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Liebe Mitglieder - verehrte Leser,

Frage, interessiert es die Mitglieder eigentlich, wie und wo die Meinungsbildung diskutiert und die Entscheidungen für den Verband getroffen 
werden? Das Interesse an der Mitarbeit im Vorstand der ESU- und/oder FDS zu wecken, führte zu Bildern und Überschriften auf der 
Titelseite. 

THE SQUAIRE - idealer zentraler Treffpunkt  für FDS- und ESU-Vorstandssitzungen!? 
Das Konferenzzentrum am Frankfurter Flughafen THE SQUAIRE hat sich seit zwei Jahren als idealer zentraler Treffpunkt bewährt für die aus 
Frankreich, Italien, Niederlanden, Schweiz und Deutschland anreisenden Vorstands- und Beiratsmitglieder.
Sie, die Mitglieder, wollten eine bessere und direkte Vertretung der regionalen Interessen im Verband. Die in den letzten Mitgliederversammlungen 
angestrebte und erreichte Internationalisierung in der Zusammensetzung des Vorstandes brachte es mit sich: Die Forderung zur Suche eines 
zentralgelegenen, per Flugzeug, ICE und Auto gut erreichbaren  Ortes für eine zeit- und kostensparende Abwicklung der ESU-Vorstandssitzungen 
an einem Tag! 

Hervorragender Service in optimal eingerichteten und auf unsere Teilnehmerzahl zugeschnittenen Räumen wird uns angeboten. Flugabfertigung 
sowie das Parkhaus sind nebenan. Der ICE hält zwei Stockwerke tiefer. Und wenn nicht gerade gestreikt wird, wie am letzten Freitag, ist die 
Flugverbindung zu Vorzugspreisen ideal für An- und Abreise.

Vier Termine im Jahr Mitarbeit im Vorstand Ihres Verbandes mit einer möglichst stressfreien Durchführung mit An- und Abreise an einem Tag - 
vielleicht räumt diese Voraussetzung Ihre Vorbehalte aus zur Beteiligung an dieser gemeinschaftlich notwendigen Arbeit? 
Sie möchten mitmachen - Sprechen Sie uns an.

           Im Auftrag des Vorstandes
           Ihr Friedrich Hogrefe
           Mehr auf den Seiten 39-42

Editorial

phone: +49(0)7131-918-0 Ӏ trade@marbach.com Ӏ www.marbach.com
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Dear Members - dear readers,

Question, are the members actually interested to know how and where the formation of opinions discussed and decisions are made for the 
Association? To stimulate interest in participating in the boards of the ESU and/or the FDS - this led to images and headlines on the front 
page. 

THE SQUAIRE - ideal central meeting place for FDS and ESU board meeting!
The conference center The SQUAIRE at Frankfurt airport has two years proven to be ideal central meeting point for participating Executive 
Committee and Advisory Board members arriving from France, Italy, Netherlands, Switzerland and Germany.
 You, the members, wanted a better and more direct representation of regional interests in the association. The planned and achieved in recent 
general meetings of the members internationalization in the composition of the board brought with it: the requirement to search for a centrally 
located, easily accessible by plane, ICE and Car location for a time-and cost-saving processing of ESU board meetings in one day! 

Outstanding service in an optimally designed and tailored to our number of participants spaces is offered to us. Flight clearance as well as the 
parking garage next door. The ICE holds two floors below. And if is not exactly strike as last Friday, the flight connection at preferential rates are 
ideal for arrival and departure. 

Four times a year the board of your association comes together for a stress-free meeting possible with arrival and departure in one day! Perhaps 
disposes this condition your reservation to participate in this joint work necessary for ESU? 
You want to join - Talk to us.

           On behalf of the board
           Your Friedrich Hogrefe
           More on page 39-42

Editorial



Aus der Verbandsarbeit

ESU General Meeting 2014 in Hannover: 
„OPEN THE DOORS“!

„Open the doors - create incentives for our members 
and for those who are interested - at the level of the 
association, as for the ESU Technology Forum for 
example, as well as invitations to be sent for the 
members for the open house days. 

With this guiding principle we will meet in Hannover on 
the occasion of the FDS- and ESU General Meeting on 
19 September 2014. This was the reason why the Board 
Members decided to organize the General Meeting 2014 
in Hannover. 

As a conference hotel we chose the Crowne Plaza 
Schweizer Hof. It is only 100 metres from the central 
railway station! Please register in time.

Not only culture and history, but also industry, research 
and education will be the focal points in our programme. 
The challenge of research - we always strive for the 
best performance - is one of the guiding principles of 
the Leibniz University Hannover on its website. It offers 
high scientific potential. This is proved by numerous 
research activities. The Leibnitz University Hannover 
concentrates on national and international competitive 
key areas in order to improve its reputation. The research 
is strengthened by cooperation with internationally 
leading  research centres.

  Photo - LZH from the flyer „vocational training as a laser beam 
  specialist“
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Herrenhäuser Garten -Goldenes Tor im Winter-  

Copyright “Hannover Marketing & Tourismus GmbH”

The foundation of the Centre for Production Engineering 
in Hannover (PZH) as well as the Laser Centre Hannover 
(LZH) are examples for particularly successful projects 
of recent years. 
At the Laser Centre Hannover our event and presentation 
programme will start. We hope that the doors will remain 
open for us in order to get interesting as well as instructive 
training lessons for education and further training. 
The New Town Hall in Hannover may be one of our 
destinantions in our event programme in and around the 
capital of the Land of Lower Saxony.

  Hannover The New Town Hall, Summer 2012 
  photo: Axel Hindemith/licence: Creative Commons CC-by-sa-3.0 de 

Let us drop in beforehand: with its population of almost 
510.000 habitants Hannover covers an area of 204 km² 
and counts among the 15 largest cities in Germany. With 
about 11% of the public green spaces including the city 
forest, the Eilenriede with 650 hectares, located close 
to the town and the artificial lake Maschsee with 78 
hectares it is also called the “Green City”. 
We hope to bring the history of Hannover alive on this 
occasion with an exciting tour through the picturesque 
old town with its alleys and wonderful sights of the city.

  Photo: Copyright “Hannover Marketing & Tourismus GmbH” 

In the historical old city there are many hidden picturesque 
corners with mediaeval half-timbered houses. Stroll by 
the river Leine through the different periods of the city’s 
history and you will see all the remarkable unusual things 
around the Leine Palace and discover the street art with 
the Nanas of the 1970s and the BUSSTOPS, created
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Aus der Verbandsarbeit

by well-known artists as part of Hannover’s international 
design project in 1994. 

Time will tell if we can finally familiarize with the 
„Bruchmeistern“and enjoy some Lütje Lagen - a special 
Hannover drink. The gentlemen in black suits with top 
hats and white gloves - vigilantes during the Hannover 
shooting match - do not only provide us with interesting 
stories and history of Hannover but also with 700 years 
‘Bruchmeisterwesen’. As the icing on the cake we will 
have the honour to learn from specialists the way to 
handle the Hannover national drink „Lüttje Lage“.

  Photo: Copyright “Hannover Marketing & Tourismus GmbH” 

Another highlight at the end of our event programme 
and the General Meeting 2014 as well will be a visit to the 
new castle and to the Royal Gardens of Herrenhausen 
with its history of over 300 years. 

The people of Hannover insist that it is Germany‘s 
best preserved baroque garden! During daylight hours 
we can find inspiration in the „Grand Parterre“ with its 
filigree patterns of box edgings, marble chippings and 
colourful flowerbeds.

  Photo: Copyright “Hannover Marketing & Tourismus GmbH” 

On Saturday evening, on 20 September 2014 we 
will experience an event of the international firework 
competition 2014 in the Herrenhausen Gardens. A 
guided tour through the Herrenhausen Gardens in the 
afternoon will be followed by a relaxing dinner in the 
Castello of the restaurant Duke Ferdinand. We could 
reserve for our group up to 50 seats in the VIP area in 
the Grotto to enjoy the fireworks! 

             Friedrich Hogrefe

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
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Karl Stursberg KG
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D-42769 Haan
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Fax 02129/37 92-29
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stursberg.stanzlinien@t-online.de
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Neues aus dem Mitgliederkreis - aus dem Markt / News from the members - Market News

ELCEDE International Open House 2014 
Internationales ELCEDE Open House 2014

ELCEDE’s International Open House will be held for 
the seventh time in Kirchheim/Teck from 29 to 31 
May 2014.

Customers and prospects from all over the world are 
invited to come and see the most innovative and most 
productive machines and software applications for 
the production of diemaking tools. During the Open 
House ELCEDE will also present several brand new 
innovations:

New mechanical linear units will be introduced in the 
LASERMATE evo series with axis acceleration up to 2g, 
the first machine in the industry to reach that level. Also 
a fast engraving head will be shown as a future option 
for any laser cutting system. Last but not least, there are 
linear measuring devices available now to even further 
increase the positional accuracy of the machines.

ELCEDE will also introduce the brand new rotary laser 
cutting machine ROTAMATE evo. This machine can 
process rotary shells of all diameters and is equipped 
with Rofin Slab laser sources from 1000 up to 3000 
watts. A fully automatic manufacturing process in one 
setup can be achieved with an optional integrated 
electrical milling spindle with tool changing system. Due 
to an optimized shell preparation system, labor time can 
be reduced to a minimum for loading and unloading the 
shells. 

The rule processing machines of the COILMATE series 
have been optimized in each single unit and productivity 
was again increased. As a world’s first, an automatic 
self-calibration module for all material tables will be 
introduced.

Beside these mentioned products, all other machines 
of the ELCEDE line will be shown and demonstrated 
such as the new generation of the water cutting 
system RUBBERMATE or the complete range of 
COUNTERMATE milling machines. 

The ELCEDE International Open House has also 
established itself as a platform to meet fellow diemakers 
from abroad or from other parts of Germany in a pleasant 
and relaxed atmosphere for easy exchanges of views 
and application experiences. 

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

Vom 29. bis 31. Mai 2014 veranstaltet ELCEDE zum 
bereits siebten Mal sein Internationales Open House 
im Werk in Kirchheim/Teck. 

Kunden und Interessenten aus aller Welt sind herzlich 
eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen und 
sich die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der 
Stanzformenherstellung demonstrieren zu lassen. 
Auch dieses Mal wird ELCEDE wieder viele Neuheiten 
präsentieren: 

An der LASERMATE evo wird ein neues Antriebskonzept 
vorgestellt, das es ermöglicht, die Achsen mit mehr 
als 2g zu beschleunigen, um somit signifikante 
Produktivitätsvorteile bei der Herstellung von Stanz-
werkzeugen zu erreichen. Als weitere zukünftig er-
hältliche Optionen werden in modularer Bauweise 
außerdem eine zusätzliche schnelle Gravureinheit 
und ein Fräskopf vorgestellt. Mit dem nachrüstbaren 
linearen Messsystem kann die Positioniergenauigkeit 
der Maschine außerdem nochmals über den gesamten 
Arbeitsbereich weiter erhöht werden. 

Erstmals dem Fachpublikum vorgestellt wird die neue 
Rotationslaseranlage ROTAMATE evo zur Bearbeitung 
von Halbschalen von 177 bis 800mm Durchmesser. 
Die Anlage kann mit Laserquellen  im Leistungsbereich 
von 1.000 - 3.000 Watt ausgestattet werden. Eine 
optional erhältliche Motorspindel mit Werkzeugmagazin 
für automatischen Fräserwechsel ermöglicht eine 
vollständige Bearbeitung der Holzhalbschale in nur 
einer Aufspannung. In der Peripherie der Anlage wird 
außerdem eine optimierte Rüststation zu sehen sein, mit 
der das Bearbeitungsmaterial einfach, bequem und vor 
allem schnell in die Maschine verbracht werden kann. 

Im Linienbearbeitungsbereich werden optimierte 
Versionen der COILMATE Modelle „pro“ und „evo“  
präsentiert. Auch hier liegt das Augenmerk auf der 
Reduktion von Rüst- und Stillstandszeiten. Für die 
aktuellen Maschinenserien wird hierzu ein Kalibriermodul 
vorgestellt, mit dem die Maschine alle Biegetabellen 
automatisch justieren kann. 

Natürlich werden auch alle anderen Maschinen aus dem 
Produktportfolio, wie z.B. die neueste Generation der 
Wasserstrahlschneideanlage RUBBERMATE und das 
komplette Sortiment an Fräsanlagen der COUNTERMATE 
Reihe, vorgeführt. 

Wie die vergangenen Veranstaltungen gezeigt haben, 
ist das ELCEDE Open House darüber hinaus auch 
eine hervorragende Plattform zum Treffen mit Kollegen 
aus aller Welt und gibt die Möglichkeit, in zwangloser 
Atmosphäre Ideen und Anwendungspraktiken auszu-
tauschen. 
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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Neues aus dem Mitgliederkreis - aus dem Markt / News from the members - Market News

Affluence record: un plus de 24% enregistré lors du Forum de Technologie 
ESU 2013 à Strasbourg

Propriétaires et cadres dirigeants de plus de 170 
entreprises du secteur des formes de découpe 
étaient présents au Forum de Technologie ESU 
2013 qui s’est déroulé au Palais des Congrès de 
Strasbourg. 

À l’exception de l’antarctique, tous les continents du 
globe étaient représentés à cette exposition spécialisée 
qui s’est tenue sur deux jours ! Nous avons assisté 
à une affluence record par rapport aux six derniers 
forums de technologies qui se déroulent depuis 2001. 
L’Association Européenne des Formistes ESU qui 
organisait cet évènement a enregistré une augmentation 
de 24% d’entreprises ayant participé à ce forum. 

Avant le début de l’évènement, les exposants n’ont pas 
manqué d’admirer la répartition et la présentation plus 
confortables du site de l’exposition qui couvrait une 
superficie de 2000 m². Les visiteurs ont en effet jugé 
l’ambiance plus familiale qu’au Luxembourg. L’Europe 
n’offre pas d’autre possibilité aux fournisseurs de ce 
secteur d’accueillir les décideurs de plus de 170 clients 
potentiels et de les conseiller efficacement sur place, 
comme cela a été possible lors du Forum de Technologie 
ESU. 

Cependant, les exposants souhaitent également pouvoir 
présenter des machines de taille plus importante. Selon 
la direction de l’exposition, l’augmentation de la charge 
limite au sol ainsi que de la dimension des objets exposés 
constitueront les principaux critères lors du choix des 
futurs sites d’exposition. Ainsi, il conviendrait, d’une 
part, d’évaluer la meilleure accessibilité et la plus grande 
capacité de charge des halls d’exposition qui, toutefois, 
devraient être simples et plus impersonnels, et d’autre 
part, de prendre en considération l’ambiance agréable 
dont on peut jouir dans une salle de congrès comme 
celle-ci, avec les limites qu’elle pourrait présenter. 

Un évènement unique en Europe! Le Président Dr. 
Dietmar Hesse l’a également souligné dans son allo-
cution de bienvenue lorsqu’il a déclaré que le Forum de 
Technologie ESU 2013 se distingue une fois de plus par 
une excellente organisation. Il a ajouté que la grande 
réputation dont jouit le salon professionnel de fabrication 
des formes de découpe sur le plan international est 
également un fait évident: 35 exposants venus de 13 
pays parmi lesquels le Japon et les États-Unis, étaient 
présents. Dr. Hesse a exprimé ses remerciements pour

les efforts déployés dans la préparation et la mise en 
œuvre de cet évènement sous la direction de Friedrich 
Hogrefe. 

Dr. Hesse a souhaité la bienvenue à une délégation 
officielle de l’IADD (International Association of Die-
cutting and Diemaking) - une organisation partenaire du 
continent américain - ayant à sa tête le Président Andrew 
Carey et le gérant membre du comité de direction / CEO 
Cindy C. Crouse. Des entretiens approfondis ont été 
menés au sujet de la collaboration entre l’IADD et l’ESU, 
et d’autres thèmes éventuels ont également fait l’objet 
de discussions. 

Lors de l’assemblée générale de l’ESU, le Président Dr. 
Dietmar Hesse a annoncé que l’association compte en 
tout 169 entreprises membres, à savoir 101 producteurs 
de formes de découpe et 71 fournisseurs. Plus de 90 
membres étaient représentés.
La réunion qui s’est tenue dans la salle Oberlin du Palais 
des Congrès a été interprétée simultanément en anglais, 
en français, en italien et en allemand. 

Lors de la présentation du rapport d’activité du direc-
toire de l’ESU, Dr. Hesse a une fois de plus évoqué le 
séminaire ESU de formation continue sur le thème de 
la production et de la transformation de l’acier qui a été 
organisé en mars 2013 en collaboration avec l’entreprise 
Böhler Uddeholm Precision Strip basée en Autriche. Au 
nom de l’association, il a adressé ses remerciements aux 
collaborateurs de l’ESU travaillant dans les trois sites 
de production pour leur hospitalité et leur disponibilité 
à transmettre librement les connaissances. Dr. Hesse a 
également apprécié le fait que les concurrents directs 
sur le marché aient fait preuve de réserve et se soient 
abstenus de participer à ce séminaire; l’entreprise s’est 
ainsi ouverte pour accueillir la visite des fournisseurs 
membres de l’association. Il a également interpellé 
les fournisseurs qui devraient s’inspirer de l’exemple 
de l’entreprise Böhler afin de favoriser la formation 
continue de tous les membres. C’est ainsi qu’ils seront 
également en mesure de démontrer leur contribution 
dans ce secteur d’activité. 

Les sièges de l’Europäische Stanzform Union e.V. et de 
la Fachverband der Deutschen Stanzformhersteller e.V. 
ont été transférés l’année dernière avec leur bureau à 
Buchen dans l’Odenwald.
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Les activités qui se sont déroulées dans les associations 
ESU de France, d’Italie, de Suisse et d’Allemagne ont été 
applaudies. Étant donné que le quotidien bureaucratique 
éprouvant et fastidieux inhérent à ce secteur d’activité 
constitue une entrave, voir même une obstruction 
au travail de bénévolat, Dr. Hesse a exhorté tous les 
membres à favoriser davantage les comités bénévoles 
en vue de l’amélioration des activités. 

Au cours des élections qui ont suivi, Dr. Dietmar Hesse 
de la ville d’Alfeld située sur les bords de la rivière Leine 
en Allemagne et Patrick Gil de Valréas en France ont 
été réélus respectivement comme 1er et 3e président. 
Marco Siepi de la ville de Romano di Lombardia en Italie 
quant à lui a été élu pour la première fois au sein du 
Conseil d’administration en tant que 2e président. 

Le trésorier Marcel Tigchelaar originaire de la ville de 
Drachten aux Pays-Bas a présenté un bilan financier 
positif pour l’année 2012.
Le protocole de l’année 2012 présenté par le secrétaire 
Harald Stangenberg de la ville d’Essen en Allemagne a 
été adopté à l’unanimité.
La ville de Hanovre a été choisie par l’assemblée générale 
pour abriter la prochaine réunion qui se déroulera en 
2014.

L’assemblée générale qui s’est achevée dans une grande 
satisfaction et l’expérience positive à l’issue du forum 
de technologie ont créé les conditions favorables pour 
le dîner de clôture convivial qui a eu lieu le vendredi. Le 
programme culturel qui s’est déroulé le samedi soir à la 
cathédrale de Strasbourg et dans la Maison Kammerzell 
était quant à lui consacré à la formation de réseaux et 
aux activités culturelles.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   Friedrich Hogrefe 
   Photos: Studio F40- Francis Steicher
	 	 	 Übersetzung:	flexword	Mannheim
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Neues aus dem Mitgliederkreis - aus dem Markt / News from the members - Market News

Bericht über die ESUpedia Sitzung in Sarstedt
Am 24. Januar 2014 trafen sich die Mitglieder des 
Arbeitskreises ESUpedia in Sarstedt bei Hannover. 
Auf Einladung von Uwe Vetter (Weka Stanzformen) 
und um unseren Kollegen aus dem Norden eine 
kürzere Anreise zu ermöglichen, wurde diese Tagung 
in Sarstedt durchgeführt.

Nach einem arbeitsreichen Sitzungstag konnten wir 
die Thematik Rotationstanzen unter der Mithilfe von 
den Herren Schmid (Kolb Wellpappen) und Schwager  
(Schelling Wellpapen CH) erfolgreich abschließen. Ganz 
besonders möchten wir uns bei Herrn Schmid (Fa. 
Kolb Wellpappen) und Herrn Schwager (Fa. Schelling 
Wellpappen CH) für Ihre Mithilfe an dieser Stelle recht 
herzlich bedanken. 

Nach dem arbeitsintensiven Tag stand für uns am 
Abend noch Kultur, vergangenes Handwerk und auch 
Geselligkeit auf dem Programm. Uwe Vetter mit seinem 
Vater (Pastor) hatten für uns ein schönes Programm in 
der nahegelegenen Stadt Hildesheim organisiert. Zuerst 
besuchten wir die Michaelis Kirche (Weltkulturerbe) und 
ließen uns dabei von einem ausgewiesenen Kenner 
dieses Bauwerk erklären. Danach führte uns eine 
kurze Stadtführung an alten Stadthäusern vorbei zum 
Historischen Marktplatz.

Da es sehr kalt war, sind wir der Einladung in einen 
wunderschönen Gewölbekeller zu tauchen, gern 
gefolgt. In diesem Keller des alten Gerstenbergschen 
Druckermuseums im Tempelhaus-Keller ist ein 
Druckerei Museum untergebracht. Ehemalige Drucker – 
heute aktive Senioren - bringen den Besuchern das alte 
Druckerei-Handwerk nahe. Sie erzählten uns gespannten 
Besuchern zu Anfang die Geschichte von Gutenberg 
und seiner Erfindung des Buchdruckes, zeigten die 
verschiedenen Druckbuchstaben, erklärten das Setzen 
und den Vorgang des Druckens. Nach der Vorstellung 
des Betriebes durften wir selbst Handanlegen und ein 
Buchzeichen drucken und stanzen (Werkzeug von Weka 
Stanzformen).

Bei unserer Frage, warum die Stanzmesser eine Höhe 
von 23,8mm auf weisen, wo doch die Druckbuchstaben 
eine Höhe von 23,56mm hätten, und wie dies zustande 
kam, konnte uns der Leiter des Museums und ehemaliger 
Berufsschulleiter auch nicht weiterhelfen? 

Nach dieser interessanten Führung beschlossen wir die 
Arbeitstagung noch mit einem gemütlichen Abend in 
der Hildesheimer Altstadt. 

Nächste ESUpedia Sitzungen: 
21. März 2014 in Langenau/Ulm 
30. April 2014 in Langenau/Ulm

Rolf Styner
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Extension of the production and storage capacity at August Graef GNU 
Ausbau neuer Produktions- und Lagerkapazitäten bei August Graef GNU

Ending 2013, the 110th anniversary of the company, 
GNU has moved into its new production and storage 
facilities at the headquarters in Wuppertal, Germany 
with additional 1000 square meters on two floors. 

The extension has been long needed due to the growing 
demand for GNU products nationally and internationally 
while simultaneously expanding the company’s product 
range. 

Through the new space an electronic central storage has 
been set up, as well as new machinery and advanced 
technology has already increased efficiency after a few 
month time. 

Further product innovations and investments in the 
cutting rule as well as in the ejection technology divisions 
will follow. In another step, the entire product range will 
be more adapted to the individual customer. 

Philipp Koll, Assistant to the Managing Director adds: 
“We supply to the most advanced die-makers on all 
continents and try not only to supply maximum quality 
and performance, but also an excellent pre- and after 
sales support. Because of our further product divisions 
Creasing Matrix and Offset, we are in touch with 
printers, paper processing, corrugated and cardboard 
companies as well. Our customers know to value this 
probably unique technological know-how and business 
set up. We will further intensify this strategic direction.” 

For 2014, August Graef GNU has announced product 
innovations in the cutting rule and ejection technology 
divisions. Furthermore, the company invests in its 
marketing activities with a new product catalogue and 
website coming soon.

Ende 2013, im Jahr des 110 jährigen Firmenjubiläums, 
konnte die August Graef GNU GmbH am Standort in 
Wuppertal die Erweiterungen des Stammsitzes um 
1000 m2 auf zwei Etagen beziehen

Die Erweiterung war dringend notwendig, da die 
wachsende Nachfrage nach GNU Produkten im In- und 
Ausland immer größer wurde und gleichzeitig aber auch 
das Produktprogramm ausgeweitet wurde. 

Gerhard Graef, Prokurist von August Graef GNU: „Durch 
die neuen Produktions- und Lagerkapazitäten gelingt es 
uns nicht nur unsere Produktion homogener speziell in 
Spitzenzeiten zu planen, sondern auch durch effizientere 
Vorgänge und Lagerbewegungen wettbewerbsfähiger 
zu sein.“ Durch den neu geschaffenen Platz ist nun ein 
elektronisches Zentrallager geschaffen worden, das 
sowohl die Produktionskapazität als auch die Effizienz 
bereits wenige Monate später merklich erhöht hat. Und 
auch für kommende Produktinnovationen im Bereich 
Linien sowie bei der Auswerftechnologie wird weiter 
investiert. In einem weiteren Schritt wird nun die gesamte 
Produktpalette neu aufgestellt und noch näher auf die 
einzelnen Kunden ausgerichtet. 

Philipp Koll, Assistenz der Geschäftsführung dazu: „Wir 
beliefern die fortschrittlichsten Stanzformenbauer der 
Welt auf allen Kontinenten und versuchen sowohl durch 
unsere Produkte als auch im Pre- und After-Sales Bereich 
zu punkten. Durch unsere Rillzurichtung und unsere Offset 
Divisionen haben wir dann auch noch einen sehr guten 
Draht zu Kartonagen- und Wellpappeproduzenten und 
Druckereien. Unsere Kunden wissen diese breite, wohl 
einzigartige Expertise zu schätzen. Diese strategische 
Ausrichtung werden wir noch weiter intensivieren.“

Für 2014 hat die Firma August Graef GNU, neue Produkte im 
Bereich Linien und Auswerftechnologie angekündigt. Darüber 
hinaus wird auch das Außenbild der Firma über eine neue 
Internetseite und einen Produktkatalog weiterentwickelt.
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Leopold Verpackungen installs another BOBST MASTERCUT 145 PER
Leopold Verpackungen installiert eine weitere MASTERCUT 145 PER von BOBST

At the end of 2013, Leopold GmbH Verpackungen, 
headquartered in Ludwigsburg, installed another 
BOBST MASTERCUT 145 PER flat-bed die-cutter 
for large-format operations at its newest production 
site in Marbach.

The company now has a total of four BOBST high-
performance flat-bed die-cutters for size 6 operations 
- each complete with Power Register - in its state-of-
the-art facility, which the company moved into in 2007. 
The further increase in capacity had become necessary 
due to the need to manufacture even more high-quality 
packaging for the highly competitive food industry 
market while ensuring maximum performance and 
availability. 

“With the most recently installed MASTERCUT 145 PER 
we process the majority of orders at speeds of between 
8,500 and 9,000 sheets an hour, in three-shift operation. 
In other words, we fully exploit its high production 
capacity. It was time for us to expand our capacity 
in this area, especially for high-volume orders from 
the food industry,” said Director Reiner Leopold, thus 
explaining the motivation behind the recent investment 
decision. Especially with these kinds of orders, maximum 
performance and availability of the machine technology, 
together with high production quality, are of utmost 
importance. “Further key factors that give us the flexibility 
we need for our everyday work are ease of use and fast 
changeover times between jobs.” All this contributed to 
the decision to install an additional MASTERCUT 145 
PER. “Especially in the area of high-volume packaging 
for the food industry, I see no alternative to this cutter.” 

The MASTERCUT 145 PER, which was designed 
by BOBST especially for high-production volumes, 
combines a state-of-the-art feeder system with

Die Leopold GmbH Verpackungen mit Hauptsitz 
in Ludwigsburg hat Ende 2013 an ihrem neuesten 
Produktionsstandort Marbach eine weitere Groß-
format-Flachbettstanze MASTERCUT 145 PER von 
BOBST installiert.

Damit verfügt das Unternehmen in diesem topmodernen, 
in 2007 bezogenen Werk jetzt über insgesamt vier 
BOBST Hochleistungsstanzen im 6er-Format mit Power 
Register. Die erneute Erweiterung der Kapazität war 
notwendig geworden, um noch mehr große Auflagen 
hochwertiger Verpackungen für den hart umkämpften 
Markt der Lebensmittelindustrie bei maximaler Leistung 
und Verfügbarkeit herstellen zu können. 

„Auf der zuletzt installierten MASTERCUT 145 
PER fahren wir den Großteil der Aufträge bei 
Geschwindigkeiten zwischen 8.500 und 9.000 Bogen 
im Dreischichtbetrieb. Das heißt, wir reizen ihre hohe 
Produktionsleistung voll aus. Es war Zeit, hier unsere 
Kapazität vor allem für hochvolumige Aufträge aus der 
Lebensmittelindustrie weiter auszubauen“, skizziert 
Geschäftsführer Reiner Leopold den Hintergrund der 
jüngsten Investitionsentscheidung. Gerade auch bei 
diesen Aufträgen komme es auf maximale Leistung 
und Verfügbarkeit der Maschinentechnologie bei 
gleichzeitig höchster Produktionsqualität an. „Weitere 
Schlüsselgrößen sind Bedienungsfreundlichkeit und 
schnelle Auftragswechsel, die uns die im Arbeitsalltag 
erforderliche Flexibilität an die Hand geben.“ 
Das alles habe für die Installation einer weiteren 
MASTERCUT 145 PER gesprochen. „Zumindest im 
Segment der hochauflagigen Verpackungen für die 
Lebensmittelindustrie sehe ich zu dieser Stanze keine 
Alternative.“  

Die von BOBST speziell für hohe Produktionsvolumina

GNU
®

präzise. fl exibel. innovativ.
precise. fl exible. innovative.

Linien 
• Flachstanzformen
• Rotationstanzformen
Pentra Rillzurichtung
Auswerfgummi & Profi le

Steel Rules
• fl at dies
• rotary dies
Creasing Matrix
Ejection rubber & profi les

AUGUST GRAEF GNU
Tel.: + 49 202 28044-0 | Fax: + 49 202 88891

WWW.GRAEF-GNU.COM
order@graef-gnu.com
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intelligent sheet transport - the unique Power Register 
II system - along with automatic pallet transfer and the 
shortest possible setting-up times. These features are 
the secret of its extremely high productivity and reliability 
which combines with high-quality cutting of large 
formats. With a production speed of up to 9,500 sheets 
per hour, the MASTERCUT 145 PER is the fastest die-
cutter for size 6 operations available on the market. What 
is more is its versatility: formats up to 1,450 x 1,050 mm 
are processed by the MASTERCUT 145 PER from paper 
with a grammage of at least 80 g/m2, cardboard of up to 
2,000 g/m2 and corrugated board of up to 5 mm. 

Leopold: “From our point of view, BOBST is a pioneer 
especially in the development of flat-bed die cutters and 
advancing technological development. This too was an 
important aspect for us. Because, obviously, with our 
investments we also aim at always being on the cutting 
edge of technology.” 

The commissioning of the new MASTERCUT 145 PER 
flat-bed die-cutter at the Marbach facility is scheduled 
for early February 2014. 

Bobst Mex SA, Switzerland

konzipierte MASTERCUT 145 PER kombiniert 
ein topmodernes Anlagesystem mit intelligentem 
Bogentransport, dem einzigartigen Bogenregistersystem 
Power Register II, automatischem Palettentransfer und 
kürzesten Rüstzeiten. Das ist das Geheimnis ihrer extrem 
hohen Produktivität und Zuverlässigkeit bei höchster 
Qualität im großformatigen Stanzprozess. So ist die 
MASTERCUT 145 PER mit Produktionsgeschwindigkeiten 
bis 9.500 Bogen pro Stunde die schnellste auf dem 
Markt verfügbare Stanze im 6er-Format. Hinzu kommt 
ihre Vielseitigkeit: Bei Formaten bis 1.450 x 1.050 mm 
verarbeitet die MASTERCUT 145 PER Papier ab einem 
Flächengewicht von 80 g/m2, Karton bis 2.000 g/m2 und 
Wellpappe bis 5mm Stärke.  

Leopold: „Aus unserer Sicht treibt BOBST insbesondere 
bei Flachbettstanzen als Vorreiter die technische 
Entwicklung voran. Auch das war für uns ein wichtiger 
Aspekt. Denn natürlich verfolgen wir mit unseren 
Investitionen zudem das Ziel, stets auf dem neuesten 
Stand der Technik zu sein.“ 

Die Inbetriebnahme der neuen Flachbettstanze 
MASTERCUT 145 PER im Werk Marbach ist für Anfang 
Februar 2014 vorgesehen. 

Bobst Mex SA, Schweiz

Leopold	GmbH	Verpackungen	has	installed	another	BOBSTMASTERCUT	145	PER	flat-bed	die-cutter	at	its	production	site	
in Marbach. 
Die Leopold GmbH Verpackungen hat an ihrem Produktionsstandort Marbach eine weitere Hochleistungs-Flachbettstanze 
MASTERCUT 145 PER von BOBST installiert.
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ESU Mitgliederversammlung 2014 in Hannover: 
„TORE ÖFFNEN“!

Tore öffnen - Anreize schaffen für unsere Mitglieder 
und Interessierte - sowohl auf Verbandsebene, wie 
zum ESU Technologieforum, wie auch anlässlich 
Einladungen der Mitglieder zu Tagen der Offenen 
Türen.

Unter diesem Motto werden wir uns am 19. 
September 2014 in Hannover zur FDS- und ESU-
Mitgliederversammlung treffen. Dahin zielen die Ent-
scheidungen der FDS- und der ESU Vorstände anlässlich 
der MV 2013, die Mitgliederversammlungen 2014 in 
Hannover zu veranstalten!

Als Tagungshotel ist das Hotel Crowne Plaza Schweizer 
Hof bestimmt, 100 Meter vom Hauptbahnhof entfernt! 
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an – Anmeldeformular 
auf  Seite 19.

Nicht nur Kultur und Geschichte, auch Industrie, 
Forschung und Lehre werden in unserem Programm 
Ansatzpunkte finden. 

Forschung als Herausforderung - wir streben nach 
Spitzenleistung, so lautet ein Leitmotiv der Leibniz 
Universität Hannover auf ihrer Website. Sie verfügt 
über ein hohes wissenschaftliches Potential. Dies 
wird durch zahlreiche Forschungsaktivitäten unter 
Beweis gestellt. Dabei konzentriert sich die Leibniz 
Universität Hannover auf national und international 
wettbewerbsfähige Schwerpunkte, um so das Profil der 
Hochschule zu schärfen. Die Forschung wird durch die 
Kooperation mit international führenden Universitäten 
und Forschungszentren gestärkt.

Als Beispiele für besonders erfolgreiche Einrichtungen 
der letzten Jahre sind die Gründung des Produktions-
technischen Zentrums Hannover (PZH) und des Laser 
Zentrums Hannover (LZH) zu nennen. 

Und hier am Laser Zentrum Hannover setzt unser 
Rahmen- und Vortragsprogramm an. Wir hoffen, dass uns 
die Türen geöffnet werden für ebenso interessante und 
lehrreiche Stunden für unsere Aus-und Weiterbildung. 

Das Neue Rathaus Hannovers könnte eines der 
Anlaufziele in unserem Rahmenprogramm in und um die 
Landeshauptstadt Niedersachsens sein. 

Neues Rathaus mit Maschteich im Frühling 
Copyright “Hannover Marketing & Tourismus GmbH” 

Ein paar Zahlen vorweg: Mit knapp 510.000 Einwohnern 
auf einer Fläche von 204km² zählt Hannover zu 
den 15 größten Städten Deutschlands. Und mit ca 
11% öffentlichen Grünflächen, einschließlich dem 
zentrumsnahen Stadtwald, der Eilenriede mit 650 
Hektar und dem künstlich angelegten  78 Hektar großen 
Maschsee, wird sie auch die Großstadt im Grünen 
genannt.

Ob wir dann bei einem spannenden Rundgang 
durch die malerische Altstadt mit ihren Gassen und 
Sehenswürdigkeiten das Hannover vergangener Zeiten 
lebendig werden lassen?

Oder nur Shoppen!? 

In der Altstadt liegen zahlreiche malerische Winkel mit 
mittelalterlichen Fachwerkhäusern versteckt. Entlang 
der Leine können wir durch die verschiedenen Epochen 
der Zeitgeschichte wandeln. Oder erleben wir die 
Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten rund um das 
Leineschloss? Entdecken wir die Straßenkunstwerke 
mit den Nanas aus den 70er Jahren und die BUSSTOPS, 
geschaffen von namhaften Künstlern im Rahmen des 
Internationalen Design Projektes Hannover 1994.

Herrenhäuser Garten -Goldenes Tor

Copyright “Hannover Marketing & Tourismus GmbH”
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Sollten wir uns dann noch den „Bruchmeistern“ 
anvertrauen und mit ihnen die Lüttjen Lagen genießen 
- einem speziell hannoverschen Getränk, muss die 
Zeit zeigen.  Die Herren im schwarzen Cut mit Zylinder 
und weißen Handschuhen - Ordnungshüter während 
des Hannoverschen Schützenfestes - spannen nicht 
nur einen interessanten Bogen über Geschichten und 
Geschichte Hannovers, sondern auch über 700 Jahre 
Bruchmeisterwesen. Als krönenden Abschluss hätten wir 
die Ehre, die richtige Handhabung des hannoverschen 
Nationalgetränkes „Lüttje Lage“ von den Spezialisten zu 
erlernen. 

Ein weiteres Highlight zum Abschluss 
unseres Rahmenprogramms und damit der 
Mitgliederversammlungen 2014 wird der Besuch 
im Großen Garten in Herrenhausen mit seiner über 
300-jährigen Geschichte und dem neuen Schloss sein.

           Copyright “Hannover Marketing & Tourismus GmbH”

Die Hannoveraner bestehen darauf, es sei der 
besterhaltene Barockgarten Deutschlands! Während 
der hellen Stunden können wir uns inspirieren lassen 
vom „Großen Parterre“ mit filigranen Mustern aus 
Buchsbaum, Marmorkies und bunten Blumenrabatten. 

Wir werden am Samstagabend, am 20. September 2014, 
eine Veranstaltung des Internationalen Feuerwerks-
Wettbewerbes 2014 im Herrenhäuser Garten erleben. 
Einer Führung durch die Herrenhäuser Gärten am 
Nachmittag schließt sich ein erholsames Abendessen 
im Castello im Restaurant Herzog Ferdinand an. Für 
unsere Gruppe konnten wir noch fünfzig Plätze im VIP-
Bereich auf der Grotte für das Genießen des Feuerwerks 
reservieren lassen! 

Friedrich Hogrefe 
Glockenfontaine im Herrenhäuser Garten  
Copyright “Hannover Marketing & Tourismus GmbH”
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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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Lasercomb Open House 2014

Lasercomb lädt ein zum Besuch des diesjährigen 
Open House 2014, welches vom 3. - 5. Juni 2014 
stattfinden wird. Gemeinsam mit den Mitausstellern 
Arden Software, Boxplan, DMG und Essmann + 
Schäfer bietet sich den Besuchern die Möglichkeit 
sich über div. Neuerungen im Bereich der Stanz-
formenherstellung, Materialien im Bereich 
der Stanzformenherstellung sowie über neue 
Technologien und Verfahren zu informieren.

Lasercomb wird unter anderem eine Combo Laser-
anlage bestehend aus MTL + ProROT 3000 zum 
Schneiden von Flachbett- und Rotationsstanzformen 
zeigen. Ausgestattet wird diese Combo-Anlage mit 
einer Laserquelle der Slab 3 Generation mit 3000 
Watt Laserleistung. Integriert wird in diese Combo-
Anlage auch ein LaserScan System zum Gravieren 
großflächiger Markierungen und Beschriftungen auf 
der Stanzform. Verschiedene weitere Anlagen aus dem 
Produktionsprogramm des Hauses Lasercomb werden 
für Anlagenpräsentationen bereitstehen. 

Arden Software wird über Impact 2013 informieren, 
gerne bieten wir auch individuelle Demos an. Wir bitten 
um vorherige Terminabsprache. 

Boxplan zeigt einen EASYsetterNT, eine platzsparende 
Lösung für die Produktion von oberen Ausbrechformen. 

Serviform wird Linienbearbeitungssysteme der Bau-
reihen Ecologica, Idea und RotaxPlus vorführen. 

DMG und Essmann + Schäfer werden Produkte 
aus dem Bereich Materialien und Linien für die 
Stanzformenproduktion zeigen. 

Unser bewährtes Catering-Team wird für das leibliche 
Wohl unserer Gäste sorgen. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch und sind gerne bereit, Sie bei Ihren 
Reiseplanungen zu unterstützen. Bitte sprechen Sie uns 
hierzu an.

Lasercomb would like to invite you to visit us on the 
occasion of our Open House 2014 taking place from 
3rd to 5th June 2014. Together with our co-exhibitor 
Arden Software, Boxplan, DMG and Essmann + 
Schäfer we will offer to our visitors the possibility 
to inform about several innovations in the range 
of cutting die production, materials used in the 
field of cutting die manufacturing as well as  new 
technologies and applications. 

Beside others, Lasercomb will present a Combo Laser 
machine consisting of a MTL + ProROT 3000 for cutting 
of flat bed and rotation die forms. This Combo-machine 
will be equipped with a laser source version Slab 3 with 
a laser capacity of 3000 Watt. Into this Combo machine 
will also be integrated a LaserScan system to engrave 
large-scale markings and descriptions on a cutting die. 
For further machine presentation several other machines 
of the range of Lasercomb’s products will be available.  

Arden Software will furnish information about Impact 
2013. We would be glad to offer to you individual 
demonstration runs. We would appreciate your previous 
date-appointment. 

Boxplan will exhibit an EASYsetterNT, a space saving 
solution for the manufacturing of upper stripping dies. 

Serviform is planning a demonstration of their rule 
processor systems, type Ecologica, Idea and 
RotaxPlus. 

Also on the display will be products of the range of 
materials and rules of DMG and Essmann + Schäfer 
for manufacturing cutting dies. 

For the well-being of our guests we have engaged our 
well proven Catering-Team. We are looking forward to 
your visit and would be glad to be of assistance to you 
concerning your travel planning. Please do not hesitate 
to contact us.
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Flatbed-Cutting Dies 
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ESU-Standard for the determination of  
standard flatbed Steel Rules 

for heights of 8 up to < 30 mm in strips of  max. 1.000 mm 
 
 

Status as of February 2001 
 

Data file: Flatbed-Cutting Dies.pdf (Rules standard – flat.pdf) / replacement for the edition of May 
2000

Entwurf der Übersetzung und Änderung der Fassung von 2001

Änderungs- und Ergänzungsvorschläge bitte bis 31. Mai 2014 an esu-hogrefe@t-online.de

Draft of the translation and revision of the 2001 version

Amendments and addenda to please May 31, 2014 esu-hogrefe@t-online.de
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2.3. LASER CREASE, FLAT CREASE 12 
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2.3.1 Height Tolerance 12 
2.3.2 Groove radius 12 
2.3.3 Changeover 12 
2.3.4 Base height 12 
2.3.5 Base thickness 12 
2.3.6 Head thickness 12 
2.3.7 Centricity 12 
2.3.8 Other tolerances 12 

2.4. FACET CREASING RULES 13 
2.4.1 Height tolerance 13 
2.4.2 Creasing top widths 13 
2.4.3 Changeover 13 
2.4.4 Facet angle 13 
2.4.5 Other tolerances 13 

3......PERFORATING RULES, CENTRE  BEVEL, H3              14 
3.1. GAP AND CUT RATIO (PITCH) 14 
3.2. DEPTH OF GAP          14 
3.3. OTHER TOLERANCES         14 

4.....CREASE/CUTTING RULES, CENTRE BEVEL, H3                      15 
 

4.1. PITCH TOLERANCES  15 
4.1.1  Creasing part  15 
4.1.2   Cutting part  15 

4.2. HEIGHT TOLERANCE  15 
4.2.1   Standard  15 
4.2.2   Precision  15 

4.3. REPETITIVE ACCURACY  15 
5……ZIPPER RULES, CENTRE  BEVEL, H3 15 

5.1. PITCH TOLERANCES 16 
5.2. PITCH ERROR 16 
5.3. ZIPPER ANGLE 16 
5.4. BODY HEIGHT 16 
5.5. OTHER TOLERANCES 16 
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1 Steel Rules 
 
1.1 Standard Steel Rules 

 
1.1.1 Hardness‘s  

1.1.1.1 Hardness’s  for edge hardened  Steel Rules 

hardening depth: at least  0,1 mm 
 

H2/HF 51 - 56 HRC 
34 - 38 HRC    

 
 
H3/HF 51 - 56 HRC 

40 - 46 HRC       

 
or  

    or 
 
 
or  

    or

 
520 - 620 HV 
340 - 380 HV 
 
 
520 - 620 HV 
400 - 460 HV 

 
 Hardness of cutting edge 
 Body hardness 
 

 
Hardness of cutting edge 
Body hardness 

 

1.1.1.2 Hardness’s  for non- edge hardened Steel Rules 
 

H2 34 - 38 HRC 
H3 40 - 46 HRC 
H4 49 - 53 HRC 

 

or  
or  
or 

 

340 - 380 HV 
400 - 460 HV 
520 - 580 HV 

 

1.1.2 Bendability 
 

Material Matrix punch 
Thick-
ness 

s 

Hard- 
ness 

 
 
 

angle  ß r1 s No. angle  α r No. 
0,71 H2/HF 50° 1 6 E1 40° 0,50 S1 
0,71 H3 60° 1 6 E2 40° 0,50 S1 
1,05 H2 60° 1 6 E2 40° 0,50 S1 
1,05 H3 70° 1 10 E3 40° 0,75 S2 
1,42 H2 70° 1 10 E3 40° 0,75 S2 
1,42 H3 100° 1 10 E4 40° 0,75 S2 
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H
 

H
 

 
1.1.3 Test method 

The bendability can be checked by 
means of the following bending tools:  

 
 
 
 

die  E 
 

r1 r1 


 

1.1.4 Thickness tolerances due to EN 10140/C s
 

Thickness S Tolerance r 

0,40 mm 
0,50 mm 
0,71 mm 
1,05 mm 
1,42 mm 
2,00 mm 

± 0,015 mm 
± 0,015 mm 
± 0,015 mm 
± 0,020 mm 
± 0,025 mm 
± 0,030 mm 

 
 
 


 
 

Punch  S 

 
 
 
 
 
 
 

1.1.5 Height tolerances 
for all heights H ± 0,02 mm 

 
 
 
 
 
 

S 
 
 
 
 

1.1.6 Flatness 
The flatness is measured across the body. The 
maximum permissible tolerance results from  
height H. 

 

Permissible tolerance: X = max. 1 µm/mm 
 

e.g. for a material height of 23,8 mm: 
X 

 

X = 23,8 x 0,001=  max. 0,024 mm.
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1.1.7 Straightness X 

 

straightness of the cutting edge 
respectively  the back of 1 m length: 
length = L = 1.000 mm L 

 

X max. = 0,5 mm 
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1.1.8 Torsion 

 
Admissible torsion for a length up to 1 m :  max. 10°  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.9 Coil Set 
 

measured at the suspending piece, 
 

can only be tolerated for material delivered in 
strips of 1 meter length: 

 
Length = L = 1.000 mm 
X =  max. 10 mm  

 
 
 
 

X 
 
 

1.1.9.1 Coil Set 
 

measured at the suspending  rod, 
 

can only be tolerated for material  
delivered in rules of a length of 1 metre: 

 
Length = L = 1.000 mm  
X =  max. 10 mm für 
Stabware  
X =  max. 30 mm für 
Coilware  

 
 
 

 
max. 10° 

Entwurf der Übersetzung und Änderung der Fassung von 2001

Änderungs- und Ergänzungsvorschläge bitte bis 31. Mai 2014 an esu-hogrefe@t-online.de

Draft of the translation and revision of the 2001 version

Amendments and addenda to please May 31, 2014 esu-hogrefe@t-online.de
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L 

 
 

 
 

D in mm angle 1 angle 2 d1 in mm 
0,71 54° +0°/-2° 3,5° ± 0,5° 0,46 ± 0,05 
1,05 54° +0°/-2° 4,0° ± 0,5° 0,64 ± 00,5 
1,42 54° +0°/-2° 5,0° ± 0,5° 0,92 ± 0,05 
2,00 54° +0°/-2° 8,0° ± 0,5° 1,04 ± 0,05 

 

 

 
M 

 
1.1.10 Edge position 

 
Regarding the cutting edge geometry, 
for center bevel and long center bevel: 

 

M = ± 0,02 mm f o r  0,4; 0,5 and 0,71 mm thickness  
 M = ± 0,03 mm f o r  1,05 mm thickness 
M = ± 0,04 mm for 1,42 and 2,0 mm thickness 

 

1.2 Steel Rule, center bevel 
 

1.2.1 Tolerances W 

 
Standard angle for center bevel:  
W = 54° +0°/-2° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Steel Rule, long center bevel 

 
1.3.1 Tolerances 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Other tolerances like thickness, height, flatness, 
straightness, torsion, coil set and edge position as 
described in items 1.1.4 to 1.1.10.   

 
 

angle 2 
 
 

D 
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D in mm angle 1 angle2 E in mm d2 in mm 
0,71 54° +0/-2° 10° ± 0,5° 0,10 ± 0,02 0,25 ± 0,03 
1,05 54° +0/-2° 11° ± 0,5° 0,15 ± 0,02 0,38 ± 0,03 
1,42 54° +0/-2° 14° ± 0,5° 0,20 ± 0,03 0,50 ± 0,03 
2,00 54° +0/-2° 17° ± 0,5° 0,25 ± 0,05 0,72 ± 0,03 

 

 

 
 
 

1.4 Steel Rule, side bevel  
 

1.4.1 
 

Tolerances 
 

D in mm angle 1 

 
 
 

E in mm 
0,40 54° +0/-2° 0,08 ± 0,02 
0,50 54° +0/-2° 0,09 ± 0,02 
0,71 54° +0/-2° 0,10 ± 0,02 
1,05 54° +0/-2° 0,15 ± 0,02 
1,42 54° +0/-2° 0,20 ± 0,03 
2,00 54° +0/-2° 0,25 ± 0,05 

 

Other tolerances like thickness, height, 
flatness,straightness, torsion, coil set and edge position 
as described in items 1.1.4 to 1.1.9. 

 

angle 1 
 
 
 
 
 
 

E 
 
 
 
 
 

D 
 
 
1.5 Steel Rule, long side bevel 

 
1.5.1 Tolerances 

 
 
 
 
 
 
 
 

Other tolerances like thickness, height, flatness, straightness, 
torsion, coil set and  edge position as described   d2 
in items 1.1.4 to 1.1.9.       E 
       
    

           D 
 

angle 2 
 
 

1.6 Wavy edge Rule, center bevel, only waved in the bevel, 
H2 

 
1.6.1 Height tolerance 

 
Range of Tolerance = +0,02/-0,05 mm 
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Wave pitch = t 3,5 mm 5 mm 8 mm 11 mm 
Rules Thickness 0,71 1,05 0,71 1,05 0,71 1,05 0,71 1,05 
Wave Setting = s 0,60 0,55 0,70 0,60 1,15 1,05 1,85 1,75 
Repetitve accuracy on 200 mm 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 
 

                    
s 

 

 

 

1.6.2 Centricity from wave to the body 
 

Range of Tolerance = ± 0,05 mm 
 
1.6.3 Wavy edge  

 
Wavy edge = s = edge distance from one side of the wave to the other. 

 

Range of Tolerance = ± 0,1 mm 
 
1.6.4 Chart 

 
 
 
 
 
 

 
 

t 
 

 
 
 
 
 
 
1.7 Waved Rule, center bevel, whole body waved, H2 

 
1.7.1 Basic material 

 
For the basic material all tolerances are valid as described in items 1.1.4 to 
1.1.10 and  1.2. 

 
1.7.2 Tolerances 

 
Other tolerances as described in items1.6.1 to 1.6.3. 

 

1.7.3 Chart 
 

Wave pitch = t 5 mm 8 mm 11 mm 
 Rules Thickness  0,71 1,05 0,71 1,05 0,71 1,05 
 Wave Setting = s 1,00 --- 1,70 2,15 2,60 2,55 
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H
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.8 Chart 
 
 

2 Creasing Rules in heights of 20 up to < 30 mm 
 
2.1 Standard Creasing  Rules 

 

2.1.1 Hardness 
 

2.1.2 Height 
tolerance 

 

Standard 
Precision 

 
 

2.1.3 Creasing 
Rules Radius 

34 - 38 HRC r 
 
 
 

 
H +0/-0,04 mm 
H +0/-0,02 mm 

 
 
r = s : 2 
r = +0/-0,05 mm 
s = thickness 

 
 
 
 
 
 

s 
 
 

2.1.4 Changeover Tangential changeover from the body  to the 
radius without burr. 

2.1.5 Other tolerances Other tolerances like thickness, flatness, 
straightness and coil set as described in item1.1, 
‘Standard Steel Rules’, are also valid for the 
Creasing Rules. 

Entwurf der Übersetzung und Änderung der Fassung von 2001

Änderungs- und Ergänzungsvorschläge bitte bis 31. Mai 2014 an esu-hogrefe@t-online.de

Draft of the translation and revision of the 2001 version

Amendments and addenda to please May 31, 2014 esu-hogrefe@t-online.de
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Fh
 H

 

 

2.2 Laser Crease, 
round crease 

 
2.2.1 Height tolerance 

 
2.2.2 Creasing Rules 

Radius 
 

2.2.3 Changeover 
 

2.2.4 Base height 
 

2.2.5 Base thickness 
 

2.2.6 Head thickness 

 
 
 
 
H ± 0,03 mm Kd 
 

r as in item 2.1.3 r 
 
 
as in item 2.1.4 

Fh = 18,5 mm +0,5/-0 mm Fd 

like thickness S in item 1.1.4  
 
Kd ± 0,03 mm 

 
 
 

Fd 
 

2.2.7 Centricity Centricity from head to base = ± 0,05 mm 
  2.2.8 Other tolerances  Other tolerances like thickness, flatness, camber  
  and straightness  as described in item 1.1 ‚Standard 

 Steel Rules‘, are also valid for Laser Crease. 
 
2.3 Laser Crease,  

flat crease 
 

2.3.1 Height 
tolerance 

 
2.3.2 Creasing 

Rules Radius 
 

2.3.3 Changeover 
 

2.3.4 Base height 
 

2.3.5 Base 
thickness 

 
2.3.6 Head 

thickness 

 as in item  2.2.1 r 
 

 

r = 0,3 mm (± 0,05 mm) 

as in item  2.2.3 

as in item  2.2.4 
 

 
as in item  2.2.5 

 
 
as in item  2.2.6 

 

 

2.3.7 Centricity Centricity from head to base as in item 2.2.7 
2.3.8 Other tolerances  Other tolerances like thickness, flatness, straightness 

  and coil set as described in item 1.1 ‘Standard Steel 
Rules’ are also valid for Laser Crease, flat. 
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H
 

 

2.4 Facet Creasing Rules 
 

thickness D = 0,71mm 
 

2.4.1 Height tolerance  
 
 

Standard   
Precision 

 
2.4.2 Creasing Top widths 

 
measured at the 
changeover from the 
radius to the body: 
 

 

width 

 
 
 
 

 
 
H +0/-0,04 mm b 
H +0/-0,02 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
b = 0,35 mm or 
b = 0,50 mm W 

 
 
 

D 
 

2.4.3 Changeover Tangential changeover from the body  to the 
radius without burr Tangential changeover 
from the body  to the radius without burr 

 
 
2.4.4 

 
 

Facet angle 
radius burr-free 
angle of the facet bevel: 
at creasing top b = 0,35 mm w = 4° ±1,5° 
at creasing top b = 0,50 mm w = 4° ±1,5° 

2.4.5 Other tolerances Other tolerances like thickness, flatness, 
Dickentoleranz, Planheit,    straightness and coil set as described in item 1.1, 

*Standard,Säbelförmigkeit und Ebenheit sind unter 
Punkt 1.1, 
‚Standard Steel Rules‘ are also valid for 
rrounddSchneidlinien, beschrieben und werden Facet Creasing Rules. 



36ESU-MAGAZINE März 2014

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

European Diemakers Association 

Flatbed-Cutting Dies 

Rules Standard 
 

page 14 

 

 

 
 

T 

 

3 Perforating Rules, center bevel, H3 
 

for heights of 20 up to < 30 mm A B 
 

3.1 Gap and Cut ratio (pitch) 
 

gap ratio (A) : cut (B) pitch tolerance: 
gap  A ±0,1 mm 
cut  B ±0,1 mm 

 
The Rules tickness is always the smallest possible pitch! 

 
Between a gap of 1,0 mm and a cutting length of 1,0 mm a standard 
version is graded in 0,5 mm steps!  

 
3.2 Depth of gap 

 
depth of gap = T 
 
The minimum depth of gap (T) = gap size (A), minimum 1.5 mm, 
maximum 5,0 mm. Tolerances refer to pitches of which gap as well as cut 
are not smaller than the Rules thickness. 

 
3.3 Other tolerances 

 
The other tolerances as described in item 1.1 ‚Standard Steel Rules‘. 
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R
H

 

 

4 Crease/Cutting Rules, center bevel, H3 
 

for heights of  20 up to < 30 mm A B 
 

4.1 Pitch tolerances 
 
 
 
 
 

Pitch tolerances are measured  
on a length of max. 200 mm.  

 

4.1.1 Creasing part A ± 0,1 mm 
4.1.2 Cutting part B ± 0,1 mm 

 
 

4.2 Height  tolerances for cutting and creasing part 

4.2.1 Standard 
 

4.2.1.1 Cutting part 
 

4.2.1.2 Creasing part (RH) 
 

 
4.2.2 Precision 

 
4.2.2.1 Cutting part 

 

4.2.2.2 Creasing part (RH) 
 

 

± 0,02 mm 
 

± 0,05 mm 
 
 
 

 
± 0,02 mm 

 

± 0,03 mm 

4.3 Repetitve accuracy ± 0,2 mm 
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5 Zipper Rules, center bevel, H3 
 

for heights of 20 up to < 30 mm 
X 

 

5.1 Pitch tolerances 
 

pitch = X ± 0,2 mm 
 

5.2 Pitch error 
 

Amount of pitch errors 
on 1000 mm length ± 1,5 mm 
 

5.3 Zipper angle 
 

2/3 straight, 1/3 angled  
in angle of 45° ± 2° 
 

5.4 Body height 
 

From body height up to the 
angled cutting part 19 mm ± 0,5 mm 
 

5.5 Other tolerances 
 

Other tolerances like hardness, thickness and height as described in 
items 1.1.1, 1.1.4 and 1.1.5. 
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   THE SQUAIRE als idealer zentraler Treffpunkt bewährt für   
   FDS- und ESU-Vorstandssitzungen! 
   SQUAIRE proven to be ideal central meeting place for FDS  
   and ESU Executive Committee meetings!

Das Konferenzzentrum am Frankfurter Flughafen 
THE SQUAIRE hat sich als idealer zentraler Treffpunkt 
bewährt für Vorstandssitzungen des FDS und der 
ESU. 

Zu den gemeinsamen Treffen des Fachverbandes 
Deutscher Stanzformhersteller e.V. und der Euro-
päischen Stanzform Union e.V. reisen die Vorstands- 
und Beiratsmitglieder aus Frankreich, Italien, Nieder-
landen, Schweiz und Deutschland an. Zur zeit- und 
kostensparenden Abwicklung an einem Tag war ein 
zentralgelegener, per Flugzeug, ICE und Auto gut 
erreichbarer Raum zu finden. 

Die drei Ziele des Squaire Konzeptes, den Mensch 
im Mittelpunkt zu finden, persönliche Kontakte zu 
ermöglichen und dieses mit maximaler Zeitersparnis  
durch gute Infrastruktur erreichen zu können, sind kein 
Werbeslogan! 

Wir erleben nach zwei Jahren unserer Treffen am 
Frankfurter Flughafen einen hervorragenden Service in 
optimal eingerichteten und auf unsere Teilnehmerzahl 
zugeschnittenen Räumen. Das Parkhaus ist nebenan. 
Der ICE hält zwei Stockwerke tiefer. Und wenn nicht 
gerade gestreikt wird, wie am letzten Freitag, ist die 
Flugverbindung zu Vorzugspreisen ideal für An- und 
Abreise an einem Tag. 
Die geringen Mehrkosten gegenüber früheren Veran-
staltungsorten, wie in Würzburg, sind vernachlässigbar 
gegenüber den Ersparnissen an Stress, Zeit und Kosten 
für unsere Vorstandsmitglieder und den Verband!  
            Friedrich Hogrefe

The conference center at SQUAIRE Frankfurt Airport 
has proven to be ideal central meeting place for 
board meetings of the FDS and the ESU. 

At the joint meeting of the german ESU branch asso-
ciation Fachverband Deutscher Stanzformhersteller eV. 
and the European Diemakers Association travel to the 
Executive Board and Advisory Board members from 
France , Italy, Netherlands, Switzerland and Germany. 
For time - and cost - saving settlement in one day was 
a centrally located, easily accessible by plane, ICE and 
car space to be found. 

The three objectives of the Squaire Concept, to find the 
man/woman in the center, to allow personal contacts 
and this can be achieved by good infrastructure with 
maximum time savings are not just an advertising 
slogan! 

We experience after two years of our meetings at 
Frankfurt Airport excellent service in a perfectly equipped 
and tailored to our number of participants spaces. The 
parking garage is next door. The ICE holds two floors 
below. And if is not exactly strike as last Friday, the flight 
connection at preferential rates is ideal for arrival and 
departure in a day. 

The slight additional cost over previous venue, such as 
in Würzburg, are negligible compared to the savings 
of stress, time and cost for our board members and at 
least the association! 

            Friedrich Hogrefe



Try a crate of LaserPLY Dieboards, risk free. If they don’t perform as promised,  
we’ll pick them up at our cost — and you’ll never see an invoice.* We’re that confident in our quality.

Ask your locAl distributor for detAils or cAll us for A list of distributors.
USA +13032843345   |   Europe +37126451450   |   laserply.com 
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 Small-batch Mill 44 standards
 Solid core for uniform dieboard density
 Tolerances greater than those set by IADD & ESU/EDA
 Perfect packed for handling & storage
 Never say no customer service

UV-coated, melamine-coated and uncoated   •   +/- .2mm thickness tolerances
Available in every size & thickness, from 3mm-25mm
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The NEW WORK CITY concept 
Auszüge aus Squaire Presseinformation/www.thesquaire.
com/de/presse

THE SQUAIRE nimmt mit seinem NEW WORK CITY 
Konzept Trends auf, die laut US-Ökonom Richard 
Florida die Weltwirtschaft verändern. 

Der Mensch als Wissensarbeiter entwickelt sich nach 
Floridas Theorie zum größten Kapital der Unternehmen, 
und das Zusammenbringen von kreativen Menschen in 
Städten, Regionen oder Immobilien wird zum Schlüs-
selfaktor für Wettbewerbsfähigkeit. Darüber hinaus er-
fordern Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und höhere 
Lebensstandards im Zeitalter der Globalisierung eine 
neue, höhere Geschwindigkeit beim Transport von 
Menschen, Ideen und Gütern. In diesem Zusammenhang 
kommt insbesondere Airport Citys als neue Mega-
Regionen eine besondere Rolle zu. 

Das NEW WORK CITY Konzept fokussiert sich daher 
auf drei Ziele: 

- DER MENSCH IM MITTELPUNKT -

Im Mittelpunkt des NEW WORK CITY Konzepts stehen 
die bis zu 7.000 Menschen, die in THE SQUAIRE 
arbeiten. Denn Mitarbeiter sind der wichtigste 
Schlüsselfaktor für Unternehmenserfolge in der 
modernen Wissensgesellschaft. THE SQUAIRE schafft 
ein Arbeitsumfeld, das Gesundheit Leistungsfähigkeit, 

With its NEW WORK CITY concept THE SQUAIRE 
is based upon trends which are, according to US 
economist Richard Florida, changing the world’s 
economy. 

People as brain workers are becoming - according 
to Florida - crucial for economic competitiveness and 
the clustering of creative people in cities, regions, and 
neighbourhoods provides a key spur to innovation and 
competitiveness. Moreover, in the age of globalisation 
innovation, competitiveness and higher living standards 
require a new, higher velocity for moving goods, people 
and ideas. In this context, airport cities as new mega 
regions are gaining special importance. 

Therefore, the NEW WORK CITY concept focuses on 
three elements: 

- People - 

In the centre of the NEW WORK CITY concept are the 
up to 7,000 people working in THE SQUAIRE, because 
employees are the most important success factor for 
companies in today’s knowledge society. THE SQUAIRE 
creates a working environment facilitating performance, 
motivation and creativity - thanks to an infrastructure 
tailored to the daily needs of the people working here with 
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restaurants, shops, physicians, fitness offers, a daycare 
centre and various services ranging from a concierge 
up to a hairdresser and drycleaner’s and, finally, with 
large public areas providing space for encounters and 
recreation in the spacious atria. 

- Networking - 

THE SQUAIRE offers various communication areas 
for different occasions - be it the atria, the restaurants 
and cafés or the business - and conference centre. 
This creative environment facilitates business contacts 
for example with top managers who are always within 
reach at Frankfurt International Airport: about 150,000 
air travellers, 23,000 rail travellers and 300,000 vehicles 
are passing by every day.

- Time efficiency -

The infrastructure of THE SQUAIRE facilitates the 
management of everyday life and thus saves time for 
the really important things in business and in private 
life. People working in this “city under one roof”, with 
the airport at the doorstep, the ICE high speed train in 
the garage and the most important motorways nearby 
saves travel time and costs. In addition, the building’s 
infrastructure and the very good availability of parking 
space within the building and the adjacent car park with 
about 3,125 parking spaces altogether save time and 
are for the benefit of both - employees and companies.

Motivation und Kreativität optimal fördert - durch eine 
auf den Arbeitsalltag abgestimmte Infrastruktur mit 
Gastronomie, Geschäften, Ärzten, Fitness-Angeboten, 
Kinderkrippe und Dienstleistungen von Concierge 
bis Reinigung. Ergänzt wird diese Infrastruktur durch 
großzügige öffentliche Bereiche für Events, Begegnun-
gen und Pausen in den weitläufigen Atrien. 

- PERSÖNLICHE KONTAKTE - 

THE SQUAIRE bietet vielfältige Kommunikationsbereiche 
für unterschiedliche Anlässe, seien es die Atrien, 
die Restaurants und Cafés oder das Business- und 
Conference-Center. Dieses kreative Umfeld fördert 
die Qualität von Geschäftskontakten, etwa mit Top-
Managern, die am Frankfurter Flughafen stets in 
Reichweite sind: rund 150.000 Fluggäste, 23.000 
Bahnreisende und 300.000 Fahrzeuge kommen täglich 
hier vorbei.

- ZEITERSPARNIS - 

Die Infrastruktur von THE SQUAIRE erleichtert das 
Tages-Management und schafft so Freiräume für 
die wichtigen Dinge im Berufs- und Privatleben. Wer 
in dieser Stadt unter einem Dach arbeitet, mit dem 
Flughafen vor der Bürotür, dem ICE in der Tiefgarage 
und den wichtigsten Autobahnen um die Ecke, spart 
schon allein Reisezeit und -kosten. Darüber hinaus 
sparen auch die Infrastruktur des Gebäudes und das 
gute Parkplatzangebot mit insgesamt 3.125 Parkplätzen 
im Gebäude selbst und im benachbarten Parkhaus Zeit,  
was sowohl den Mitarbeitern als auch den Unternehmen 
zu Gute kommt.
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Formate und technische Angaben des ESU-Magazine (Stand Jan. 2013)

 1. Zeitschriftenformat:   210mm breit x 297mm hoch

 2. Druck- & Bindeverfahren:  Bogenoffset, geheftet
  
 3. Farben:    nach Euroskala
  Farbreihenfolge:   Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
       Geringe Tonwertabweichungen sind im Toleranzbereich 
       des Bogenoffset begründet.

 4.  Datenformate:    Erforderlich sind digitale, repro-fähige Daten als pdf 
       oder jpg. 
       Offene Daten sind zu vermeiden. 
       Alle verwendeten Schriften sind einzubetten, 
       Halbtonbilder benötigen eine Auflösung von 300dpi. 
      
 5.  Datenarchivierung:   Daten werden archiviert. 
       Unveränderte Wiederholungen sind deshalb in der Regel  
       möglich. 
       Eine Datengarantie wird jedoch nicht übernommen.

 6. Gewährleistung   Bei Anlieferung von unvollständigen oder abweichenden  
       Daten (Texte, Farben, Abbildungen) übernehmen wir keine 
       Haftung für das Druckergebnis. 
       Fehlbelichtungen aufgrund von unvollständigen oder 
       fehlerhaften Dateien, falschen Einstellungen oder 
       unvollständigen Angaben werden berechnet.
       Dies gilt auch für zusätzliche Satz- und Lithoarbeiten,   
       sowie für die Erstellung neuerlicher Proofs.

 7.  Erscheinungsweise:   1/4 jährlich, zum 15.03. / 15.06. / 15.09. / 15.12.

 8. Anzeigenschluß:   jeweils 3 Wochen vor Erscheinen der Zeitung

 9. Presserechtlich verantwortlich: 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

 10. Zahlungsbedingungen:  Die Rechnungserstellung erfolgt durch die ESU, 
       zahlbar 30 Tage netto nach Rechnungserhalt ohne Abzug,
       Skonto wird nicht gewährt und gilt als nicht vereinbart

 11.  Auflage:    1500 Stück  
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   Anzeigenpreise und Formate
   Anzeigenpreisliste Nr. 6, gültig ab 1. Januar 2013

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

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

Doppelseite 
Mitte 420 x 297 - - - 1600,-

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

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

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

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

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

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

     Bei einer Auftragserteilung von 4 Anzeigen (verteilt auf 4 aufeinanderfolgende Ausgaben) gewähren wir    
     einen Rabatt von 5%. 

     Allen Preisen ist der jeweils gültige gesetzliche MwSt.-Satz hinzuzurechnen. 

     
     Vorläufiger Anzeigenschluss für 4 Ausgaben 2014 / Stand 01. März 2014: 
     Deadline for 2014 issues:

     1-2014 Versand KW 12/2014 Redaktionsschluss 22. Februar 2014
     2-2014 Versand KW 24/2014 Redaktionsschluss 10. Juni 2014
     3-2014 Versand KW 37/2014     Redaktionsschluss 9. August 2014
     4-2013 Versand KW 49/2014     Redaktionsschluss 8. November 2014
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Ihr Anbieter für 
Flach- und Rotationslinien

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

WWW.ESSMANNRULES.COM

Ihr Anbieter für 

Für jeden Typ 
der passende Schnitt

Fehlerteufel hat zugeschlagen
Im ESU Magazine - Ausgabe Dez 2013 - auf den Seiten 37 und 42!

In der Veröffentlichung des Protokolls von der ESU Mitgliederversammlung 
2013 unter Pkt. 10.2 wird Jutta Jakob fälschlich als Kassenprüferin 
genannt.

Richtig muss es sinngemäß heißen:
Die Kassenprüferin Manuela Jakob (Fa. Boxplan) ... wurde einstimmig 
wiedergewählt.

Für das Übersehen dieses Fehlers entschuldige ich mich.

Friedrich Hogrefe

Manuela Jakob

“Take in the Best”
The FSEA/IADD Joint Leadership Conference schedule and regis-
tration are online: www.fsea.com 
Questions?	Contact	Nikki	Faul,	IADD	Chapter	and	Meetings	Assistant	•	1-815-455-7519

The conference offers a supplier trade fair, educational programming 
to address new technology and trends in the industry and an awards 
banquet where the IADD Presidential Award and FSEA Gold Leaf Awards 
recipients will be honored. 

New this year, conference attendees will have the opportunity to attend 
tour workshops and share best practices with industry peers as part of 
the conference programming.  

Programs 
• The Idea Driven Organization
• Practice Safe Social Media
• Tax Effects: What Does 2014 Have in Store for Business Owners?
• Avoiding Unlawful Employment Practices for Your Business
• CUshop Consumer Experience Study: High Visibility Effects on  
   Packaging
• Adding Value to Print
• Corrugated vs. Paperboard: What Everyone Needs to Know About 
   Package Design to Succeed Today
• Digital Technologies in Print
• Print Industry Forecast: Are We in the Home Stretch in the Year of the  
   Horse?
• Ignite Sessions
• Interactive Plant Tours - Blanking Systems, Inc. or Letterhead Press, Inc.
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MILLER
CUTTING-EDGE
STEEL

BUT OUR CUTTING EDGE 
IS EVEN TOUGHER.”

office@martin-miller.com
www.martin-miller.com

HP PLASMA TECHNOLOGIE
Nur wenige Sekunden bei einer Temperatur von ca. 
10.000°C garantieren einen präzisen Härtungsprozess 
der Schneide - ohne die Körperhärte zu beeinflussen. 

Das Ergebnis: extreme Schneidenhärte für extreme 
Standzeiten. Martin Miller steel rules.

Ihr Nutzen:
•	Schneidenhärte von 700 HV 

bis zu 900 HV
•	beste Schneidenstandzeit
•	unverändert gute Verarbeit-

barkeit auf automatischen 
Biegesystemen

•	stabile Produktperformance

 
 27. - 29.04.2014  FSEA•IADD Joint Conference
     Milwaukee, WI
 
 08. - 14.05.2014  INTERPACK 2014
     in Düsseldorf

 29. - 31.05.2014  ELCEDE Open House
     in Kirchheim/Teck

 19. - 20.09.2014  ESU Mitgliederversammlung / ESU General Meeting 2014
     FDS Mitgliederversammlung 2014
     in Hannover

 18. - 19.09.2015

 29.09. - 01.10.2015  FachPack 2015
     in Nürnberg

Date/Termine 2014

Luxembourg      18.-19.09.2015






