visit report about the International ELCEDE Open House 2014 
Nachbericht zum Internationalen ELCEDE Open House 2014

ELCEDE celebrated its 7th International Open House 
for diemakers in their factory in Kirchheim/Teck, 
Germany, from 29th to 31st May 2014

Center point of this event were the new developments in 
the laser cutting machines. The integrated fast engraving 
head  QUICKMARK and the milling device QUICKMILL 
with automatic tool changer was introduced for the 
LASERMATE evo series. 

A major highlight to the visitors was the completely 
new rotary laser cutting machine ROTAMATE evo with 
integrated milling unit and automatic tool changer. This 
machine was developed and designed together with 
some leading die shops from the US and Germany. 
Obviously ELCEDE understood the requirements of the 
industry well as the machine seems to suit the demands 
of the diemaking market, three more machine of this 
type have been ordered during the show. In addition to 
that several flatbed lasers and rule processing machines 
were ordered directly on the show as well. 

The new auto calibration module QUICKSET for rule 
processing machines from the COILMATE series drew 
a lot of attention from the visitors. This unit adjusts 
all bending and material tables fully automatic and 
therefore increases the quality of the bending results 
due to always up to date tables, plus it decreases the 
amount of labour time for the operators doing that job 
manually as in any other machine on the market. 

All machines of the current machine program have been 
displayed which makes this event so unique. A lot of first 
time visitors are impressed with the set up and keep on 
returning from then on to the next Open Houses also due 
to the special atmosphere with seeing latest technology 
and getting served high quality food and drinks beside 
live music in the entertaining area. 

All this is just possible with the family background of 
ELCEDE. Ever since company foundation in 1981, 
all shares are in possession of the family of Manfred 
Butenuth, Manfred’s son Marc took over the business 
in second generation in 2006, other family members are 
also working in different functions in ELCEDE. 

The customer is always the center of all action at 
ELCEDE. This starts at R&D and goes from internal 
manufacturing over to final assembling machines and 
machine components. After delivering equipment, 
ELCEDE guarantees efficient and fast online and 
telephone support by qualified service staff. On top of 
that, a high number of highly experienced service techs 
are onsite any customer in the world within a maximum 
of 48 hours due to the global ELCEDE service network 
with several partner companies. 

The next Open House will be hosted from 31st May to 10th 
June 2016, at the same time as Drupa in Düsseldorf. 

Vom 29. bis 31. Mai 2014 fand zum bereits siebten 
Mal das Internationale ELCEDE Open House für 
Stanzformhersteller statt.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen diesmal vor 
allem die Neuentwicklungen im Laserbereich. Bei den 
Flachbettmaschinen der LASERMATE evo Reihe wurden 
neue Optionen wie der integrierte schnelle Gravurkopf 
QUICKMARK und die Fräseinheit QUICKMILL vorge-
stellt. 

Die völlig neue Rotationslaserschneidanlage ROTAMATE 
evo mit integrierter Fräseinheit sorgte ebenfalls für viel 
Aufsehen. Die Maschine wurde in enger Zusammenarbeit 
mit führenden Rotationsstanzwerkzeugherstellern aus 
den USA und Deutschland konstruiert, entwickelt und 
den realen Bedürfnissen folgend stetig weiter angepasst. 
ELCEDE hat hier offensichtlich die Anforderungen der 
Branche gut verstanden und in Automation umgesetzt, 
es wurden noch während der Veranstaltung 3 weitere 
ROTAMATE evo Maschinen bestellt. Zusätzlich 
wurden ebenso weitere Flachbettlaseranlagen und 
Linienbearbeitungsmaschinen auf der Hausmesse in 
Auftrag gegeben. 

Beachtung fand auch das neue Autokalibriermodul 
QUICKSET für alle Maschinen der COILMATE Reihe. Mit 
diesem Modul kann die Maschine die benötigten Biege- 
und Materialtabellen völlig eigenständig einstellen. 

Es wurden alle Maschinen aus dem aktuellen 
Programm gezeigt und vorgeführt, und dies macht die 
Veranstaltung auch so einmalig. Viele Besucher, die 
einmal am Open House teilgenommen haben, kommen 
danach auch immer wieder schon alleine aufgrund der 
besonderen Atmosphäre und der stetigen technischen 
Weiterentwicklung der Maschinen zur noch besseren 
und effizienteren Fertigung von Stanzwerkzeugen. Die 
kulinarische Betreuung mit hochwertigen Speisen und 
Getränken, dazu Livemusik im Bewirtungsbereich, 
runden den Gesamtrahmen ab. 

Möglich macht das vor allem der familiäre Hintergrund 
von ELCEDE. Seit dem Gründungsjahr 1981 ist die 
Firma durchgehend im Besitz der Familie von Manfred 
Butenuth, seit nunmehr 8 Jahren mit Marc Butenuth 
als Geschäftsführer bereits in zweiter Generation. Die 
anderen Familienmitglieder agieren in verschiedensten 
Funktionen ebenfalls in der Firma. 

Der Kunde steht im Mittelpunkt allen Handelns, dies 
fängt bei der Entwicklung an, geht über die Beschaffung 
und interne Fertigung bis hin zur Endmontage. Nach 
Auslieferung der Maschine wird telefonischer und Online 
Support durch qualifizierte Fachkräfte gewährleistet, 
außerdem stehen aufgrund des globalen ELCEDE 
Servicenetzwerks eine Vielzahl von  Serviceingenieuren 
mit teilweise über 20 jähriger Erfahrung bereit, innerhalb 
höchstens  48 Std. an jedem Punkt der Welt beim





9 ESU-MAGAZINE Juni 2014

Aus der Verbandsarbeit

Kunden vor Ort zu sein. 

Das nächste Open House findet vom 31. Mai bis 10. 
Juni 2016 statt, dann wieder zeitgleich zur Drupa in 
Düsseldorf. ELCEDE freut sich auf Ihren Besuch! 

ELCEDE GmbH, Otto-Hahn-Str. 7, 73230 Kirchheim/Teck, Germany
Phone: +49-7021-8002-0, Fax: +49-7021-56338
Mail: info@elcede.de, Web: www.elcede.de

We hope to see you there! 

ELCEDE GmbH, Otto-Hahn-Str. 7, 73230 Kirchheim/Teck, Germany
Phone: +49-7021-8002-0, Fax: +49-7021-56338
Mail: info@elcede.de, Web: www.elcede.de
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ESU EDA Italy - L’assemblea generale 2014
L’assemblea generale 2014 dei soci ESU-EDA, collegata 
quest’anno alla visita a Bobst,  è stata l’occasione per ritrovare 
un clima di convivialità e di piacevole cooperazione.

Abbiamo avuto un riscontro positivo da tutti i partecipanti, sia 
associati che nuovi fustellifici che non conoscevano l’associazione, 
pensiamo che queste iniziative possono essere fonte di nuovi stimoli, 
idee e un incitamento a migliorare e ad accrescere sempre di più la 
propria attività. BOBST è una realtà di assoluta eccellenza, non ha 
certo bisogno di presentazioni, questa visita è stata una dei primi 
obiettivi che l’associazione si era posta e che quest’anno abbiamo 
potuto realizzare. Ci è stato di grande aiuto l’Ing. Sandro Gubinelli  
già nostro ospite all’assemblea del 2012 a Recanati,  di cui abbiamo 
potuto apprezzare la competenza e affabilità. L’assemblea ha ritenuto 
di conferirgli, in occasione di questa visita, la qualifica di socio 
onorario di ESU-EDA Italy, con la consegna, da parte del Presidente 
Marco Siepi, di una pergamena. Si tratta del primo riconoscimento 
come socio onorario da parte dell’associazione e anche questo 
aspetto è stato significativamente apprezzato. Abbiamo espresso 
anche i nostri ringraziamenti per l’ospitalità alla sig.ra Rosselet e a 
tutti i collaboratori che ci hanno accompagnato durante la visita e ci 
hanno illustrato nel dettaglio le caratteristiche tecniche e logistiche di 
ogni reparto produttivo e delle macchine. 

Il tempo limitato a disposizione non ci ha concesso, purtroppo, di 
apprezzare turisticamente la splendida città di Losanna, fortuna-
tamente  abbiamo avuto modo di lasciare la città con una splendida 
veduta del lago proprio davanti al nostro hotel. 

Ugualmente apprezzate dai partecipanti  la sosta per il pranzo in un 
locale caratteristico, a Nus vicino ad Aosta, per una degustazione 
della cucina valdostana e una cena a base di fonduta in uno chalet 
tipico tra le colline nei dintorni di Losanna. 

Nuovi ingressi nel direttivo
Nel corso della riunione dell’assemblea generale del 22 maggio è 
stato approvato all’unanimità l’ingresso nel consiglio direttivo dei soci 
Rocco Cafarelli di Fustel Service e Delio Mugnaioni di Cutlite Penta. 
A loro vanno i nostri migliori auguri per una proficua collaborazione 
con gli altri membri del consiglio direttivo.

Foto: Segretaria

 

Der ESU-
Regionalverband in Italien, die 
Associazione  
Italiana dei Fustellifici,  
wurde am 17.Nov 2007  
von elf Stanzformenherstellern 
gegründet. 

Für 2014 sind die nachstehend 
genannten 15 Firmen als ESU-
Mitglieder eingeschrieben: 

Cutlite Penta Srl 
Dierre Diemaking Srl 
Foppa Fustelle Srl 
Fustart di Franco Giambattista Snc 
Fustel Service Srl 
Fustellificio 2M di Muccini Maurizio 
Fustellificio Cozza Srl 
Gadda Fustelle  
Laserline Fustelle Sas 
Marchesi Fustelle Srl 
Systembox 
Paper cut Fustelle Snc 
Serviform 
Technolaser Srl 
Tecnosteel Srl 
 
 
 

Vorstand/  Executive Committee: 

Chairman: Marco Siepi 
Vice Chairman: Roberto Moretti 
Cashier: Giambattista Franco 

2014  
ESU-EDA Italy 
Mitgliederversammlung  
in Lausanne/Schweiz mit einem 
Seminar bei der Fa. Bobst in Mex! 
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Mitgliederversammlung 2014 von ESU-EDA Italy in Lausanne und Besuch bei 
Bobst in Mex

Die Mitgliederversammlung 2014 und Tagung des 
italienischen Regionalverbandes Associatione Itali-
ana die Fustellifici/ESU-EDA Italien fand am 22. Mai 
2014 in Lausanne/Mex statt.  

In Lausanne/Schweiz  trafen sich die Mitglieder (Stanzfor-
menhersteller) und die Zulieferer (Sympatisierende 
Mitglieder). Das Programm der Tagung 2014 war 
ausgerichtet in Lausanne im Hotel Mövenpick. Anlass 
dieser Fahrt in die Schweiz war eine Einladung der 
Fa. Bobst zu einer Fortbildungsveranstaltung und 
Besichtigung der Fertigungsstätten in Mex. Schon seit 
einigen Jahren eng verbunden mit dem ESU EDA Italy 
Vorstand, war die treibende Kraft für die Einladung und 
Organisation des Bobst-Seminars in diesem Jahr, der 
Leiter des Bobst Competence Centers in Mex, Eng. 
Sandro Gubinelli. Mit seiner Unterstützung war auch 
das Treffen 2012 in Recanati zu einem vollen Erfolg 
geworden. 

Im Rahmen der Mitgliederversammlung vom 22. Mai 
war die Wahl weiterer Mitglieder des Board of Directors: 
Rocco Cafarelli - Fustel Service - und Delio Mugnaioni - 
Cutlite Penta - wurden einstimmig gewählt. Sie nahmen 
die Wahl an mit den besten Wünschen für eine fruchtbare 
Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedern des Board 
of Directors. 

Die Versammlung beschloss, Herrn Eng. Sandro Gubinelli  
den Titel Ehrenmitglied der ESU-EDA Italy zu verleihen. 
Präsident Marco Siepi überreichte zu Beginn des Bobst-
Besuches und Seminars die Ernennungsurkunde zum 
Ehrenmitglied an Eng. Sandro Gubinelli.

Foto: Hogrefe
Eng.Sandro Gubinelli gets the title “Honorary Member of the ESU-EDA Italy”

Die anschließende Führung durch das Bobst Compe-
tence Center und die Fertigungsstätten machte den 
Teilnehmern die Weltmarkt-Führerschaft der Firma 
Bobst in der Technologie und Logistik der Flachbett-
Stanzen sehr deutlich.
Erhebliche Wissenslücken in den Anforderungen an 
Stanzformen für Hochleistungsmaschinen bei den 
Teilnehmern wurden aufgedeckt. Dass diese Lücken 
zum Teil verringert wurden, ist der professionellen 
Führung und sehr freundlichen Begleitung durch Eng. 
Gubinelli und Frau Rosselet und deren Mitarbeitern zu 
verdanken!

Nach der anstrengenden Anreise und der Mitglieder-
versammlung wurde der Freitag mit einem für die Schweiz 
typischen Raclette-Essen in dem Bergrestaurant Le 
Tsalè in Les Paccots beschlossen.

Foto: Segretaria 
Im Bobst Museum erklärt Eng. Gubinelli die Entstehungsgeschichte 
der Bobst Stanzen / In Bobst Eng. Gubinelli Museum explains the 
history of the world leader Bobst.

Foto: Hogrefe  
Im Schulungsraum des Bobst Competence Centers
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Foto: Segretaria
After the tiring journey and the General Assembly, the Friday ended with a 
typical for Switzerland Raclette Dinner in the mountain restaurant Le Tsalè in 
Les Paccots.

Foto: Segretaria  
Mehr Zeit bis zur Abfahrt aus Lausanne war nicht übrig, als dieser Blick auf 
den Genfer See / More time until the departure from Lausanne was not left, 
as this view of Lake Geneva.
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ESU-EDA Italy Press Release 18/06/2014

ITALIAN DIEMAKERS VISIT BOBST HEADQUARTERS 
IN MEX, SWITZERLAND. A great opportunity for 
diemakers to get to know a global company of 
absolute excellence. 

May23rd 2014 – Ever since it was established in 2008, 
ESU EDA ITALY had made a point to take its associates 
in the temple of the converting technology, which is the 
Bobst headquarters near Lausanne. But the goal the 
association scored this year is at least twice as worthy: 
in fact ESU EDA members were welcomed in the brand-
new Mex plant, 200.000 square metres of surface 
surrounded by green hills, equipped with the latest 
production technologies and featuring comfortable 
facilities that help strengthening the employees’ bond  
to the company. 

BOSBT needs for sure no introduction: the company 
founded by Joseph Bobst in 1890, is indisputably a 
world  leader in the converting machinery production. 
Present in over 50 countries with 11 production 
facilities employing more than 5000 workers, its 
2013 sales volume hit an impressive 1,35 billion CHF. 
But BOBST also proves to be a driving force also as 
regards environmental sustainability: one of its points 
of strengths, in fact, is the constant and progressive 
reduction of CO2 emissions and electric and hydraulic 
consumption during the production phase thanks to the 
most advanced technologies.

I FUSTELLIFICI ITALIANI IN VISITA ALLA SEDE 
BOBST A MEX, SVIZZERA. Una grande opportunità 
per i fustellifici e un tuffo in una realtà aziendale di 
assoluta eccellenza a livello mondiale.

23 maggio 2014 - Fin dalla sua nascita nel giugno 2008, 
l’associazione ESU EDA ITALY aveva tra i suoi obiettivi 
quello di poter portare i suoi associati nel tempio della 
tecnologia del converting, e cioè la sede Bobst nei 
pressi di Losanna. L’obiettivo centrato quest’anno ha 
una duplice valenza: la visita nel nuovissimo impianto di 
Mex, 200.000 mq di superficie, immersi in verdi colline, 
dotati delle più sofisticate tecnologie di produzione e di 
ampi spazi destinati a rafforzare ancora di più il legame 
tra lavoratori e azienda. 

BOSBT è un nome che non ha certo bisogno di presen-
tazioni: l’azienda, fondata da Joseph Bobst nel 1890, 
è attualmente  leader mondiale per la produzione di 
macchine per il settore converting. Presente in oltre 
50 Paesi con 11 impianti produttivi in cui lavorano 
complessivamente oltre 5000 persone, ha concluso il 
2013 con un considerevole fatturato di ben 1,35 miliardi 
di franchi svizzeri.  BOBST si rivela leader anche nella 
sensibilità verso l’ambiente: uno dei punti di forza 
dell’azienda è infatti la costante e progressiva riduzione 
delle emissioni di CO2 e dei consumi elettrici e idraulici 
nelle fasi produttive, grazie all’impiego di tecnologie 
sempre più avanzate.
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The chance to be introduced to this important, innovative, 
global world leader was offered by Esu Eda Italy also to 
non-associated diemakers, which might not have easy 
access to such opportunities.   

Engineer Sandro Gubinelli, a former guest and speaker of 
ESU-EDA Italy 2012 General Meeting, guided us through 
the visit and accurately and professionally explained 
us the company position and future developments.
The association thanked him by awarding, for the first 
time in the history of the association, the qualification of 
Honorary Member by delivering a special parchment. 
Before continuing the visit in the production department, 
the Italian guests were allowed to see some brand-new 
machines running in the wide showroom destined to 
demonstrations. Mastercut 1.7/2.1, Novacut, Masterfold 
are only some of the operating machines, upon which 
dedicated professional experts provided the group with 
all the information needed.  

This important event was introduced, on May 22nd, by 
the ESU-EDA Italy General Meeting, which, apart from 
dealing with fiscal formalities, managed to be not just 
a moment of confrontation and exchange amongst 
associates, but also provided ideas and impulses to 
react to the crisis which hit the diemaking sector as well 
as the overall economy. ESU EDA hopes its message 
reaches all those small workhops still external to the 
association, so they can perceive the communion of 
intents and the collective effort ESU EDA is trying to 
make to help the transition beyond the crisis. 
             Arianna Mossali

Far conoscere da vicino ai fustellifici italiani una realtà 
così importante, innovativa, globale è un’occasione  che 
l’associazione Esu Eda Italy ha voluto estendere anche 
ai fustellifici non ancora associati che difficilmente 
avrebbero potuto ambirvi. 

L’ing. Sandro Gubinelli, già ospite di ESU-EDA 
Italy e relatore nell’assemblea generale 2012, ci ha 
accompagnato durante la visita e illustrato con 
competenza e accuratezza la posizione dell’azienda e 
gli sviluppi futuri attesi. A lui l’Associazione ha voluto 
conferire la qualifica di socio onorario, un riconoscimento 
attribuito per la prima volta in questa occasione, con la 
consegna di una pergamena commemorativa. 
Prima di proseguire la  visita nei reparti di produzione, 
gli ospiti italiani hanno potuto vedere all’opera alcune 
macchine di nuova concezione nell’ampio spazio 
dedicato alle dimostrazioni. Abbiamo visto il lavoro in 
macchina su Mastercut 1.7/2.1, Novacut, Masterfold 
solo per citarne alcune, ricevendo preziose informazioni 
dai vari tecnici dedicati ad ogni macchina. 

Questo importante evento è stato preceduto il giorno 22 
maggio dall’assemblea generale di ESU-EDA Italy che, 
oltre agli adempimenti statutari di bilancio, ha voluto 
essere qualcosa di più di un semplice momento di 
confronto e colloquio tra i soci, ma offrire idee e spunti 
per reagire alla crisi che colpisce il settore e l’economia 
in generale. L’augurio è quello di far arrivare la voce 
dell’associazione anche a tutte quelle piccole realtà che 
non ne fanno ancora parte in modo che recepiscano il 
messaggio di comunione di intenti e di sforzo collettivo 
per traghettare le aziende oltre la crisi.
            Arianna Mossali
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BOXPLAN wins award for outstanding achievement!
BOXPLAN erhält Auszeichnung für besondere Leistung!

In May 2014, BOXPLAN was awarded the “Innovative 
by Research” Seal for its outstanding achievement 
in research and development. 

The die-cutting specialists from Radolfzell in Germany 
received this award for their overall achievement in 
the development of automatic pin setting using the 
EASYsetterNT. The complex requirements placed on 
this system were achieved using precision engineering 
and the latest control technology, making it a perfect 
product for cutting die manufacture. 

“We’re proud to have received the Seal for our 
achievement. It honours our work, and it shows that 
smaller companies too can successfully devise and 
implement ideas thanks to the dedication and specialized 
expertise of their employees.” says Joachim Jakob, 
Managing Director of BOXPLAN GmbH & Co.KG. 

“The objective of our product developments is to make 
people’s work easier and simpler. At the same time, they 
should save on costs and increase flexibility. This is and 
will remain our mission, and it will spur us on to further 
innovative developments.” 

What is the “Stifterverband für die Deutsche Wissen-
schaft”?
It is an association of some 3,000 businesses, foun-
dations and private individuals who have joined forces 
to promote science and education in Germany. With 
funding programmes, R&D data collection, analyses and 
recommendations for action, the association secures 
the infrastructure for innovation - from high-performing 
universities and excellent research facilities to fruitful 
dialogue between business and science/education. 

Mit dem Siegel “Innovativ durch Forschung“ wurde 
BOXPLAN im Mai 2014 für die besondere Leistung  in 
Forschung und Entwicklung ausgezeichnet.

Die Spezialisten für Stanztechnik aus Radolfzell 
(Deutschland) erhielten diese Auszeichnung für ihre 
Gesamtleistung bei der Entwicklung des automatischen 
Stiftsetzens mit dem EASYsetterNT. Die komplexe 
Aufgabenstellung wurde dank feinem Maschinenbau 
und modernster Steuerung zu einem perfekten Produkt 
für die Stanzformherstellung. 

“Wir sind stolz dieses Siegel für unsere Leistung erhalten 
zu haben. Es würdigt unsere Arbeit und zeigt, dass auch 
kleinere Unternehmen durch die Einsatzbereitschaft und 
dem besonderen Know-How der Mitarbeiter erfolgreich 
Ideen entwickeln und umsetzen können.“ sagt Joachim 
Jakob, Geschäftsführer der BOXPLAN GmbH & Co.KG. 
“Ziel unserer Produktentwicklungen ist es, die Arbeit 
der Menschen zu erleichtern und zu vereinfachen. 
Gleichzeitig sollen Kosten eingespart und die Flexibilität 
erhöht werden. Das ist und bleibt unsere Mission, 
die uns auch weiterhin zu innovativen Entwicklungen 
anspornt.“ 
Wer ist der Stifterverband für die Deutsche Wissen-
schaft?
Im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 
haben sich rund 3.000 Unternehmen, Stiftungen und 
Privatpersonen zusammengeschlossen, um Wissen-
schaft und Bildung gemeinsam voranzubringen. Mit 
Förderprogrammen, der FuE-Datenerhebung, Analysen 
und Handlungsempfehlungen sichert der Stifterverband 
die Infrastruktur der Innovation - von leistungsfähigen 
Hochschulen und starken Forschungseinrichtungen bis 
hin zu einem fruchtbaren Austausch zwischen Wirtschaft 
und Wissenschaft. 

Tobias Jakob + Joachim Jakob, 
BOXPLAN-Germany
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Die Future Group (DFG)

Google translater:

The DieFutureGroup (DFG ) now already met for the 7th 
time. From the joint meeting some new products for die 
production have already emerged. 

Currently there are two priorities in development work: 
Increasing efficiency in gumming both flat and rotational 
molding and reducing the weight of dies . Through the use 
of modern water jet technology the Generalgummierung 
of flat bed forms could already be made much more 
effective. Here it is advisable to cut the rubber plates 
precoated without the protective paper, since in this 
technique, the process of gumming can be optimized 
and abbreviated. The use of profile rubber, however, 
still represents a challenge to the handling and should 
be optimized. At the suggestion of the DFG - date new 
profiles at CITO be developed. Larger machines formats 
require larger dies and therefore the weight of the die 
plays an increasingly important role. Here, the DFG 
is working on an optimization through the use of new 
materials, which in addition to weight savings, further 
technical improvements.

In addition to these two projects currently being built a 
new product group under the name CITO Process Line. 
Here a number of new instruments is offered. In the 
future, it is possible to make an accurate measurement 
of the kerf geometry for laser cutting and creasing 
channel and a quality check of Rillprofil. These new 
measurement techniques serve both the manufacturer 
of dies and their users.
In the coming weeks we will provide more information 
on these topics.

Die DieFutureGroup (DFG) hat sich nun schon 
zum 7. Mal getroffen. Aus den gemeinsamen 
Meetings sind bereits einige neue Produkte für die 
Stanzformenproduktion hervorgegangen.

Aktuell gibt es zwei Schwerpunkte in der Ent-
wicklungsarbeit: Effizienzsteigerung bei der Gummie-
rung sowohl von Flach- als auch Rotationsformen und 
die Reduzierung des Gewichts von Stanzformen. Durch 
den Einsatz von moderner Wasserstrahltechnik konnte 
die Generalgummierung von Flachbettformen bereits 
erheblich effektiver gestaltet werden. Hier empfiehlt 
es sich, die vorbeschichteten Gummiplatten ohne das 
Schutzpapier zu schneiden, da in dieser Technik der 
Vorgang des Gummierens optimiert und abgekürzt 
werden kann. Die Verwendung von Profilgummis 
stellt allerdings noch immer eine Herausforderung 
an das Handling dar und sollte optimiert werden. Auf 
Anregung der DFG werden aktuell neue Profile bei CITO 
entwickelt. Größere Maschinenformate erfordern auch 
größere Stanzformen und deshalb spielt das Gewicht 
der Stanzform eine immer größere Rolle. Hier arbeitet 
die DFG an einer Optimierung durch den Einsatz von 
neuen Materialien, die neben einer Gewichtsersparnis 
auch weitere technische Verbesserungen aufweisen. 

Neben diesen beiden Projekten entsteht gerade 
eine neue Produktgruppe unter dem Namen CITO 
ProcessLine. Hier wird eine Reihe von neuen Mess-
geräten angeboten. Zukünftig ist es möglich, eine 
exakte Messung der Schnittspaltengeometrie beim 
Laserschnitt und eine Qualitätsprüfung von Rillkanal 
und Rillprofil vorzunehmen. Diese neuen Messtechniken 
dienen sowohl dem Hersteller der Stanzformen als auch 
deren Nutzer. 

In den nächsten Wochen werden wir Ihnen weitere 
Informationen zu diesen Themen liefern.
CITO-SYSTEM GmbH » CITO » Aktuelles » 
DieFutureGroup
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“ProcessLine” Press Release: CITO CREASY and 
CITO LaserInspector: Don’t guess it - measure it! 
CITO CREASY und CITO LaserInspektor - Messen statt Schätzen
CITO-SYSTEM GmbH has opened up a new business 
area: the ProcessLine product group now offers a 
range of compact measuring devices for printers, 
folding box manufacturers, corrugated card con-
verters and diemakers. 

This measuring technology has been developed in 
close collaboration with the respective users. The idea 
behind it is to make quality checks accessible to the 
production process as far as possible, in order to avoid 
unnecessary scrap and a waste of valuable working time. 
These devices are of robust construction and enable the 
user to make a rapid decision on whether adjustments 
are required. 

For printers, the DenCITOmeter is a great alternative for 
measuring colour intensity because this cost-effective 
device was specially developed for use on the printing 
press. Its strength lies in its ease of use and its fast 
results. For the packaging sector, the CITO BREYE is 
available - a device for rapidly measuring the quality 
parameters of Braille embossing on folding boxes. 
CITO CORRCHECK is a device which is important for 
corrugated board converters for checking the creasing 
and scoring on corrugated board, but above all for 
monitoring the so-called washboard effect which can 
occur on printed corrugated liners. CITO CORRCHECK 
also enables quality checks to be carried out on the 
open flute, so that conclusions can be drawn about the 
state of the corrugator and preventative maintenance 
can then be carried out if needed, prior to quality defects 
even occurring. 

In a similar way, the CITO CREASY can be put to good 
use in the packaging sector. It measures the quality of 
the creasing through accurate optical comparison of 
the creasing profile. This provides clear tolerance data 
in production and a uniform creasing quality throughout 
the entire production cycle. CITO CREASY is of course 
also a great help for diemakers. The same instrument 
can be used to accurately measure the creasing 
channels in all creasing systems including Pertinax 
matrices and counterplates. The software was specially 
design by CITO and is capable of determining statistical 
data on the degree of wear on the milling tools. Another 
advantage is that a quality report can be printed out at 
any time for the customer. It is always ideal when the 
same measuring techniques can be used on both sides 
of the supply chain and when clear quality agreements 
exist between both business partners. But this can 
only happen if quality parameters are measured so that 
results and tolerances can be determined, leaving no 
room for doubt. 

The CITO CREASY project is all about giving the same 
amount of security to producers and die users alike. Our 
industry can now banish to the past “good” or “bad” 
assessments which are not based on clear data or

CITO-SYSTEM GmbH hat ein neues Geschäftsfeld 
eröffnet. Unter der Produktgruppe ProcessLine 
werden verschiedene kompakte Messgeräte für 
Drucker, Faltschachtelproduzenten, Wellpappenver-
arbeiter und Stanzformenproduzenten angeboten. 

Entwickelt wurde diese Messtechnik in enger Zu-
sammenarbeit mit den jeweiligen Anwendern. Ziel 
ist es, Qualitätsprüfungen möglichst nahe an den 
Produktionsprozess zu bringen, um unnötigen Aus-
schuss und die Verschwendung von wertvoller Arbeitszeit 
zu vermeiden. Die Geräte sind robust gebaut und 
ermöglichen dem Anwender eine schnelle Entscheidung 
über eventuell erforderliche Korrekturen.  

Für Drucker sind die DenCITOmeter zur Messung 
der Farbintensität eine gute Alternative, da diese 
kostengünstigen Geräte speziell für den Einsatz an 
der Druckmaschine entwickelt wurden. Dabei liegt der 
Fokus auf einfacher Anwendung sowie auf schnellen 
Ergebnissen. Für den Verpackungsbereich wird das 
CITO BREYE, ein Gerät zur schnellen Messung der 
Qualitätsparameter von Blindenschriftprägungen auf 
Faltschachteln, angeboten. Für Wellpappenverarbeiter 
ist CITO CORRCHECK sicher ein nützliches Gerät zur 
Prüfung von Rillungen und Ritzungen in Wellpappe, 
aber vor allem zur Überprüfung des sogenannten 
Waschbretteffekts bei bedruckten Wellpappendecken. 
Mit CITO CORRCHECK können auch Qualitätskontrollen 
an der offenen Welle vorgenommen werden. Da-
durch sind Rückschlüsse auf den Zustand der 
Wellpappenanlage möglich, die gegebenenfalls zu 
vorbeugenden Wartungen führen, bevor es überhaupt 
zu Qualitätsmängeln kommt. 

Ebenfalls im Bereich Verpackungsproduktion findet das 
Messgerät CITO CREASY seinen Einsatz. Mit diesem 
Gerät kann die Rillqualität über optischen Abgleich der 
Rillwulst exakt vermessen werden. Dies ermöglicht klare 
Toleranzvorgaben in der Produktion und eine konstante 
Rillqualität über den gesamten Produktionszyklus. CITO 
CREASY ist selbstverständlich auch ein nützlicher Helfer 
für Stanzformenproduzenten. Mit dem gleichen Gerät 
können die Nutkanäle in allen Rillsystemen inklusive 
Pertinaxmatrizen und Stanz-Rillplatten exakt vermessen 
werden. Die speziell von CITO entwickelte Software ist 
in der Lage, statistische Daten für den Abnutzungsgrad 
der Fräswerkzeuge zu ermitteln. Natürlich kann jederzeit 
auch ein Qualitätsprotokoll für den Kunden ausgedruckt 
werden. 

Es ist stets das Optimum, wenn auf beiden Seiten 
der Lieferkette mit den gleichen Methoden gemessen 
wird und wenn zwischen den Geschäftspartnern klare 
Qualitätsvereinbarungen bestehen. Dies ist jedoch nur 
möglich, wenn Qualitätsparameter gemessen werden, 
denn nur so können Ergebnisse und Toleranzen zweifels-
frei ermittelt werden.
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parameters. Standards which have long been in place 
in other industries are now certain to be adopted by 
packaging producers. The technical options are now 
available and this means we can talk of common 
measuring values in future. Even in today’s production 
process for diemaking, there are still quality checks which 
are definitely not in line with modern technology. It starts 
with the laser system, as this is where the cutting quality 
is measured manually with a thickness gauge. The value 
which is drawn from this is “good in my opinion”, or “bad 
in my opinion”. It logically follows that the assessment 
of the cutting quality is heavily dependent on the level of 
experience held by the laser operator. The consequence 
of a potentially incorrect decision at this early stage of 
production is usually only detected when the rules are 
positioned. If there are errors in the slot width, then all 
the work up to that stage is scrap, and this equates to 
an enormous waste of work resources and material. 

The CITO LaserInspector scans the cut slot with a 
sensor and measures the overall geometry of the cut. 
Order-specific parameters can be specified in the 
software. Three quality settings are given per cut and 
the device can detect independently if it is a 2pt, 3pt or 
4pt perspective. The laser operator receives a response 
immediately: Green indicates that the cut is OK, or Red 
means it must be adjusted. CITO LaserInspector was 
developed on the basis of practical experience for use in 
practical situations. The measuring process only takes 
a matter of seconds and does not affect production in 
any way. All these measuring devices have originated 
from the research and development work at CITO 
where “Don’t guess it - measure it!” is a long-standing 
principle.

Es geht also beim Projekt CITO CREASY um mehr 
Sicherheit beim Stanzformenhersteller und beim 
Stanzformenanwender in gleichem Umfang. Eine 
Gut/Schlecht-Beurteilung ohne klare Vorgaben und 
Parameter sollte auch in unserer Industrie der 
Vergangenheit angehören. Was in anderen Industrien 
schon lange Standard ist, wird sicher auch in der 
Verpackungsproduktion seinen Einzug halten. Die 
technischen Möglichkeiten sind vorhanden, um zu-
künftig von gemeinsamen Messwerten zu sprechen. 
Auch beim Produktionsprozess Stanzform gibt es 
bis heute noch Qualitätsprüfungen, die absolut nicht 
dem Stand der Technik entsprechen. Dies beginnt 
an der Laseranlage, denn dort wird in der Regel die 
Schnittqualität mit einer Lehre manuell gemessen. Der 
ausgegebene Wert ist “meiner Meinung nach gut oder 
meiner Meinung nach schlecht“. Es ist logisch, dass die 
Beurteilung der Schnittqualität stark vom Erfahrungsgrad 
des Laseroperators abhängt. Die Konsequenz einer 
möglichen Fehlentscheidung in diesem frühen Stadium 
der Produktion wird meist erst beim Setzen der Linien 
erkannt. Stellen sich dabei Fehler in der Schnittbreite 
heraus, ist die ganze bis dahin geleistete Arbeit 
Ausschuss. Dies stellt eine gewaltige Verschwendung 
an Arbeitsressourcen und Material dar. 

Mit dem CITO LaserInspektor wird der Schnittspalt über 
einen Fühler abgetastet und die komplette Geometrie 
des Schnitts gemessen. In der Software können 
auftragsspezifische Parameter vorgegeben werden. 
Hier werden pro Schnitt drei Qualitätseinstellungen 
vorgegeben und das Gerät erkennt selbstständig, ob es 
sich um eine 2pt., 3pt., 4pt. handelt. Der Laserbediener 
erhält sofort eine Rückmeldung - Grün: Schnitt ist 
okay oder Rot: es muss angepasst werden. CITO 
LaserInspektor wurde aus der Praxis für die Praxis 
entwickelt. Der Messvorgang benötigt nur einige 
Sekunden und beeinträchtigt die Produktion in keiner 
Weise. Alle Messgeräte sind in der Forschungsarbeit 
bei CITO entstanden, denn im Bereich Forschung und 
Entwicklung gilt schon lange “Messen statt Schätzen“. 
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One of the most important features of the company 
is the value of patents we make, which is the reason 
why DELTA, from its R+D+i department, is actively 
investigating in order to find the best solutions for 
its customers.

Currently, DELTA has two registered patents: the 
blanking ejector (Patent No. 20801838), a quick release 
that gathers and separates the boxes in one single tooling; 
and a membrane ejector (Patent No. 9,301,379), a safety 
system that prevents the return of expelled remnants. 
Regarding ongoing patents, which are still pending to 
receive their final number, DELTA has created a system 
for protecting square angles that prevents deformation 
of the tooling. The stacker telescope, a control system 
that ensures perfect framing of the boxes; and the candle 
bracket frame: a supplement which is adaptable to any 
die machine that gets adjusted with a candle bracket, 
adjustable to the base frame. 

Thanks to years of research and innovation, DELTA is 
nowadays a benchmark in this sector. Our own R&D 
department, made up of two engineers working full-
time, is  continuously working on the needs of our 
customers and increases its productivity through 
continuous improvement and innovation of its products 
and services. Our primary goal is to apply the fruits of 
our research to the manufacture and creation of new 
materials and production processes in order to improve 
the quality of all our products. 

As a company, DELTA strengthens its internal knowledge 
by integrating professionals from other departments 
into each of the R+D+i projects: we foster the creation 
of knowledge continuously and transversely among all 
people and areas of the company. In addition, DELTA 
established in 2013 an Innovation Committee, consisting 
of five people from different departments that monthly 
meet in order to decide on proposals for improvement 
and innovation that any DELTA employee can make 
through a collection of ideas system. 
Currently, The R+D+i department is responsible for 12 
innovation projects and 5 improvement projects. During 
the last 10 months we have successfully completed one 
innovation project and 6 improvement projects. Among 
all the projects that are currently ongoing, we emphasize 
on the first machine designed and developed by DELTA 
that will enable to work the strip with greater precision 
and a new kind of stable die. 

DELTA-INNOVA. Our R+D+i department is focused on improving the 
DELTA assembly manufacturing means, with the aim of increasing 
the quality of our products and efficiency in the setting up; on the 
technological creation of the first 100% own designed and manufactured 
machine by DELTA, which aims to improve the quality, accuracy and 
versatility of our strips; on expanding its own catalogue of components 
with two pieces of our own manufacture that will provide more stability 
and quality to our customers’ production process; among many other 
innovative projects. DELTA-INNOVA works to scale up technologies 
in our cutting-die machines in order to facilitate and reduce the repair 
time of our customers’ machines.

Delta News - Our patent family is growing!

Unsere Anzahl von Patenten wächst!
Eines der wichtigsten Merkmale des Unternehmens 
ist der Wert von Patenten, die wir machen. Das ist der 
Grund, warum DELTA, in seiner R + D + I-Abteilung aktiv 
forscht und entwickelt, um die besten Lösungen für 
seine Kunden zu finden.
Derzeit hat DELTA zwei registrierte Patente: Der Blanking 
Ejektor (Patent Nr. 20801838) zur Vereinfachung 
des Ausbrechens und Trennens der Nutzen; und 
einen Membran Auswerfer (Patent Nr. 9.301.379), 
ein Sicherheitssystem, das das Zurückspringen der 
ausgebrochenen Reste verhindert. 

DELTA-INNOVA. Unsere F+E+I-Abteilung ist fokussiert auf die 
Verbesserung der DELTA Baugruppenfertigung mit dem Ziel, die 
Qualität unserer Produkte und die Effizienz im Einsatz zu verbessern.  
Technologisch gelungen ist die hundertprozentige Eigenentwicklung 
und Produktion einer Maschine von DELTA. Hiermit soll die Qualität, 
Genauigkeit und Vielseitigkeit unserer strips verbessert werden. Die 
Erweiterung des Delta-Katalogs von Komponenten mit zwei Produkten 
aus eigener Herstellung, unter vielen anderen innovativen Projekten, 
bietet dadurch mehr Stabilität und Qualität für den Produktionsprozess 
unserer Kunden. DELTA-INNOVA arbeitet an der Verbesserung der 
Technologien in unseren Stanzform-Maschinen. Die Produktion von 
Stanzformen wird erleichtert, die Ausfallzeit von Maschinen unserer 
Kunden verringert.



I.E.  THE DIESHOP  AS IT  SHOULD BE

serviform.com

Thank you for your participation to Next, the Serviform 
International open house.

It has been a great success and the beginning of 
Next as a common brand where excellence and 

performances gather, a fi eld of partnership to 
support the operations of the dieshop as it 
should be.

Next, your future stop in diemaking automation.

Next, i.e. the dieshop as it should be.
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In December 2013, cutting die manufacturer Bieling 
& Petsche Stanzformen GmbH, with its Salzburg-
based production site, moved into new company 
premises in Elixhausen near Salzburg, having made 
a conscious decision to continue manufacture at 
two production locations in Austria. 

The pivotal factors for this were the proximity to the 
customer base, the specialised skills of the workforces 
in Grödig and Vienna and, not least, the social res-
ponsibility the company has towards its employees. 
At the two locations in Elixhausen and Vienna, Bieling 
& Petsche is operating in its own properties and each 
facility has a floor space of 1.100 m². 

On 16 May 2014, the company formally presented the 
new building in Elixhausen to international customers 
with an Open House event. Approximately 150 visitors 
attended - from Austria, Switzerland, Germany, Hun-
gary, the Netherlands and Italy - and they gained a 
positive impression of the company’s performance 
ability. Alongside presentations and specialist talks held 
in the marquee, attendees were able to fully exploit the 
opportunity to witness the daily routines of a diemaker. 
Staff members were on hand to explain their individual 
work steps and techniques, enabling them to be easily 
grasped – literally. Many of these customers experienced 
live for the first time how their tooling comes into being 
and how much outlay is put into the technology required 
in order to guarantee consistently perfect quality. 

In his welcome address, Managing Director and majority 
shareholder Gerald Minniberger naturally included 
details about the history of his company. We learned, 
for example, that the company was founded in Grödig 
on 21 February 1972 by Messrs Winfried Bieling and

Press Release on the Open House event held by Bieling & Petsche Stanzformen 
GmbH in Elixhausen near Salzburg. 
Pressemitteilung zur Open House der Firma Bieling & Petsche Stanzformen 
GmbH in Elixhausen bei Salzburg

Im Dezember 2013 ist der Stanzformenhersteller Bieling 
& Petsche Stanzformen GmbH mit seiner Salzburger 
Betriebsstätte in ein eigenes Firmengebäude in 
Elixhausen bei Salzburg umgezogen. In Österreich 
weiter an zwei Betriebsorten zu produzieren, war 
eine bewusste Entscheidung.  

Ausschlaggebend waren die Kundennähe, die fachliche 
Kompetenz der Belegschaften in Grödig und in Wien und 
nicht zuletzt auch die soziale Verantwortung gegenüber 
der Mitarbeiterschaft. An den beiden Standorten 
in Elixhausen und Wien verfügt Bieling & Petsche 
Stanzformen GmbH über eigene Immobilien mit je ca. 
1.100 m² Nutzfläche. 

Am 16. Mai 2014 wurde das neue Gebäude in Elixhausen 
bei einer Open-House- Veranstaltung den internationalen 
Kunden vorgestellt. Etwa 150 Besucher aus Österreich, 
der Schweiz, Deutschland, Ungarn, den Niederlanden 
und Italien konnten sich von der Leistungsstärke des 
Unternehmens überzeugen. Neben Präsentationen und 
Fachvorträgen im Festzelt wurde die Möglichkeit, einen 
Stanzformenproduzenten im Alltag zu erleben, intensiv 
genutzt. Die Mitarbeiter haben den Besuchern ihre 
einzelnen Arbeitsschritte und Techniken buchstäblich 
begreiflich gemacht. Für viele der Kunden war es das 
erste Mal, live zu erleben, wie ihre Werkzeuge entstehen 
und welcher technologische Aufwand erforderlich ist, 
um stets eine einwandfreie Qualität zu gewährleisten. 

In seiner Begrüßung ging der Geschäftsführer und 
Mehrheitseigner Gerald Minniberger selbstverständlich 
auch auf die Historie seines Unternehmens ein. Dabei 
haben wir erfahren, dass das Unternehmen am 21. 
Februar 1972 von den Herren  Winfried Bieling und 
Günther Petsche in Grödig gegründet wurde.
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Günther Petsche. In 1979, the first laser system for die 
production in Austria was installed. Special mention 
should be made here that this was actually an in-house 
development. During the years that followed, laser 
systems, plotters and rule processing equipment were 
developed and constructed in Salzburg and marketed 
across the whole of Europe. Their first customer was 
the company known today as DieVision Holding B.V. in 
Holland; when the equipment was installed in 1980, this 
marked the beginning of a long-standing, close working 
relationship and friendship between both diemakers. So 
it was not surprising that Frans Valkenburg, the owner of 
the DieVison Group with plants in Holland, Belgium and 
Poland, was amongst the visitors at the Open House. 

Gerald Minniberger, who has been running the Bieling 
& Petsche operations since 1996, continued to explain 
that his company now has four laser systems with a 
total capacity of 8,500 watts, plus 10 rule bending 
machines, two cutting machines for straight rules, three 
high pressure water systems for processing rubber, 
three milling cutters for Pertinax and steel as well as 
three special installations for producing stripping tools. 
At each plant, both flat form and rotary tools are built. 
The range of services offered also includes stripping 
and blank separation tools. At the same time as the 
move into the new building in Elixhausen, the diemaking 
company Andreas Moser Laserstanzformen GmbH was 
also acquired and integrated into the new location. This 
was achieved with the full support of Andreas Moser 
who is currently plant manager at Elixhausen. 

An additional milestone in Bieling & Petsche’s deve-
lopment was reached in 2012. This was the year when 
CITO-SYSTEM GmbH joined the company as a partner. 
This business relationship is also based on a long-
standing friendship between both company heads who 
used to work together back in the 80s and is associated 
with the marketing and development of laser systems.

1979 wurde dort die erste Laseranlage für die 
Stanzformenproduktion in Österreich installiert. 
Als Besonderheit gilt es zu erwähnen, dass es sich 
dabei um eine eigene Entwicklung handelte. In 
den Folgejahren wurden Laseranlagen, Plotter und 
Linienbearbeitungsanlagen in Salzburg entwickelt, ge-
baut und in ganz Europa vertrieben. Der erste Kunde 
war die heutige DieVision Holding B.V. in Holland; bei 
der Installation dieser Anlage im Jahr 1980 wurde bereits 
der Grundstein für eine bis heute andauernde enge 
Partnerschaft und Freundschaft zwischen den beiden 
Stanzformenproduzenten gelegt. Selbstverständlich 
zählte auch Frans Valkenburg, der Inhaber der DieVision 
Group mit Betrieben in Holland, Belgien und Polen, zu 
den Besuchern der Open House. 

Gerald Minniberger, der seit 1996 die Geschäfte von 
Bieling & Petsche Stanzformen GmbH leitet, führte weiter 
aus, dass sein Unternehmen heute über 4 Laseranlagen 
mit einer Gesamtleistung von 8.500 Watt verfügt, dazu 
kommen 10 Linienbiegeautomaten, 2 Ablängmaschinen 
für gerade Linien, 3 Wasserstrahlanlagen zur 
Gummibearbeitung, 3 Fräsen für Pertinax und 
Stahl sowie 3 Spezialanlagen zur Produktion von 
Ausbrechwerkzeugen. In den beiden Betriebsstätten 
werden sowohl Flach- als auch Rotationswerkzeuge 
gebaut. Zum angebotenen Service gehören auch 
Ausbrech- und Nutzentrennwerkzeuge. Zeitgleich mit 
dem Umzug in das neue Gebäude in Elixhausen wurde 
auch das Stanzformengeschäft der Firma Andreas 
Moser Laserstanzformen GmbH erworben und am 
neuen Standort organisatorisch integriert. Dies gelang 
mit der tatkräftigen Unterstützung von Andreas Moser, 
der heute im Werk in Elixhausen Betriebsleiter ist. 

Ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung von Bieling 
& Petsche erfolgte im Jahr 2012 - in diesem Jahr wurde 
die Firma CITO-SYSTEM GmbH als neuer Teilhaber am 
Unternehmen gewonnen.
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During his presentation, company director and partner 
of CITO-SYSTEM GmbH, Jürgen Marien, focused on 
the collaboration within the Die Future Group. This is a 
development alliance where CITO works together with 
the European diemakers already mentioned in this article. 
Mr Marien talked about the joint developments that have 
already been implemented in the tooling used by Bieling 
& Petsche and the DieVision Group. Due to the market 
demand of the diecutting industry, these developments 
are increasingly being used by other diemakers. Whilst 
the current projects were being presented, two subject 
areas aroused particular interest amongst the visitors 
at the Open House event: the compact measuring 
devices for die-cut products which were introduced 
and the project for an alternative base sheet material for 
cutting dies. The Die Future Group is working on a new 
material which possesses a much better dimensional 
stability than wood, is also lighter than wood and which 
in addition should show a big improvement in terms of 
being CO2 neutral. Jürgen Marien then continued by 
stating that he anticipates the first cutting dies made 
with this material to be in production in 2014. 

The Open House event continued until the following day. 
On Saturday 17 May 2014, neighbours from Elixhausen, 
friends of the company and staff family members were 
given the opportunity to get to know the plant better. 
The employees’ offspring were particularly interested to 
find out all the things their dads have to deal with during 
the working day! Throughout both days, additional 
excitement was provided in the form of an archery 
tournament. No-one was surprised when Friday’s winner 
was a customer from Switzerland, because he was 
simply carrying on the tradition of William Tell. Musical 
entertainment was provided on the Friday by the upbeat 
songs of cabaret artist Walter Martetschläger.

Auch diese Geschäftsbeziehung basiert auf einer langen 
Freundschaft zwischen den beiden Unternehmern, 
die auf eine gemeinsame Tätigkeit in den 80er Jahren 
zurückgeht und im Zusammenhang mit der Vermarktung 
und Entwicklung der Laseranlagen steht. 

Der Gesellschafter-Geschäftsführer der CITO-SYS-
TEM GmbH, Jürgen Marien, konzentrierte sich bei 
seiner Präsentation auf die Zusammenarbeit der 
Die Future Group. Dabei handelt es sich um eine 
Entwicklungsgemeinschaft von CITO gemeinsam 
mit den im Artikel bereits erwähnten europäischen 
Stanzformenproduzenten. Vorgestellt wurden gemein-
same Entwicklungen, die bereits in den Werkzeugen von 
Bieling & Petsche sowie der DieVision Group umgesetzt 
werden. Durch die Marktnachfrage der stanzenden 
Industrie finden diese Entwicklungen zunehmend auch 
ihre Verwendung bei anderen Stanzformenproduzenten. 
Bei der Vorstellung der laufenden Projekte fanden zwei 
Themen besonderes Interesse bei den Besuchern: 
die auf der Open House vorgestellten kompakten 
Messgeräte für Stanzprodukte und Stanzformen sowie 
das Projekt alternatives Trägermaterial für Stanzformen. 
Hier arbeitet die Die Future Group an einem Material, 
welches eine weit höhere Maßstabilität als Holz besitzt, 
zudem leichter als Holz ist und zusätzlich eine deutliche 
Verbesserung in Richtung CO2-Neutralität bringen soll. 
Jürgen Marien führte dabei aus, dass er damit rechne, 
dass die ersten Stanzformen aus diesem Material noch 
im Jahr 2014 gefertigt werden können. 

Abgerundet wurde die Open House am Samstag, den 
17. Mai 2014 mit einem Zusatzprogramm. An diesem 
Tag hatten Nachbarn aus Elixhausen, Freunde des 
Unternehmens und Familienangehörige der Mitarbeiter 
die Gelegenheit, den Betrieb genauer kennenzulernen. 
Besonders der Familiennachwuchs der Mitarbeiter war 
sehr interessiert zu erfahren, was der Herr Papa während 
der Arbeit so alles zu tun hat. An beiden Tagen wurde 
ein spannendes Turnier im Bogenschießen ausgetragen. 
Dass den Wettbewerb am Freitag ein Kunde aus der 
Schweiz für sich entschied, erstaunte niemanden, denn 
so wurde die Tradition von Wilhelm Tell fortgesetzt. Am 
Freitag sorgte der Kabarettist Walter Martetschläger für 
einen heiteren Ausklang der Veranstaltung.
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From 3 to 5 June 2014 Lasercomb had invited its 
national and international interested clients to an 
Open House. 

Together with the co-exhibitors Arden Software, 
Boxplan, DMG, Essmann + Schäfer, Serviform 
and WDS a “Trade Fair” had been prepared for  
registered guests from far and near informing them 
about systems, products and processes in the 
range of production of cutting dies. By means of 
trade show presentations there were discussions 
in different languages, exchange of information 
and new business contacts were established.  The 
experienced catering team of the Hotel “Zum Rad” 
took care for refreshments. Before the ”Open House”  
there was the International Sales Meeting 2014 at the 
A-Teck Hotel. On this occasion the sales partners 
were informed about new developments, etc. 

The focus of the system presentation  by Lasercomb 
was on the Comboversion of a flatbed- and rotary 
laser system consisting of the components MTL-laser 
cutting system (flatbed dies) and ProROT 3000 (rotary 
dies ). This plant combination was equipped with 
a 3000 Watt Rofin Sinar lasersource. A LaserScan-
system for engraving extensive  information on flatbed 
cutting dies was a further interesting component. By 
means of a GalvoScanner whose laser beam has been 
reduced in its power, is used for a comprehensive 
engraving process. Further in the ProROT 3000 laser 
system a milling centre for milling positioning holes 
and “pockets” for embossing dies was shown. As far 
as a program technology is concerned, the milling of 
different depths within the rotary shells is possible and 
therefore allows the application and the installation 
of the EVO technology in the rotational die which is 
used frequently in North America.

Lasercomb Open House 2014
Internationales Sales Meeting 

In der Zeit vom 3. - 5 Juni 2014 hatte Lasercomb zum 
Open House seinen nationalen und internationalen 
Kunden- und Interessentenkreis eingeladen.  

Gemeinsam mit den Mitausstellern Arden Software, 
Boxplan, DMG, Essmann + Schäfer, Serviform und 
WDS hatte man für die vielen angemeldeten Gäste aus 
Nah und Fern eine “Fachmesse“ vorbereitet, welche 
über Systeme, Produkte und Verfahren im Bereich der 
Herstellung von Stanzformen informierte. Im Rahmen 
von Anlagenpräsentationen wurde in vielen Sprachen 
diskutiert, Anregungen ausgetauscht und neue Kontakte 
geschlossen. Das bewährte Cateringteam des Hotel 
Zum Rad sorgte für das leibliche Wohl. Im Vorfeld des 
Open House fand im A-Teck Hotel das Internationale 
Sales Meeting 2014 statt, im Rahmen dessen wurden die 
angereisten Vertriebspartner über Neuentwicklungen, 
etc. informiert. 

Im Focus der Anlagenpräsentation von Lasercomb 
stand die Comboversion einer Flachbett- und Rotations-
laseranlage bestehend aus den Bausteinen MTL-
Laserschneideanlage (Flachbett) und ProROT 3000 
(Rotationsanlage). Die gezeigte Anlagenkombination 
war mit einer 3000 Watt Laserquelle des Hauses Rofin 
Sinar ausgestattet. Weitere interessante gezeigte 
Anlagenbausteine waren ein LaserScan-System zum 
großflächigen Gravieren von Informationen auf der 
Flachbettstanzform. Mit Hilfe eines GalvoScanner 
wird der in der Leistung reduzierte Laserstrahl zum 
flächendeckenden Gravierprozess verwendet. In der 
ProROT 3000 Laseranlage wurde des weiteren eine 
Fräseinheit zum Fräsen von Positionslöchern und 
“Taschen“ für Embossingdies gezeigt. 
 Programmtechnisch ist das Fräsen von unterschiedlichen 
Tiefen in der Rotationshalbschalen möglich und erlaubt 
somit die Anwendung und den Einbau der EVO-
Technologie in der Rotationsform, welche besonders in 
Nordamerika vielfach verwendet wird.
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Other machines from the production program 
of Lasercomb, as for example the plotter and 
samplemaker type ProDigi, water jet cutting system  
type PAJ, milling system ProMill NEO for chamfering 
of stripping dies, Pertinax milling machine type  
ProPertinax and rule processing machines type 
ProRuleCut rounded off the product range. The 
visitors were also informed about  the new established 
machining centre ProDigiNeo - a multifunctional 
facility for handling respectively processing  products 
produced in digital printing. 

Arden Deutschland’s team of Frank Haustein informed 
about the current development status of Impact 
2014. The component which shows the functions in 
the range of cutting dies was of particular interest. At 
individual presentations clients and interested people 
were informed about the current status. 

BOXPLAN demonstrated  the stripping technology 
by means of the EASYsetterNT. They had just received 
an award for particular innovative development by 
Deutscher Stifterverband. The automatic production 
of stripping forms continues to make an impact on 
the market as the BOXPLAN-stripping technology 
gets the best performance in the cutting machine for 
cartons, E-wave and corrugated boards. 

Besides the proven products BOXPLAN showed also 
the recent developments around the stripping and 
blanking tool technology. Motivated by customer 
requirements the sheet’lift had been developed.  For 
that reason it should be possible in the future to 
hold the cut sheets down even and flat during the 
stripping procedure. Improved stripping performance 
is the positive result. 

The new sep’knife separates the margin safely and 
avoids serious blessings as they might occur by metal 
strips. By the modified configuration of this plastic 
part it is particularly suitable for milled stripping 
boards. 

Whether big machines or small plastic parts, the 
visitors were very impressed by the user-friendliness 
of the BOXPLAN technology. 

The DMG-team informed about the current status of 
the available portfolio of tools, material, etc. which 
come into use within the framework of production of 
flatbed- and rotary dies. 

Essmann + Schäfer informed about the current 
status of their cutting and creasing rules. 

Serviform demonstrated a total of four line processing 
systems of the types Rotax-Plus, Idea, Ecologica and 
Tacto. The product range illustrated can cover the 
whole area of rules of a flatbed- respectively a rotary 
die. Special thanks go to Mauro Tomellerie and his 
team who travelled from the Lasercomb Open House 
directly to the Serviform Open House back to Italy.

Weitere Anlagen aus dem Produktionsprogramm von 
Lasercomb wie Musterschneideanlagen Typ ProDigi, 
Wasserstrahlanlagen Typ PAJ, Frässystem ProMill NEO 
zum Anfasen von Ausbrechformen, Pertinaxfräsanlage 
Typ ProPertinax und Linienbearbeitungsanlage Typ 
ProRuleCut rundeten das gezeigte Produktspektrum 
ab. Allen Besuchern wurde auch das neue Bear-
beitungszentrum ProDigi NEO vorgeführt - eine Multi-
funktionsanlage zum Be- bzw. Verarbeiten von im 
Digitaldruck hergestellten Produkten. 

Arden Deutschland`s Team um Frank Haustein 
informierte über den aktuellen Entwicklungsstand von 
Impact 2014, besonderes Interesse fand der Baustein 
welcher die Funktionen im Bereich Stanzformen zeigt. 
Im Rahmen von individuellen Präsentationen konnten 
sich Kunden und Interessenten über den aktuellen 
Stand informieren. 

BOXPLAN zeigte die Ausbrechtechnik mit dem 
EASYsetterNT, für die man gerade erst vom Deutschen 
Stifterverband die Auszeichnung für besondere inno-
vative Entwicklung erhielt. Die automatische Fertigung 
der Ausbrechformen setzt sich immer mehr im Markt 
durch, zumal mit der BOXPLAN-Ausbrechtechnik beste 
Leistungen im Stanzautomaten für Karton, E-Welle und 
Wellpappe gleichermaßen erreicht werden. 

Neben den bewährten Produkten zeigte BOXPLAN 
auch neue Entwicklungen rund um die Ausbrech- 
und Nutzentrenntechnik. Angeregt durch Kundenan-
forderungen wurde so der sheet’presser entwickelt. 
Damit soll es künftig möglich sein, die Stanzbögen 
während dem Ausbrechvorgang gleichmäßig und flächig 
nieder zu halten. Höhere Ausbrechleistungen sind das 
positive Resultat.  

Das neue sep’knife trennt den Seitenrand sicher und 
vermeidet ernsthafte Verletzungen, wie sie durch 
Metallstreifen entstehen können. Durch die modifizierte 
Gestaltung dieses Kunststoffteils ist es besonders auch 
für gefräste Ausbrechbretter geeignet. 

Ob große Maschine oder kleines Plastikteil, die Besucher 
waren von der Anwenderfreundlichkeit der BOXPLAN-
Technik sehr angetan. 

Das DMG-Team informierte über den aktuellen Stand 
des verfügbaren Portfolio von Werkzeugen, Materialien, 
etc. welche im Rahmen der Produktion von Flachbett- 
und Rotationsstanzformen zum Einsatz kommen. 

Essmann + Schäfer informierte über den aktuellen 
Stand seiner Schneid- und Rill-Linien. 

Serviform zeigte insgesamt 4 Linienbearbeitungsanla-
gen der Typen Rotax-Plus, Idea, Ecologica und Tacto. 
Mit dem gezeigten Produktspektrum kann der gesamte 
Bereich des Linienbedarfs einer Flachbett- bzw. 
Rotationsstanzform abgedeckt werden. Ein besonderes 
“Dankeschön“ geht an Mauro Tomelleri und sein Team, 
da man vom Lasercomb Open House direkt zum 
Serviform Open House nach Italien zurückgereist ist.
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WDS, Mastercam - sales partner for Germany 
informed about Mastercam milling software of different 
materials. Software functions as contour and pocket 
machining, optimize feeding, different finishings and 
many other options complete the machines offered 
by Lasercomb with milling functions as ProCount 
1712 for milling of counterplates and Pertinax. 

We, the Lasercom team, thank all our visitors, 
interested persons and representatives from Germany 
and abroad for their visit, the interesting discussions 
and ideas for new- and product-related new and 
further developments. 

Special thanks also go to all Co-exhibitors and to all 
the participants in the background who made such 
an inhouse-exhibition possible. 

         Jörg Wittlinger
         Managing Director                           

WDS, Mastercam-Vertriebspartner für Deutschland 
informierte über Mastercam Fräs-Software für die 
Fräsbearbeitung von unterschiedlichsten Mate-
rialien. Software Funktionen wie Kontur- und 
Taschenbearbeitung, Vorschuboptimierung, verschie-
dene Schlichtverfahren und viele andere Optionen 
ergänzen die von Lasercomb angebotenen Anlagen 
mit Fräsfunktion wie ProCount 1712 zum Fräsen von 
Stanzrillplatten, und Pertinax.  

Wir, das Lasercomb-Team bedanken uns bei allen 
unseren Besuchern, Interessenten und Vertretern 
aus dem In- bzw. Ausland für Ihren Besuch, die 
interessanten Gespräche und Anregungen für Neu- bzw. 
Weiterentwicklungen. 

Ein “Herzliches Dankeschön“ geht auch an alle Mit-
aussteller und die vielen Mitwirkenden im Hintergrund 
welche die Durchführung einer solchen Hausmesse erst 
ermöglicht haben.  

         Jörg Wittlinger
         Managing Director
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It looks like it is open house time amongst European 
manufacturers of diemaking equipment! 

From our side our target has been to show to the world 
diemaking market how a diemaker should be in order to 
be efficient, productive and profitable. 
This is why we called this event NEXT. A kind of 
sketchbook related to our vision of the future in 
diemaking. 

We decided to host our customers and distributors from 
the 7th to the 11th of June in our new demo area in 
Caravaggio, north of Italy, 30 Km from Milan. 
According to the promises of the best period of the year 
in Italy we had stunning weather and the temperatures 
topped up 35° C (95 F), blue sky and no clouds, perfect 
timing to see the most revolutionary new solutions for 
diemaking automation Serviform is  offering. 
Next has been organized to exhibit the latest products 
in our range of machines. Together with our traditional 
range of benders for flatbed dies (i.e. Ecologica, Unica 
355 Evo and Idea) we had the Rotax Plus (the first multi 
diameter production centre for rotary dies) and our 
Tacto 2.0 (automatic machine for Braille male tools and 
for Accubraille® tools). 
The above machines featured all our latest developments: 
marking unit on the Idea and on the Rotax plus to 
identify the steel rule in production, and the latest 
“open structure” software release in common for all the 
machines of our range. 

More in detail: 
Ecologica had the full range of bending heads including 
the one being able to process 12mm steel rule for 
labels.  

Unica 355 featured the newest release of the flexible 
head for high rule proved to be market standard in 
Europe in the thermoforming market.

Serviform - „Next“ International Open House

Idea was equipped with the Revolver nicking cartridge 
being able to punch nicks starting from 0,2mm in a 
quarter of a second. 
Rotax Plus together with the open bending section being 
able to adapt automatically to all the diameters of dies 
and the latest cartridge to produce “evol” dies. 

We also introduced a concept called “Tabula”. Tabula is 
a diemaker working bench featuring lots of ergonomic 
elements designed and conceived to make the work of 
the diemaker faster, more efficient, safer. More in details 
we are testing the use of a special pneumatic units being 
able to fit the rule into the die without any distortion. 
We will soon be releasing the features of this advanced 
work table. 
A couple of completely new machines also have been 
introduced to the market: we developed together with 
a manufacturers of industrial cutting machine a tailored 
unit designed to cut rubber for dies: contributing all the 
experience we have in rubber cutting in our dieshop 
and also taking info from the huge number of diemakers 
using our machine. We introduced this machine to the 
diemaking market after having thoroughly tested  it in 
our diemaking facilities in North Italy.  

It is called “Rubba” and we will start to promote it 
through our worldwide commercial network from July 
2014. Rubba features a mechanical cutting head hosted 
on a super stable mechanical structure which cannot 
compare as far as stability and reliability is concerned 
to any x-y table with plotter origin on the market.  
Rubba is dramatically faster and more accurate and its 
performances will definitely last in the years! Compared 
to a water jet system, thus having obvious mechanical 
limits coming from the choice of a knife as cutting 
element, it is definitely less expensive on maintenance 
side and allows to the small/medium dieshop to have 
a centralised rubber cutting unit at affordable prices 
without having to consider water jet units. 
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On a more “important” side as far as size of the machine 
is concerned we introduced “Milla Plus” the integrated 
solution developed by a partner of ours to have superior 
quality milling on plywood, phenolic fiber and steel with 
the accuracy and tolerances needed in our industry. 
A real industrial router equipped with tools expressly 
produced for our industry and delivering state of the 
art counterparts, both Pertinax and steel. Milla Plus 
features an advanced surface measuring device being 
able to feedback the work of the milling spindle despite 
of the conditions of the material to be processed.

This is the first step of Serviform into the router technology 
with the support of a top range router manufacturer 
open to peculiar suggestions coming from our market.  
The winning solution for the diemaker willing to be 
independent in the production of counterparts: great 
value for money, user friendly and, most important, 
supported by our worldwide service structure. 
On top of the cold technical features of the machines 
and systems exhibited we had the chance to cater our 
guests with continuous supply of traditional Italian food, 
we preferred the traditional of our area. As we always say 
to our visitors: “…yes, it is true, we are manufacturing 
outstanding diemaking machines but for coffee, food 
and drinks we are definitely unbeatable!” 

On Sunday we also organized a guided tour to the Ferrari 
museum in Maranello, lots of diemakers now know how 
fast an Italian machine can go and how much attention 
and care we put in the manufacturing of our machines.
During all the opening time of Next we had guided tours 
in our diemaking facilities here in Caravaggio: another 
chance for the diemakers coming from all over the world 
to compare machines and solutions not in a production 
hall but in real diemaking environment.  

Attendance has been very, very good, more than 
25 countries represented and ready to get a lot of 
information through a continuous and unstoppable flow 
of questions. We close some projects already started 
and also we had the chance to get into new enquiries. 

All of us, both Serviform people, agents, distributors, 
Serviform users and customers had a brilliant chance 
to network with different companies playing in different 
markets. 
Thank you to all the participants, we hope you liked 
the book talking about our province and our local 
traditions. 

We look forward to welcoming you to the Next 2015!
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FDS- und ESU-Mitgliederversammlungen / General Meeting 2014 in Hannover

Anfahrtsbeschreibung / Travel advices

Hotel Crown Plaza Schweizer Hof
Hannover, Hinueberstr.6
Tel +49 511 349 50

Öffentliche Verkehrsmittel zum/vom Hotel 
Flughafen Hannover - Langenhagen (HAJ) 
• Distanz: 7,46 MI/12.0 KM Norden vom Hotel
• Taxikosten (einfache Fahrt): € 25,00 EUR 
• Anfahrtszeit per Taxi: 20 min. 
 o Transfergebühr vom Bahnhof: € 3,10 EUR 
 o Anfahrtszeit per Bahn: 15 minutes 
 o Gebühr für Fähre (einfach): 0,00 EUR 
 o Fahren Sie die Vahrenwalder Strasse in Richtung Innenstadt. Am Ende der Strasse biegen Sie links  
  in die Hamburger Allee ein, die in die Berliner Alle übergeht. Nach der Hochstrasse biegen Sie   
  rechts ab in die Königstrasse, die zweite Strasse rechts ist die Hinüberstrasse, in der Sie unser   
  Hotel finden.
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Zug 
• Haltestelle: Hauptbahnhof Hannover
• Distanz: 0,19 MI/0.3 KM Nord Westen vom Hotel
• Taxikosten (einfache Fahrt): € 5,00 EUR 
 o Der Hauptbahnhof Hannover ist nur 5 Gehminuten vom Hotel entfernt.

S-Bahn 
• Name der S-Bahnstation: Hannover Hauptbahnhof
• Distanz: 0,19 MI/0.3 KM Süd-West vom Hotel
• Taxikosten (einfache Fahrt): € 5,00 EUR 
 o Die U-Bahn Station liegt fußläufig zum Hotel.

Transportation to and from Hotel 
Hannover Langenhagen Airport (HAJ) 
• Distance: 7.46 MI/12.0 KM NORTH to Hotel
• Taxi Charge (one way): € 25.00 EUR 
• Time by Taxi: 20 min. 
 o Train Charge (one way): € 3.10 EUR 
 o Time By Train: 15 minutes 
 o Ferry Charge (one way): 0,00 EUR 
 o Drive along Vahrenwalder Str. towards city center. Turn left at end of the road into Hamburger Allee  
  which later becomes Berliner Allee. Straight on until intersection Koenigstrasse. Turn right here,   
  and right again after two blocks into Hinueberstrasse. View Less

Hamburg (HAM) 
• Distance: 111.85 MI/180.0 KM NORTH to Hotel
• Taxi Charge (one way): € 300.00 EUR 
• Time by Taxi: 1.5 hours/Stunden 
 o Train Charge (one way): € 50.00 EUR 
 o Time By Train: 25 minutes 
 o Ferry Charge (one way): 0,00 EUR 
 o Leave the airport area towards A7 Hannover/Bremen/Husum/Heide. After 120 km leave A7 at   
  exit A37 towards B3. Follow the signs in direction of Hannover Zentrum via Hans-Boeckler-Allee,  
  Marienstrasse, Berliner Allee, Koenigstrasse, Hinueberstrasse. View Less

Train 
• Station Name: Mainstation Hannover
• Distance: 0.19 MI/0.3 KM NORTH WEST to Hotel
• Taxi Charge (one way): € 5.00 EUR 
 o The Main Station Hannover is within walking distance from the hotel. View Less

Subway 
• Subway Station Name: Main Station Hannover
• Distance: 0.19 MI/0.3 KM SOUTH WEST to Hotel
• Taxi Charge (one way): € 5.00 EUR 
 o The subway station is within walking 
  distance to the hotel.
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FDS - Fachverband Deutscher Stanzformenhersteller e.V. 

Der FDS Vorstand lädt alle FDS Mitglieder herzlich ein zur satzungsgemäßen 
Mitgliederversammlung 2014 mit der nachstehenden Tagesordnung!

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

Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit/Anwesenheitsliste

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

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

5. Bericht der Kassenprüfer

6. Grundbeitrag für 2015 - Änderung bzw. Bestätigung

7. Kassenwart - Kassenbericht 2013 und Haushaltsplan 2014/2015 

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

9. Entlastung des Vorstands

10. Neuwahlen, Wiederwahlen sind möglich!
 a) 1.Vorsitzende/r 
 b) 2. Vorsitzende/r
 c) 3. Vorsitzende/r
 d) Kassenwart/in
 e) Schriftführer/in
 f) 2 Kassenprüfer

11. Festlegung des Ortes und Datum der nächsten FDS-Mitgliederversammlung. 
 Vorschlag des Vorstandes: 18.Sept. 2015 in Luxembourg (= ESU-Technologieforum 2015)

12. Verschiedenes

    gez. Dr. Dietmar Hesse     gez. Harald Stangenberg
Buchen, den 15. Juni 2014/ hog



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

38ESU-MAGAZINE Juni 2014
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Europäische Stanzform Union e.V. 
European Diemakers Association

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

Tagesordnung

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

1) Eröffnung und Begrüßung (Dr. Dietmar Hesse)

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

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

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

5) Tätigkeitsbericht des Vorstandes (Dr. Dietmar Hesse)

6) Berichte aus den Arbeitskreisen

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

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

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

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

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

12.) Verschiedenes

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

gez. Dr. Dietmar Hesse  gez. Harald Stangenberg Buchen, im Juni 2014 f.d.R. gez F. Hogrefe
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FDS- und ESU-Mitgliederversammlungen / General Meeting 2014 in Hannover

Europäische Stanzform Union e.V. 
European Diemakers Association

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

Agenda

Start of meeting 5:00 p.m.

1) Opening and Welcome (Dr. Dietmar Hesse)

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

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

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

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

6) Research group reports

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

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

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

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

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

12.) Miscellaneous

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

signed by Dr. Dietmar Hesse signed by Harald Stangenberg Buchen, June 2014 f.d.R. signed F. Hogrefe
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ESU Jahresrechnung 2013 und Haushaltsplan 2013/2014
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Sensible Daten schützen - IT-Angriffe abblocken!  
Sind Ihre Sicherungs- und Abwehrmaßnahmen gut oder (un-)genügend? 

Nur ein kleiner Teil der Unternehmen, die von der Kon-
kurrenz ausgespäht werden, bemerkt den Schaden 
überhaupt. Und selbst davon machen nicht alle Opfer 
ihren Schaden bekannt, weil sie einen Imageschaden 
gegenüber Kunden und Wettbewerbern befürchten.“  

Spione dringen über das Internet in Betriebsgeheim-
nisse ein  
Dass Wirtschaftsspionage zu einem immer bedroh-
licheren Thema wird, darin sind sich Appel und Bundes-
innenminister Hans-Peter Friedrich einig. “Es gibt keinen 
Grund zur Entwarnung, im Gegenteil: Die Unternehmen 
müssen wissen, dass Wirtschaftsspionage rasant 
zunimmt. Konkurrenten können über das Internet 
mittlerweile oft sehr tief in Betriebsgeheimnisse ein-
dringen“, warnt Friedrich. “Für einen erfolgreichen 
Schutz unserer Wirtschaft müssen wir das Bewusstsein 
für die noch immer unterschätzte Gefahr deutlich 
erhöhen.“ Wirtschafts- und Industriespionage sei eine 
leise, aber mächtige Bedrohung. “Die Auswirkungen 
zeigen sich zeitlich verzögert durch den Verlust der 
Technologieführerschaft. Das bedeutet immer auch 
Verlust von Arbeitsplätzen.“ 

DIHK will Mittelständler sensibilisieren
Besonders mittelständische Unternehmen sind An-
griffen von Spionen meist noch schutzlos ausgeliefert. 
“Großkonzerne sind sich des Risikos der Industriespiona-
ge in der Regel viel bewusster als kleinere Unternehmen 
und wappnen sich entsprechend. Diese Sensibilisierung 
müssen wir auch bei mittelständischen Unternehmen 
noch stärker erreichen“, sagt Eric Schweitzer, Präsident 
des Deutschen Industrie- und Handelskammertages 
(DIHK). “Sicherheit darf nicht nur als Kostenfaktor 
gesehen werden - die Schäden, die durch Spionage und 
Wirtschaftskriminalität entstehen, sind vielfach deutlich 
höher als die erforderlichen Investitionen in Sicherheit.“
Interview mit VDI-Chef Ralph Appel von Thomas Reisener, Auszug aus 
Quelle: Rheinische Post 

Online-Ratgeber zur IT-Sicherheit 
Herausforderung IT-Sicherheit
Das World Wide Web nimmt in der Geschäftswelt einen 
immer höheren Stellenwert ein. Den zahlreichen Vorteilen 
des Internets stehen aber auch Gefahren und Risiken, 
wie Spionage oder Datenverlust, gegenüber - oftmals 
mit teuren und unangenehmen Folgen. Doch nicht nur 
das Internet, sondern auch die eigene IT-Infrastruktur 
stellt die Unternehmen vor Herausforderungen, die 
insbesondere die Datensicherung, die Sicherung 
des Firmennetzwerks, Zugriffsrechte uvm. betreffen. 
Es wird zunehmend deutlich, dass die bestehende 
“Sicherheitskultur“ allein keine Antwort geben kann auf 
kommende Herausforderungen, wie z. B. die wachsende 
Mobilität der Mitarbeiter, die häufige Auslagerung 
von Leistungen oder die verstärkte Kooperation mit 
Externen. 

Wie sicher ist Ihr Unternehmen?

Dieser Auszug von Veröffentlichungen zur IT-Sicher-
heit behandelt Aussagen 
- zum Gefährdungsumfang, 
- zu Möglichkeiten der Verbesserung einer Basis-
sicherheit mit Online-Ratgeber in KMU
- zum Leitfaden Cyber-Sicherheits-Check der Allianz 
für Cyber Sicherheit* für Groß-Unternehmen und 
Behörden
*Allianz für Cyber Sicherheit ist eine Kooperation  des BSI 
Bundesamtes für Sicherheit in der Informa-tionstechnik 
und des ISACA Germany Chapter e.V.
 
Zum Thema Sicherheit 
wird in der Ausgabe 6-2014 des IHK Magazin 
Rhein-Neckar herausgestellt, dass eine der größten 
Schwachstellen in deutschen Unternehmen die Infor-
mationssicherheit sei. Cyberkriminelle müssen nicht 
einmal in die Nähe der auszuspionierenden Produkte 
kommen, sondern können weltweit Wissen und Daten 
abschöpfen.
“Wer denkt, mit einer günstigen Standardlösung wäre das 
Problem gelöst, spart an der falschen Stelle!“ so der IT-
Sicherheitsexperte Götz Schartner (Quelle: 8com GmbH 
& Co. KG | www.8com.de.). “Solche Lösungen lassen 
sich von talentierten Hackern problemlos umgehen!“ Es 
ist auch egal, ob es sich um ein forschendes oder ein 
produzierendes Unternehmen, einen Händler oder einen 
Dienstleister handelt oder wie groß das Unternehmen 
ist. Kundendaten, Produktionspläne oder innovative 
Entwicklungen können immensen Schaden anrichten, 
wenn sie in die falschen Hände gelangen.
Hinzu kommt der schwer wieder gut zu machende 
Vertrauensverlust der Kunden, z.B. wenn dessen Bank-
daten bei dem Lieferanten gekapert wurden. 
(siehe: 10 Gebote der Internetsicherheit für Unternehmer - von 
8comGmbH&Co.KG)

Besonders mittelständische Unternehmen sind An-
griffen von Spionen meist noch schutzlos ausgeliefert. 
So eine der Feststellungen im nachstehenden Interview 
der Rheinischen Post und dem VDI vom Februar diesen 
Jahres. 
”100 Milliarden Euro Spionage-Schaden”
Der Chef des Verbandes der Deutschen Ingenieure 
(VDI), Ralph Appel, widerspricht Schätzungen des 
Bundesinnenministeriums zur Wirtschaftsspionage. Der 
Schaden sei mindestens doppelt so hoch.  
Der Schaden durch Wirtschaftsspionage ist doppelt so 
hoch wie vom Bundesinnenministerium angenommen. 
Dieser Überzeugung ist Ralph Appel, neuer Chef 
des größten technisch- wissenschaftlichen Vereins 
Europas, dem Verein Deutscher Ingenieure (VDI). “Der 
Bundesinnenminister schätzt den jährlichen Schaden 
auf 50 Milliarden Euro. Ich halte diese Zahl für viel zu 
niedrig. Ich gehe davon aus, dass der Schaden, der 
deutschen Unternehmen durch Wirtschaftsspionage 
entsteht, mindestens 100 Milliarden Euro pro Jahr 
beträgt“, sagte Appel im Gespräch mit der Rheinischen 
Post. “Wir haben es mit einer enormen Dunkelziffer zu tun.
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Mit einem vom Bundeswirtschaftsministerium geförder-
ten  Online-Ratgeber können Sie anhand von 12 
Fragen testen, wie gut Grundanforderungen an die 
Basissicherheit bzw. organisatorische und rechtliche 
Anforderungen erfüllt sind. Anhand Ihrer Antworten 
auf Fragen wie “Gibt es in Ihrem Unternehmen eine 
Sicherheitsrichtlinie?” oder “Wie sichern Sie Ihre Daten?” 
wird festgestellt, wie gut Ihr Unternehmen in punkto 
IT-Sicherheit aufgestellt ist. Als Ergebnis erhalten Sie 
individuelle Handlungsanleitungen zur Optimierung Ihrer 
Sicherheitsstruktur. Nach Beantwortung der Fragen steht 
Ihnen außerdem ein kostenfreier, allgemeiner Leitfaden 
zum Download zur Verfügung.

Online-Ratgeber
Der Online-Ratgeber “IT-Sicherheit” wird kostenfrei  
vom eBusiness-Lotse Köln, c/o IFH Institut für Handels-
forschung GmbH zur Verfügung gestellt. Der Ratgeber 
entstand mit Förderung des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie im Rahmen der neuen 
Förderinitiative des BMWi “eKompetenz-Netzwerk für 
Unternehmen“.

             Friedrich Hogrefe

      Cyber-Sicherheits-Check
 
Die Bedrohungen aus dem Cyber-Raum sind real. Um Cyber-Angriffen wirksam zu begegnen, ist eine intensive 
Kooperation von Staat, Wirtschaft und Verbänden erforderlich. Es gilt, vorhandenes Wissen zu bündeln, um 
angesichts neuer Angriffsszenarien vorbereitet zu sein. 

Leitfaden Cyber-Sicherheits-Check
Aus diesem Grunde haben sich das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und das ISACA Germany 
Chapter e.V. dazu entschlossen, in Kooperation eine praxisorientierte Vorgehensweise zur Beurteilung der Cyber-
Sicherheit in Unternehmen und Behörden zu entwickeln.

Der “Cyber-Sicherheits-Check” hilft dabei, den Status der Cyber-Sicherheit auf Basis der Cyber-Sicherheits-
Exposition zu bestimmen und somit aktuellen Bedrohungen aus dem Cyber-Raum wirksam zu begegnen.  

Leitfaden und Musterbericht zum Download
 Leitfaden-Cyber-Sicherheits-Check (pdf, 360,26 KB)
 Guide-Cyber Security Check [English] (pdf, 662,12 KB)
 Musterbericht Cyber-Sicherheits-Check (pdf, 362,71 KB)
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 Ad rates Nr. 6, valid from 1. January 2013

wide x high in 
mm black/white two-tone tri-colour four-colour

1 Page 210 x 297 395,- 515,- 645,- 825,-
Backside 210 x 297 - - - 885,-
2 Pages 420 x 297 720,- 975,- 1240,- 1560,-

Double page
middle 420 x 297 - - - 1600,-

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

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

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

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

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

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

     By ordering of 4 ads (in 4 consecutive publications) we give 5% discount. 
     Prices are in € plus VAT
 
    Preliminary closing data for 4 issues 2014 / Stand 01.03.2014:
     3-2014 distribution calender week 37/2014      closing data 9. August 2014
     4-2014 distribution calender week 49/2014      cloding data 8. November 2014
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 Format and technical informations (stand January 2013)
 1. Format:    210mm wide x 297mm high
 
 2. Binding:    sheet-fed offset printing, tacked
 
 3. Colours:    Euroscale
       Black, cyan, magenta, yellow.
       Tonal value differences because of sheet-fed offset printing
 
 4.  File Format:    PDF, JPG
       Resolution better 300dpi 
  
 5. Warranty    No liability for the printing result if Data (text, colour,   
       image) is imperfect.
 
 6.  Frequency of publication:  quarterly at 15.03. / 15.06. / 15.09. / 15.12.
 
 7. Closing data:     each 3 weeks before publication
 
 8. Press law responsible:   Europäische Stanzform-Union
       c/o Friedrich Hogrefe
       Liegnitzer Str. 14 • D-74722 Buchen
       Tel.: 0049 6281 55 78 53 • Fax: 0049 6281 55 78 54
       e-mail: esu-hogrefe@t-online.de
 
 9. Conditions of payment:  The invoicing practice is for account of ESU, payable 30  
       days due net without discount.
 
 10.  Edition:    1500 pieces  
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Crystal Lake, IL - “Innovation and Tradition Converge” 
at the 2015 IADD·FSEA Odyssey, May 13-15, 2015, at 
the Schaumburg Convention Center, Schaumburg, IL, 
USA. The Odyssey is the premier event for diecutting/
diemaking, foil stamping and other specialty effects. 
At no other event will attendees find such a targeted 
group of industry-specific suppliers and peers under 
one roof. 

According to Cindy Crouse, IADD CEO, “The site for 
the 2015 Odyssey has been strategically located in 
the Chicagoland area for easy drive-in and airport 
accessibility. The Schaumburg Convention Center 
and stunning Renaissance Hotel (connected) are 
state-of-the-art facilities, just minutes from O’Hare 
airport and offering free parking to all. With direct 
routes from a number of nearby states, a wide array 
of top quality restaurants in the area and close 
proximity to exciting Chicago activities, Schaumburg 
is the perfect destination for the 2015 Odyssey for 
attendees and exhibitors alike!”

The 2015 IADD·FSEA Odyssey is a unique trade ex-
position featuring hands-on educational programs 
targeted specifically to the fields of diecutting/die-
making, print finishing, folding carton, corrugated 
and specialty markets. Attendees will experience a 
world-class program of up-to-date equipment and 
the latest technologies. 
The Odyssey’s one-of-a-kind TechshopTM environ-
ment simulates a working production shop floor where 
technical sessions on diecutting, diemaking, folding/
gluing, foil stamping/embossing and other print fini-
shing processes are taught on-press throughout the 
three-day event. Cutting-edge video equipment and 
live-action feeds allow attendees to see all action on 
the presses up close and in real time. 

Presented by the International Association of Die-
cutting and Diemaking (IADD) and the Foil & Specialty 
Effects Association (FSEA), Odyssey focuses on 
innovative processes, next generation materials and 
unique industry services. 
Odyssey provides an opportunity to connect with 
fellow converters, industry and association leaders 
and suppliers. 

To obtain information on exhibiting or attending the 
2015 IADD·FSEA Odyssey, visit 

www.OdysseyExpo.org, email info@OdysseyExpo.org 
or contact the IADD directly at 1.800.828.IADD 

(local 1.815.455.7519) or the FSEA at 1.785.271.5816.

2015 Odyssey – Innovation and Tradition Converge
Dates and Location Announced for IADD·FSEA Odyssey

IADD press release June 17, 2014    
       
Exhibit Space at the IADD·FSEA 2015 Odyssey 
Already in High Demand 
Early Commitments Promise Wide Array of Equip-
ment Running on the Techshop Floor 

Topeka, KS - Show management reports exhibit space 
is filling fast as suppliers of a vast array of services, 
products and equipment targeted specifically to the 
fields of diecutting/diemaking, print finishing, folding 
carton, corrugated and specialty markets reserve 
booth space. “With 11 months before the Odyssey 
show floor opens, we already have indicators that 
more equipment will be operating on the show floor 
than in previous years,” explained Darrel Griffin, IADD 
President and Co-Chair of the Odyssey planning task 
force. 

In fact, some exhibitors also are requesting larger 
booth spaces than in previous years, including 
Gerber Innovations, which has doubled its square 
footage over the company’s exhibit space during the 
2013 Odyssey. “Gerber has increased our booth size 
for the 2015 Odyssey based on the strong return on 
investment experienced from Odyssey 2013,” said 
Steven Gore, president. “We have exhibited at every 
Odyssey show and have never been disappointed 
with the results.” 

The 2015 Odyssey has confirmed the attendance 
of industry leaders such as AmeriKen Die Supply, 
Carton Craft Supply, Serviform, Bobst North America, 
Brandtjen & Kluge and Adams Technologies. In 
addition, early Techshop commitments reveal that 
equipment will be on site from Associated Pacific 
Machine Corp., Gerber Innovations, Preco, Inc. and 
Marbach. The Odyssey’s one-of-a-kind Techshop 
environment simulates a working production shop 
floor where technical sessions are taught on-press 
throughout the three-day event. This educational 
venue is unlike any other in North America, as 
attendees discover practical solutions to everyday 
challenges from press operators who are experts in 
their field.
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 19. - 20.09.2014  ESU Mitgliederversammlung / ESU General Meeting 2014
     FDS Mitgliederversammlung 2014
     in Hannover

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

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

 

 18. - 19.09.2015  

 29.09. - 01.10.2015  FachPack 2015
     in Nürnberg

 31.05 - 10.06.2016  DRUPA 
     in Düsseldorf

Date/Termine 2014

Luxembourg      18.-19.09.2015

phone: +49(0)7131-918-0 Ӏ automation@marbach.com Ӏ www.marbach.com






