Netzwerk Industrie RuhrOst
Network of Industry RuhrOst

Partner

– the dynamic difference.

Die eigene Zukunft
im Netzwerk gestalten!
Shaping your own
future in the network!

Gemeinsam dem globalen Wettbewerb begegnen und die Wirtschaft in
der Region stärken – dieser Herausforderung stellen sich 65 Unternehmen
aus den Branchen Metall, Maschinenbau und Industrieelektronik. Mit über
17.000 Mitarbeitern in der Region und rund 6 Mrd. Umsatz haben wir uns zum
Netzwerk Industrie RuhrOst zusammengeschlossen und erarbeiteten innovative Lösungen für die Handlungsfelder Innovation, Einkauf, Personal und
Marketing. In den acht Jahren seines Bestehens avancierte das Netzwerk zu
Nordrhein-Westfalens zweitgrößtem Netzwerk im Bereich Maschinenbau. Dabei haben wir in kürzester Zeit Erfolge erzielt, die von der Einrichtung eigener
dualer Studiengänge für Maschinenbau und Mechatronik über gemeinsame
Rahmenverträge im Einkauf bis hin zur Gründung einer Akademie für produzierende Unternehmen reichen.
Die Leistungsfähigkeit von NIRO spiegelt sich aber nicht nur in konkreten
Ergebnissen, sondern auch in dem Marktauftritt unseres Netzwerks wider.
Er kommuniziert Werte wie Mut und Dynamik, getragen von Bodenständigkeit und einem hohem Grad an Nutzversprechen. Zusammengefasst in einem
Claim lautet die Markenbotschaft: „NIRO- the dynamik difference“.
Unsere Ziele und anstehende Projekte zeigen ein überdurchschnittliches
engagiertes Netzwerk, getragen von Vertrauen der Partner untereinander.
Unternehmen der klassischen Industrie haben hier den Wandel hin zu innovativen Unternehmen mit hohen technologischen Standards nicht nur eingeläutet, sondern bereits erfolgreich vollzogen.
Diese Broschüre stellt Ihnen die Leistungen und Vorhaben der NIRO-Unternehmen insgesamt und im Einzelnen vor. Wenn Sie mehr über NIRO erfahren möchten oder an einer Mitgliedschaft interessiert sind, kontaktieren Sie
uns. Wir heißen Sie als neue Partner herzlich willkommen.

Jens te Kaat
Vorstandssprecher
Speaker of the board

Confronting global competition altogether and strengthening the economy
in the region – 65 companies in the metal mechanical engineering and industrial electronic branches are facing this challenge. With over 17,000 employees
in the region and a turnover of around 6 billion we have combined to form the
Network of Industry RuhrEast and have developed innovative solutions for the
fields of activity innovation, purchasing, personnel and marketing.
In the eight years of its existence the Network has advanced to the second
largest network in the mechanical engineering sector in North Rhine Westphalia. We have achieved success within an extremely short time, ranging
from the setting up of our own dual degree course in mechanical engineering and mechatronics to consolidated framework agreements in purchasing
to the foundation of an academy for manufacturing companies.
However, the effectiveness of NIRO is not only reflected in concrete results,it is also reflected in the brand identity of our network. It communicates
values such as courage and dynamics, which is supported by having its
feet on the ground and a high degree of promises of benefits for its members. Condensed into one claim the vision of the brand is: „NIRO – the dynamic difference.“
Our goals and the upcoming projects demonstrate the superior commitment of the network, borne by the mutual trust of its partners. Companies
within the classical industrial sector have not only heralded but have already
successfully carried out the transition to innovative companies with high
technological standards.
This brochure will introduce you to the performances and services of the
NIRO companies both jointly and individually. Please contact us if you would
like to find out more about NIRO or are interested in becoming a member. We
would be very pleased to welcome you as a new member.
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Starke Partner
in einer starken Region.
Strong partners
in a strong region.

Mutig, schnell, nutzbringend – NIRO
Als einer der fünf bedeutendsten Maschinenbaustandorte Europas verfügt Nordrhein-Westfalen über eine hohe wirtschaftliche und technologische
Leistungskraft, die einen Schwerpunkt in der Region Ruhr-Ost hat. Dieses Potenzial zu nutzen und den Wirtschaftsstandort zu stärken, ist oberstes Ziel
des Netzwerks Industrie RuhrOst (NIRO).
Die innovativen Anregungen der beteiligten Unternehmen und Partner
sorgen dafür, dass NIRO immer wieder neue Maßstäbe setzen kann. Dazu
treffen sich die Geschäftsführer und Experten in regelmäßigen moderierten
Arbeitskreisen zur Diskussion und Entscheidungsfindung in den Bereichen
Innovation, Personal, Marketing und Einkauf.

Courageous, fast, beneficial - NIRO
As one of the five most significant mechanical engineering locations in
Europe North Rhine Westphalia has a huge economical and technological
power output, which is a focus in the region RuhrEast. Exploitation of this
potential and the strengthening of the industrial location is the top priority
of the “Network Industry RuhrEast” (NIRO).
The innovative stimulation of the affiliated companies and partners ensure that NIRO is always able to set benchmarks. To achieve this the managers and experts meet in moderated research and study groups on a regular
basis for the purpose of discussion and decision-making in the sectors of
innovation, personnel, marketing and purchasing.

Innovation
Die Basis des Handelns bei NIRO ist der Erfahrungsaustausch. Nach dem
Vorbildprinzip erhalten alle NIRO-Unternehmen die Chance, von den erfolgreichen Beispielen anderer zu lernen und zu profitieren.
Im Bereich Produktion tauschen sich die Partner zum Thema ganzheitliches Produktionssystem aus, angepasst an die jeweilige Firmenkultur. Die
in zahlreichen Workshops aufgegriffenen betriebsspezifischen Produktionsthemen zur kooperativen Lösungsfindung ermöglichen deutlich schnellere
Fortschritte für eine noch effizientere Produktion.
Im Bereich der Produktentwicklung setzen die Partner auf gemeinschaftliche Produktentwicklungsprozesse. Die Entwicklungstouren zum Kennenlernen der Prozesse und Versuchsfelder von Mitgliedsunternehmen dienen
dazu, weitere Ansatzpunkte für ein gemeinsames Lernen und Vorgehen auszuarbeiten.

Innovation
The basis of the activities at NIRO is the exchange of expertise. In accordance with the role model principle all NIRO companies receive the opportunity to learn and profit form the successful examples of others.
In the production sector the partners exchange information and opinions
on the theme of integral production systems, adapted to the respective
corporate culture. The production topics concerning operation and finding
cooperative solutions that have been discussed in several workshops permit
rapid progress in the attainment of an increasingly efficient production.
In the product development sector the partners focus on cooperative
product development processes. The development tours targeted on getting to know the processes and testing fields of member companies provide
further starting points for mutual learning and a common procedure.

NIRO Netzwerk Industrie RuhrOst e. V.
Pascal Lampe
Geschäftsführer
Straße:

Friedrich-Ebert-Straße 19

Ort:

59425 Unna

Fon:

+49 2303 27-3190

Fax:

+49 2303 27-1490

E-Mail:

pl@ni-ro.de

Internet:

www.ni-ro.de

Innovative Lösungen
für den Mittelstand.
Innovative solutions
for medium-sized companies.

NIRO-Akademie
Die NIRO-Akademie wurde von Fach- und Personalverantwortlichen der Mitgliedsunternehmen entsprechend ihrer Bedürfnisse 2012 gemeinschaftlich entwickelt. Die Akademie stellt eine neue Dimension der vernetzten und prozessorientierten Fortbildung von Fach- und Führungskräften in Produktionsunternehmen
dar. Damit leistet sie einen entscheidenden Beitrag, um dauerhaft Talente und
Kompetenzen von Mitarbeitern zu erhalten und zu entwickeln. Die Seminare bieten handfeste Lösungen, die Unternehmen weiterbringen und positiv verändern.
Wichtige Elemente sind dabei die Netzwerkbildung und der Erfahrungsaustausch
der Teilnehmer.
Aktuelle Top-Seminare und Qualifizierungsprogramme finden Sie unter
www.niro-akademie.de
Einkauf | NIRO-Einkaufspool
Seit der Gründung des Netzwerkes betreiben die Mitgliedsunternehmen gemeinschaftlich den Einkauf. Viele Einkaufsleiter und Einkäufer engagieren sich
in zahlreichen Verhandlungsgruppen und bearbeiten federführend ausgewählte
Themen in der Arbeitsgruppe Einkauf, angefangen bei der Datenermittlung bis
hin zu Verhandlungsgesprächen und Rahmenvertragsabschlüssen.
Auf diese Weise wurden 30 attraktive Rahmenverträge für indirekte Materialien, Dienstleistungen und Energie abgeschlossen. Durch die gemeinsame Volumenbündelung konnten die NIRO-Mitglieder bessere Konditionen und Rahmenbedingungen erreichen und damit signifikante Einsparungen in den Bereichen
Produktion, Instandsetzung, Logistik, IT, Fuhrpark, Büro-Organisation und Reisemanagement vorweisen. Bei der Auswahl der Lieferanten legt NIRO Wert auf
verlässliche Partner mit einem sehr guten Service. Aus diesem Grund werden nur
die bewährten Lieferanten berücksichtigt. Im ersten Einkaufsjahr belief sich der
Umsatz auf 0,85 Mio. Euro. Acht Jahre später sind es bereits ca. 30 Mio. Euro.
Mit der Gründung der byNIRO GmbH wurden die Lösungen des Netzwerks auch
anderen mittelständischen Unternehmen angeboten.

NIRO-Akademie
In 2012, the NIRO-Akademie was mutually developed by professionals and
heads of human resources of the member companies according to their requirements. The academy offers a new dimension in the linked-up and process-oriented continuing education of skilled employees and managers in manufacturing companies. With this, it makes an important contribution to permanently
maintain and develop employees‘ talents and skills. The seminars offer concrete
solutions that promote companies and make a positive change. Key elements are
formation of networks and exchanging of experiences among participants.
Visit www.niro-akademie.de to find the current seminars for manufacturing
companies.
Purchase | NIRO Purchasing Pool
Since the foundation of the network the member companies have been
purchasing jointly. Many purchasing managers and purchasers are involved in
several negotiation groups and are in charge of selected topics in the purchasing
workgroup. They work on data assessment, conduct negotiations and conclude
frame agreements.
This way, 30 beneficial frame agreements for indirect materials, services
and energy have been concluded. By pooling common volumes, NIRO members
managed to reach better conditions and general set-ups. This lead to important
savings in the fields of production, maintenance, logistics, IT, vehicle fleet, office
administration and travel management. A key factor for the selection of suppliers
for NIRO is reliability and an excellent service, for this reason only trusted suppliers are considered. During the first purchasing year, sales reached a total of
EUR 0.85m. Eight years later, sales aggregate to approx. EUR 30m.
After the foundation of the byNIRO GmbH, the network‘s solutions have also
been offered to other mid-sized businesses.
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AB Elektronik GmbH
Sandra Groß
Head of Marketing Communications
Straße:

Feldmark 50

Ort:

59368 Werne

Fon:

+49 2389 788–175

E-Mail:

Sensing@abelektronik.de

Internet:

www.abelektronik.com

AB Elektronik GmbH

Lassen Sie sich mobilifizieren – Die Mobilität der Zukunft ist unsere Leidenschaft
AB Elektronik, Sensoren und mechatronische Systeme für anspruchsvolle
Fahrzeugapplikationen
Die AB Elektronik GmbH in Werne ist das europäische Kompetenzzentrum
für Produkt- und Prozessentwicklung von Sensoren sowie Fahrpedalen für die
englische Muttergesellschaft TT Electronics. Gegründet 1967, zählt AB Elektronik heute zu den anerkannten Partnern der Premium Hersteller für PKW-,
Bus- und LKW- Applikationen sowie für Landmaschinenhersteller und Anbieter
von Off-Road Fahrzeugen.
Wir schaffen Lösungen für einen dynamischen Markt
Nachhaltigkeit, Sicherheit und Komfort sind die Indikatoren künftiger Mobilität. Fortbewegungsmittel der neuen Generation lernen zu kommunizieren,
unterstützen den Fahrer auf intelligente Weise und realisieren Fahrvergnügen bei höchster Effizienz. In unserer Rolle als ‚Best in Class‘ Lieferant für
anspruchsvolle Sensoren haben wir mehr als dreißig Jahre Erfahrung in der
Produkt- und Prozessentwicklung von:
• Positionssensoren
• Drehzahlsensoren
• Fahrpedalen / Driver Demand Controls
Wir prüfen Trends auf Zukunftstauglichkeit und stehen unseren Partnern
als richtungsweisender Berater und erfahrener Entwickler zur Seite, wenn es
darum geht, Innovationen nutzbringend und zuverlässig in Kundenapplikationen zu integrieren.
Unser Unternehmen in Werne ist Teil einer globalen Konzernstruktur. Wir
arbeiten eng vernetzt in Europa, Asien und USA und bieten unseren Kunden
einen erstklassigen Service in Projekt-, Produkt- und Prozessfragen.
Wir freuen uns Mobilität immer neu zu gestalten und laden Sie herzlich dazu ein!

Future Mobility is our passion
AB Elektronik, sensors and mechatronic systems for sophisticated automotive
applications
AB Elektronik GmbH in Werne is the European centre of excellence for
product and process development of sensors and accelerator pedals for the
English parent company TT Electronics. Founded in 1967, today AB Elektronik
is one of the recognized partners of premium manufacturers for applications
for passenger cars, buses and trucks as well as for agricultural machinery and
vendors of off-road vehicles.
We create solutions for a dynamic market
Sustainability, safety and comfort are the indicators of future mobility.
Next generation‘s means of transportation will learn to communicate, intelligently support the driver and realise driving pleasure at the highest efficiency. In our role as best-in-class supplier of sophisticated sensors, we have more
than thirty years of experience in the development of the following products
and processes:
• Position sensors
• Speed sensors
• Accelerator pedals / Driver Demand Controls
We verify the future viability of trends and help our partners as pioneering
advisers and experienced developers when it comes to beneficially and reliably integrating innovations in customer applications.
Our company in Werne is part of a global group structure. We have a tight
network in Europe, Asia and the USA and offer our customers the best service
regarding questions on projects, products and processes.
We like to consistently reinvent mobility, and you are welcome to join us!

Albrecht Jung GmbH & Co. KG
Dirk Wettlaufer
Leiter Werk Lünen
Straße:

Kupferstraße 17 – 19

Ort:

44532 Lünen

Fon:

+49 2306 103-0

Fax:

+49 2306 103-100

E-Mail:

info@jung.de

Internet:

www.jung.de

Albrecht Jung
GmbH & Co. KG

PROGRESS AS A TRADITION
The company ALBRECHT JUNG, founded in 1912 in Schalksmühle, is a specialist for electrical installation devices and systems. Initially planned as a
branch factory in 1941, the Lünen location has meanwhile developed a second
valuable production site for the company. The global sales and distribution
operates through international branch offices and more than 60 agencies.

INNOVATION IN HIGHTECH: VIELFALT IST PROGRAMM
JUNG bietet Geräte und Systeme an, die durch moderne Technik, anspruchsvolles Design und große Funktionsvielfalt überzeugen. Zum einen
umfasst das Angebot Schalter, Steckdosen, Dimmer und Wächter in unterschiedlichen Varianten. Daneben gehören innovative Systeme zum Portfolio,
die die Steuerung von Funktionen in Haus oder Wohnung übernehmen: Von
Beleuchtungs-, Jalousie- und Temperaturregelung über die Funk-Technologie
eNet bis zu KNX-Technik und Multimediasteuerung ist hier ein umfangreiches
Spektrum abgedeckt. Neben den Aspekten Komfort und Sicherheit werden
dabei auch die Ansprüche an Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz erfüllt.

HIGH-TECH PROGRESS: DIVERSITY IS ON THE AGENDA
JUNG provides equipment and systems that win over by advanced technology, sophisticated design, and a large variety of features. On the one hand,
our portfolio includes switches, socket outlets, dimmer, and observers. On
the other, it includes innovative systems for controlling features in your
home. From lighting, blind, or temperature control to wireless eNet system,
KNX technologies, and multimedia control, a large range of applications is
covered. In addition to comfort and security, also the requirements regarding cost-effectiveness and energy efficiency are met.

SYNCHRON ZUM KUNDENBEDARF: 6.000 ARTIKEL IN DER PIPELINE
Vielfalt im Programm und Wirtschaftlichkeit in der Fertigung gehören für
JUNG zusammen. Daher sind die Produktionsprozesse flexibel angelegt. Während Großserien vollautomatisch über die Fertigungsstraße laufen, wird die
Produktion von Spezialgeräten, Kleinserien und Modifikationen individuell
gehandhabt. Mit dieser kundenbezogenen Fertigung ist JUNG in der Lage,
eine professionelle Just-in-Time-Lieferung anzubieten.

SYNCHRONOUS TO CUSTOMER REQUIREMENTS: 6,000 ARTICLES IN THE PIPELINE
Variety in its range and economic efficiency in the production are closely
related for JUNG. To meet this requirement, the processes have been created
with a great deal of flexibility. While large batches run fully automatically
via the production line, the production of special devices, small batches and
modifications is handled individually. With this customer-specific production
method, JUNG is able to offer professional, just-in-time delivery.
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Elektronik
electronics

FORTSCHRITT ALS TRADITION
Die Firma ALBRECHT JUNG, gegründet 1912 in Schalksmühle, ist Spezialist für Elektroinstallationsgeräte und -systeme. Mit dem 1941 gegründeten
Zweigwerk in Lünen hat sich ein zweiter starker Produktionsstandort für das
Unternehmen etabliert. Der weltweite Vertrieb läuft über internationale Niederlassungen sowie mehr als 60 Vertretungen.

BJB GmbH & Co. KG
Ulrich Klein
Kaufmännischer Leiter
Straße:

Werler Straße 1

Ort:

59755 Arnsberg-Neheim

Fon:

+49 2932 982-220

Fax:

+49 2932 982-8220

E-Mail:

ulrich.klein@bjb.com

Internet:

www.bjb.com

BJB GmbH & Co. KG

Bei BJB dreht sich alles um das Licht
Fast überall auf dem Globus sind unsere Produkte Tag für Tag im Einsatz, denn ein Leben ohne künstliches Licht ist nicht mehr denkbar. Unsere
LED-Lichtquellen, unsere Verbindungstechnik, unsere Verdrahtungs- und
Prüfanlagen gehören in der Leuchtenindustrie zur Spitze, ebenso wie unsere
Leuchten für Hausgeräte.
Um die Bedürfnisse unserer Kunden bis in die letzten Winkel der Welt zu
verstehen und befriedigen zu können, unterhält BJB acht Tochtergesellschaften sowie Vertretungen in über 70 Ländern. Insgesamt beschäftigt BJB weltweit etwa 800 Menschen.
BJB setzt auf ständige Innovation und stellt heute mehr als 2.000 verschiedene Artikel her. Die Mitarbeiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung kreieren jährlich zahlreiche neue Produkte oder unterziehen bestehende im Dialog mit den Kunden einem Reengineering. So sind die entwickelten
Produkte exakt auf ihren späteren Einsatz zugeschnitten. Jährlich werden
mehr als 500 Millionen Produkte hergestellt. Zusätzlich zu Entwicklung und
Produktion gehören auch ein eigener Werkzeugbau, die Sicherheitsprüfung
und das Qualitätsmanagement zu den Bereichen, denen BJB besondere Bedeutung zumisst.
Frühzeitige Spezialisierung, große Innovationskraft und weltweite Präsenz
machen BJB zum weltweiten Marktführer für eine Vielzahl von Komponenten.

BJB is all about light
Our products are in use day in, day out almost everywhere in the world
because a life without artificial light is no longer conceivable. Our LED light
sources, our connection technology, our wiring and test systems are among
the best in the lighting industry, as are our lighting fixtures for domestic appliances.
To enable us to understand and meet the requirements of our customers
in every corner of the world, BJB has eight subsidiaries as well as representatives in over 70 countries. In total, BJB employs approximately 800 people
worldwide.
BJB places emphasis on constant innovation and today produces more
than 2,000 different articles. The research and development department
creates a great variety of new products each year and liaise with clients to
re-engineer existing products. In this way the products are accurately tailored
for the intended application. More than 500 million products are produced
annually. In addition to development and production, an internal tool shop,
safety inspection and quality management are also areas that BJB places particular emphasis on.
Early specialization, huge innovative energy and a worldwide presence
make BJB a world leader for a multitude of components.

btv technologies gmbh
Rainer Krohmann | Geschäftsführer
Frank R. Troska | Prokurist

NETWORK ELECTRONIC DEVICES

Straße:

Heinrich-Hertz-Straße 12

Ort:

59423 Unna

Fon:

+49 2303 333-0

Fax:

+49 2303 333-199

E-Mail:

info@btv-gruppe.com

Internet:

www.btv-gruppe.com

btv technologies
gmbh

btv – electronic components for the global market
Founded in 1992, btv today sets the standard for the most efficient innovations in the programming and logistics of electronic components.
As a partner in the automotive, telecommunications and consumer goods
industries, btv has achieved total customer orientation with the promise of
quality at every process step. The high level of automation and process-based
quality assurance in accordance with TS 16949 ensures that we meet and even
exceed the needs and expectations of our customers.
btv technologies is one of the leading service providers worldwide in the
field of component programming, assembly, logistics management and procurement of electronic components. Today we deliver to 25 automotive direct
suppliers in 48 locations across 22 countries.
Our aim is to provide users with comprehensive, long-term support in
the optimization of their materials planning process, by means of perfect
programming, individual logistic solutions and a high degree of flexibility in
the procurement of components. The result for our customers is a maximum
guarantee of supply and efficiency, in addition to more efficient operational
procedures in the management of electronic components.
btv customers benefit from
• fully automated programming for all packages
• laser marking
• 2D / 3D lead inspection
• pin1 / mark inspection
• tape and reel / ESD packaging under nitrogen
• seamless traceability
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btv – die Adresse im weltweiten Markt für elektronische Bauteile
1992 gegründet, setzt btv heute die Standards für die wirtschaftlichsten
Innovationen in der Programmierung und Logistik elektronischer Bauteile.
Als Partner der Automobil-, Telekommunikations- und Konsumgüterindustrie hat sich btv auf totale Kundenorientierung mit einem konsequenten
Qualitätsversprechen in allen Bearbeitungsprozessen ausgerichtet. Durch den
hohen Automatisierungsgrad und die prozessseitige Qualitätssicherung nach
TS 16949 erfüllen wir die Anforderungen und Erwartungen unserer Kunden.
Als führende Adresse für elektronische Bauteile sind wir weltweit in den
Bereichen der Bauelementeprogrammierung und -assemblierung, der Entwicklung kundenorientierter Logistikkonzepte sowie dem Vertrieb elektronischer Bauteile tätig. Bereits heute versorgen wir über 25 Automobilzulieferunternehmen mit 48 Standorten in 22 Ländern.
Unser Ziel ist es, Anwender mit Null-Fehler-Programmierung, individuellen
Logistikdienstleistungen und einer hohen Flexibilität nachhaltig bei der Optimierung ihrer Wirtschaftsprozesse zu unterstützen. Als Ergebnis sichern wir
unseren Kunden eine maximale Versorgungssicherheit sowie effizientere Betriebsabläufe im Management elektronischer Bauelemente zu.
btv-Kunden profitieren von einer
• vollautomatischen Programmierung aller Gehäusetypen
• Lasermarkierung
• 2-D / 3-D-Vermessung
• Pin1- / Mark-Inspektion
• Gurtung / Stickstoff-Verpackung
• lückenlose Traceability

Friedrich Nettelhoff
Kollektoren & Komponenten GmbH

Jennifer Pfitzner
Einkauf/ Purchasing
Straße:

Bösperder Weg 57

Ort:

58708 Menden

Fon:

+49 2373 9387-677

Fax:

+49 2373 9387-99

E-Mail:

jennifer.pfitzner@nettelhoff.de

Internet:

www.nettelhoff.de

Friedrich Nettelhoff
Kollektoren &
Komponenten GmbH
Lautlos, unsichtbar, aber immer da.
Bei Nettelhoff „dreht“ sich alles um Kommutatoren. Im wahrsten Sinne
des Wortes. Denn ohne Kommutatoren von Nettelhoff würde das elektrische
Schiebedach Ihres Autos nicht funktionieren, Ihre Waschmaschine zu Hause
sich nicht drehen oder die Bohrmaschine in Ihrem Hobbykeller still bleiben.
Kommutatoren sind das Herzstück, der Antrieb eines jeden Elektromotors.
Kommutatoren sind äußerst präzise Hightech-Produkte.
Nettelhoff produziert heute ausschließlich Kommutatoren im Durchmesser von 6,5 - 50 mm für den Einsatz von Elektromotoren in Automobilen,
Haushaltsgeräten und Elektrowerkzeugen. Abgeleitet aus dem langjährigen
Know-How aus der Duroplastverarbeitung hat sich Nettelhoff als Lieferant
von Duroplastformteilen für die Automobiltechnik Weltweit etabliert. Wir fertigen Bremskolben für Radbremssättel und für Bremskraftverstärker.
Mehrere hundert Mitarbeiter in den Produktionswerken Menden, Steinbach-Hallenberg sowie Querétaro (Mexiko) und Shanghai (China) arbeiten für
Kunden in der ganzen Welt, rund um die Uhr. Eine kontinuierlich optimale
Produktqualität, von der ersten Stunde einer Produktentwicklung, über den
gesamten Produktionsprozess und die Produktauslieferung hinweg bis zur
Anwendung beim Kunden - das ist bei Nettelhoff ein Grundsatz, der Tag für
Tag mit Leben erfüllt wird.

Silent and invisible but always present.
At Nettelhoff everything „revolves“ around commutators. In the true
sense of the word. Since without commutators from Nettelhoff, the electric
sliding roof of your car would not work, your washing machine at home would
not spin and the drilling machine in your basement hobby room would remain
silent. Commutators are the heart and drive of every electric motor. Commutators are extremely precise high-tech products.
Today, Nettelhoff produces exclusively commutators with a diameter from
6.5 - 50 mm for the use of electric motors in cars, domestic appliances and
power tools.As a result of its many years of experience in the processing of
Duroplast, Nettelhoff has established itself as a global supplier of Thermoset
material for automotive engineering. We produce brake pistons for wheel brake callipers and for power brake boosters.
Several hundred employees at our production facilities in Menden, Steinbach-Hallenberg as well as in Querétaro (Mexico) and Shanghai (China), work
for customers all over the world, around the clock. Ongoing optimal product
quality from the very start of the development, through the complete production process and the distribution of the product, to the application at the
customer‘s - that is the principle we live and breathe each day at Nettelhoff.

LTI ReEnergy GmbH
Michael Bellmer
Geschäftsführer
Straße:

Heinrich-Hertz-Straße 18

Ort:

59423 Unna

Fon:

+49 2303 7790

Fax:

+49 2303 779397

E-Mail:

pvmaster@lt-i.com

Internet:

reenergy.lt-i.com

LTI ReEnergy GmbH

Das Leistungsspektrum von LTI ReEnergy:
• Zentralwechselrichter und schlüsselfertige Lösungen für Photovoltaik-Parks
• Robuste Pitch-Systeme für Windanlagen
• Einspeise-Systeme für kleine Wasserkraftanlagen
• Generatorische Energieerzeugungsanlagen für Blockheizkraftwerke und
ORC-Anlagen
• Bi-direktionale Batteriewechselrichter für intelligente Speichersysteme
Der Körber-Konzern vereint rund 100 technologisch führende Unternehmen aus den Geschäftsfeldern Automation, Logistik-Systeme, Werkzeugmaschinen, Pharma Systeme, Tissue und Tabak. An Standorten rund um den Globus verbindet Körber die Vorteile eines weltweit präsenten Konzerns mit den
Stärken hochspezialisierter und flexibler mittelständischer Unternehmen.
Der Konzern beschäftigt mehr als 11.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen
Umsatz von rund 2 Milliarden Euro.

As part of the Business Area Automation of the international technology
Group Körber, LTI ReEnergy has been working in the renewable energy field
for more than a decade. With years of experience and technological expertise
in electrical inverters, high quality products and the financial power of the
Körber Group, the company is in a position to give the right answers to the
growing demands of the energy industry: Focusing state-of-the-art developments, perfect results and customized solutions in two key areas of photovoltaics and wind energy.
LTI ReEnergy has a range of services:
• Central inverters and turnkey solutions for photovoltaic parks
• Robust pitch systems for wind turbines
• Feed-in systems for small hydropower stations
• Regenerative energy generation systems for district heating plants and
ORC systems
• Bi-directional battery inverters for intelligent storage systems
The Körber Group combines some 100 leading technology companies
from Business Areas of Automation, Logistics Systems, Machine Tools, Pharma Systems, Tissue and Tobacco. In locations around the globe, Körber combines the advantages of a globally active Group with the strengths of highly
specialized and flexible medium-sized enterprises. The Group has more than
11,000 employees and a turnover of around two billion euros.
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Die LTI ReEnergy ist ein Unternehmen des Geschäftsfelds Automation des
internationalen Technologiekonzerns Körber und beschäftigt sich seit mehr
als einem Jahrzehnt mit dem Bereich Erneuerbare Energien. Aufgrund der
jahrelangen Erfahrung und des technologischen Know-how für elektrische
Wechselrichter, der hohen Qualität der Produkte und der Finanzkraft des
Körber-Konzerns hat das Unternehmen für die wachsenden Anforderungen
der Energiewirtschaft die richtigen Antworten parat: Anspruchsvollste Entwicklungen, perfekte Ergebnisse und individuelle Lösungen in jedem der zwei
Schwerpunktbereiche Photovoltaik und Windenergie.

Ludvik Mikrocontroller GmbH & Co. KG
Jochen Kemmer
Key Account Management
Straße:

Rüdigerstraße 1a

Ort:

44319 Dortmund

Fon:

+49 231 176333-00

Fax:

+49 231 176333-02

E-Mail:

anfrage@ludvik.de

Internet:

www.ludvik.de

Ludvik
Mikrocontroller
GmbH & Co. KG
Die Firma Ludvik ist ein erfahrenes, unabhängiges Consulting- und Ingenieurdienstleistungs-unternehmen mit Sitz in Dortmund. Unser Schwerpunkt
liegt in der Elektronikentwicklung für die Bereiche:
• Automotive
• Agrarelektronik
• Avionik
• Elektrische Haushaltsgeräte
• Klimatechnik
• Power Systems
Seit vierundzwanzig Jahren sind Ludvik Mitarbeiter besonders gefragt in komplexen, innovativen und dynamischen Projekten, die wir von der Idee bis zur
Serienreife entwickeln. Wir stellen gemeinsam mit dem Kunden den Erfolg in
den Mittelpunkt. Dieses gemeinsame Interesse und der daraus resultierende Dialog ist der Schlüssel zu innovativen Ideen und wirkungsvollen Wegen,
diese umzusetzen. Wir möchten heute besser sein, als gestern und morgen
besser als heute. Dieser Prozess erfordert partnerschaftliche Kommunikation
und führt zu effizienterer Beratung, größerer Innovationsfähigkeit sowie der
Gewissheit, mit den optimalen Mitteln und einem präziseren Blick auf Kosten,
Termine und Qualität den Projekterfolg zu sichern. Effektive und effiziente
Entwicklung setzt einen Blick für das Wesentliche, das passende Know-how,
gute Kommunikation sowie Leidenschaft und Verantwortung voraus. Das trifft
auf die individuelle Entwicklung des einzelnen Ingenieurs ebenso zu, wie auf
das gesamte Team und das Projekt. Hier kennen wir die gängigen Tools, Normen und Prozesse; wissen jedoch, dass eine sinnvolle Anwendung projektbezogen gemeinsam mit dem Kunden entwickelt werden muss.
http://www.ludvik.de

Ludvik is an experienced and independent company for consulting and
engineering services located in Dortmund, Germany. Our main focus is the
development of electronics for the following areas:
• Automotive
• Agricultural Electronics
• Avionics
• Electric Household Appliances
• Air-conditioning Technology
• Power Systems
For twenty-four years Ludvik‘s employees have been in great demand working on complex, innovative and dynamic projects that we develop from
the idea to the start of production. Together with our client we focus on
success. This mutual interest and the resulting dialogue is the key to innovative ideas and to effective ways for their implementation. Our goal for
today is to be better than yesterday and for tomorrow to be better than
today. This process needs communication on a partnership basis and leads
to a more efficient consulting, greater innovation capacity and to the certainty that the project‘s success can be ensured by optimal methods and a
more precise view on costs, deadlines and quality. Effective and efficient
development requires a view for the essentials, the right know-how, good
communication as well as passion and responsibility. This applies to the
particular engineer‘s individual development as well as to the entire team
and the project. In this field we know the well-established tools, standards
and processes - but we also know that their reasonable implementation in
the project needs to be developed in cooperation with the client.
http://www.ludvik.de

Moog Unna GmbH
Dr. Uwe Klossowski
Global Operations und General Manager Unna
Straße:

Max-Born-Straße 1

Ort:

59423 Unna

Fon:

+49 2303 5937-0

Fax:

+49 2303 5937-198

E-Mail:

wind.germany@moog.com

Internet:

www.moog.de/wind

Moog Unna GmbH

Company Presentation
With a 40 year history of providing fuel and speed control for gas and steam
turbines in the power generation industry, Moog has expertise in creating
solutions for demanding environments with 24/7 operations. We are uniquely
positioned to provide hydraulic, electric and hybrid pitch control solutions and
supply a range of needs from customized systems to world-class components.
Our global presence ensures that we remain close to the needs of machine
builders and provide flexible services.

Branche Wind
Moog ist führender Anbieter von Pitchsystemen und Pitchprodukten für
die Energiebranche und der perfekte Partner für leistungsorientierte Unternehmen. Wir treiben die Effizienz Ihrer Windenergieanlagen auf höchstem Niveau voran. Dabei meistern unsere Experten alle Herausforderungen bei der
Konzeption und Entwicklung: Jedes Pitchsystem, jedes Blattmesssystem und
jede Schleifringlösung erfüllt höchste Qualitätsansprüche. Durch den Moog
Global Support werden nicht nur Mitarbeiter weltweit geschult, auch Ersatzteillieferungen und ein zuverlässiger, umgehender Service durch Spezialisten
sind garantiert.
Alle technischen Lösungen von Moog sind für den On- und Offshorebetrieb
konzipiert und werden auf die individuellen Anforderungen jedes Kunden angepasst. Weltweit sind derzeit über 40.000 Pitchsysteme und -produkte von
Moog in Betrieb; alle stehen für höchste Effizienz und sorgen für geringe wartungsbedingte Stillstandzeiten.
Die Moog Industrial Group ist ein Geschäftsbereich von Moog Inc. und
Marktführer für Pitchsysteme, Komponenten und Services für OEMs, Windparks und Integratoren der Windenergiebranche.

Area Wind
As the leading supplier of pitch systems and pitch products to the energy
industry, Moog is the perfect partner for performance-oriented companies.
When it comes to efficiency, we help you get the most out of your wind turbines.
Our experts can master any and every challenge in design and development:
Each pitch system, blade sensing system and slip ring solution meets the highest quality demands. Moog Global Support not only provides staff training
worldwide, it also guarantees spare parts delivery and reliable, comprehensive
and specialized service.
All Moog technology solutions are designed for on- and off-shore installations and are geared to the individual requirements of each customer. Over
40,000 Moog pitch systems and pitch products are currently in operation worldwide; each one of them stands for efficiency at the highest level and ensures
minimal maintenance-related downtimes.
The Moog Industrial Group is a division of Moog Inc. and the market leader
for pitch systems, components and services for OEMs, wind parks and integrators in the wind energy sector.

Produkte & Leistungen
• Pitchsysteme und -produkte
• Schleifringlösungen
• Blattmesssysteme
• Pitch-Schulungen
• Weltweiter Service

Products & Services
• Pitch Systems and Products
• Slip Ring Solutions
• Blade Sensing Systems
• Pitch Training
• Global Services
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Unternehmensvorstellung
Moog liefert seit 40 Jahren Antriebslösungen für Anwendungen in der
Energieerzeugung und verfügt über Erfahrung in den anspruchsvollsten Umgebungen. Wir bieten hydraulische, elektrische und hybride Antriebslösungen,
erstklassige Komponenten sowie maßgeschneiderte Systeme.
Durch unsere globale Präsenz sind wir stets in der Nähe unserer Kunden
und bieten flexiblen Service.

Paul Vahle GmbH & Co. KG
Dipl.-Ing. Achim Dries
Geschäftsführer
Straße:

Westicker Straße 52

Ort:

59174 Kamen

Fon:

+49 2307 704-113

Fax:

+49 2307 704-484

E-Mail:

info@vahle.de

Internet:

www.vahle.de

Paul Vahle
GmbH & Co. KG

Die VAHLE-Gruppe ist Spezialist für mobile Energie- und Datenübertragung mit Hauptsitz in Kamen, Deutschland. Mit 12 VAHLE-Gesellschaften weltweit und über Vertretungen ist VAHLE in 52 Ländern aktiv. In 2012 besteht das
Unternehmen seit 100 Jahren und befindet sich im Besitz der Familie Vahle.
Die VAHLE-Gruppe erzielt weltweit einen Umsatz von circa 100 Mio. EUR
und beschäftigt circa 650 Mitarbeiter. Davon sind in Deutschland 520 Mitarbeiter an den Standorten in Kamen, Dortmund sowie in 12 deutschen Vertriebsbüros tätig.
VAHLE liefert bedarfsgerechte Energie- und Datenübertragung für diverse Anwendungsgebiete in der Fördertechnik, dem Maschinenbau und der
Elektromobilität. Wesentliche Einsatzbereiche sind: Krantechnik, Lager- und
Sortertechnik, Fertigungsautomatisierung und Hafentechnik.
Die Produktpalette reicht von Stromschienen und Schleifleitungssystemen, Leitungswagen, Feder- und Motorleitungstrommeln bis zur digitalen
Datenübertragung und mobilen Steuerungen sowie dem zukunftsweisenden
System der berührungslosen Energieübertragung (CPS®).
Durch qualifiziertes Personal und der Projekterfahrung aus 100 Jahren
bietet Ihnen VAHLE bedarfsgerechte und zugleich kostengünstige Lösungen
sowie ein umfangreiches Katalogsortiment.

VAHLE is a specialist for mobile power and data transmission with headquarters in Kamen, Germany. VAHLE has an active presence in 52 countries
around the world via 12 subsidiaries and representatives. Owned by the Vahle
family, 2012 is the centenary year of the company.
The VAHLE group has an annual turnover of around €100m and 650 employees. Of these, 520 are in Germany, located in Kamen and Dortmund as well
as in 12 German sales offices.
VAHLE provides customized power and data transmission systems for
various applications in the fields of materials handling, mechanical engineering and electric vehicles. Key areas of application include crane technology,
storage and sorting technology, manufacturing automation, and port technology.
The products range from powerails, conductor systems, festoon systems,
spring-operated and motor-powered cable reels upto digital data transmission and mobile Control Systems, as well as the contactless power supply
system (CPS®).
With its qualified personnel and 100 years of project experience, VAHLE
provides you with customized and yet economical solutions, as well as an
extensive catalog range.

SIBA GmbH
Bernd Schwegmann
Geschäftsführer
Straße:

Borker Straße 20 – 22

Ort:

44534 Lünen

Fon:

+49 2306 7001-0

Fax:

+49 2306 7001-10

E-Mail:

info@siba.de

Internet:

www.siba.de

SIBA GmbH

SIBA ist seit über 60 Jahren Spezialist für Sicherungen – vom Geräteschutz bis zur Hochspannung. Weil wir uns kompromisslos auf unser
Kerngeschäft konzentrieren, können Sie sich darauf verlassen, dass unsere
Sicherungen rechtzeitig ihren Dienst tun. Damit schützen wir Ihre Produkte,
Anlagen und vor allen Dingen Ihre Mitarbeiter.
Wenn Sie so wollen, haben wir also nichts anderes als Ihre wichtigsten Ressourcen im Kopf. Sie sehen: SIBA-Sicherungen sind nicht C- sondern funktionelle A-Produkte. Und damit sinnvoll investiertes Geld.
Unser Produktprogramm umfasst Schutzeinrichtungen für Hoch- und
Niederspannung, Halbleiter- und Geräteschutz. Viele Energieversorger
vertrauen unseren HH-Sicherungseinsätzen, sehr schnelle Ultra-Rapid-Einsätze sorgen dafür, dass empfindliche Leistungshalbleiter nicht beschädigt
werden. Und eine Reihe von Industriekunden setzen auf Motor- und Maschinenschutz durch SIBA-NH-Sicherungen. In der Industrie-IT sind unsere Geräteschutzsicherungen nicht mehr wegzudenken.
Welcher Einsatzbereich auch immer – die Sicherheit von Produkten
und Maschinen sind Investments, die sich auszahlen, denn jeder Abschaltvorgang einer Sicherung spart Folgekosten. Das funktioniert aber
nur mit verlässlicher Qualität. Ganz gleich, ob es um eine Hochspannungssicherung in einem deutschen Umspannwerk oder eine Chip-Sicherung in einem
chinesischen Handy geht. Denn sowohl vom Stammsitz aus als auch von unseren elf Auslandsgesellschaften (USA, Großbritannien, Österreich, Dänemark,
Niederlande, Polen, Tschechien, Russland, Singapur, Südafrika und China) gehen SIBA-Sienem Labor behalten wir unsere Qualität im Auge.
Und bauen Ihrer Zukunft vor.
• Standards gibt es ab Lager. Nach Maß fertigen wir auf Ihren Wunsch.
• Service wie ein Mittelständler. Präsenz wie ein Global Player.
Fertigung in Deutschland.

HalbleiterschutzSicherungen

NiederspannungsSicherungen

GeräteschutzSicherungen

SIBA has been a specialist for fuse protectors for more than 60 years now – ranging from miniature fuse protection to high voltage protection
fuses. It is because we concentrate on our core business uncompromisingly
that you can be sure that our fuses all do their duty in good time. Hence we
protect your products, your systems and, above, all, your employees.
You could say we have nothing but your most significant resources in our
mind. You can see: SIBA fuses are not C products, they are functional A products. And consequently money well spent.
Our product range comprises protective equipment for both high and
low voltage. Many energy providers trust our HH fuse links, our quick-reacting Ultra-Rapid fuse links ensure that sensitive power semiconductors are
not damaged. And a great number of industrial customers rely on SIBA NH
fuses for motor and machine protection. The IT industry can no longer be
imagined without the application of our miniature fuses.
Regardless of the field of application – the safety of products and
machines is an investment that pays off because every cutoff by a fuse
saves follow-up costs. However, this works only with reliable quality. Irrespectively of whether we are talking about a high voltage fuse in a German
power transformation station or a chip fuse in a Chinese mobile phone. From
our headquarters as well as from our ten foreign subsidiaries (USA, UK, Austria, Denmark, Netherlands, Poland, Czech Republic, Singapore, South Africa
and China), SIBA fuses are sent all over the world.
A brief insight of our strengths:
• Our fuses arrive at your premises as quickly as you need them.
• We keep an eye on quality in our own laboratory. And safeguard your
future.
• Standard versions can be supplied from our warehouse. On request we
produce custom-made products.
• The service of a medium-sized company. The presence of a global player.
Production in Germany.
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HochspannungsSicherungen

ABP Induction Systems GmbH
Jannis R. Falk
Leiter Personal
Straße:

Kanalstraße 25

Ort:

44147 Dortmund

Fon:

+49 231 997-2244

Fax:

+49 231 997-4444

E-Mail:

jannis.falk@abpinduction.com

Internet:

www.abpinduction.com

ABP Induction
Systems GmbH

Glühende Leidenschaft hat keine Grenzen
In ABP Induction sind die über 100-jährigen Induktionsofenbau-Traditionen
von ASEA, BBC (später ABB) und Pillar vereinigt. Seit 2005 operiert die ABP
Induction Systems GmbH in Dortmund als selbstständiges, global agierendes,
mittelständisches Unternehmen, fokussiert auf induktive Schmelz- und Erwärmungsanlagen sowie deren Service.
Das Unternehmen gehört zu einem der weltweit führenden Hersteller von
Induktionsofenanlagen zum Schmelzen, Gießen und Warmhalten, beheizten
und unbeheizten Gießeinrichtungen zum automatischen Gießen sowie Induktions-Erwärmungsanlagen für Warmverformung, Wärmebehandlungs- und Härteanlagen mit modernster Steuerungs- und Regelungstechnik. Zum Einsatz
kommen diese Anlagen überall dort, wo große Mengen Metall verarbeitet werden müssen, in der Schwerindustrie genauso wie im weltweiten Automobilbau.
Neben dem Produktionsstandort in Dortmund gibt es Gesellschaften in
den USA, Schweden, Südafrika, Mexiko, Indien, Russland, China und Thailand.
Mit weltweit 430 Mitarbeitern und zahlreichen Service-Stützpunkten ist die
ABP Induction Systems GmbH rund um den Globus auf einen schnellen und
kompetenten lokalen Service ihrer Anlagen ausgerichtet.

Burning passion knows no boundaries
ABP Induction combines over 100 years of tradition of ASEA, BBC (later
ABB) and Pillar. Since 2005 ABP Induction Systems GmbH has been operating
in Dortmund as an independent, globally-active, medium-sized company, focusing on induction melting and heating plants and their associated service.
The company is part of a worldwide leading manufacturer of induction furnaces for melting, casting and holding, heated and unheated pouring systems
for automatic pouring and induction heating equipments for forming, heat
treatment and hardening with state-of-the-art measurement and control
technology. This equipment is used wherever large quantities of metal need
to be worked, in heavy industry and global automobile construction.
In addition to the production site in Dortmund, the company also has a
presence in the USA, Sweden, South Africa, Mexico, India, Russia, China and
Thailand.
With 430 employees worldwide and numerous service points, ABP Induction Systems GmbH is dedicated to rapid and expert service for its plant around
the globe.

Böcker AG
Dipl.-Ing. Jens te Kaat
Vorstand
Straße:

Lippestraße 69

Ort:

59368 Werne

Fon:

+49 2389 7989-765

Fax:

+49 2389 7989-164

E-Mail:

tekaat@boecker-group.com

Internet:

www.boecker-group.com

Böcker AG

Die Böcker AG gehört zu
den 100 besten Arbeitgebern
im deutschen Mittelstand!
Böcker AG is one of the 100 best
German medium sized employers!

Straight up with a tradition
Böcker AG from Westphalian Werne is a typical example of a German small
to medium sized company: from a forge to an internationally operating mechanical engineering company with an early concentration on export and a
clear commitment to a German site.
In other words: high-tech with a tradition and responsibility for both the
firm and the employees. A family-owned company which sets an example.
What started as a small forge for steel and apparatus engineering in a barn
is today a successful public limited company with a global presence.
One of the world‘s leading developers and manufacturers of inclined and
vertical lifts, aluminium truck-mounted and trailer cranes, goods and person
lifts and masonry engineering.
By bringing the existing individual companies together in one building, Böcker AG supports the centralisation of strategic management tasks and with
its current personnel strength of ca. 400 employees, it is able to present itself
as a strong unit both in Germany and abroad. The “Westphalian” still sticks to
the traditions of a medium-sized family-owned company, true to the saying:
One company, one team, one goal
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Mit Tradition steil nach oben
Ein klassisches Beispiel für den deutschen Mittelstand ist die Böcker AG
aus dem westfälischen Werne: vom Schmiedebetrieb zum international agierenden Maschinenbauer mit frühzeitiger Konzentration auf den Export und
einem klaren Bekenntnis zum deutschen Standort. Mit anderen Worten: High
Tech mit Tradition und Verantwortung für Firma und Mitarbeiter. Ein Familienunternehmen mit Vorbildfunktion.
Was vor über 55 Jahren als kleiner Schmiedebetrieb für Stahl- und Gerätebau in einer Scheune begann, ist heute zu einer erfolgreichen Aktiengesellschaft mit weltweiter Präsenz avanciert.
Unter dem Namen „Böcker AG – Wir sind die Höhe“ ist einer der weltweit
führenden Entwickler und Hersteller von Schräg- und Senkrechtaufzügen, Aluminium Auto- und Anhängerkranen, Lasten- und Personenliften sowie Mauertechnik entstanden.
Mit der Zusammenführung der bestehenden Einzelunternehmen unter ein
Dach fördert die Böcker AG die Zentralisierung strategischer Managementaufgaben und präsentiert sich mit seinen zur Zeit ca. 400 Mitarbeitern als starke
Einheit auf dem nationalen und internationalen Parkett. Und trotzdem bleiben
die „Westfalen“ der Tradition eines mittelständischen Familienbetriebs treu,
ganz nach dem Motto:
Ein Unternehmen, ein Team, eine Zielrichtung

DEMGEN Werkzeugbau GmbH
Michael Petereit
Geschäftsführer
Straße:

Ostberger Straße 70 B

Ort:

58239 Schwerte

Fon:

+49 2304 4939

Fax:

+49 2304 4930

E-Mail:

m.petereit@demgen.de

Internet:

www.demgen.de

DEMGEN
Werkzeugbau GmbH

Die DEMGEN Werkzeugbau GmbH ist ein 1970 gegründetes Familienunternehmen des Werkzeug- und Sondermaschinenbaus. Seit der Firmengründung
wurde unser Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und beschäftigt nunmehr
28 Mitarbeiter-/innen und Auszubildende.
Unsere Ausrichtung auf die Produktbereiche Werkzeugbau (Gesamtschnitt-, Folge- und Folgeverbundwerkzeuge), Sondermaschinen- und Vorrichtungsbau (Sondermaschinen, Schweiß-, Prüf- und Montagevorrichtungen),
Zubehör für die Materialprüfung (Spannwerkzeuge, Zubehör, Ersatzteile und
Einrichtungen für die Probenvorbereitung) und Lohnfertigung (Einzelteile
nach Kundenzeichnungen und/oder nach Muster) ermöglicht uns, unsere
Kunden mit einem breit gefächerten Erfahrungsschatz bei Problemlösungen
zu unterstützen. Ein Team von hoch motivierten und gut ausgebildeten Mitarbeitern/-innen arbeitet dabei eng und vertrauensvoll mit unseren Kunden
zusammen.
Mit unserem Produktbereich „Zubehör für die Materialprüfung“ haben wir
uns eine international führende Stellung erarbeitet. Diese Produkte sind weltweit im Einsatz und genießen einen guten Ruf.
Ein modern ausgestatteter Maschinenpark und eine eigene Konstruktionsabteilung runden dabei unsere Möglichkeiten ab.
Kundenorientierung und Qualitätsbewusstsein sind unser Antrieb für die
ständige Verbesserung unserer Produkte und Prozesse und haben dazu geführt, dass wir seit Juni 1999 ein gemäß DIN EN ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen sind.

DEMGEN Werkzeugbau GmbH is a family enterprise engaged in tool making
and construction of special machinery that was founded in 1970. Our company
has been continuously expanding since it was founded and currently employs
28 staff including trainees.
Our special emphasis on the product segments tool making (combination
tools, follow-on und follow-on composite tools), special machinery and jigmaking (special machines, welding, testing and assembly systems), accessories
for material testing (clamping tools, accessories, spare parts and units for
specimen preparation) and toll manufacturing (production of single parts according to customer drawings and/or according to samples) enables us to support our customers in the solution of problems with our widely diversified expertise. Our team of highly motivated and well-trained employees cooperates
closely and confidentially with our customers to meet their requirements.
We have achieved a leading position internationally with our product range „accessories for material testing“. These products are being used all over
the world and have acquired an excellent reputation.
Our modern machinery outfit and our own construction department round
off our possibilities and skills.
Customer orientation and quality consciousness are our driving forces for
the continual improvement of our products and processes and have led us
to becoming a company that is certified in accordance with DIN EN ISO 9001
since June 1999.

FCMD GmbH
Dr. Matthias Menges
Geschäftsleiter
Straße:

Schmiedestraße 5

Ort:

45527 Hattingen

Fon:

+49 2324 68652-41

Fax:

+49 2324 68652-31

E-Mail:

m.menges@fcmd-gmbh.de

Internet:

www.fcmd-gmbh.de

FCMD GmbH

FCMD GmbH, located in the Ruhr Area (City of Hattingen), is part of the
Groupe CIF, to which also the well-known companies FERRY-CAPITAIN and
CMD belong. We consider ourselves as suppliers of components and complete drive trains for the mining, cement and steel industries as well as for
the energy industry and infrastructure facilities. FCMD GmbH is your contact
in Germany, Austria, Switzerland and Poland for all products and services
of the group. In addition, we also offer mechanical machining like turning,
boring, milling and gear cutting of large workpieces and girth gears as well
as certain part of services (maintenance, inspection, repair). We manufacture
according to your drawings/specifications or do a reverse engineering.
In order to support the trend of ever-growing applications, the group
made some major investments to further develop its leading role in the
fields of casting technology and mechanical machining of large workpieces.
In this context we need to mention the machining centre VBCM 16 in our site
in Hattingen with cutting-edge machining and gear cutting technology in a
temperature controlled hall with an area of 2,000m. The crane installation
allows handling of components of up to 160t. The VBCM 16 allows for workpieces with a ø of 16m (52‘) and a total weight of up to 450t to be processed
by turning, milling and boring in a height of up to 6m with high precision while monitoring is provided through an independent measuring system. Gear
cutting with a quality of AGMA 10 is
possible in a range of 10 up to 16 m
pitch diameter.
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Die FCMD GmbH mit Sitz im Ruhrgebiet (Hattingen) ist Teil der Groupe CIF,
zu der auch die bekannten Unternehmen FERRY-CAPITAIN und CMD gehören.
Wir verstehen uns als Anbieter von Komponenten und kompletter Antriebslösungen für die Bergbau-, Zement- und Stahlindustrie, sowie Energiewirtschaft und Infrastrukturausrüstung. Die FCMD GmbH ist dabei Ihr Ansprechpartner in Deutschland, Österreich, Schweiz und Polen für Produkte und
Dienstleistungen der Gruppe. Zudem bieten wir die mechanische Bearbeitung
wie Drehen, Bohren, Fräsen und Verzahnen von Großbauteilen und großen
Zahnkränzen, sowie Servicedienstleistungen (Wartung, Inspektion, Reparatur) an. Wir fertigen zeichnungsgerecht nach Ihren Vorgaben oder führen ein
Reverse Engineering durch.
Um den Trend hin zu immer größeren Anwendungen gerecht zu werden,
wurde eine Reihe markanter Investitionen getätigt, um diese Führungsrolle
im Bereich der Technologie von Guss und der mechanischen Bearbeitung von
großen Werkstücken auszubauen. Hier ist für den Standort Hattingen das
Bearbeitungszentrum VBCM 16 mit modernster Bearbeitungs- und Verzahnungstechnik in einer klimatisierten Halle mit 2.000m Grundfläche zu nennen. Die Krananlage erlaubt die Handhabung von Bauteilen bis 160t. Mit der
VBCM 16 können Werkstücke mit sehr hoher Präzision und Kontrolle durch ein
unabhängiges Messsystem drehend, fräsend und bohrend bis zu einem ø von
16 m (52‘), einem Gesamtgewicht bis 450t und einer Höhe bis 6m bearbeitet
werden. Verzahnungen können mit einer Qualität AGMA 10 auf einem Teilkreis
von 10 bis 16 m erzeugt werden.

Flowserve Dortmund GmbH & Co. KG
Günter Nadolski
General Manager
Straße:

Flaspoete 101

Ort:

44388 Dortmund

Fon:

+49 231 69640

Fax:

+49 231 6964248

E-Mail:

gnadolski@flowserve.com

Internet:

www.flowserve.com

Flowserve
Dortmund
GmbH & Co. KG
Abdichtlösungen für große rotierende Maschinen
Die Flowserve Dortmund GmbH & Co. KG, ein international operierendes Maschinenbauunternehmen mit Sitz in Dortmund, ist spezialisiert auf Produkte
und Dienstleistungen rund um Gleitringdichtungen (Wellenabdichtungen) für
große rotierende Maschinen wie Kompressoren und Rührwerke.
200 Mitarbeiter entwickeln und produzieren Spitzentechnologie für Abnehmer besonders in der Chemischen und Pharmazeutischen Industrie und in
den Öl- und Gasindustrien. Ein umfangreiches Angebot an Dienstleistungen für
das Lebenszyklusmanagement, von umfassenden Trainingsmaßnahmen und
technischen Lösungen sind Ausdruck unserer Unternehmensphilosophie der
Kundenorientierung.
Das Unternehmen hat seit seiner Gründung im Jahre 1919 die Entwicklung
der Dichtungstechnik entscheidend beeinflußt und gehört weltweit zu den
Marktführern.
Heute ist es eingebunden in die Flowserve Corporation, einem weltweit
agierenden Maschinenbau-Konzern mit Sitz in Dallas/Texas, USA. Die Produktpalette umfaßt das gesamte Flow-Management, neben Gleitringdichtungen
auch Produkte und Service rund um andere Maschinen der Fluidtechnik, wie
Pumpen, Ventile und Automatisierungssysteme. Mit mehr als 17.000 Mitarbeitern in über 56 Ländern zeigt der Konzern globale Reichweite ebenso wie
lokale Präsenz.

Sealing solutions for big rotating equipment
Flowserve Dortmund GmbH & Co. KG, a globally operating mechanical engineering company located in Dortmund, is focused on products and services
around mecanical seals for big rotating equipment, like compressors and mixers.
200 employees develop and produce top technology for customers particularly in the chemical and pharmaceutical industry and in the oil and gas
industries. Delivering life cycle management services and a full range of training and engineering solutions we express our company’s philosophy ‘customer first’.
Since it’s foundation in 1919 the enterprise has decisively influenced the
development of sealing technology and is recognized one of the market leaders worldwide.
Today, Flowserve Dortmund is part of Flowserve Corporation, a worldwide
operating mechanical engineering group based in Dallas/Texas, USA. The
product range includes the complete flow management, beside mechanical
seals also products and services around other machines of fluid motion and
control, such as pumps, valves and control automation. With more than 17,000
employees in over 56 countries the group shows global reach as well as local
presence.

GKN Stromag AG
Dr. Robert Rank
Vorstand
Straße:

Hansastraße 120

Ort:

59425 Unna

Fon:

+49 2303 102-332

Fax:

+49 2303 102-6332

E-Mail:

robert.rank@gkn.com

Internet:

www.gknlandsystems.com

GKN Stromag AG

We are driven by our will to achieve exceptional performance and services. For decades, GKN Stromag is a well-known engineering partner in the
sector of mechanical drive technology. Attractive, tailored solutions which
are favourable in costs, combined with high quality standard of our products
assure optimum customer’s benefit.
In the sector of industrial disc brakes, particularly for the wind turbine
market, GKN Stromag France is leading. Clutches and flexible couplings,
spring-applied brakes, discs and geared cam limit switches play an important role on the world market. Particular emphasis is to be put on the special
range of brakes for wet and dry operation as well as on solutions of torsional
vibration problems in the drive line and on a service conception tailored to
the customer’s requirements. A clear strategic focus on core applications
results in short designing and delivery times. Extraordinary technical knowhow is another strength creating the basis for a long-term relation to customers in partnership.

Produktübersicht:
• Schaltbare Kupplungen und Bremsen in Serien- oder Sonderausfertigungen.
• Hochelastische Kupplungen mit linearer oder progressiver Federkennlinie für drehschwingungsbelastete Antriebe.
• Federdruckbremsen/Scheibenbremsen, elektromagnetisch oder hydraulisch gelüftet für industrielle Anwendungen.
• Two in one – Kombination aus elastischer und elektrischer oder hydraulischer Kupplung.
• Getriebe-Nocken-Endschalter für selbstständiges Begrenzen von Bewegungen an Hebezeugen.
• Lamellen und Flachteile

Delivery program:
• Clutches and brakes in series and special design.
• Highly-flexible couplings with linear or progressive characteristic for
drives subject to torsional limitations.
• Spring-applied brakes/disc brakes, electromagnetically or hydraulically released, for industrial applications.
• Two in one – Combination of highly-flexible coupling and electric or hydraulic clutch.
• Geared cam limit switches for independent limitation of motions on
lifting gears.
• Discs and flat products
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Was uns antreibt, ist der Wille zu herausragenden Spitzenleistungen. Die
GKN Stromag ist seit Jahrzehnten ein gefragter Engineeringpartner des Maschinenbaus auf dem Gebiet der mechanischen Antriebstechnik. Attraktive,
maßgeschneiderte und kostengünstige Lösungen, vernetzt mit hohem Qualitätsstandard unserer Produkte, garantieren einen optimalen Kundennutzen.
Im Bereich der industriellen Scheibenbremsen, speziell für den Windturbinenmarkt, ist GKN Stromag-France führend. Schaltbare und elastische Kupplungen, Federdruckbremsen, Lamellen und Getriebe-Nocken-Endschalter
nehmen darüber hinaus auf dem Weltmarkt eine bedeutende Marktposition
ein. Weitere herausragende Spezialgebiete sind nass- und trockenlaufende
Bremsen, Lösungen von Drehschwingungsfragen im Antriebsstrang und ein
auf Kundenanforderungen zugeschnittenes Servicekonzept. Ein klarer strategischer Fokus auf Kernanwendungen ermöglicht kurze Konstruktions- und Lieferzeiten. Außergewöhnliches Ingenieur-Know-how ist eine weitere herausragende Stärke und Basis für eine lange, partnerschaftliche Kundenbeziehung.

Hugo MIEBACH GmbH
Dipl.-Kfm. Christoph Engelke
Dipl,-Volkswirt Wolfgang Matthias
Geschäftsführung
Straße:
Ort:
Fon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

Dortmunder Feld 51
44147 Dortmund
+49 231 8406-0
+49 231-8406-121
gl@miebach.de
www.miebach.de

Hugo MIEBACH
GmbH

Innovation mit Energie
Die Firma Hugo Miebach GmbH, Dortmund ist auch nach über 100 Jahren
ihrer Gründung in den zwei nachfolgend beschriebenen Geschäftsbereichen
erfolgreich tätig.
Der Geschäftsbereich „Schweißmaschinen“ entwickelt und produziert
Spezialmaschinen für die Bandverbindung und ist damit anerkannter Partner der weltweiten Stahlindustrie. Von besonderer Bedeutung ist in diesem
Zusammenhang die Entwicklung der Laserstrahl-Anwendung. Hier wurde Miebach in den vergangenen 15 Jahren zum Weltmarktführer.
Der Geschäftsbereich „Reparatur von elektrischen Maschinen“ hat sich
aus kleinsten Anfängen zu einem modernen Dienstleister, besonders für Reparaturen an elektrischen Großmaschinen, entwickelt. Neben Reparaturen an
elektrischen Motoren, Generatoren und Transformatoren bietet Miebach im
Rahmen des Vor-Ort-Service auch Maßnahmen zur vorbeugenden Instandhaltung und Qualitätssicherung an.
Mit der Schwestergesellschaft Miebach Schaltanlagen und Montagen
GmbH & Co. KG besteht darüber hinaus ein selbstständiges und leistungsstarkes Unternehmen, das im Bereich der Elektrotechnik tätig ist. Mit hoher Kompetenz im Engineeringbereich und mit einem qualifizierten eigenen
Montagestamm verwirklicht das Unternehmen über die Grenzen Deutschlands
hinaus anspruchsvolle Projekte im Bereich der Energietechnik und der Automation von Industrieanlagen.

Energy Innovation
One hundred years after it was established, the company Hugo Miebach
GmbH, Dortmund, is still successful in the operations of the two divisions
stated below.
In the “Welding Machines” division, special machines are designed and
produced for coil joining rendering Hugo Miebach GmbH a steel industry
partner recognised worldwide. In this connection particular importance is
attached to the development of the laser beam application, a sector in which
Miebach has become the world market leader in the last 15 years.
The “Repair of Electrical Machines” division started from scratch and
has become a modern service provider, in particular for repairs on electrical
industrial machines. In addition to repairs on electrical motors, generators
and transformers, the Miebach on-site service comprises measures with a
view to preventative maintenance and quality assurance.
Furthermore, the sister company Miebach Schaltanlagen und Montagen
GmbH & Co. KG is an independent and highly-competitive electrical engineering company. Thanks to its excellent engineering capabilities and qualified
and established assembly staff, the company realises demanding energy
technology and automated industrial system projects both in Germany and
abroad.

KHS GmbH
Prof. Dr.-Ing. Matthias Niemeyer
Vorstand
Straße:

Juchostraße 20

Ort:

44143 Dortmund

Fon:

+49 231 569-0

Fax:

+49 231 569-1541

E-Mail:

info@khs.com

Internet:

www.khs.com

KHS GmbH

INNOVATIONS Filling system Innofill Can DVD, lightweight PET bottles
As the world‘s third largest supplier, KHS develops state-of-the-art lines
and machines for filling and packaging systems for the beverage, food, and
non-food industries. „We want our customers and prospects to be sure: KHS
is the First Choice in Technology and Service,“ says Prof. Matthias Niemeyer,
Dr.Eng., CEO/CTO of the Dortmund-based KHS GmbH. Therefore, the company
offers its customers a holistic consulting approach, for instance the „Bottles
& Shapes“-programme in the PET sector, which is a consultancy service for
customers that includes the conception of their products before the plant
manufacturing. And the company stays in charge of the plant during the complete lifetime cycle.
Our base of customers mainly comprises manufacturers of beer and softdrinks. But also regional filling and packaging plants rely on KHS. Examples of
our innovative strength are the high performance can filling system Innofill
Can DVD with a filling capacity of 132,000 cans per hour or the KHS Innokeg
solution for filling up to 2,000 kegs per hour. KHS is the market leader in the
area of keg technology.
Since 2007 KHS has been a subsidiary of Salzgitter Klöckner-Werke GmbH.
In addition to the headquarters in Dortmund the company furthermore owns
four manufacturing locations in Germany as well as locations in China, India,
Brazil, the USA and Mexico. Via our global sales network 93% of the machines
and plants are being sold outside Germany.
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INNOVATIONEN Dosenfüller Innofill Can DVD, leichtgewichtige PET-Flaschen
Als drittgrößter Anbieter weltweit entwickelt KHS modernste Anlagen
und Maschinen zum Abfüllen und Verpacken für die Getränke-, Food-, und
Non-Food-Industrie. „Wir möchten, dass Kunden und Interessenten sicher sein
können: KHS ist First Choice in Technology and Service.“ Erklärt Prof. Dr.-Ing.
Matthias Niemeyer, der CEO/CTO der Dortmunder KHS GmbH. Deshalb berät
das Unternehmen die Kunden beispielsweise im PET-Bereich im Rahmen seines holistischen Beratungsansatzes „Bottles & Shapes“ bereits vor dem Anlagenbau bei der Konzeption der Produkte und betreut die Anlagen über den
gesamten Lebenszyklus hinweg.
Der Schwerpunkt im Kundenstamm liegt auf Herstellern von Bier und
Softdrinks. Aber auch regionale Abfüll- und Verpackungsbetriebe vertrauen
auf KHS. Beispiele für die Innovationskraft sind der Hochleistungsdosenfüller
Innofill Can DVD mit einer Abfüllleistung von 132.000 Dosen pro Stunde oder
die KHS Innokeg Lösung für die Abfüllung von bis zu 2.000 Kegs pro Stunde. Im
Bereich der Keg-Technologie hält KHS die Marktführerschaft.
Seit 2007 ist KHS eine Tochter der Salzgitter Klöckner-Werke GmbH. Neben
dem Hauptsitz in Dortmund unterhält die Firma 4 weitere Produktionsstandorte bundesweit sowie welche in China, Indien, Brasilien, den USA und Mexiko.
Über ein weltweites Vertriebsnetz werden 93% der Maschinen und Anlagen
außerhalb von Deutschland abgesetzt.

KLAUS UNION GmbH & Co. KG

Straße:
Ort:
Fon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

Blumenfeldstraße 18
44795 Bochum
+49 234 4595-0
+49 234 4595-7000
info@klaus-union.com
www.klaus-union.com

KLAUS UNION
GmbH & Co. KG

1946 in Bochum gegründet, zählt die KLAUS UNION heute mit der Erfahrung aus fast sieben Jahrzehnten zu den führenden Anbietern von Pumpensystemen und Armaturen. So bieten wir mit zahlreichen Patenten ein umfassendes Produktportfolio aus Kreisel- und Schraubenspindelpumpen. Da viele
der weltweiten Kunden aus der Öl & Gas Industrie sowie der chemischen und
petrochemischen Industrie stammen, werden an alle Produkte besonders
hohe Anforderungen gestellt. Denn wenn aggressive, toxische und explosive
Medien gefördert werden, gibt es bei Qualität, Lebensdauer und Sicherheit
keine Kompromisse. So gelten unsere Produkte als Garant für ständige Betriebsbereitschaft und Schutz von Mensch und Natur.
Bereits zu Beginn der 50er Jahre entwickelte KLAUS UNION die weltweit
erste Magnetkupplung, die bis heute zu den sichersten Abdichtungssystemen
zählt. Weitere richtungsweisende Entwicklungen wie die erste in Europa gefertigte Titanpumpe oder gänzlich neue Magnetsysteme folgten.
Die bestens strukturierte Produktpalette umfasst Pumpen und Armaturen
für nahezu jeden Industriezweig. Einsatz finden sie z. B. in der Kälte-und Wärmetechnik, in Kraftwerken, Flüssiggasanlagen oder in der Galvanotechnik.
Korrosionsbeständige Werkstoffe, wie Legierungen auf Nickel-und Titanbasis, bilden daher neben Stahl und Edelstahl die Grundlage aller Produkte.
Ein ausgefeiltes Qualitätsmanagement garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit. Kunden weltweit vertrauen den Produkten aus Bochum – ebenso auch
dem umfangreichen Service, der vor Ort oder telefonisch rund um die Uhr
berät und betreut. Im regen Austausch mit dem Kunden erweitert sich unser
Leistungsspektrum ständig. Daher wurde speziell dieser Unternehmenszweig
als KLAUS UNION SERVICE GmbH ausgelagert, um die Effizienz noch weiter zu
steigern.

Founded in 1946 in Bochum, Germany, Klaus Union is today a market leader for
the production and supply of pump systems and valves. The company keeps numerous patents and offers a comprehensive product portfolio of centrifugal and
screw pumps. Since many of the global operators of Klaus Union Pump Systems &
Valves are from the oil & gas, chemical and petrochemical industry, particularly
high requirements are placed on all related products. Transport of aggressive,
toxic and / or explosive fluids does not allow any compromise on quality, service
life and safety. Klaus Union failure-free products guarantee constant operation
and protection of both, people and environment.
In the early 1950s, Klaus Union had already developed the world’s first magnet
drive, which is today still accepted as one of the most secure sealing systems.
Further trendsetting developments followed, such as the first titanium pump manufactured in Europe or entire new magnet systems.
Klaus Union’s product program covers pump systems and valves for every
kind of industry. They are used e.g. in temperature sensitive applications (refrigeration, heat treatment), in power stations, liquid gas plants or in galvanic
processes. Beside steel and stainless steel, corrosion-resistant materials, such
as nickel- and titanium-based alloys, are forming todays basis of all Klaus Union
products. A state of the art quality management system guarantees the highest
degree of safety. Operators around the world trust in Klaus Union products. Their
reliability is supported by comprehensive factory service, provided on-site 24 / 7.
Klaus Union offers worldwide services by Klaus Union Service GmbH, an affiliate
of the Klaus Union Group.

Knepper GmbH
Christoph Knepper
Geschäftsführer
Straße:

Königslandwehr 38

Ort:

59192 Bergkamen

Fon:

+49 2306 2003-0

Fax:

+49 2306 2913

E-Mail:

knepper-bergkamen@t-online.de

Internet:

www.knepper-gmbh.de

Knepper GmbH

The traditional company Knepper GmbH in Bergkamen was established
around 1880 and specialises in the production of welded constructions including any mechanical processing which might be necessary.
The company manufactures individual components for numerous complex
industrial applications, including everything from a simple cover plate to complete, turnkey machines and conveyor systems.
The production range includes:
• The production of welded constructions up to a single weight of 16 tonnes.
• Mechanical CNC processing for single weights of up to ca. 10 tonnes, traverse paths 3.5 m x 2.5 m and a precision of 0.02 mm
• Complete production of machine members and/or plant subassemblies
including a trial run in our workshop.
The power and know-how of the Knepper group can be harnessed depending on the task at hand. This group consists of Knepper Maschinenbau
GmbH, Knepper Montagetechnik GmbH and Ingenieursbüro ISMA. This makes
it possible to offer a service spectrum ranging from basic development to
manufacturing, assembly and testing all the way to installation and repair at
the customer’s site.
Customised solutions often turn out to be the more economical alternative
or even the only option for an unusual task.
Our high demand when it comes to flexibility and quality makes itself know
in year-long customer relationships.
We need the challenge. Challenge us!!
We look forward to cooperating with you.
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Das seit ca. 1880 bestehende Traditionsunternehmen Knepper GmbH in
Bergkamen ist spezialisiert auf die Fertigung von Schweißkonstruktionen einschließlich der evt. erforderlichen mechanischen Bearbeitung.
Hier werden Einzelteile, angefangen vom einfachen Abdeckblech bis zur
kompletten betriebsfertigen Maschinen- und Förderanlage, für zahlreiche
komplexe Anwendungen in der Industrie gefertigt.
Zum Fertigungsspektrum gehören u. a.:
• Fertigung von Schweißkonstruktionen bis zu einem Stückgewicht von
16 Tonnen
• mechanische CNC Bearbeitung bis zu Stückgewichten von ca. 10 Tonnen,
Verfahrwege 3,5 m x 2,5 m und einer Genauigkeit von 0,02 mm
• komplette Fertigung von Maschinenteilen und/oder Anlagenbaugruppen
einschließlich evt. Probelauf in der Werkstatt.
Je nach Aufgabenstellung kann auf die Power und das Know How des Knepper-Verbundes, bestehend aus Knepper Maschinenbau GmbH, Knepper Montagetechnik GmbH und Ingenieursbüro ISMA, gesetzt werden. Damit wird ein
Leistungsspektrum von Neuentwicklung über Fertigung bis zur Montage mit
Testlauf sowie Zusammenbau beim Endkunden, aber auch Instandsetzung, angeboten.
Eine maßgeschneiderte Lösung erweist sich oft als die wirtschaftlichere Alternative oder sogar als einzige Lösungsmöglichkeit einer ungewöhnlichen Aufgabe.
Unser hoher Anspruch an Qualität und Flexibilität zeigt sich in langjährigen
Kundenbeziehungen.
Wir brauchen die Herausforderung. Fordern Sie uns!
Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit mit Ihnen.

Maschinenfabrik Völkmann GmbH
Wenke Völkmann-Gröne
Gesellschafterin/Geschäftsführerin
Straße:

Rohdesdiek 32–42

Ort:

44357 Dortmund

Fon:

+49 231 937171 0

Fax:

+49 231 937171 711

E-Mail:

wvg@voelkmann.de

Internet:

www.voelkmann.de

Maschinenfabrik
Völkmann GmbH

Als Wartungspartner, Reparatur- und Revamping-Unternehmen sowie
Hersteller kundenspezifischer Produkte garantiert die Maschinenfabrik Völkmann einen einwandfreien Betrieb von Maschinen und Anlagen in den Branchen Energie, Recycling, Stahlherstellung, Berg- oder Maschinenbau.
Das inhabergeführte Familienunternehmen verfügt über eine langjährige und umfassende technische Erfahrung und ein breites Produkt- und
Leistungsportfolio, z. B. in den Bereichen Fluid-, Antriebs-, Förder- und Zerkleinerungstechnik. Seine Spezialität liegt darin, defekte Teile und Anlagen
unabhängig vom Hersteller und der Branche vor Ort zu befunden und innerhalb kürzester Zeit zu reparieren, zu modernisieren oder umzubauen und
damit in einen neuwertigen Zustand zu bringen. Auf diese Weise werden Stillstände und unnötige Kosten im Produktionsprozess der Kunden vermieden.

The machine factory Maschinenfabrik Völkmann provides maintenance,
repairing and revamping services and produces full custom products. The
company ensures smooth operation of machinery and plants in the energy,
recycling, steel manufacturing, mining and machine engineering industries.
The owner-managed family business offers long-term and comprehensive
technical experience and a broad portfolio of products and services, in fields
such as fluid power, actuator engineering, materials handling technology and
crushing technology. The company specializes in analyzing damaged parts
and plants on-site, regardless of the manufacturer or the industry, and in
repairing, streamlining or converting these parts in a minimum of time and
make them as good as new. This way, downtimes and unnecessary costs in
the customers‘ production process can be avoided.

Die Leistungen der Maschinenfabrik Völkmann umfassen:
• Kreative Lösungsfindung
• Wartung, Reparatur, Umbau oder Modernisierung defekter Teile und Anlagen
• Entwicklung und Fertigung von Komponenten und Maschinen
• Fertigung nach Kundenvorgaben oder als Eigenkonstruktion
• Komplette Auftragsabwicklung

The services rendered by Maschinenfabrik Völkmann comprise:
• Creative solutions
• Maintenance, repair, conversion and streamlining of damaged parts and
plants
• Development and manufacturing of components and machinery
• Manufacturing according to the customer‘s specifications or to our own
designs
• Entire processing of orders

Entsprechend der Völkmann-Unternehmensphilosophie „Werte erhalten.
Zukunft gestalten.“ profitieren die Kunden, indem sie wertvolle materielle
und energetische Ressourcen einsparen. Zudem erhalten sie eine garantierte
und zertifizierte Qualitätsoptimierung als attraktive wirtschaftliche Alternative zum Neukauf eines Betriebsmittels.

In line with Völkmann‘s corporate philosophy „Preserving values. Shaping
the future.“ we help our customers to benefit by saving valuable material and
energy-related resources. In addition, they receive a guaranteed and certified quality optimation as an attractive economic alternative to purchasing
new equipment.

Metal Improvement Company, LLC.
Dipl.-Ing. Oliver Schuchardt – Regional Manager
Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. Jürgen Kritzler – Sales Manager
Straße:
Ort:
Fon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

Otto-Hahn-Str. 3
59423 Unna
+49 2303 9188-0
+49 2303 9188-11
micunna@cwst.com
www.cwst.de

Metal Improvement
Company, LLC.

Metal Improvement Company (MIC), a business unit of Curtiss-Wright Surface
Technologies, offers high quality surface engineering which improves the life,
strength and performance of critical components including controlled shot and
laser peening and engineered coatings. Our main industries cover aerospace,
automotive, energy, medical and general engineering.
Today we meet the ever changing needs of our customers by providing
them with strong technical and experienced support worldwide through our
network of over 78 international divisions, including North America, Europe
and Asia. We also have the capability to provide on-site field teams specialising in aircraft, power generation, construction and refurbishment projects.
Since 1945, MIC has been a pioneer in the shot peening industry by continually advancing state-of-the art equipment and shot peening techniques
and this led to the introduction of laser peening which is a clinically accurate
method of imparting engineered residual stresses into a component. Typical applications for Laser Peening are turbine engines, aircraft structures,
nuclear waste disposal, power generation, motive power engineering and
medical implants.
Our range of engineering coatings includes solid film lubricants and corrosion protection treatments.
As part of Curtiss-Wright Surface Technologies, MIC is able to offer customers
the option of a ‘one stop shop’ capability providing a full range of surface treatments.
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Die Metal Improvement Company (MIC) ist eine Geschäftseinheit der
Curtiss-Wright Surface Technologies und bietet weltweit spezielle Werkstoffbehandlungen an, um die Funktion und die Lebensdauer der unterschiedlichsten Bauteile zu erhöhen. Unser Service umfasst das kontrollierte
Kugelstrahlen, das Laser Peening sowie technische Beschichtungen. Diese
Verfahren werden in der Luftfahrt- und Automobilindustrie, aber auch in der
Energieerzeugung und Medizintechnik angewandt.
Mit einem Netzwerk von aktuell über 78 Werken weltweit, in Nordamerika,
Europa und Asien stellen wir uns den sich ständig ändernden Anforderungen
unserer Kunden. Wir haben auch die Möglichkeit die Arbeiten mit spezialisierten Teams vor Ort, d.h. an Luftfahrzeugen, in Kraftwerken oder aber bei
Reparaturen im Kundenwerk auszuführen.
Seit 1945 hat sich MIC auf die Durchführung von Kugelstrahlbearbeitungen zur Einbringung von Druckeigenspannungen für die unterschiedlichsten Industriezweige spezialisiert. Das Kugelstrahlen wird erfolgreich
eingesetzt bei Versagensmechanismen wie z.B. Ermüdung, Reibverschleiß
und Spannungsrisskorrosion.
Der Umfang unserer technischen Beschichtungen reicht von dünnschichtigen Gleitbeschichtungen bis zum Schutz gegen widrige Betriebszustände,
wie z.B. Korrosion, Fressen oder Verschleiß.
Als Teil der Curtiss-Wright Surface Technologies, sind wir in der Lage,
unseren Kunden eine umfassende Palette von Oberflächenbehandlungen
anzubieten.

Montanhydraulik GmbH
Dipl.-Wirt. Ing. Josef Mertens
Kaufmännischer Geschäftsführer
Straße:

Bahnhofstraße 39

Ort:

59439 Holzwickede

Fon:

+49 2301 916194

Fax:

+49 2301 916199

E-Mail:

mertens@montanhydraulik.com

Internet:

www.montanhydraulik.com

Montanhydraulik
GmbH

Das Familienunternehmen Montanhydraulik wurde 1952 gegründet und
zählt weltweit zu den ersten Adressen, wenn es um Hydraulik-Zylinder und
hydraulische Antriebssysteme geht. In hochmodernen Produktionsstätten in
Holzwickede, Werl, Gelsenkirchen und Hamm entstehen Hightech-Hydraulikzylinder bis zu einer Länge von 35 Metern.
Die Hydraulikzylinder kommen in den unterschiedlichsten Anwendungsgebieten zum Einsatz. Neben dem Kran- und Großbaggerbau sind Tunnelvortriebsmaschinen, Stahl-/Hüttenwerke und Staudammschleusen wichtige Einsatzbereiche. Alle namhaften Hersteller in diesen Bereichen vertrauen auf die
Leistungsfähigkeit der Firma Montanhydraulik.
Zur Unternehmensgruppe von über 1.000 Mitarbeitern gehören die Montanhydraulik Reparatur und Service GmbH in Dortmund, die Maschinenfabrik
Glückauf in Gelsenkirchen, die Firma Harry à Wengen in Neubulach sowie Beteiligungsgesellschaften in Indien, Italien und den Niederlanden.

Montanhydraulik, a family business founded in 1952, is among the world’s
first addresses for hydraulic cylinders and drive systems. Its state-of-the-art
production facilities in Holzwickede, Werl, Gelsenkirchen and Hamm turn out
hi-tech hydraulic cylinders up to 35 m in length.
The cylinders are used in the most varied applications. Not only in the
construction of cranes and high-capacity excavators, but also tunnelling machines, steel and mining plant and locks for dams are major application areas.
All reputable manufacturers in these industries rely on the performance of
Montanhydraulik.
The Group with over 1,000 employees also includes Montanhydraulik Reparatur und Service GmbH in Dortmund, the Glückauf machine building plant in
Gelsenkirchen, Harry à Wengen in Neubulach as well as affiliates in India, Italy
and the Netherlands.

Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG
Detlev Höhner
Geschäftsführer
Straße:

Heßlingsweg 14 – 16

Ort:

44309 Dortmund

Fon:

+49 231 20609-32

Fax:

+49 231 20609-15

E-Mail:

hoehner@murtfeldt.de

Internet:

www.murtfeldt.de

Murtfeldt
Kunststoffe
GmbH & Co. KG
Murtfeldt products are used in all situations requiring packaging, filling,
and transport systems. The Dortmund-based company is one of the world’s
leading manufacturers of chain and belt guides, chain tensioners, and glide-enabling plastics.
Murtfeldt paved the way for success in the 1950s when Material
“S“® Green was introduced. The company thus created a brand that even
today is synonymous with excellent glide properties, high wear resistance,
and a long service life.
A rolling stone gathers no moss: Murtfeldt has continued to research
and develop raw materials and additives in the company‘s own laboratories,
constantly combining them to create new products. Today, Murtfeldt boasts
an extensive range of plastics that are used in many different industry sectors: In power train engineering, conveyor technology, the drinks, food, and
packaging industries, medical technology, pharmaceuticals, and laboratory
equipment. Depending on the requirements of each case, these plastics are
antistatic, antibacterial, wear-resistant, heat-resistant, noise-insulating, or a
combination of the above.
Thanks to decades of manufacturing competence, Murtfeldt is able to
supply individual, cost-optimized solutions such as ready-to-install machine
parts and profiles in accordance with customer drawings in addition to standard products such as chain guides and tensioners. The company’s internal
Applications Engineering department and field staff provide advice and consultancy for customers.
In addition, around 300 employees in Dortmund and subsidiaries and
agencies in Eastern and Western Europe work to safeguard the company’s
production, sales, and service network throughout its operational areas.
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Überall dort, wo verpackt, abgefüllt und transportiert wird, kommen Produkte von Murtfeldt zum Einsatz. Das Dortmunder Unternehmen zählt zu den
weltweit führenden Herstellern von Ketten- und Riemenführungen, Kettenspannern und gleitfördernden Kunststoffen.
In den 1950er Jahren verzeichnete Murtfeldt einen großen Erfolg mit
der Einführung seines Werkstoffes “S“®-Grün: Die Dortmunder schufen eine
Marke, die heute noch als Synonym steht für gute Gleiteigenschaften, hohe
Verschleißfestigkeit und lange Lebensdauer.
Wer rastet, der rostet. Murtfeldt hat weiter geforscht und entwickelt, in
eigenen Laboren Rohstoffe und Additive immer wieder aufs Neue kombiniert.
Heute umfasst das Angebot ein umfangreiches Portfolio an Kunststoffen, die
branchenübergreifend eingesetzt werden: in der Antriebs- und Fördertechnik, der Getränke-, Lebensmittel- sowie Verpackungsindustrie, in der Medizintechnik, bei der Herstellung von Pharmazeutika oder der Ausstattung
von Laboren. Je nach Bedarf z. B. antistatisch, antibakteriell, verschleißfest,
temperaturbeständig, geräuschereduzierend. Oder in Kombination mehrerer
Eigenschaften.
Dank einer jahrzehntelangen Fertigungskompetenz bietet Murtfeldt neben Standardprodukten wie Kettenführungen und Kettenspannern ebenso
individuelle und kostenoptimierte Lösungen nach Kundenzeichnung – z. B.
einbaufertige Maschinenteile und Profile. Dabei stehen dem Kunden die hausinterne Abteilung Anwendungstechnik und der Außendienst beratend zur
Seite.
Zudem sorgen rund 300 Mitarbeiter in Dortmund sowie Tochterunternehmen und Vertretungen in Ost- und Westeuropa für ein flächendeckendes
Produktions-, Vertriebs- und Servicenetz.

Neuhäuser GmbH
Jürgen Neuhäuser, BA, MBA
Geschäftsführender Gesellschafter
Straße:

Scharnhorststraße 11–16

Ort:

44532 Lünen

Fon:

+49 2306 949214

Fax:

+49 2306 949238

E-Mail:

juergen@neuhaeuser.com

Internet:

www.neuhaeuser.com

Neuhäuser GmbH

NEUHÄUSER ist seit mehr als 40 Jahren weltweit Lieferant für Anlagen und
Systeme in den Bereichen Automatisieren, Transportieren und Separieren. Das
Unternehmen beschäftigt 110 Mitarbeiter.
Der hohe Qualitätsstandard von NEUHÄUSER-Produkten wird durch die
Zertifizierungen nach DIN EN ISO 9001, 14001 und VDA 6, Teil 4, dokumentiert.
Diese Zertifizierungen werden bei NEUHÄUSER als Grundvoraussetzung für
weitere Qualitätsverbesserungen gesehen, die Teil der Unternehmensleitlinien auf dem Weg zur „Total Quality“ sind.
„Total Quality Management“ bedeutet bei NEUHÄUSER aber auch, dass
bei allen unternehmerischen Entscheidungen stets der Kunde im Mittelpunkt
steht. Seine Anforderungen und Wünsche werden bei NEUHÄUSER in kürzester
Zeit umgesetzt.
Flexible, aktuelle Technik, qualifizierte Beratung durch ständig fortgebildete Ingenieure und das Know-how eines traditionsreichen Unternehmens garantieren Produkte, die ihren Dienst weltweit über Jahre hinweg mit höchster
Präzision erfüllen.

NEUHÄUSER has been a supplier of plants and systems in the automation,
transportation and separation sectors worldwide for more than 40 years. The
company has 110 employees.
The high quality standard of NEUHÄUSER products is documented by certifications in accordance with DIN EN 9001, 14001 and VDA 6, Part 4.
These certifications are regarded as the basic prerequisite at NEUHÄUSER
for further improvements in quality, which are part of the company guidelines
on the way to „total quality“.
However, at NEUHÄUSER, „Total Quality Management“ also means that the
customer is always at the centre in the case of all company decisions. The
customer’s demands and requirements are implemented in the shortest time
at NEUHÄUSER.
Flexible, up-to-date technology, advice from qualified engineerswith
further training and the knowledge and skills of a company rich in tradition
guarantee products that fulfil their commissions worldwide with the highest
precision for years.

roTeg AG
Dr.-Ing. Thomas Graefenstein
Geschäftsführer / Vorstand
Straße:

Brennaborstraße 54

Ort:

44149 Dortmund

Fon:

+49 231 725795-0

Fax:

+49 231 725795-10

E-Mail:

kontakt@roteg.de

Internet:

www.roteg.de

roTeg AG

roTeg mbH was founded as an engineering consulting office in Dortmund
in 1993.
The company could quickly open up new fields of business due to its innovative ideas and could continually develop to an established enterprise in
the area of machine techniques, not least due to the commitment of its staff.
Today roTeg mbH is a solidly installed company in the area of robotics and
special machine construction.
roTeg AG was founded in 2006 for the expansion of the sales activities in
the pan-European market. The distribution of the palletising-robot systems
PARO® and special conveying-system components for the automation of material processing in the periphery of the robot cell were in the foreground in
this context.
As a specialist for palletising technology roTeg puts its customers’ sales
and transport pallets into shape with the palletising-robot system PARO® and
the respective gripping technique.
A further point of focus lies on the general machine and special machine
construction. Many successful development projects have been carried out
for well-known companies from planning to machine actualisation.
Today roTeg can indicate machine constructional references in the area of
conventional as well as nuclear power plants. Automation solutions for explosive refinery areas are also a part of the scope of assignments.
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Die roTeg mbH wurde 1993 als beratendes Ingenieurbüro in Dortmund gegründet.
Das Unternehmen konnte aufgrund seiner innovativen Ideen schnell neue
Geschäftsfelder erschließen und sich nicht zuletzt Dank seiner engagierten
Mitarbeiter kontinuierlich zu einem etablierten Unternehmen im Bereich des
Maschinenbaus entwickeln. Heute ist die roTeg mbH ein solide aufgestelltes
Unternehmen im Bereich der Robotertechnik und des allgemeinen Sondermaschinenbaus.
2006 wurde zur Ausweitung der Vertriebsaktivitäten auf den gesamteuropäischen Raum die roTeg AG gegründet. Im Vordergrund stand hierbei insbesondere die Vermarktung der Palettierrobotersysteme PARO® sowie spezieller
fördertechnischer Komponenten zur Automation der Materialflussabläufe im
Umfeld der Roboterzellen.
Als Spezialist für Palettiertechnik bringt roTeg mit dem Palettierrobotersystem PARO® und der dazugehörigen Greiftechnik die Verkaufs- und Transportpaletten seiner Kunden in die richtige Form.
Ein weiterer Unternehmensschwerpunkt liegt im allgemeinen Maschinenund Sondermaschinenbau. Für namhafte Unternehmen aller Branchen wurden
viele erfolgreiche Entwicklungsprojekte von der Planung bis zur Anlagenrealisation durchgeführt.
Heute kann roTeg sowohl maschinenbauliche Referenzen im Bereich konventioneller als auch atomarer Kraftwerke vorweisen. Zum Aufgabenfeld gehören
auch Automatisierungslösungen für explosionsgefährdete Raffineriebereiche.

Thermico GmbH & Co.KG
Dipl.-Ing. Götz Matthäus
Geschäftsführer
Straße:

Carlo-Schmid-Allee 3

Ort:

44263 Dortmund

Fon:

+49 231 477307302

Fax:

+49 231 477307320

E-Mail:

info@thermico.de

Internet:

www.thermico.de

Thermico
GmbH & Co. KG

Am Rande des Ruhrgebiets hat sich die Firma Thermico GmbH & Co.KG
aus Dortmund mit seiner hochentwickelten Technologie für Innen- und Außenbeschichtungen fest etabliert und ist mittlerweile auch international als
zuverlässiger Partner für maßgenaue Beschichtungen auf komplexen Bauteilen bekannt. Der Schwerpunkt im Beschichtungscenter liegt in der hartmetallischen Außen- und Innenbeschichtung mit dem HVOF- und dem Plasmaverfahren. Eine spezielle Entwicklung – das nanoHVOF® -Verfahren – macht
die Innenbeschichtung bis zu einem Innendurchmesser von 63 mm durch den
Einsatz eines rotierenden Brenners möglich.
Speziell für die Bedürfnisse der Luftfahrtindustrie hat Thermico Pulversorten aus hartmetallischen und metallischen Werkstoffen entwickelt, durch die im
nanoHVOF®-Verfahren besonders harte und glatte Schichten erreicht werden.
International führt Thermico im Kundenauftrag auch F&E-Applikationsentwicklungen durch, die zur Serienreife gebracht und anschließend an Lizensierungspartner vergeben werden.
Neben unseren Kunden aus der Luftfahrtindustrie haben sich auch namhafte Kunden aus dem Automotive-Bereich, dem Maschinenbau, der Agrar-,
Elektro- und Glasindustrie, sowie Turbinen-, Pumpen- und Schneckenhersteller von der Haltbarkeit der Thermico-Schichten überzeugt.
Thermico bietet darüber hinaus auch schlüsselfertige Beschichtungsanlagen und Anlagenkomponenten, wie Pulverförderer, Brenner, computerbasierte
Prozesssteuerungen, Roboter, Spritzbänke oder Schallschutzkabinen an.

On the outskirts of the rural area, Thermico GmbH & Co.KG based in Dortmund has been well-established with its highly-developed technology for IDand OD-coatings and is also internationally well-known as a reliable partner
for near net shape coatings on complex geometries. The main focus of the
coating center bases on the hard-metallic OD- and ID-coating with the HVOFand plasma technology. A special development –the nanoHVOF®-technologyallows to coat IDs down to 63 mm by using a rotating torch.
Particularly on the demand of the aviation industry, Thermico has developed various powders of hard metallic and metallic raw materials, that produce exceedingly hard and smooth coatings.
On the international platform Thermico performs customer driven application developments, drives it to serial production and finally license it to
partners.
In addition to our aviation industry clients, considerable customers of the
automotive, machine building, glass and electrical industry, agribusiness as
well as manufacturers of turbines, pumps and screws are convinced of the
endurance of Thermico-coatings.
Moreover Thermico offers Turn-key coating systems and components,
such as powder feeders, torches, computerized process controls, robots,
spray-lathes or sound-proof booths.

vibro-tec GmbH
Klaus Döhrer
Geschäftsführer
Straße:

Mühlenstraße 32

Ort:

59425 Unna

Fon:

+49 2303 251560

Fax:

+49 2303 2515620

E-Mail:

k.doehrer@vibro-tec.de

Internet:

www.vibro-tec.de

vibro-tec GmbH

The mechanical engineering company vibro-tec GmbH in Unna develops,
constructs and markets machines for the intermediate and final cleaning of
industrially manufactured production components.
The company was founded in 1996 by the developer of the patented vibration cleaning process, Dipl.-Ing. Klaus Döhrer.
Cleaning with vibrations is a process which is both simple and ingenious:
the parts which are to be cleaned are clamped into a form-fitting jaw system
where they are vibrated, causing the adhered wet or dry soiling such as oil,
cooling lubricants and shavings to be thrown off. A suction flow that passes
around the part carries off all of the soiling. The processing media / cooling
lubricants are collected in the collecting vessel and cleaned before being fed
back into the process.
No chemical solvents are used and a disposal of the cleaned medium and
chemical solvents is therefore not required – this not being the case when
cleaning using conventional processes!
An additional revolutionising development in the cleaning technology
is combined dry/wet cleaning. Hereby, the used cooling lubricant is circumfluently filtered and is used as a washing medium in order to highly effectively
wash off the soiling which has been thrown off by the vibrations.
This ensures an extremely high degree of cleanliness, even where it is not
normally possible to carry out cleaning work: in drill holes, pocket holes and
undercuts.
vibro-tec machines are built in modules which can individually arranged
due to local conditions. The cleaning process takes place inline. That avoids
unnecessary ways of transport.
The cleaning of parts cannot be more effective!

34 35

Maschinenbau
machine building

Das Maschinenbauunternehmen vibro-tec GmbH in Unna entwickelt, baut
und vertreibt Maschinen zur Zwischen- und Endreinigung von industriell hergestellten Fertigungsteilen.
Die Firma wurde 1996 von dem Entwickler der patentierten Vibrationsreinigung, Dipl.-Ing. Klaus Döhrer, gegründet.
Die Reinigung mit Vibrationen ist ein einfaches wie auch geniales Verfahren: die zu reinigenden Teile werden in formangepassten Saugbacken in
Vibrationen versetzt und die anhaftenden Verschmutzungen wie Öle, Kühlschmierstoffe und Späne werden - flüssig wie trocken - abgeschleudert. Ein
das Teil umfließender Saugstrom nimmt alle Verunreinigungen mit. Die im
Sammelbehälter aufgenommenen und abgereinigten Bearbeitungsmedien /
Kühlschmierstoffe werden dem Bearbeitungsprozess zurückgeführt.
Es erfolgt kein Einsatz von chemischen Lösungsmitteln. Eine Entsorgung
des abgereinigten Mediums sowie chemischer Lösungsmittel entfällt – im Gegensatz zur Reinigung mit herkömmlichen Verfahren!
Eine weitere revolutionierende Entwicklung in der Reinigungstechnologie
ist die kombinierte Trocken-/Nassreinigung. Dabei wird der eingesetzte Kühlschmierstoff umlaufend gefiltert und als Waschmedium genutzt. Die von den
Vibrationen abgeschleuderten Verschmutzungen werden höchst effektiv abgewaschen und abgesaugt.
Dies stellt einen sehr hohen Reinigungsgrad sicher – selbst dort, wo normalerweise nicht gereinigt werden kann: in Bohrungen, Sacklöchern und Hinterschnitten.
vibro-tec Anlagen werden modular gebaut und können dadurch, je nach
Raumbeschaffenheit und Anforderungen, flexibel aufgebaut werden. Die Reinigung findet inline, also direkt vor Ort, statt. Teiletourismus wird vermieden.
Effektiver kann Teile-Reinigung nicht sein!

VULKAN Kupplungs- und Getriebebau
Bernhard Hackforth GmbH & Co. KG
Dipl.-Kfm. Bernd Hackforth, Dipl.-Kfm. Sebastian
Hackforth, Dr.-Ing. Andreas Boehme | Geschäftsführer
Straße:

Heerstraße 66

Ort:

44653 Herne

Fon:

+49 2325 922-0

Fax:

+49 2325 71110

E-Mail:

info.vkg@vulkan.com

Internet:

www.vulkan.com

VULKAN Kupplungsund Getriebebau
Bernhard Hackforth
GmbH & Co. KG
VULKAN Kupplungs- und Getriebebau Bernhard Hackforth GmbH & Co.
KG mit Hauptsitz in Herne, Deutschland, ist Teil der VULKAN Gruppe und ein
mittelständisches Familienunternehmen, das hochelastische Kupplungen,
Bremssysteme, elastische Lagerungen und Wellensysteme für Schiffsantriebe, Generatoranwendungen und industrielle Antriebe herstellt. VULKAN
Kupplungs- und Getriebebau umfasst die Divisionen VULKAN Couplings (maritime Anwendungen und stationäre Energiegewinnung) und VULKAN Drive
Tech (industrielle Anwendungen). VULKAN Kupplungen finden sich weltweit
seit vielen Jahrzehnten in Kreuzfahrtschiffen, Arbeits- und Containerschiffen
ebenso wie in der Öl- und Gasindustrie, dem Bergbau oder der Fördertechnik.
Die Bandbreite des Leistungsspektrums der angebotenen Kupplungen reicht
dabei von 0,1 kNm bis 2000 kNm.
Das 125-jährige Unternehmen ist in alleinigem Besitz der Familie Hackforth
und beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter an 20 Standorten weltweit, dazu gehören fünf Produktionsstätten in Deutschland, Brasilien, USA, China und Indien.

VULKAN Kupplungs- und Getriebebau Bernhard Hackforth GmbH & Co. KG,
based in Herne, Germany, is part of the VULKAN group and a family-owned
enterprise which manufactures highly flexible couplings, brake systems,
elastic mounts and shaft systems for marine propulsion, power generator
applications and industrial drives. VULKAN Kupplungs- und Getriebebau comprises the Divisions VULKAN Couplings (marine and stationary power generation) and VULKAN Drive Tech (industrial applications). VULKAN couplings
are used worldwide for many decades in cruise ships, working and container
ships, as well as in the oil and gas industry, mining and materials handling
technology. The bandwidth of the performance spectrum offers ranges from
0.1 kNm to 2000 kNm.
The 125-year-old company is in sole possession of the Hackforth family and
employs approximately 1,200 employees at 20 locations worldwide, including
five manufacturing facilities in Germany, Brazil, USA, China and India.

WILO SE
Karsten Müller
Senior Vice President
Straße:
Ort:
Fon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
+49 231 4102-7645
+49 231 4102-7480
karsten.mueller@wilo.com
www.wilo.com

WILO SE

2001
Wilo-Stratos
Wilo-Stratos

Erste Hochefﬁzienzpumpe für Heizung,
Klima- und Kälteanwendung. Begrün-

2007

2009

Wilo-Stratos ECO
Wilo-Stratos ECO

Wilo-Stratos PICO
Wilo-Stratos
PICO

Erste Hochefﬁzienzpumpe für das Einund Zweifamilienhaus. Testsieger

Erste Hochefﬁzienzpumpe, die bessere
Verbrauchswerte

Dortmund-based WILO SE is one of the world‘s leading manufacturers in
the high-tech pump sector. The company is a premium supplier for building
services, water management and the industry. The economic supply of buildings increasingly demands the use of innovative and energy-saving systems
with optimally configured components. Wilo offers energy-efficient solutions
for heating, air conditioning, water supply and wastewater and sewage disposal. With 60 subsidiaries and 16 production sites worldwide, the Wilo group is
active in all vital markets. This customer proximity enables the company to
offer tailor-made solutions to its customers.
Wilo was founded in 1872 as a factory for copperware and brassware, and
has evolved from being a local specialist to a global player.
As the majority shareholder with a stake of about 90 percent, the foundation „Caspar Ludwig Opländer Stiftung“ ensures the continuity and independence of the company.
Wilo frequently develops innovative solutions, which are setting new
industry standards - nationally and internationally. The result: Engineering
progress in terms of efficient, high-quality and environmentally friendly Wilo
products and solutions.
In 1928, the company developed the world‘s first heating pump; in 2001
it launched the first high-efficiency pump ever, followed by the first decentralised pump system in 2009. Always in motion - that is the defining characteristic of WILO SE and also stands for our systematic development from a
product supplier to a supplier of systems.

2009
Wilo-Geniax
Wilo-Geniax

Die Revolution in der
Heizungstechnik.
Das weltweit erste
dezentrale Pumpen-

2011
Wilo-Helix EXCEL
Wilo-Helix
EXCEL
Erste Hochdruckkreiselpumpe mit
einem EC-Antrieb

2011
Wilo-Stratos GIGA
Wilo-Stratos
GIGA

Erste Hochefﬁzienzpumpe für Heizung,
Kälte & Klimaan-

2014
Wilo-Megaprop
Wilo-Megaprop
TR 326
TR 326

Erstes langsam
laufendes Tauchmotor-Rührwerk mit
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Die WILO SE mit Stammsitz in Dortmund zählt zu den weltweit führenden
Herstellern im Hightech-Pumpenbereich. Sie ist ein Premiumanbieter für die
Gebäudetechnik, die Wasserwirtschaft und die Industrie. Die wirtschaftliche
Nutzung von Gebäuden erfordert zunehmend den Einsatz innovativer und
energiesparender Systeme aus optimal aufeinander abgestimmten Komponenten. Wilo bietet energieeffiziente Lösungen für die Heizungstechnik,
Klimatisierung, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Mit 60 Tochtergesellschaften und 16 Produktionsstandorten weltweit ist die Wilo Gruppe
auf allen wichtigen Märkten vertreten und immer nah genug am Kunden, um
diesem maßgeschneiderte Lösungen zu bieten.
1872 als Kupfer- und Messingwarenfabrik in Dortmund gegründet, hat
sich Wilo vom lokalen Spezialisten zum Global Player entwickelt. Die Caspar
Ludwig Opländer Stiftung stellt als Mehrheitsgesellschafterin mit einem Aktienanteil von rund 90 Prozent die Kontinuität und Unabhängigkeit des Unternehmens sicher.
Wilo entwickelt immer wieder innovative Lösungen, die in der Branche
Maßstäbe und damit neue Standards setzen – national wie international. Das
Ergebnis: Technischer Fortschritt in Form von besonders effizienten, hochwertigen sowie umweltfreundlichen Wilo-Produkten und -Lösungen.
So entwickelte das Unternehmen 1928 die erste Heizungspumpe der Welt,
2001 wurde die erste Hocheffizienzpumpe überhaupt auf den Markt gebracht,
2009 folgte das erste dezentrale Pumpensystem. Immer in Bewegung – das
zeichnet die WILO SE in jeder Hinsicht aus und beschreibt gleichzeitig den
konsequenten Weg vom Produkt- zum Systemanbieter.

Winkelmann Group GmbH + Co. KG
Heinrich Winkelmann
Heinz-Jürgen Buss
Straße:
Ort:
Postfach
Fon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

Heinrich-Winkelmann-Platz 1
59227 Ahlen
2655 | 59213 Ahlen
+49 2382 856-0
+49 2382 856-188
info@winkelmann-group.de
www.winkelmann-group.de

Winkelmann Group
GmbH + Co. KG

Die Winkelmann Group ist mit ihren drei Geschäftsbereichen Automobil,
Heizung + Wasser und Flowforming eine der führenden Unternehmensgruppen im Bereich der Metallumformung. Unterstützt werden diese drei Geschäftsbereiche durch unser Procurement, das – neben dem strategischen
Einkauf für die gesamte Unternehmensgruppe – vor allem auch die Disposition und Just-in-Time-Versorgung mit Stahlprodukten aus Flachstahl gewährleistet. Mit der Hauptverwaltung in Ahlen/Deutschland und Produktionsstandorten in Deutschland, Polen, der Türkei und China ist sie weltweit
präsent und bestens aufgestellt für die aktuellen und künftigen Anforderungen unserer Kunden und der globalen Märkte.
Automobil
Im Geschäftsbereich Automobil der Winkelmann Group wird über 100 Jahre
gewachsenes Know-how in der Metallumformtechnik mit Füge- und Lackierfinesse, innovativem Potenzial der Kunststofftechnik und unkonventionellen
Lösungen der Drehschwingungstechnik auf Gummi- und Viskosebasis vereint.
Heizung + Wasser
Intensive eigene Forschung und Entwicklungen in Kooperation mit Hochschulen sowie modernste Fertigungsmethoden garantieren in der Heizungs-,
Energie- und Anlagentechnik Produkte auf den neuesten Stand der Technik.
Sie finden Eingang in Umsetzungen der Industrie, des Anlagenbau, von Ingenieurbüros, im Fachgroßhandel und Fachhandwerk.
Flowforming
Produkte der Winkelmann MSR Technology finden Anwendung von der
Raum- und Luftfahrtindustrie über die Fahrzeugindustrie, der Wehrtechnik
bis hin zu allgemeinen industriellen Anwendungen. Produziert werden die rotationssymmetrischen Produkte mit Umformungsverfahren, wie zum Beispiel
Drückwalzen, Grobwalzen und Tiefziehen.
Stahlhandel
Das Unternehmen Winkelmann Metal Solutions wurde im Jahr 1980 unter
dem Namen Schneider Stahlhandel als Teil der Winkelmann Unternehmensgruppe gegründet. Seither hat sich das Unternehmen als kompetenter Partner seiner internen und externen Kunden im Bereich des Stahlhandels einen
Namen gemacht. Heute versteht sich das Unternehmen als moderner und
innovativer Dienstleister in den Bereichen Materialmanagement, Disposition
und Logistik „rund um den Stahl“.

With its three business units Automotive, Heating + Water and Flow-forming, the Winkelmann Group is one of the leading groups of companies in
the field of metal forming. These three business units are supported by
our procurement, which is not only responsible for the strategic purchase
for the entire group of companies but also mainly for ensuring the material planning and just-in-time supply with steel products made of flat
steel. With our headquarters in Ahlen/Germany and production facilities
in Germany, Poland, Turkey and China, we have a global presence and are
in an ideal position to meet the present and future requirements of our
customers and the global market.
Automotive
The Winkelmann Group’s automotive division combines more than 100 years of accumulated expertise in metal forming techniques with outstanding
joining and coating acumen, innovative plastics technology and unconventional rubber and viscose-based torsional vibration solutions.
Heating + Water
Our own intensive research and development in cooperation with academic institutions as well as the very latest production methods ensure stateof-the-art products in the fields of heating, energy and systems engineering
products. They are used for industrial applications, plant manufacturing, by
engineering offices, by specialist wholesalers and skilled crafts and trades.
Flow-forming
The products of Winkelmann MSR Technology are used in the aviation
and aerospace industry, vehicle industry, defense technology and in common industrial applications. The rotation-symmetrical products are manufactured using forming processes, such as flow-forming, roughing and
deep drawing.
Steel Trade
In 1980, the company Winkelmann Metal Solutions was founded as Schneider Stahlhandel, part of the Winkelmann Group. Since then, it has established
itself as a highly capable steel-trading partner for both in-house and external
customers. Today, the company sees itself as a modern and innovative service provider in the fields of material management, material planning and
logistics for all requirements concerning steel.

Zahnradfabrik Unna GmbH
Benedikt Kummer – kaufm. Geschäftsführer
Stefan Bussmann – techn. Geschäftsführer
Straße:

Hansastraße 76c

Ort:

59425 Unna

Fon:

+49 2303 254950

Fax:

+49 2303 2549528

E-Mail:

info@zahnradfabrik.de

Internet:

www.zahnradfabrik.de

Zahnradfabrik Unna
GmbH

Zahnradfabrik Unna GmbH has over 50 years of production experience.
The contemporary service and modern production make it possible to be a
competent partner on the national and international market for companies of
every size. The strict compliance with DIN EN ISO 9001:2008 and the experience of long-term employees guarantee high quality and long-lasting products.
The know-how of our specially trained technicians allows the manufacturing
of geometrically complicated parts in high precision as well as the development and realisation of individual solutions. From individual parts to small or
large series, every product is created with the same level of care.
We have 60 employees, 45 of whom work on the shop floor. Thank to investments in new machines and the construction of a completely new manufacturing hall in 2007, the product range is constantly developing. It currently
includes the manufacture of gears up to a diameter of 1,200 mm with internal
and external teeth as well as shafts, cylinders, rolls and straightening rollers
up to a maximum length of 5,200 mm. These are produced based on customer drawings or samples. The high mechanical manufacturing depth allows
complete production at our company and guarantees our customers timely
deliveries and flawless quality.
Zahnradfabrik Unna GmbH offers its customers:
• In-depth technical consulting
• Gears with 20 mm to 1,200 mm diameter
• Shafts with 100 – 600 mm diameter and 5,200 mm length
• Individual and series manufacturing based on drawings or samples
• Over 16 mechanical processes in-house
• Timely deliveries
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Die Zahnradfabrik Unna GmbH verfügt über 50 Jahre Produktionserfahrung. Der zeitgemäße Service und die moderne Produktion machen es möglich
ein leistungsfähiger Partner auf dem nationalen und internationalen Markt
für Unternehmen jeder Größenordnung zu sein. Die strenge Arbeitsweise
nach DIN EN ISO 9001:2008 und die Erfahrung der langjährigen Mitarbeiter,
gewährleisten hohe Qualität und eine lange Lebensdauer der Produkte. Das
Know-How der eigens ausgebildeten Techniker ermöglicht es, geometrisch
komplizierte Teile in höchster Präzision zu fertigen und individuelle Lösungen
zu finden und zu realisieren. Ob Einzelteile, Kleinserien oder Großserien, jedes
Produkt wird mit der gleichen Sorgfalt hergestellt.
Wir beschäftigen 60 Mitarbeiter, davon 45 im gewerblichen Bereich. Durch
Investitionen in neue Maschinen und den Bau einer komplett neuen Fertigungshalle im Jahr 2007 entwickelt sich die Produktpalette kontinuierlich.
Sie umfasst heute die Herstellung von Zahnrädern bis zu einem Durchmesser
von 1200 mm mit Innen- und Außenverzahnung und Wellen, Walzen, Rollen und
Richtwalzen bis zu einer maximalen Länge von 5.200mm. Diese werden nach
Kundenzeichnung oder Muster gefertigt. Die hohe mechanische Fertigungstiefe ermöglicht die komplette Anfertigung in unserem Hause und gewährleistet
unseren Kunden eine hohe Termintreue und einwandfreie Qualität.
Die Zahnradfabrik Unna GmbH bietet ihren Kunden:
• eine fundierte technische Beratung
• Zahnräder von 20 mm bis 1200 mm Durchmesser
• Wellen von 100 – 600 mm Durchmesser und 5200 Länge
• Einzel- und Serienfertigung nach Zeichnung und Muster
• über 16 mechanische Prozesse im eigenen Haus
• hohe Termintreue

Albert Westebbe Drahtwarenfabrik GmbH & Co.KG
Christian Westebbe
Geschäftsführer
Straße:

Obermassener Kirchweg 17

Ort:

59423 Unna

Fon:

+49 2303 12022

Fax:

+49 2303 15083

E-Mail:

info@westebbe.de

Internet:

www.westebbe.de

Albert Westebbe
Drahtwarenfabrik
GmbH & Co.KG
Tradition und Innovation
Die Albert Westebbe Drahtwarenfabrik GmbH & Co.KG wurde 1913 in
Hagen als Drahtgroßhandlung gegründet. In den 1920er-Jahren erfolgte die
Verlagerung des Betriebes nach Unna, von wo aus die Industrie im Ruhrgebiet mit Drähten verschiedenster Qualitäten versorgt wurde.
In den 1950er-Jahren begann schrittweise der Aufbau einer eigenen
Drahtverarbeitung für Bindedrähte und später auch Kleiderbügel. Anfang der
1970er-Jahre zog das Unternehmen zum heutigen Standort, an dem die Produktion weiter expandieren konnte.
Mit dem Eintritt des jetzigen Geschäftsführers Christian Westebbe im
Jahr 1994 wurde der Export ausgebaut, durch die Übernahme der Nachbarbetriebe konnten die Produktions- und Lagerflächen verdreifacht werden.
Durch die Erweiterung des Fertigungsprogramms und die Beteiligung an
den ebenfalls alteingesessenen Tochterbetrieben Robert Koch Metallwarenfabrik GmbH & Co.KG und Drahtwerk Strack GmbH & Co.KG, konnte die
Marktposition gefestigt werden.
Ca. 40 Mitarbeiter sorgen dafür, dass Kunden in Deutschland, Europa und
Übersee mit unseren Produkten schnellstmöglich beliefert werden. Die kurzfristige Lieferbereitschaft der Produkte von hoher und gleichbleibender
Qualität kann durch einen entsprechenden Bestand an Rohmaterial und Fertigwaren garantiert werden.
Basierend auf der über 100-jährigen Erfahrung entwickelt die Albert
Westebbe Drahtwarenfabrik GmbH & Co.KG unter Einsatz modernster Technologien die Drahtprodukte und Fertigungslinien konstant weiter. Dazu gehört
auch die Herstellung von CNC-gefertigten 3D-Biegeteilen.

Tradition and Innovation
Albert Westebbe Drahtwarenfabrik GmbH & Co.KG was founded in 1913
in Hagen as a wholesaler for wire products. In the 1920s, the business moved
to Unna, from where the industry in the Ruhr area was supplied with wires of all
qualities.
In the 1950s, a wire processing business for binding wire and later for wire
hangers was progressively built up. At the beginning of the 1970s, the company
moved to its present location, where the production was further expanded.
Since our present managing director, Christian Westebbe, joined the company
in 1994, the export business has been further expanded, and by acquiring the
neighbouring business, the production and storage areas have been tripled.
Through expanding the manufacturing programme and participating in the
also long-established subsidiaries Robert Koch Metallwarenfabrik GmbH &
Co.KG and Drahtwerk Strack GmbH & Co.KG, the market position was further
stabilized.
Approx. 40 employees are taking care that customers in Germany, Europe and
overseas are supplied with our products as soon as possible. Our short-term
delivery readiness of products with a consistent and high quality can be guaranteed by an appropriate stock of raw materials and finished goods.
Based on over 100 years of experience, Albert Westebbe Drahtwarenfabrik
GmbH further develops its wire products and manufacturing lines using latest
technologies. This also includes the production of CNC manufactured 3D bent
wire parts.

Anker Schroeder ASDO GmbH
Daniel Schroeder
Geschäftsführung
Straße:
Ort:
Fon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

Hannöversche Straße 48
44143 Dortmund
+49 231 51701-32
+49 231 51701-56
daniel.schroeder@anker.de
www.asdo.com

Anker Schroeder
ASDO GmbH

For almost 100 years, the name Anker Schroeder has been standing for
reliability and safety in all fields of the technique of heavy anchoring, especially the anchoring of sheet pile walls with tie rods, tie bars/tie rods for retaining structures, the application of heavy duty shackles and the anchoring of
machines and special equipment. The family business is operated in the third
and fourth generation by Dirk Schroeder, a grandson of the company founder
Julius Schroeder, and by his great-grandson Daniel Schroeder.
Founded in 1920, the company disposes of a versatile and modern machine park which comprises forming, cutting and jointing manufacturing possibilities. 100 experienced, reliable and versatile employees are the basis for
meeting even the highest customer requirements.
A warehouse with railway siding adjacent to the factory hall ensures a
clean flow of material. This way building sites can be reached cost-effectively
by road transport (and by ship) as well as by rail transport. In addition, the
large material store puts us in a position to react to customer requirements
in a timely and fast manner.
The company and the production are certified by LRQA according to ISO
9001:2008 and ISO 50001:2011. In addition, Anker Schroeder has an authorization according to DIN EN 1090 (Exc. 4).
The global application of our products (anchoring for sheet pile walls,
tie rods, tie rod systems, shackles, piston rods, flanged shafts, T-head bolts,
swaging parts) confirms our quality philosophy and emphasizes our stable
success.
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Der Name Anker Schroeder steht seit annähernd 100 Jahren für Zuverlässigkeit und Sicherheit in allen Bereichen der schweren Verankerungstechnik,
insbesondere der Verankerung von Spundwänden mit Rundstahlankern, der
Abspannung mit schwersten Zugstabsystemen, dem Einsatz von schweren Hebezeugen (Schäkel) und der Verankerung von Maschinen und Sonderanlagen.
In der dritten und vierten Generation wird das Familienunternehmen von Dirk
Schroeder, einem Enkel des Firmengründers Julius Schroeder, sowie dessen
Urenkel Daniel Schroeder geführt.
Das 1920 gegründete Unternehmen verfügt über einen vielseitigen und
modernen Maschinenpark, welcher sowohl umformende, spanende als auch
fügende Fertigungsmöglichkeiten umfasst. 100 erfahrene, zuverlässige und
vielseitig einsetzbare Mitarbeiter bilden den Grundstein, auch höchsten Kundenanforderungen gerecht zu werden.
Eine sich an die Werkshalle anschließende Lagerhalle mit Gleisanschluss
sorgt für einen sauberen Materialfluss. So können Baustellen sowohl über die
Straße (und den Seeweg), als auch über die Schiene kostengünstig erreicht
werden. Das große Materiallager gibt zudem die Möglichkeit, zeitnah und
schnell auf Kundenwünsche zu reagieren.
Das Unternehmen und die Fertigung sind gemäß ISO 9001:2008 und ISO
50001:2011 durch LRQA zertifiziert. Zudem verfügt Anker Schroeder über die
Zulassung nach DIN EN 1090 (Exc. 4).
Die weltweite Verwendung unserer Produkte (Spundwandverankerungen,
Rundstahlanker, Zugstabsysteme, Schäkel, Kolbenstangen, Flanschwellen,
Hammerschrauben, Stauchschmiedeteile) bestätigt unsere Qualitätsphilosophie und unterstreicht den beständigen Erfolg.

Bulten GmbH
Tobias Strecker
Bereichsleiter Grundfertigung
Straße:
Ort:
Fon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

Industriestraße 20
59192 Bergkamen
+49 2389-782-0
+49 2389-782-20
Zentrale.Bergkamen@Bulten.com
www.bulten.com

Bulten GmbH

Seit 1995 besitzt das börsennotierte, schwedische Unternehmen FinnvedenBulten am Standort in Bergkamen Rünthe eine der modernsten Schraubenfabriken Europas. Umformanlagen fertigen hier Kaltumformteile, Verbindungselemente und Sonderschrauben für namhafte Automobilhersteller und
Tier1 Lieferanten weltweit.
Auf den kombinierten Pressen aus Partformer, Kuppmaschine und Gewindewalzeinheit werden Abmessungen im Bereich M8 bis M16 mm Durchmesser
und einer Länge von bis zu 120 mm hergestellt. Eine der modernsten Vergütungsanlagen ergänzt die Produktion hinsichtlich der Wärmebehandlung
bei Schrauben mit einer Zielfestigkeit von 8.8, 10.9 oder 12.9. Ein weiterer,
wesentlicher Bestandteil der Kerntätigkeit ist ein Konzept zur Übernahme
sämtlicher Logistikaufgaben. Als FSP (Full-Service-Provider) wird hierbei das
Engineering, Qualitätsverantwortung, Beschaffung (Handelswarengeschäft)
und Kommissionierung von eigen- und fremdproduzierter Ware für den Endkunden übernommen. Bereitgestellt werden die Artikel hierbei bis an die Fertigungslinien der Automobilhersteller. Die Lösung verbindungstechnischer und
logistischer Herausforderungen auf höchstem Qualitäts- und Umweltniveau in
Zusammenarbeit mit dem Kunden, unter einer Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte, sind für Bulten nicht nur eine originäre Aufgabe, sondern ein
kontinuierlicher Drang zur Verbesserung.

Since 1995 the publicly traded Swedish company FinnvedenBulten has
been owning one of the most modern factories for the production of screws in
Europe at the location Bergkamen Rünthe. At this location, forming machines
are producing cold formed parts, fasteners and custom-made screws for wellknown motor vehicle manufacturers and Tier1-suppliers around the world.
With the combined presses, consisting of part former, pointing machine
and thread rolling unit, dimensions from M8 to M16 mm and with a length of
120 mm can be produced. One of the most modern tempering lines completes the production regarding the heat treatment of screws to reach a tensile
strength of 8.8, 10.9 or 12.9. Another essential part of the core activity is a
concept for the realization of the complete range of logistic tasks. As FSP (Full
Service Provider) we therefore take care of the engineering, quality control,
procurance (trade goods business) and commissioning of in-house and third
party products for the final customer. The products are provided at the manufacturing lines of the motor vehicle manufacturers. Coping with technical and
logistical challenges on the highest level concerning quality and environmental issues, involving the client and considering economical aspects is not only
a genuine task for Bulten, but a continuous drive for improvement.

HONSEL Umformtechnik GmbH
Thomas Tschorn – Geschäftsführer
Horst Ostermann – Kaufmännischer Leiter
Straße:

Westicker Straße 46 - 52

Ort:

58730 Fröndenberg

Fon:

+49 2373 755-0

Fax:

+49 2373 755-101

E-Mail:

t.tschorn@honsel.de | h.ostermann@honsel.de

Internet:

www.honsel.de

HONSEL
Umformtechnik
GmbH
Everything started with wire – and wire is the material that is used to
make today’s HONSEL products. One of the main products for HONSEL are the
wellknown HONSEL nuts (blind rivet nuts). But the long-established company
from Fröndenberg does not rest – it expanded its range on many occasions.
From the simple solid rivet for household goods (1930s) and brake and
clutch lining rivets for cars (1950s) and the development of technical rivet
system solutions (1990s) up to special purpose machinery manufactoring for
automotive industry – HONSEL has always been ‘on the ball’ in the wire industry and as a result, has developed the business further.
The facts speak for themselves: 155 members of staff and 6,500 square
metres of production space, right in the centre of Germany. But this is not
enough. HONSEL has been developing further: A new facility für production
and logistics was build in 2014, 70% of the production plant is new. Inductive annealing and hardening can be carried out in-house. New Multistage
presses, eroding and threading machines, a new continuous heat-treatment
line – the list of new acquisitions can be extended in every conceivable way.
Of course HONSEL has certification for compliance with ISO 14001/ISO/TS
16949 and has developed a quality assurance process, that is process-controlled and exemplary. One of the main parts of this strategy is the use of
opto-electronic testing equipment. HONSEL uses an extensive range of this
equipment, giving the company the capacity to ensure 100% quality assurance, even for large-scale production runs.
The Fröndenberg-based company has an excellent reputation – one which
will definitely last for many years to come.
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Mit Draht hat alles angefangen – Draht ist auch jetzt das Material, aus
dem HONSEL Produkte gemacht sind. Bekannt für HONSEL muttern (Blindnietmuttern), hat das Fröndenberger Traditionsunternehmen das Sortiment
mehrfach ausgebaut.
Von der einfachen Vollniete für Haushaltswaren (30er Jahre) über Bremsund Kupplungsbelagniete für PKW (50er Jahre) und der Entwicklung spezieller
Niettechnikanlagen (90er Jahre) bis hin zum Sondermaschinenbau für die
Herstellung von Automationslösungen in der Automobilindustrie – HONSEL
war immer auf Draht und hat sich konsequent weiterentwickelt.
Die Fakten sprechen für sich: 155 Mitarbeiter, 6.500 m2 Produktionsfläche
mitten in Deutschland. Doch damit nicht genug. HONSEL baut weiter aus: Eine
neue Produktions- und Logistikhalle wurde 2014 gebaut, 70% der Produktionsanlagen sind neu. Induktives Glühen und Härten werden im eigenen Haus
durchgeführt. Neue Mehrstufenpressen, Erodier- und Gewindeform-Maschinen, ein neuer Durchlaufofen – die Liste der Neuanschaffungen lässt sich
beliebig verlängern.
Natürlich ist HONSEL zertifiziert nach ISO 14001 und ISO/TS 16949 und
hat einen QS-Prozess entwickelt, der prozessüberwacht und vorbildlich ist.
Wesentlicher Bestandteil dieser Strategie ist der Einsatz optoelektronischer
Prüfmaschinen. HONSEL verwendet gleich eine stattliche Anzahl dieser Anlagen und ist auf diese Weise kapazitätsmäßig in der Lage, 100 % Kontrolle
auch bei sehr großen Stückzahlen zu gewährleisten.
Schließlich hat das Unternehmen aus Fröndenberg einen guten Ruf. Diesen wird es sich auch in den kommenden Jahren erhalten – mit Sicherheit.

Karl Schräder Nachf.
Karl-Heinz Schräder
Inhaber
Straße:

Hemsack 11–13

Ort:

59174 Kamen

Fon:

+49 2307 973000

Fax:

+49 2307 9730055

E-Mail:

khs@schraeder.com

Internet:

www.schraeder.com

Karl Schräder Nachf.

Seit den 80er Jahren entwickelt und produziert Schräder Abgasleitungen
aus Edelstahl und ist heute einer der führenden Hersteller von Schornsteintechnik aus Edelstahl in Deutschland.
Im Jahr 2008 hat Schräder die Themen Luftreinhaltung und Energieeffizienz aufgegriffen:
Mit den von Schräder entwickelten Feinstaubfiltern für die Holzverbrennung wird eine Reduktion der Staubemissionen von bis zu 90 % erreicht.
Damit werden auch die seit 2015 geltenden Grenzwerte der 1. BImSchV eingehalten.
Beim Thema Energieeffizienz konzentriert sich Schräder auf Wärmerückgewinnung aus industriellen Abgasen. Schräder Wärmetauscher stellen
die zurückgewonnene Energie zur weiteren Nutzung bereit. Anwendungsmöglichkeiten sind die Rückführung zur prozessinternen Nutzung, die betriebsinterne Verwendung, z.B. bei der Warmwasserversorgung oder auch
der Kälteerzeugung und schließlich auch die Abgabe an Dritte, etwa an ein
Nahwärmenetz. Schräder bietet zudem Wärmetauscher an, die den speziellen
Anforderungen für den Einsatz an Blockheizkraftwerken gerecht werden.
Zurzeit beschäftigt Schräder ca. 90 Mitarbeiter in Kamen (Nordrhein-Westfalen) und in Schönwölkau (Sachsen).

Since the 1980s Schräder has been developing and producing exhaust
pipes made of stainless steel. Today the company is one of Germany‘s leading
manufacturers of chimneys made of stainless steel.
In 2008, Schräder took up the issues air pollution control and energy efficiency:
Schräder developed a filter for fine particulate matter for wood burners
which reduces the dust emission by up to 90%.
Concerning the issue of efficient energy use, Schräder focuses on waste
heat recovery from industrial waste gas. Schräder heat exchangers provide
for the recovered energy to be further used. The scope of applications includes the recirculation for in-process use, in-house use, e.g. for hot water supply or refrigeration, as well as supplying third parties, like feeding a district
heating system. Additionally, Schräder offers heat exchangers that satisfy
the specific needs for the operation on block-type thermal power stations.
Currently, Schräder has about 90 employees in Kamen (North Rhine-Westphalia) and in Schönwölkau (Saxony).

Künstler Bahntechnik GmbH
Nicola Klein
Geschäftsführer
Straße:

Schäferkampstraße 48

Ort:

59439 Holzwickede

Fon:

+49 2301 91061-0

Fax:

+49 2301 91061-88

E-Mail:

info@kuenstler-bahntechnik.de

Internet:

www.kuenstler-bahntechnik.de

Künstler
Bahntechnik GmbH

Gleistechnik
Im Bereich der Weichenfertigung fertigen wir bedarfsgerechte Zungenvorrichtungen, Herzstücke und komplette Weichen sowie Kreuzungen aus Vignolund Rillenschienen für den Nahverkehr und Industriebereich.
Neben der VDV-konformen Standardweiche bieten wir unseren Kunden auch
individuelle Konstruktionen und Sonderbauteile an.
Ebenso bieten wir Ihnen Zuschnitte, Biegen, Spur- und Laschenlochen sowie
das Erstellen von Schienenteilungspläne an. Das Biegen von Schienen nach neuestem CNC-Standard beinhaltet die Überwachung aller Biegeprozesse mit Lasermesstechnik und die schienenweise Lieferung mit Qualitätsprotokoll.
Durch unsere Patente können wir Ihnen einen besonders hohen Verschleißschutz garantieren.

Machinery Engineering
We offer a high level of qualification and specialization in the field of designing
and manufacturing presses for sets of wheels and steel tyres. We design and manufacture presses for sets of wheels and steel tyres according to our customers‘
wishes and support customers with an individual analysis of demand. We provide
overhaul, modification and maintenance services - also for third-party products
- to the utmost satisfaction of our customers.
The comprehensive range of our products is sold worldwide and offers individual and advanced solutions for every requirement.
Track technology
In the field of turnout manufacturing we produce need-based switches for
turnouts, point frogs and complete turnouts as well as crossings made of flat-bottomed rails and grooved rails for local traffic and for the industrial sector.
In addition to the VDV-compliant standard turnout, we also offer individual
designs and custom build parts to our customers.
We also offer cutting, bending, track piercing and fish-plate piercing as well
as the drawing up of shop drawings. The bending of tracks using the most recent
CNC technology includes the supervision of all bending processes with laser measurement as well as the delivery of the tracks with a quality report.
Through our patents we can guarantee wear protection at an extremely
high level.
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Maschinenbau
Im Bereich Konstruktion und Herstellung von Radsatz- und Radreifenpressen
sind wir höchst qualifiziert und spezialisiert. Wir konstruieren und fertigen Radsatz- und Radreifenpressen nach Kundenwunsch und unterstützen den Kunden
bei seiner persönlichen Bedarfsanalyse. Instandsetzung, Umbau und Wartung
führen wir auch bei Fremdfabrikaten zur Zufriedenheit unserer Kunden durch.
Die umfassende Bandbreite unserer Produkte findet weltweit Absatz und bietet für jeden Anspruch eine individuelle und fortschrittliche Lösung.

Nirotec GmbH & Co. KG
Hans-Georg Volkery und Burkhard Liskatin
Geschäftsführer
Straße:

Max-Planck-Straße 35

Ort:

59423 Unna

Fon:

+49 2303 985–0

Fax:

+49 2303 985–199

E-Mail:

info@nirotec.de

Internet:

www.nirotec.de

Produktfotos: thomas-scherr.de

Nirotec
GmbH & Co. KG

Nirotec zeichnet sich als Hersteller insbesondere durch eine flexible Fertigung und eigene moderne Prüfeinrichtungen aus.
Die umfangreiche Produktpalette umfasst:
• Schmiedefittings,
• Schweißfittings,
• Flanschen und Rohre,
• Outlets und Stutzen,
• sowie Sonderteile und Zubehör in gängigen wie speziellen Werkstoffen.

Nirotec excels as a manufacturer particularly in flexible production and its
own modern testing equipment.
The wide range of products covers:
• elbows,
• fittings,
• flanges and pipes,
• outlets and studs,
• as well as special parts and accessories in common and rare materials.

Zu unseren Fertigungseinrichtungen zählen:
• Umformpressen zur Produktion von Rohrbogen und Fittings,
• Wärmebehandlungsöfen,
• CNC-Bearbeitungszentren für Sonderanfertigungen,
• Lackier- und Beschichtungsstationen,
• Separate Sandstrahlanlagen für Kohlenstoffstahl und Edelstahl.

Our production facilities consist of:
• forming presses for the production of elbows and fittings,
• heat treatment furnaces,
• flexible CNC turning lathes for special products and finishing,
• painting and coating centres,
• separate sand blasting equipment for carbon steel and stainless steel.

Zum anspruchsvollen internationalen Kundenkreis zählen neben bekannten Großunternehmen aus der chemischen und petrochemischen Industrie auch Energieversorger und Anlagenbauer.
Eine zuverlässige Abwicklung im komplexen Projektgeschäft gehört ebenso zu den Standbeinen des Unternehmens, wie die kompetente Darstellung
aller technischen Belange.

Well known companies from chemical and petrochemical industries together with utility providers and plant engineering and construction companies are part of the demanding international clientele.
Reliable execution in the complex project business is one of the main pillars of NIROTEC GmbH & Co. as is the proficient illustration of all technical
issues.

Sprechen Sie uns an.

Please get in touch.

Stahlhammer Bommern GmbH
Dr.-Ing. Joachim Haats, Dieter Bösterling
Geschäftsführer
Straße:

Carl-Zeiss-Straße 7

Ort:

59077 Hamm

Fon:

+49 2381 91498-31

Fax:

+49 2381 91498-21

E-Mail:

jhaats@stahlhammer.de

Internet:

www.stahlhammer.de

Stahlhammer
Bommern GmbH

Today the name „Stahlhammer Bommern“ stands for state-of-the-art technology, flexibility and quality in the field of drop and hammer forged heavy
duty lifting hook suspensions with single shank and Ramshorn shank hooks,
eyehooks, special suspensions as well as customised forged parts for the
construction of machinery, such as, for example, crank shafts, piston rods etc.
Almost 100 years of competence in development and manufacturing has
made Stahlhammer Bommern the leading company on the world market for
single shaft and Ramshorn shaft hooks.
We manufacture forged parts in small and medium-sized serial production
on large forging plants. Our forging presses and hammers permit the flexible
production of parts weighing up to 630 kg in drop forging process and hammer forged parts up to a maximum weight of 4 tons. Due to our own methods
of machine finishing we are able to manufacture finished components – including custom-made components. Our toolmaking department allows high
flexibility and reactivity.
We supply products for applications which must meet the highest demands
with regard to quality and reliability due to specified safety requirements and/
or the extreme mechanical strain involved.
With this absolute obligation towards product quality and a clear orientation towards the requirements of our customers, we are working daily on the
further development of our manufacturing technology.
Our qualified and highly motivated staff are the basis of this success. With
a team of 100 employees we achieved a turnover of ca. € 16m at our Hamm
location.
Our customers include renowned manufacturers of cranes and their suppliers as well as producers of heavy duty machinery and commercial vehicles
all over the world.
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Der Name „Stahlhammer Bommern“ steht heute für modernste Technologie, Flexibilität und Qualität auf dem Gebiet gesenkgeschmiedeter und
freiformgeschmiedeter schwerer Lasthakenaufhängungen mit Doppel- und
Einfachhaken, Ösenhaken, Spezialaufhängungen sowie kundenspezifische
Schmiedeteile des Maschinenbaus, wie z. B. Kurbelwellen, Kolbenstangen etc.
Fast 100 Jahre Kompetenz in der Entwicklung und Fertigung hat Stahlhammer Bommern zum Weltmarktführer bei großen geschmiedeten Einfach- und
Doppelhaken gemacht.
Wir schmieden Schmiedeteile in Klein- und Mittelserien auf großen Schmiedeanlagen. Unsere Schmiedepressen und -hammer erlauben dabei eine flexible Produktion von Teilen bis 630 kg im Gesenk und als Freiform-Schmiedeteil
bis zu einem Maximalgewicht von 4 Tonnen. Mit einer eigenen spanenden
Verarbeitung können wir fertige Komponenten – auch individuell nach Kundenzeichnung gefertigt – liefern. Der eigene Werkzeugbau ermöglicht uns eine
hohe Flexibilität und Reaktionsfähigkeit.
Wir bieten Produkte für Anwendungen an, die aufgrund von Sicherheitsanforderungen oder extremer mechanischer Belastung höchste Ansprüche an
Qualität und Zuverlässigkeit haben.
Mit dieser absoluten Verpflichtung zu Produktqualität und einer klaren
Orientierung an den Anforderungen unserer Kunden arbeiten wir täglich daran, unsere Fertigungstechnologie weiterzuentwickeln.
Die Basis für diesen Erfolg sind unsere qualifizierten und hoch motivierten
Mitarbeiter. Mit 100 Mitarbeitern erwirtschafteten wir einen Umsatz von ca.
16 Mio. EUR am Standort Hamm.
Zu unseren Kunden zählen renommierte Kranhersteller und deren Zulieferer sowie Schwermaschinenhersteller und Nutzfahrzeugbauer aus der ganzen
Welt.

STAHLWERK UNNA GmbH & Co. KG
Dipl.-Ing. Christian Köhler
Geschäftsführer
Straße:

Edisonstraße 27

Ort:

59199 Bönen

Fon:

+49 2383 9217-0

Fax:

+49 2383 9217-123

E-Mail:

info@stahlwerk-unna.de

Internet:

www.stahlwerk-unna.de

STAHLWERK UNNA
GmbH & Co. KG

Mit dem Leitspruch „Stahl im Fokus“ bringt das Stahlwerk Unna die Konzentration auf sein Kerngeschäft zum Ausdruck: Die Produktion von gezogenen sowie kaltgewalzten, gehärteten Qualitäts- und Edelstählen. Das Stahlwerk Unna ist in diesem Segment einer der führenden Hersteller in Europa.
Der gute Kontakt zu den Kunden spielt dabei eine wesentliche Rolle. Das
1913 gegründete Unternehmen pflegt seine Geschäftsbeziehungen oft über
Jahrzehnte hinweg, kennt daher die Anforderungen seiner Kunden und kann
deren Wünsche kurzfristig und flexibel erfüllen. Das Stahlwerk bietet auch
kleine Losgrößen an, so dass es den spezifischen Bedürfnissen der Kunden
genau entsprechen kann. Der Kundenstamm umfasst zahlreiche Unternehmen aus der Automobil- und Werkzeugindustrie, Hersteller von Metallfedern,
aber auch Abnehmer aus der Bau-, Papier- und Textilindustrie. Sie sind auf
40 Länder rund um den Globus verteilt; der Schwerpunkt des Absatzes liegt
derzeit in Europa.
2013 erfolgte schrittweise der Umzug des Unternehmens in die neu errichtete Produktionsstätte im Gewerbegebiet Inlogparc Bönen. Dort wurde
eine große Fertigungshalle mit neuen Technologien ausgestattet und verfahrensgerecht eingerichtet, um die Produktion zukünftig flexibler und effizienter zu gestalten. Unter anderem erlaubt hier eine Anlage zur Wärmerückgewinnung eine deutliche Senkung des Energieverbrauchs. Zu den ersten
Neuentwicklungen am neuen Standort zählt ein Verfahren zum Bandvergüten
mit Wasserstoffabschreckung.
Heute produziert das Stahlwerk monatlich bis zu 700 Tonnen Draht und
1.300 Tonnen Bandstahl. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, seine
Marktposition für spezifische Draht- und Bandstahlerzeugnisse weiter auszubauen und will dazu zunächst das Exportgeschäft nach Osteuropa und Indien
erweitern.

With its motto „Focus on Steel“, Stahlwerk Unna expresses the focus on its
core business: The production of drawn and cold rolled, hardened high quality
and high grade steels. Stahlwerk Unna is one of the leading producers in Europe
in this segment.
The good contact to their customers is essential for this. The company, which
was founded in 1913, often maintains its business relations for decades and therefore knows the needs of its customers and can satisfy their wishes on a shortterm and flexible basis. It also offers small batch sizes in order to exactly meet the
customers‘ specific needs. The customer base comprises numerous companies
from the motor and tool industries, producers of metal springs as well as customers from the construction, paper and textile industries. The customers come
from 40 countries around the globe; currently, the main area of sales is Europe.
In 2013, the company gradually moved to its new production site in the industrial zone „Inlogparc Bönen“. On the new premises, they have a large production
hall, equipped with new technologies and appropriately furnished, to be able to
make the production more flexible and more efficient. Among other things, a heat
recovery system leads to a significantly reduced energy consumption. One of the
first new developments at the new location is a process for tempering steel strips
with hydrogen cooling.
Today, the company produces up to 700 tons of wire and 1,300 tons of steel
strips every month. The company‘s objective is to further stabilize its market
position for specific wire and steel strip products. In order to achieve this, it is
planning to expand its export business to Eastern Europe and India.

Chemtura Organometallics GmbH
Martin in der Weide
Geschäftsführer
Straße:

Ernst-Schering-Straße 14

Ort:

59192 Bergkamen

Fon:

+49 2307 661-3712

Fax:

+49 02307 661-2765

E-Mail:

Martin.inderWeide@chemtura.com

Internet:

www.chemtura.com

Chemtura
Organometallics
GmbH
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A Chemical Company with Tradition
Chemtura Corporation is an international company in the chemical industry with a head office in Middlebury, USA. We produce and market special chemicals and polymer products for various industries, such as the plastic and
rubber industry.
We employ a staff of roughly 2,700 employees worldwide in research, production, sales and administration. Customers in over 80 countries rely on our
products. We are the world market leader in a number of areas. Our location in
Bergkamen is part of the „Organometallics“ business area.
The plant has a long tradition: Until 1959, the site was home to Chemische
Werke Bergkamen, which was then taken over by Schering AG. In the 60s, Schering started the production of organic aluminium and tin compounds, among
other materials. This industrial chemicals line was sold in 1992 to the Witco
Corporation. The US company Witco has been active in the chemical industry
for roughly 100 years. The Chemtura Corporation arose through additional
company mergers in the years 1999 and 2005. Today, Chemtura‘s 290 employees in Bergkamen produce primarily organic aluminium and tin compounds
for the plastic industry, in particular.

Metall
metal

Chemtura – ein Chemieunternehmen mit Tradition
Chemtura Corporation ist ein internationales Unternehmen der chemischen Industrie mit Hauptsitz in Middlebury, USA. Wir produzieren und vermarkten Spezialchemikalien und Polymerprodukte für verschiedene Industriezweige wie beispielsweise für die Kunststoff- und Gummiindustrie.
Weltweit beschäftigen wir etwa 2.700 Mitarbeiter in Forschung, Produktion, Verkauf und Administration. Kunden in mehr als 80 Ländern vertrauen auf
unsere Produkte. In verschiedenen Bereichen sind wir Weltmarktführer. Unser
Standort in Bergkamen gehört zum Geschäftsbereich „Organometallics“.
Das Werk besitzt eine lange Tradition: Bis 1959 waren hier die Chemischen
Werke Bergkamen tätig, die dann von der Schering AG übernommen wurden.
In den 60er Jahren begann Schering u. a. mit der Produktion von aluminiumund zinnorganischen Verbindungen. Diese Sparte der Industriechemikalien
wurde 1992 an die Witco Corporation verkauft. Das US amerikanische Unternehmen Witco ist bereits seit rund 100 Jahren im Chemiebereich tätig. Durch
weitere Firmenzusammenschlüsse in den Jahren 1999 und 2005 entstand die
Chemtura Corporation. Heute stellt Chemtura in Bergkamen mit rund 290
Mitarbeitern in erster Linie aluminium- und zinnorganische Verbindungen vor
allem für die Kunststoffindustrie her.

Härterei Reese Bochum GmbH
Dipl.-Ing. Gerhard Reese
Geschäftsführer
Straße:

Oberscheidstraße 25

Ort:

44807 Bochum

Fon:

+49 234 9036-50

Fax:

+49 234 9036-96

E-Mail:

verkauf@haerterei.com

Internet:

www.haerterei.com

Härterei Reese
Bochum GmbH

Das ganze Spektrum der Wärmebehandlung
Als Universalhärterei bietet die Härterei Reese in Bochum das ganze Spektrum der Wärmebehandlung und die damit verbundenen Serviceleistungen.
Viele Kunden nutzen die werkstofftechnische Beratung der Härterei Ingenieure. Seit 1996 ist das Unternehmen nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert und
hat 1999 als erste deutsche Härterei das „Öko-Audit“ nach DIN EN ISO 14001
bestanden.

The complete spectrum of heat treatment
As a universal hardening shop, Härterei Reese in Bochum offers the complete range of heat treatments and associated services. Many customers
make use of the materials consulting provided by the company‘s engineers.
The company has been certified to DIN EN ISO 9001 since 1996, in 1999 it was
the first German hardening shop to pass the „eco audit“ pursuant to DIN EN
ISO 14001.

Spezialist für große Bauteile
Die Härterei Reese in Bochum ist als Spezialist für die wärmetechnische
Behandlung großer Bauteile in ganz Europa bekannt. Für das Härten verzugsempfindlicher Getriebekomponenten verfügt das Unternehmen über großes
Know-how und modernste Anlagentechnik.

Specialist for large components
Härterei Reese in Bochum is known throughout Europe as a specialist for
the thermal treatment of large components. The company employs extensive
know-how and state-of-the-art plant in the hardening of distortion-sensitive
drive components.

Einsatzhärten:
Für das Einsatzhärten stehen prozessgesteuerte Anlagen zur Verfügung
mit denen Werkstücke mit Durchmessern bis 5.200 mm und Längen bis
5.500 mm behandelt werden können. Neu entwickelte Chargier- und Prozesstechniken machen es möglich, die Härteverzüge wesentlich zu verringern.

Case hardening:
Case hardening is performed using process-controlled machinery capable
of treating workpieces with diameters of up to 5,200 mm and lengths of up to
5,500 mm. Newly-developed loading and process techniques mean that hardening deformation can be significantly minimised.

Puls-Plasma-Nitrieren:
Mit diesem Verfahren für Bauteile mit Durchmessern bis 2.500 mm steht
z. B. den Herstellern von großen Zahnrädern, Großwälzlagern oder Kammwalzen erstmals eine Alternative zu den klassischen Härteverfahren zur Verfügung, das den Vorteil eines besonders geringen Nacharbeitsaufwandes bietet.

Pulse plasma nitration:
This procedure is available for components up to 2,500 mm in diameter,
for manufacturers of large gear wheels, large diameter anti-friction bearings
or pinions. For the first time, it offers an alternative to classic hardening procedures, with the advantage of a particularly low level of reworking required.

Randschichthärten:
Mit der ständige Verbesserung dieses Verfahrens und dem Einsatz neuer
Stähle ist es möglich, Tragfähigkeiten zu erreichen, die mit dem Einsatzhärten vergleichbar sind – bei deutlich geringeren Härteverzügen und Kosten.
Verzahnungen von Großzahnrädern können bis zu einem Durchmesser von
6.000 mm induktiv gehärtet werden.

Surface hardening:
The continuous improvement of this process and the employment of new
steels make it possible to achieve load capacities comparable to those with
case hardening – with significantly less hardening deformation and lower
costs. The toothing of large gear wheels can be hardened inductively up to a
diameter of 6,000 mm.

Diagramm Halbach GmbH & Co. KG
Philipp Halbach
Geschäftsführer
Straße:
Ort:
Fon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

Am Winkelstück 14
58239 Schwerte
+49 2304 759-445
+49 2304 759-33
phalbach@halbach.com
www.halbach.com

Diagramm Halbach
GmbH & Co. KG
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Diagramm Halbach is a globally operating expert for print products and
accessories. The company serves customers at home and abroad that expect a high level of application expertise and a perfect technical production
performance. Our portfolio comprises consumables for medical engineering
products, products for patient safety, data sheets and labels as well as ticket
printing and security-print products.
Products made by Diagramm Halbach are used in hospitals as ECG papers
or in bank statement printers, they are applied in contact-free ski passes with
RFID technology as well as in forgery-proof tickets for public transport and in
tickets for parking systems and access applications.
Using the technology Dotforms, Diagramm Halbach connects analogue
data entries with pen and paper to the world of digital data. Using a digital
pen, emergency medical services, surgical teams in hospitals or employees
of service organisations can digitally enter data into special forms made by
Diagramm Halbach. This way a smooth and efficient documentation can be
guaranteed.
The family business Diagramm Halbach was founded in 1832 in Dortmund-Hörde. Today it is managed in the sixth generation by Philipp Halbach.
The international Halbach group of companies comprises two production and
logistics locations that are certified as printers for security-print products
and located in Schwerte and Herne. The group also operates subsidiaries in
the Netherlands, France and Turkey. A total of 300 employees is currently
working for the company which has been taking on trainees for more than
40 years.

Wärmebehandlung
heat treatment

Diagramm Halbach ist ein weltweit tätiger Spezialist für Print- und Zubehörprodukte. Das Unternehmen betreut Kunden im In- und Ausland, die eine
hohe Anwendungskompetenz und eine perfekte technische Fertigungsleistung erwarten. Zum Portfolio zählen medizintechnische Verbrauchsmaterialien, Produkte für Patientensicherheit, Datenbelege und Etiketten sowie
Tickets und Sicherheitsdruck.
Produkte von Diagramm Halbach werden im Krankenhaus als EKG-Papier
oder in Kontoauszugsdruckern genutzt und kommen in berührungslos kommunizierenden Skipässen mit RFID-Technologie ebenso zum Einsatz wie in
fälschungssicheren Fahrausweisen im öffentlichen Personenverkehr sowie in
Tickets für Parksysteme und Zutrittsanwendungen.
Mit der Technologie Dotforms bringt Diagramm Halbach das analoge Zeitalter, in dem Daten mit Stift und Papier erfasst werden, in Verbindung mit der
Welt der digitalen Daten. Mit Hilfe eines Digitalstifts können Rettungsdienste,
OP-Teams im Krankenhaus oder auch Mitarbeiter einer Serviceorganisation
Daten in den Spezialformularen von Diagramm Halbach digital erfassen und
erreichen so eine reibungslose und effiziente Dokumentation.
Das Familienunternehmen Diagramm Halbach wurde 1832 in Dortmund-Hörde gegründet und steht heute in der sechsten Familiengeneration
unter der Führung von Dipl.-Kfm. Philipp Halbach. Die internationale Halbach
Unternehmensgruppe umfasst zwei als Sicherheitsdruckereien zertifizierte
Produktions- und Logistikstandorte in Schwerte und Herne und betreibt
Tochtergesellschaften in den Niederlanden, Frankreich und der Türkei. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen 300 Mitarbeiter und ist seit mehr als 40
Jahren Ausbildungsbetrieb.

Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG
Bernd Schmitz, Ludolf Schmitz
Friedrich Schmitz, Matthias Schmitz
Geschäftsführende Gesellschafter
Straße:
Ort:
Fon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)
+49 2377 84-0
+ 49 2377 84-162
zentrale@schmitz-soehne.de
www.schmitz-soehne.com

Schmitz u. Söhne
GmbH & Co. KG

Als kompetenter Hersteller medizintechnischer Einrichtungen hat sich
das mittelständische Familienunternehmen weltweit einen Namen gemacht.
Schmitz operiert in ganz Deutschland und darüber hinaus mit Niederlassungen in Spanien, der Schweiz, Italien, Argentinien und China sowie weltweit
80 weiteren Auslandsvertretungen. An beiden Standorten Bönen und Wickede
arbeiten rund 195 qualifizierte Mitarbeiter.
Schmitz-Produkten begegnet man im Krankenhaus, in der Arztpraxis und
auch im Pflegebereich. Seit Jahrzehnten kümmert sich die Schmitz u. Söhne
GmbH & Co. KG um die Entwicklung, die Fertigung und den Vertrieb von OP-,
Stations- und Ambulanzmobiliar.
Dabei gilt: Modernes Design paart sich mit Funktionalität, wie verschiedene Design-Preise beweisen. Um auf unterschiedliche Anforderungen flexibel
zu reagieren, bilden intensive Beratung und die Nähe zum Kunden die Basis
– mit Innovationen, die maßgeschneidert sind für den Klinik- und Praxisalltag
in aller Welt.
Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008 / EN ISO 13485:2012. Schmitz
u. Söhne GmbH & Co. KG ist vom TÜV Nord zertifiziert. Die Zertifizierung bezieht sich auf das gesamte Herstellungsprogramm. Das Qualitätsmanagementsystem ist für das ganze Unternehmen bindend und wird von entsprechend qualifiziertem Personal permanent überwacht und fortgeführt.

The medium-sized family owned company has made a global name for
itself as a quality manufacturer of technical medical equipment. Schmitz operates throughout Germany and beyond, having branches in Spain, Switzerland,
Italy, Argentina and China as well as 80 additional overseas representatives
worldwide. About 195 qualified workers are employed at the two locations in
Bönen and Wickede.
Schmitz products can be found in hospitals, doctors’ offices and in care
institutions. For decades Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG has cared for development, manufacturing and sale of operating theatre, ward and out-patient
furnishings.
Modern design is always coupled with functionality, as evidenced by a
number of design awards. Intensive consulting and close customer relationships form the basis for flexible reaction to diverse needs – with innovations
that are custom designed for the everyday needs of clinics and practices the
world over.
Certification according to DIN EN ISO 9001:2008 / EN ISO 13485:2012.
Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG is certified by TÜV Nord. The certification
applies to the complete product range. The quality management system is
binding for the entire company and is monitored and maintained by appropriately qualified staff.

Dressel EGU Elektrogroßhandlungs GmbH & Co. KG
Michael Kroner, Thomas Meiner
Geschäftsführer
Straße:
Ort:
Fon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

Hannöversche Straße 26
44143 Dortmund
+49 231 83808-0
+49 231 83808-380
m.kroner@dressel-egu.de
t.meiner@dressel-egu.de
www.dressel-egu.de

DRESSEL EGU
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Dressel EGU is a wholesaler for electrical equipment for all divisions of
electrical engineering, offering the highest standards in expertise, delivery
capacity and promptness. The company is specializes to the particular requirements of industry, installation trade and bulk purchasers.
Dressel EGU offers proficient consulting services and comprehensive planning services for all areas of advanced electrical engineering. This includes:
Systems engineering for buildings and lighting, PLC, renewable energies and
energy management as well as drive engineering and switchboard engineering. 45,000 in-stock products and locations in Dortmund, Gelsenkirchen,
Gevelsberg, Hagen, Herne, Lippstadt and Soest as well as a large central
warehouse in Dortmund form our basis for reliable and prompt delivery within
North Rhine-Westphalia and beyond. As a company in the EGU network and
the framework of FEGIME Deutschland, Dressel EGU combines the efficiency
of a multicorporate enterprise with the flexibility and customer service that is
characteristic for small and medium-sized companies.
Our most important features of performance are:
• 45,000 in-stock products for all areas of electrical engineering
• Access to 1.6 million products in the database (online system)
• Consulting, planning and development services
• Prompt delivery within North Rhine-Westphalia (7 days / 24 hours)
• Comprehensive solutions for process optimisation, e.g. in procurement
with eProcurement solutions for suppliers and market place systems
• Network in Germany and Europe comprising over 150 wholesalers for
electrical supply in Germany and over 190 wholesalers for electrical
supply in 21 european countries

Medizintechnik
medical technology

Dressel EGU ist ein Elektrofachgroßhändler auf allen Gebieten der Elektrotechnik, insbesondere dann, wenn höchste Anforderungen an Kompetenz,
Lieferfähigkeit und Geschwindigkeit gestellt werden. Das Unternehmen ist
spezialisiert auf die besonderen Anforderungen der Industrie, des Installationshandwerks und von Großabnehmern.
Kompetente Beratung und umfassende Planungsdienstleistungen bietet
Dressel EGU für alle Bereichen der modernen Elektrotechnik. Dazu zählen u.a.
Gebäudesystem- und Lichttechnik, SPS, regenerative Energien und Energiemanagement, sowie Antriebs- und Schaltschranktechnik. 45.000 Lager-Artikel
und Standorte in Dortmund, Gelsenkirchen, Gevelsberg, Hagen, Herne, Lippstadt und Soest, sowie ein großes Zentrallager in Dortmund, sind die Basis für
zuverlässige und schnelle Lieferung in NRW und darüber hinaus. Dressel EGU
verbindet als ein Unternehmen im EGU-Verbund, sowie der Marktgemeinschaft
FEGIME Deutschland, die Leistungskraft eines Konzerns mit der typischen Flexibilität und Kundennähe des Mittelstandes.
Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen zählen:
• 45.000 Lagerartikel aus allen Bereichen der Elektrotechnik
• Zugriff auf 1,6 Mio. Artikel in der Datenbank (Onlinesystem)
• Beratungs-, Planungs- und Projektierungsdienstleistungen
• Schnelle Lieferung in NRW (7 Tage/ 24 Stunden)
• Umfassende Lösungen für Prozessoptimierung in der Beschaffung u.a.
durch eProcurement-Lösungen für Lieferanten und Marktplatzsysteme
• Bundes- und europaweite Vernetzung mit über 150 Elektrogroßhändlern
in Deutschland und über 190 Elektrogroßhändlern in 21 Ländern Europas

Fachhochschule Dortmund
Prof. Dr.-Ing. Stefan Hesterberg
Fertigungstechnik, Werkzeugbau und CAD/CAM-Systeme
Straße:

Sonnenstraße 96

Ort:

44139 Dortmund

Fon:

+49 231 9112-395

Fax:

+49 231 9112-334

E-Mail:

stefan.hesterberg@fh-dortmund.de

Internet:

www.fh-dortmund.de/maschinenbau

Fachhochschule Dortmund
Fachbereich Maschinenbau

Fertigungstechnik,
Werkzeugbau und
CAD/CAM-Systeme
Die Fachhochschule Dortmund setzt als eine der größten Fachhochschulen im Ruhrgebiet mit ihrer anwendungsorientierten Lehre und Forschung
wichtige Impulse für die Region. Der Fachbereich Maschinebau versteht sich
als kundenorientierter Dienstleister sowohl für die Studierendenausbildung
als auch für die bilaterale Forschung und Entwicklung mit Industrie- und Forschungspartnern. Modern ausgerüstete Labore, klimatisierte Rechnerpools
mit aktueller CAD/CAM- sowie Berechnungs- und Simulationssoftware und
flexibel einsetzbare Erprobungsfelder stellen lediglich Teilbereiche des umfangreichen Angebots und der Kompetenzen dar.
Das fertigungstechnische Labor wurde im Jahr 2013 neu organisiert und
nach dem Stand der industriellen Technik mit fünf modernen CNC-Werkzeugmaschinen sowie der erforderlichen Peripherie mit messtechnischen Einrichtungen und CAD/CAM-Programmierarbeitsplätzen ausgerüstet. Der Einsatz
der Maschinen und Anlagen erfolgt im Rahmen des Lehrbetriebs sowie bei
der Durchführung von Forschungs- und Industrieprojekten mit folgenden
Schwerpunkten:
• Einführung und Inbetriebnahme von CAD/CAM-Systemen
• Prozessoptimierungen im Bereich des 5-Achs-Fräsens und des mehrachsigen Drehenfräsens
• Prozesskettengestaltung des Spritzgießwerkzeugbaus für hybride Formteile
• Unterstützende Entwicklung von Hochleistungsschneidstoffen und -schmierstoffen insbesondere für schwer-zerspanbare Werkstoffe
• Prototypenfertigung und Prozessauslegung für die Serienfertigung komplexer Bauteile

The University of Applied Sciences and Arts Dortmund is one of the largest
universities of applied sciences in the Ruhr Area, and with its application-oriented teaching and research it gives important impulses to the region. The
engineering faculty sees itself as a customer-oriented service provider for
both the education of students and the bilateral research and development
with industrial and research partners. Laboratories with modern equipment,
air-conditioned computer pools with up-to-date CAD/CAM software as well as
calculation and simulation software and flexible testing fields are only some
examples of the comprehensive offer and competencies.
The production-oriented laboratory has been reorganised in 2013 and
equipped with five modern state of the art CNC-machine tools as well as the
required peripheral equipment with metrological installations and CAD/CAM
workstations for programming. The machines and installations are used for
teaching purposes as well as for research and industrial projects with the
following focus:
• Introduction and implementation of CAD/CAM systems
• Process optimisation in the fields of 5-axis milling and multi-axial turn-milling
• Supply chain design of injection moulding tool construction for hybrid
mouldings
• Supportive development of high-performance cutting materials and lubricants, especially for materials with difficult machining characteristics
• Production of prototypes and process design for the serial production of
complex components

FOM Hochschule – Studienzentrum Bönen
Philine Asendorf B.A.
Studienberaterin
Straße:
Ort:
Fon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

c/o Kompetenzzentrum Bio-Security
Siemensstraße 42
59199 Bönen
+49 231 286808-33
+49 231 286808-39
philine.asendorf@fom.de
www.fom.de

FOM Hochschule
Studienzentrum Bönen
For more than 20 years, FOM University of Applied Sciences has been offering university courses for professionals. The university programmes are
focused on practice-oriented Bachelor and Master degree courses in economic science and engineering. Students can attend courses in addition to their
professional work or training.
With more than 31,000 students, FOM is Germany‘s biggest private institute of higher education. At over 30 study centres throughout Germany experienced lecturers from the academic world and industry give on-site lectures
and therefore ensure the best support for the students - in contrast to distance courses.
FOM is supported by the non-profit foundation „Stiftung BildungsCentrum
der Wirtschaft“. Headquarters are in Essen, Germany. The university is consequently under the supervision of the German Ministry of Innovation, Science
and Research of the federal state of North Rhine-Westphalia.
Offering university courses for professionals and trainees, FOM considers itself as an addition to the German university landscape. The university sets high standards: high quality of the target-group-specific university
programmes, high teaching quality, high quality of the application-oriented
research, high quality of the course-related services and guaranteeing an internationalisation that meets the needs of the target group.
Education takes an important role in Bönen to live up to their slogan „Progress with Tradition“. Due to structural transformations, the whole region
experienced a boost in its development that now needs to be consolidated.
FOM makes an important additional contribution to the learning opportunities
offered by regional educational institutions.
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Seit über 20 Jahren führt die FOM Hochschule Studiengänge für Berufstätige durch. Im Fokus der Lehre stehen praxisorientierte Bachelor - und Master
-Studiengänge aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften und Ingenieurwesen. Sie sind so konzipiert, dass sie parallel zu einer betrieblichen Tätigkeit
oder Ausbildung absolviert werden können.
Mittlerweile ist die FOM mit über 31.000 Studierenden die größte private
Hochschule Deutschlands. An über 30 Studienorten halten erfahrene Dozenten aus Wissenschaft und Wirtschaft Präsenzvorlesungen und ermöglichen so – im Gegensatz zu einem Fernstudium – eine optimale Betreuung der
Studierenden.
Getragen wird die FOM durch die gemeinnützige Stiftung BildungsCentrum
der Wirtschaft. Hauptsitz ist Essen. Die Hochschule unterliegt daher der Beaufsichtigung durch das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen.
Mit ihren berufs- und ausbildungsbegleitenden Studiengängen versteht
sich die FOM als eine Ergänzung der deutschen Hochschullandschaft. Sie will
eine hohe Qualität der zielgruppenorientierten Studienprogramme, eine hohe
Qualität in der Lehre, eine hohe Qualität in der anwendungsorientierten Forschung, eine hohe Qualität der studienbegleitenden Serviceleistungen sowie
eine zielgruppengerechte Internationalisierung gewährleisten.
Um dem Motto „Fortschritt mit Tradition“ gerecht zu werden, kommt Bildung in Bönen eine besondere Bedeutung zu. So hat mit dem Strukturwandel
die gesamte Region einen Entwicklungsschub erhalten, den es nun auszubauen gilt. In das Angebot der regionalen Bildungsträger liefert nun die FOM Hochschule einen wichtigen zusätzlichen Beitrag.

ForTrans e. V.
Wirtschaftspsychologische Forschung und Wissenstransfer

Dr. Wolfgang Werner
Geschäftsführer
Straße:

Joseph-von-Fraunhofer-Str. 20

Ort:

44227 Dortmund

Fon:

+49 231 9700-790

Fax:

+49 231-9700-791

E-Mail:

werner@fortrans.de

Internet:

www.fortrans.de

ForTrans e. V.

Nachhaltige Unternehmenserfolge setzen adäquate Führungsstrukturen,
zielgerichtetes Führungsverhalten sowie ein motivierendes Arbeitsumfeld
voraus.
Das hierzu erforderliche arbeits- und organisationspsychologische Wissen
den Praktikern in Unternehmen zugänglich zu machen, ist Grundanliegen von
ForTrans e.V. Unser Ansatz ist dabei, den arbeitenden Menschen in den Mittelpunkt zu stellen.
Hierzu vermitteln wir anwendergerecht aufbereitetes Hintergrundwissen
aus der Organisationspsychologie und wenden wissenschaftlich fundierte, in
der Praxis erprobte Methoden der Organisationsentwicklung an.

Adequate management structures, target-orientated leadership as well as
a highly motivating working environment are the prerequisites for sustainable
corporate success.
Making the necessary industrial and organisational psychological
knowledge to the practitioners in companies available is a basic principle for
ForTrans e.V. Our motto is to put working people in the focus of our activities.
To achieve this purpose we convey user-orientated, edited background
knowledge from the field of organisational psychology and employ scientifically based methods of organisational development which have been tried
and tested in practice.

Unsere Kernkompetenzen dabei sind:
• Leistungsfördernde Führungskonzepte
Erfolgreiche Einführung von Zielvereinbarungssystemen; Führen mit
Zielen und Rückmeldung.
• Verbesserung der Arbeitsmotivation
Steigerung der Leistungsfähigkeit und -bereitschaft durch strukturierte
Analyse; Intervention und Bewertung der erzielten Veränderung.
• Einführung und Optimierung von Team- bzw. Gruppenarbeit
Identifizierung und Realisierung von Strukturen zur produktiven
Gruppenarbeit; Coaching von „schwierigen“ Gruppen.

Our core competences are:
• Performance promoting management concepts
Successful launching of target agreement systems; management with
targets and feedback.
• Improvement of work motivation
Raising the general working capacity and willingness to perform by
means of structured analysis; intervention and evaluation of the changes
attained.
• Implementation and optimisation of team and group work
Identification and realisation of structures aimed at productive group
work; coaching of „difficult“ groups.

Unsere bewährten Methoden:
• Einsatz von erprobten und speziell angepaßten Analysetools, wie z. B.:
Prozessanalysen, Fragebögen, Beobachtungen, Interviews.
• Interventionen in Form von Gruppentraining, Coaching, Schulungen, Begleitung bei organisatorischen und technischen Veränderungsprozessen.
• Evaluation der erzielten Ergebnisse.
Ein interdisziplinäres ForTrans-Team entwickelt Beratungs- und Trainingsleistungen, führt innovative Projekte durch und fördert den Informationsaustausch zwischen Wissenschaft und Praxis.

Our tried and tested methods:
• Application of proven and specially adapted analysing tools, such as e.g.:
Process analyses, questionnaires, observation, interviews.
• Intervention in the form of group training, coaching, training courses,
mentoring and support during organisational and technical change
processes.
• Evaluation of the results obtained.
An interdisciplinary ForTrans-Team develops consulting and training services, implements innovative projects and encourages the exchange of information between the scientific and the practical sectors.

Industrie- und Handelskammer zu Dortmund
Stefan Schreiber
Stellv. Hauptgeschäftsführer
Straße:

Märkische Straße 120

Ort:

44141 Dortmund

Fon:

+49 231 5417289

Fax:

+49 231 5417196

E-Mail:

s.schreiber@dortmund.ihk.de

Internet:

www.dortmund.ihk24.de

Industrie- und
Handelskammer
zu Dortmund
The Dortmund Chamber of Industry and Commerce (IHK) is a commercial
institution for the economy and it emphatically represents commercial interests. It is a competent and reliable point of contact for politics, administration, science and everyone when it comes to commercial and training aspects.
Being obligated by the social market economy mission statement, it advocates a regulatory policy which is based on this and fair competition.
The IHK is independent and guarantees objectivity. It works without being
bound by the interests of individuals or groups so that it can guarantee its
status as a public-law corporation. As a commercial self-government, the IHK
completes its tasks with sovereign powers in addition to it also providing its
structuring cooperative tasks and its voluntary service tasks to the economy
in an independent manner.
Being regionally oriented, the IHK actively cooperates in the structuring of
all of the fundamental macroeconomic interests throughout its district. This
takes place in Dortmund, Hamm and in the Unna District with its towns and
municipalities Bergkamen, Bönen, Fröndenberg, Holzwickede, Kamen, Lünen,
Schwerte, Selm, Unna and Werne.
As an institution which was created by the legislation in a consciously volitional manner and which has obligatory membership, the IHK is supported
by more than 56,000 companies from the industry, trade and services fields.
These form the look of the modern economic region of the Westphalian Ruhr
Area with a population of 1.2 million and an area of 1,049 km2.
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Die IHK ist eine Institution der Wirtschaft für die Wirtschaft, deren Interessen sie mit Nachdruck vertritt. Sie ist für Politik, Verwaltung, Wissenschaft
und jedermann ein fachkundiger und zuverlässiger Ansprechpartner in allen
Wirtschafts- und Bildungsfragen.
Dem Leitbild der sozialen Marktwirtschaft verpflichtet, tritt sie für eine
darauf gegründete Ordnungspolitik und für einen fairen Wettbewerb ein.
Die IHK ist unabhängig und ein Garant für Objektivität. Sie arbeitet frei
von Einzel- und Gruppeninteressen. Das garantiert ihr Status als Körperschaft
des öffentlichen Rechts. Als wirtschaftliche Selbstverwaltung erledigt die IHK
sowohl ihre Aufgaben mit hoheitlichen Befugnissen als auch ihre gestaltenden
Mitwirkungsaufgaben und ihre freiwilligen Serviceaufgaben für die Wirtschaft
selbstständig.
Regional ausgerichtet, gestaltet die IHK in ihrem gesamten Bezirk aktiv
alle wesentlichen gesamtwirtschaftlichen Belange mit. Das geschieht in Dortmund, Hamm und im Kreis Unna mit seinen Städten und Gemeinden Bergkamen, Bönen, Fröndenberg, Holzwickede, Kamen, Lünen, Schwerte, Selm, Unna
und Werne.
Als vom Gesetzgeber bewusst gewollte und geschaffene Institution mit
Pflichtmitgliedschaft wird die IHK getragen von über 56.000 Unternehmen
aus den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistungen. Diese prägen das
Gesicht der modernen Wirtschaftsregion westfälisches Ruhrgebiet mit einer
Bevölkerungszahl von 1,2 Mio. Menschen auf einer Fläche von 1.049 km2.

LEUE & NILL GmbH + Co. KG
Dipl.-Betriebswirt Jörg Westecker
Prokurist
Straße:

Hohenzollernstraße 2 – 6

Ort:

44135 Dortmund

Fon:

+49 231 5404-203

Fax:

+49 231 5404-7203

E-Mail:

joerg.westecker@leue.de

Internet:

www.leue.de

LEUE & NILL
GmbH + Co. KG

LEUE & NILL, mit Hauptsitz in Dortmund und mehr als 400 Mitarbeitern,
zählt zu den großen Versicherungsmaklern in Deutschland. Das Portfolio umfasst das gesamte Leistungsspektrum der Versicherungswirtschaft für industrielle und gewerbliche Kunden sowie Privatpersonen.
Das mittelständische Familienunternehmen ist inhabergeführt, unabhängig und persönlich. Die Brüder Axel und Dietrich Nill sowie deren Söhne Joachim und Stefan sind geschäftsführende Gesellschafter und führen die familiäre
Tradition in der fünften Generation weiter. Seit 2007 ergänzt Klaus-Michael
Ossenkopp die Geschäftsleitung als erster Geschäftsführer, der nicht aus der
Inhaberfamilie stammt.
In seiner über 150-jährigen Firmengeschichte hat das Familienunternehmen viel Vertrauen und Erfahrungen erworben, die seinen Kunden zu Gute
kommen. Angepasst an die individuellen Bedürfnisse der Kunden bietet LEUE
& NILL die persönliche Betreuung mit festen Ansprechpartnern. Somit profitieren Kunden von Branchenkenntnissen und fundiertem versicherungstechnischen Know-How, das durch eigene Spezialisten und unabhängige Experten
ergänzt wird.
Um den individuell angemessenen Versicherungsschutz zu ermitteln, verfolgt LEUE & NILL den Ansatz der qualitativen Risikoanalyse und arbeitet mit
über 200 Versicherern und Partnerunternehmen aus der Branche zusammen.
Neben eigenen Niederlassungen begleitet LEUE & NILL seine Kunden als
Partner von Assurex Global®, dem weltweit größten Netzwerk unabhängiger
Versicherungsmakler, rund um den Globus und bietet den gleichen Dienstleistungsstandard an mehr als 600 Standorten.
Bild oben: Führen die Geschäfte von LEUE & NILL:
(v.l.) Klaus-Michael Ossenkopp, Joachim Nill, Axel
Nill, Stefan Nill und Dietrich Nill.
Picture at the top: managing directors of
LEUE & NILL: (from left to right) Klaus-Michael
Ossenkopp, Joachim Nill, Axel Nill, Stefan Nill and
Dietrich Nill.

LEUE & NILL is one of the largest insurance brokers in Germany with more
than 400 employees headquartered in Dortmund. The portfolio includes all
services of the insurance industry for industrial and commercial companies
as well as the private clientele.
The medium-sized family business is owner-managed, independent and
personal. The brothers Axel and Dietrich Nill as well as their sons Joachim and
Stefan are Managing Partners and continue the family tradition in the fifth
generation. Klaus-Michael Ossenkopp joined the management in 2007 being
the first manager who is not a member of the owner’s family.
In the course of its more than 150 years of company history the family business has gained a lot of trust and expertise from which their clients benefit.
LEUE & NILL provides personal support with consistent contacts adapted to
the individual needs of the clients. Thus clients benefit from industry knowledge as well as profound technical insurance expertise provided by in-house and
independent experts.
LEUE & NILL pursues a qualified risk analysis approach to assess tailor-made insurance concepts and cooperates with more than 200 insurance carriers
and partner companies.
In addition to its own branch offices, LEUE & NILL provides service to their
clients around the globe as partner of Assurex Global®, the largest network
of independent insurance brokers worldwide, and offers consistent service
standards in more than 600 locations.

RÖCO GmbH
Hans-Josef Stewen – Geschäftsführer
Werner Schramm – Prokurist
Straße:

Kortental 67

Ort:

44149 Dortmund

Fon:

+49 231 1764-0

Fax:

+49 231 1764-82

E-Mail:

j.stewen@roeco.de | w.schramm@roeco.de

Internet:

www.roeco.de

RÖCO GmbH

Röco is a highly specialised technical trading company for the distribution of bearings, motive power technology, sealing rings and sealing systems,
components and systems for hydraulics, and is also a service provider of fluid
services and E-procurement solutions.
Competent technical consulting and the quality of the products delivered
are our focus. For this reason Röco and its subsidiary Bielemeyer in Menden
only cooperate with leading companies supplying premium products. In the
segments of bearings and motive power technology, these companies include
SKF, INA/FAG, Timken and Desch. Polymeric sealing systems are supplied by
Trelleborg/Busak, Chesterton and Loctite. Components and systems for hydraulics come from Hydac and Bosch Rexroth, pipe fittings and hydraulic hose
assemblies originate from Voss, Semperflex and Contitech, whereas occupational safety and sanitary products come from Kimberly-Clark.
Our clientele includes steel and coal corporate groups and their suppliers,
the chemical industry as well as mechanical and plant engineering companies,
the automotive sector and the manufacturers of gearing for wind power plants.
Röco is a co-founder of the network ONE for Germany. From 26 locations
in Germany the product delivery program of ONE supplies over 1.5m different
MRO articles (Maintenance Repair Operations) from more than 400 suppliers,
of these 200,000 items are in stock. (www.one4germany.net)
Performance features:
• Premium brands in machine technology, bearings, motive power technology, sealing rings and systems, components and systems for hydraulics
• Linear Center located in Menden
• Hydraulic service, manufacturing of hose assemblies
• Computer-aided procurement and logistics concepts
Kanban, C-Part Management, Kit Commissioning
• Supply solutions for mechanical spare parts (MRO) in Germany.
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Röco ist ein hoch spezialisiertes technisches Handelsunternehmen für
Wälzlager, Antriebstechnik, Dichtungstechnik und Hydraulikkomponenten,
dazu Dienstleister für Fluid-Service und E-Procurement-Lösungen.
Kompetente technische Beratung sowie die Qualität der gelieferten Produkte stehen im Vordergrund. Deshalb arbeiten Röco und ihre Tochtergesellschaft Bielemeyer in Menden nur mit den Herstellern von Premiumprodukten
zusammen. Dies sind in den Segmenten Wälzlager und Antriebstechnik SKF,
INA/FAG, Timken und Desch. Polymere Dichtungstechnik kommt von Trelleborg/Busak, Chesterton und Loctite. Hydraulikkomponenten kommen von
Hydac und Bosch Rexroth, Verschraubungen und Schlauchleitungen von Voss,
Semperflex und Contitech, Arbeitsschutz- und Hygieneprodukte von Kimberly-Clark.
Zum Kundenkreis gehören Stahl- und Kohlekonzerne und deren Zulieferer,
die Chemieindustrie sowie der Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau und
Windkraftgetriebehersteller.
Röco ist Mitbegründer des Netzwerkes ONE for Germany. Das Produktportfolio von ONE bietet an 26 Standorten in Deutschland über 1,5 Mio. verschiedene MRO-Artikel (Maintenance Repair Operations) von über 400 Lieferanten,
davon 200.000 bestandsgeführt. (www.one4germany.net)
Leistungsmerkmale:
• Premiummarken der Maschinentechnik
Wälzlager, Antriebstechnik, Dichtungstechnik, Hydraulikkomponenten
• Linear-Center in Menden
• Hydraulik-Service, Konfektionierung von Schlauchleitungen
• IT-gestützte Beschaffungs- und Logistikkonzepte
Kanban, C-Teile-Management, Kit-Kommissionierung
• Versorgungslösungen für mechanische Ersatzteile (MRO) in Deutschland.

Sparkasse UnnaKamen
In ihrem Geschäftsgebiet, der Stadt Unna, Stadt Kamen und der Gemeinde
Holzwickede, ist die Sparkasse UnnaKamen der verlässliche Partner des Mittelstandes. Sie zeichnet sich durch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit
und ein umfassendes Leistungsangebot bei der Planung und Umsetzung unternehmerischer Ideen aus.
Dies gilt sowohl für Existenzgründer als auch für langjährige Unternehmer. Für jede individuelle Problemstellung wird eine passende Lösung erarbeitet. Eine wichtige Säule ist dabei auch die Zusammenarbeit mit der NRW.
BANK, der größten Landesförderbank Deutschlands.
Den Bogen von den geschäftlichen Belangen zur privaten Vermögensverwaltung der Firmenkunden schlagen die Experten des VermögensManagements der Sparkasse UnnaKamen.
Sparkasse UnnaKamen
The Sparkasse UnnaKamen is the reliable partner of small and medium-sized companies in its business area, the town Unna and the community
Holzwickede. It is distinguished by cooperation based on partnership and an
extensive range of services provided in the planning and implementation of
entrepreneurial concepts.
This applies both to persons setting up their own businesses and to long
standing entrepreneurs. We work out an appropriate solution to each individual problem. An important mainstay is our cooperation with the NRW.BANK,
the largest state development bank in Germany.
The experts of the Asset Management of the Sparkasse UnnaKamen draw
the connecting line between business issues and private equity management
of corporate clients.

Günter Helmig
Leiter Firmenkunden

Straße:

Bahnhofstraße 37

Straße:

Markt 17–19

Ort:

59423 Unna

Ort:

59368 Werne

Fon:

+49 2303 104-212

Fon:

+49 2389 789-160

Fax:

+49 2303 104-365

Fax:

+49 2389 789-239

E-Mail:

e.klein@sparkasse-unnakamen.de

E-Mail:

ghelmig@sparkasse-werne.de

Internet:

www.sparkasse-unnakamen.de

Internet:

www.sparkasse-werne.de

Sparkasse UnnaKamen

Emilian Klein
Leiter Firmenkunden

Stadtsparkasse Werne

Stadtsparkasse Werne

Stadtsparkasse Werne

Sparkasse UnnaKamen, Filiale Holzwickede

Sparkasse UnnaKamen

Sparkasse UnnaKamen

Stadtsparkasse Werne
Die Stadtsparkasse Werne orientiert sich als führendes lokales Kreditinstitut in besonderer Weise an den spezifischen Bedürfnissen des breiten
Mittelstandes.
Die aktive Begleitung der verschiedensten Finanzierungsvorhaben einschließlich des Auslandsgeschäftes, effiziente Varianten des Zahlungsverkehrs sowie die allgemeine Beratung bei sämtlichen betriebswirtschaftlichen
Fragestellungen stehen im Mittelpunkt unserer geschäftlichen Aktivitäten.
Wesentliche Erfolgsfaktoren sind dabei flexible und schnelle Entscheidungsstrukturen kombiniert mit einer exzellenten Kenntnis des hiesigen
Wirtschaftsraumes sowie vielfältigen Erfahrungen aus unterschiedlichen
Branchen und Unternehmensgrößen.
Fordern Sie uns und lassen Sie auch Ihr Unternehmen von unseren maßgeschneiderten Problemlösungen profitieren.
Stadtsparkasse Werne
The Stadtsparkasse Werne, as the leading local credit institution, is especially oriented towards the specific requirements of the small and medium-sized businesses.
The active monitoring of the various financing projects including the
foreign business, efficient payment transaction options as well as general
advisory services in relation to all enterprise management questions are the
focus of our business activities.
The significant success factors are the rapid and flexible decision-making
structures in combination with an excellent knowledge of the local marketing
area as well as multifaceted expertise of different sectors of industry and
sizes of enterprises.
Present us with a challenge and allow your company to profit from our
tailor made problem solutions.

teampenta GmbH & Co. KG
Lothar Hötger
Geschäftsführung /Beratung
Straße:

Seibertzweg 2

Ort:

44141 Dortmund

Fon:

+49 231 556952-0

Fax:

+49 231 556952-30

E-Mail:

info@teampenta.de

Internet:

www.teampenta.de

teampenta
Wegweiser für Ihren Erfolg

teampenta denkt innovatiefer
Das gilt für alle Bereiche, die wir mit unserem Unternehmensverbund
abdecken, insbesondere dann, wenn wir ganzheitliche Strategien aus einer
Hand entwickeln.
Innovatiefere Unternehmensberatung
teampenta consulting konzentriert sich auf die 5 wesentlichen Bausteine
für nachhaltigen Unternehmenserfolg. Die Vertriebs- und Marketingstrategie
werden unter Einbindung des Geschäftsmodells sowie der Beachtung von
Führungskultur und Corporate Governance eng miteinander verknüpft, synchronisiert und digitalisiert und somit praxistauglich gemacht.
Innovatieferes Markenverständnis
teampenta communication sorgt für eine Verbesserung des Markenwertes durch die Erhöhung der Akzeptanz und größere Anerkennung bei Kunden, Mitarbeitern und allen anderen, die sich für das Unternehmen interessieren. Diese Faktoren und der optimierte Bekanntheitsgrad werden genutzt,
um den Absatz von Produkten und Leistungen zu erhöhen.
Innovatiefere Digitalisierungsstrategien
teampenta systems digitalisiert die gesamten Geschäftsprozesse und automatisiert Abläufe und Anwendungen. Auf diesem Weg wird der komplette
Managementprozess – von der Strategie über die Prozesskette bis hin zur
Maßnahmensteuerung – digital abgebildet und vertikal synchronisiert.
teampenta – Wegweiser für Ihren Erfolg.

Innovative strategies are a key success factor for companies to grow faster, generate more sales and to be sustainably successful.
teampenta thinks more innovative
This applies to all areas that we cover with our group of companies, especially when we develop holistic strategies from one source.
More innovative consulting
teampenta consulting focuses on the 5 essential elements for sustainable
business success. The sales and marketing strategy, the business model, the
management culture and the corporate governance are closely linked, synchronised and digitised and thus made practical.
More innovative brand awareness
teampenta communication provides an improvement of brand value by
increasing the acceptance and greater recognition among customers, employees and all others who are interested in the company. These factors and
the optimum level of awareness can be used to increase the sales of products
and services.
More innovative digitisation strategies
teampenta system digitises the entire business processes and automate
workflows and applications. In this way, the entire management process –
from strategy to process chain up to the control measures – is digitally mapped and synchronised vertically.
teampenta – Guide for your success.
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Innovative Strategien sind ein zentraler Erfolgsfaktor für Unternehmen,
um schneller zu wachsen, mehr Umsatz zu generieren und nachhaltiger erfolgreich zu sein.

TechnologieZentrumDortmund Management GmbH
Zentrum für Produktionstechnologie Dortmund (ZfP)
Dirk Stürmer
Leitung ZfP
Straße:

Carlo-Schmid-Allee 3

Ort:

44263 Dortmund

Fon:

+49 231 477 30 7100

Fax:

+49 231 477 30 7110

E-Mail:

stuermer@tzdo.de

Internet:

www.tzdo.de | www.zfp-do.de

TechnologieZentrumDortmund Management GmbH

Zentrum für
Produktionstechnologie
Dortmund ZfP
•
•
•
•
•
•

ca. 10.000 m2 Bruttogeschossfläche für ca. zwanzig Unternehmen
Entwicklungspotenzial für ca. 250 neue Arbeitsplätze
Attraktive Lage auf dem Innovationsstandort PHOENIX West
Hochinnovative Standortgemeinschaft, z.B. MST.factory dortmund
Moderne Büroräume, Werkstatt- und Versuchsflächen
Bedarfsgerechter Maschinenpark

Dortmund hat die gesamte Wertschöpfungskette von der Idee zum Produkt
im Blick. In diesem Sinne weist das neue Zentrum für Produktionstechnologie
Dortmund (ZfP) – ein weiteres Kompetenzzentrum des TechnologieZentrumDortmund – die Richtung für die weitere Standortentwicklung.
In unmittelbarer Nachbarschaft zur MST.factory dortmund wurde das ZfP
im November 2008 auf PHOENIX West eröffnet. Firmen aus den Bereichen
Werkstofftechnologie und Oberflächentechnik, Roboter- und Automatisierungstechnik, Sensorik, Signalverarbeitung und Messtechnik finden hier optimale Rahmenbedingungen für ihr Wachstum.
Das Zentrum richtet sich an Existenzgründer und junge Unternehmen der
Produktionstechnologie, die über das Zentrum einen Zugang zum hochinnovativen Standortnetzwerk erhalten. Das ZfP fördert dabei den Technologietransfer sowie die Vernetzung mit anderen Technologiefeldern, insbesondere
mit der Mikro- und Nanotechnologie. Spezielle branchenorientierte Lösungen
werden dabei in eigenen Applikationszentren, z. B. für die Bereiche Automotive und Luftfahrt, entwickelt.
Gemeinsam mit der MST.factory dortmund bildet das Zentrum für Produktionstechnologie den Kern des neuen Zukunftsstandortes PHOENIX West.

•
•
•
•
•
•

Approximately 10,000 m2 of gross floor area for roughly 20 companies
Development potential for approx. 250 new jobs
Attractive location at the PHOENIX West innovation site
Highly innovative site community, such as MST.factory dortmund
Modern office rooms, workshops and testing areas
Well-equipped machine park

Dortmund covers the entire value creation chain from idea to finished product. Accordingly, the new Centre for Production Technology Dortmund (ZfP)
– an additional competence centre of TechnologieZentrumDortmund – shows
the way in further site development.
The ZfP was opened in November 2008 at PHOENIX West in the immediate
vicinity of MST. factory dortmund. Companies from the areas of materials and
surfaces technology, robotics and automation, sensors, signals processing
and measurement technology will find the optimum basic conditions here for
growth.
The centre is directed toward new business founders and young companies in production technology who will obtain access to the highly innovative
site network via the centre. In this way, the ZfP supports technology transfer
as well as networking with other technology fields, in particular micro- and
nano-technology. Special industry-oriented solutions are developed in separate application centres, such as for the automotive and aviation industries.
Together with MST.factory dortmund, the Centre for Production Technology will form the core of the future PHOENIX West innovation site.

TU Dortmund | Fakultät Maschinenbau
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jochen Deuse
Institut für Produktionssysteme
Straße:
Ort:
Fon:
Fax:
Internet:

Leonhard-Euler-Straße 5
44227 Dortmund
+49 231 755-2652
+49 231 755-2649
www.ips.tu-dortmund.de

Technische Universität Dortmund

Institut für
Produktionssysteme

Die o. g. Schwerpunkte werden durch das Institut in den Studiengängen Maschinenbau, Logistik und Wirtschaftsingenieurwesen vertieft. In der Weiterbildung bietet das Institut Workshops und Seminare sowie Industrie-Arbeitskreise
zu aktuellen Themengebieten an.
In Forschungsvorhaben und Industrieprojekten werden unter aktiver Einbindung der Partner Methoden und Werkzeuge wissenschaftlich untersucht bzw. zur
Lösung von Problemstellungen in der betrieblichen Praxis genutzt. In industrienahen Forschungsvorhaben und Projekten mit Industriepartnern entstehen praxisorientierte Konzepte, deren Umsetzung und Validierung vom Institut begleitet werden.

The Institute of Production Systems at TU Dortmund University focuses
on research and design of technical as well as socio-technical work systems,
combining expertise from the fields of industrial engineering, robotics and
automation technology. Consequently, the institute’s main focus is on:
• Work Systems Design
Design and optimization of socio-technical systems, in which products are manufactured through cooperation of humans and machines
• Time Data Management
Teaching methods of time measurement such as MTM and REFA, development
of continuous process chains and innovative methods of time management
• Robot-based Process Automation
Development and optimization of robot-based automation solutions
• Digital Manufacturing
Development of new concepts and solutions for discrete-event simulation as
well as approaches for planning and optimizing complex manufacturing and
assembly structures
• Robot Systems
Development of new robot-based solutions for automation of diverse segments of industrial production
• Systems Engineering
Analytical description, modeling and optimization of complex production
systems concerning material flow, manufacturing control and variability aspects.
In these fields the institute offers several lectures for students of Industrial Engineering, Logistics as well as Mechanical Engineering. In addition, the
institute disseminates its expertise in workshops and conferences.
Within the scope of ongoing research, the institute is continuously developing scientific tools and methods which are provided to our industrial partners in consulting engagements. Moreover, in contract research partner-specific solutions are developed, designed to achieve a sustainable competitive
advantage for our partners.
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Das Institut für Produktionssysteme der Technischen Universität Dortmund setzt
den Fokus auf die Erforschung und Gestaltung technischer sowie soziotechnischer
Arbeitssysteme. Hierbei kombiniert das IPS die Kompetenzen aus den Bereichen des
Industrial Engineering sowie der Roboter- und Automatisierungs-technik. Die Forschungsschwerpunkte des IPS liegen in den Themengebieten:
• Arbeitssystemgestaltung
Gestaltung soziotechnischer Arbeitssysteme, in denen durch Zusammenwirken von Mensch und Technik Leistungserstellung stattfindet
• Arbeits- und Zeitstudium
Vermittlung von Zeiterhebungsverfahren wie MTM und REFA, Entwicklung
durchgängiger Prozessketten und innovativer Methoden der Zeitwirtschaft
• Automatisierte Prozesstechnik
Entwicklung und Optimierung von Automatisierungslösungen robotergestützter Bearbeitungsverfahren
• Digitale Fabrik
Entwicklung neuartiger Konzepte und Lösungen u.a. für ereignisdiskrete Simulation sowie Ansätze der Planungsdatenmodellierung zur effizienten Gestaltung von Prozessen
• Robotersysteme
Entwicklung neuer roboterbasierter Lösungen zur Automatisierung verschiedenster Bereiche der industriellen Produktion
• Systems Engineering
Analytische Beschreibung, Modellierung und Optimierung komplexer Produktionssysteme unter Berücksichtigung von Materialfluss-, Fertigungssteuerungs- und Variabilitätsaspekten.

Unternehmensverbände für Dortmund und Umgebung

Ernst Peter Brasse
Geschäftsführer
Straße:

Prinz-Friedrich-Karl-Straße 14

Ort:

44135 Dortmund

Fon:

+49 231 9520520

Fax:

+49 231 95205260

E-Mail:

info@uv-do.de

Internet:

www.uv-do.de

Unternehmensverbände
für Dortmund und Umgebung
Die Unternehmensverbände für Dortmund und Umgebung vertreten mit
ihren zwei Arbeitgeberverbänden die Interessen von Unternehmen in der
Kernregion Dortmund, Lünen, Castrop-Rauxel sowie dem nördlichen Teil des
Kreises Unna.

The two employers associations under the trade association for Dortmund
and its surroundings are in charge of representing the concern of companies
in the core region of Dortmund, Lünen, Castrop-Rauxel as well as in the northern part of the district of Unna.

Die breite Palette an Leistungen für tarifgebundene und nicht tarifgebundene Mitgliedsunternehmen umfasst u.a.
• die qualifizierte Information und Beratung in allen Fragen des Arbeitsund Sozialrechts (Prozessvertretung vor Arbeits- und Sozialgerichten,
Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge, Abmahnungen, Zeugnisse etc.)
• die arbeitswirtschaftliche Beratung (Geschäftsprozessoptimierung von
der Arbeitsplatzgestaltung über die Gestaltung von Arbeitszeit- und
Entgeltsystemen bis hin zur Betriebsorganisation)
• die Öffentlichkeitsarbeit und Bildungsarbeit (Lobbying, Networking,
Pressearbeit, Weiterbildungsveranstaltungen etc.)

In the following you will find the wide range of services which is offered to
those member companies which are tied to labour contracts, and to those that
are not tied to labour contracts.
• professional information and consulting in all matters of industrial law and
social legislation (legal representation in industrial and social courts,
company agreements, labour contracts, reprimands, testimonials etc.)
• Advisory service regarding industrial processes (optimization of the
business process including the organization of workplaces, the
organization of working hours and remuneration systems, and the
business organisation)
• Public relations and further training (lobbying, networking, press relations,
further trainings etc.)

Die Agentur für Berufsbildung e.V. arbeitet professionell mit Schulen im Bereich der Berufsorientierung zusammen, vermittelt geeignete Auszubildende
in Unternehmen und koordiniert eine Verbundausbildung.
Der Arbeitsmedizinische und Sicherheitstechnische Dienste e.V. ist Ansprechpartner bei allen Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der
Arbeitssicherheit.

The „Agentur für Berufsbildung e.V“ cooperates with schools in the field of
occupational orientation and in the search for suitable apprentices for companies and for the training within associated companies.
The „Arbeitsmedizinische und Sicherheitstechnische Dienste e.V.“ provides services in the field of industrial medicine and safety-related works
when dealing with work protection, health protection and job safety.

Unternehmensverband Westfalen-Mitte e. V.
RA Dr. jur. Volker Verch - Geschäftsführer
Geschäftsstelle Hamm

Geschäftsstelle Arnsberg

Straße:

Marker Allee 90

Straße:

Goethestraße 28

Ort:

59071 Hamm

Ort:

59755 Arnsberg

Fon:

+49 2381 98085-0

Fon:

+49 2932 9718-0

Fax:

+49 2381 880017

Fax:

+49 2932 9718-12

E-Mail:

info@uvwm.de

Internet:

www.uvwm.de

Unternehmensverband
Westfalen-Mitte e. V.
The Unternehmensverband Westfalen-Mitte e.V. with its branch offices in
Hamm and Arnsberg represents the interests of approximately 360 member
companies employing a total staff of ca. 60,000.
Hence the Unternehmensverband Westfalen-Mitte is one of the greatest
associations of employers in North Rhine Westphalia
The area of the association comprises the Hochsauerland district, the
district of Soest, the district of Unna, the independent city Hamm and some
municipalities of the adjacent districts Warendorf, Steinfurt and Coesfeld.
Member companies that are tied to labour agreements with unions as well
as the member companies that are not tied to labour contracts benefit from
the extensive performance spectrum: the core competences of the association of enterprises include the provision of qualified information and consulting with regard to issues concerning labour and social legislation. Together
with a newsletter service this comprises, in particular, negotiations with work
councils, the conclusion of labour – management contracts and special labour
agreements, drafting of employment contracts, warning letters, references as
well as the litigation of legal disputes at local Social and Labour Courts as far
as at the Federal Labour Court.
The consulting services in relation to industrial engineering provided to our
member companies by the association‘s engineers include among others the creation of working hour and compensation systems, the calculation of investments
in relation to cost-effectiveness as well as the review of operational and organisational corporate structures. In addition, we offer qualified and professional
support to our members concerning public relations activities.
Cost-effective and local occupational health consulting and support is
provided by the office Hamm and the occupational medical centres in Hamm,
Unna and Lünen.
The Hamm office of occupational safety technology service is responsible for
all questions relating to occupational safety and measures for accident prevention.
Finally the Educational Institute Westfalen-Mitte e. V. offers extensive opportunities for managerial vocational and further training opportunities for
entrepreneurs, executive managers, production managers, heads of personnel departments and personnel assistants.
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Der Unternehmensverband Westfalen-Mitte e.V. mit seinen Geschäftsstellen in Hamm und Arnsberg vertritt die Interessen von rund 360 Mitgliedsbetrieben mit ca. 60.000 Beschäftigten.
Damit ist der Unternehmensverband Westfalen-Mitte einer der größten
Arbeitgeberverbände in NRW.
Zum Verbandsgebiet gehören der Hochsauerlandkreis, der Kreis Soest, der
Kreis Unna, das Gebiet der kreisfreien Stadt Hamm und einige Kommunen der
angrenzenden Kreise Warendorf, Steinfurt und Coesfeld.
Tarifgebundene wie auch nicht tarifgebundene Mitgliedsfirmen profitieren
von einem großen Leistungsspektrum: Zu den Kernkompetenzen des Unternehmensverbandes gehört u. a. die qualifizierte Information und Beratung in
allen arbeits- und sozialrechtlichen Fragen. Neben einem Rundschreibendienst
gehören hierzu insbesondere Verhandlungen mit Betriebsräten, Abschluss
von Betriebsvereinbarungen und Sondertarifverträgen, Entwurf von Arbeitsverträgen, Abmahnungen, Zeugnissen sowie die Führung von Rechtsstreiten
vor den Sozial- und Arbeitsgerichten bis zum Bundesarbeitsgericht.
Die arbeitswirtschaftliche Beratung unserer Mitgliedsunternehmen durch
unsere Verbandsingenieure beinhaltet u. a. die Gestaltung von Arbeitszeitund Entgeltsystemen, Kosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen von
Investitionen sowie Überprüfung von Aufbau- und Ablauforganisationen in
Unternehmen. Darüber hinaus bieten wir unseren Mitgliedern bei Fragen der
Öffentlichkeitsarbeit kompetente und professionelle Unterstützung an.
Kostengünstige und ortsnahe arbeitsmedizinische Beratung und Betreuung bieten im Bereich der Geschäftsstelle Hamm die Werkarztzentren in
Hamm, Unna und Lünen.
Um Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, der Arbeitssicherheit
und Maßnahmen der Unfallverhütung kümmert sich bei der Geschäftsstelle
Hamm der Arbeitssicherheitstechnische Dienst.
Das Bildungswerk Westfalen-Mitte e. V. schließlich bietet ein umfangreiches Angebot betrieblicher Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Unternehmer, Führungskräfte, Betriebsleiter, Personalleiter und Personalsachbearbeiter.

Wirtschaftsförderung Dortmund
Frank Grützenbach
Projektleiter Produktionstechnologien
Straße:

Töllnerstraße 9-11

Ort:

44122 Dortmund

Fon:

+49 231 50-26867

Fax:

+49 231 50-24112

E-Mail:

frank.gruetzenbach@stadtdo.de

Internet:

www.made-in-dortmund.com

Wirtschaftsförderung
Dortmund

Dortmund: Hightech aus Tradition
Aufbauend auf einer langjährigen Industrietradition zählt Dortmund zu
den modernsten und vielseitigsten Standorten der Produktionswirtschaft
in Deutschland. Innovative Systemlösungen sind heute das Markenzeichen
der Dortmunder Industrie, die mit Unternehmen wie ThyssenKruppSteel AG,
Rothe Erde GmbH, KHS GmbH, WILO SE oder Uhde GmbH über weltweit führende Komplettanbieter für Spezialtechnologien verfügt. Geprägt wird die
Produktionswirtschaft in Dortmund vor allem durch Unternehmen aus dem
Bereich Maschinenbau, der Herstellung von Metallerzeugnissen, der Mess-,
Steuer- und Regeltechnik sowie des Industrie-Dienstleistungsverbundes. Insgesamt sind in Dortmund heute rund 30.000 Menschen in 600 Unternehmen
der Produktionswirtschaft beschäftigt.

Dortmund: Hightech born out of tradition
Built up on a long standing industrial tradition, Dortmund is one of the
most ultra-modern and versatile locations for the manufacturing industry
in Germany. Today innovative system solutions are the trade mark of the
Dortmund industry, which with the companies Thyssen KruppSteel AG, Rothe
Erde GmbH, KHS GmbH, WILO SE and Uhde GmbH has internationally leading
full-range suppliers of special technology at its disposal. The production industry in Dortmund is especially dominated by the mechanical engineering
sector, the manufacturing of metal products, measuring and control technology as well as by industrial service associations. All together, more than
30,000 people are currently employed in 600 companies in the production
industry in Dortmund.

Für Innovationen aus Wissenschaft und Forschung sorgen neben technisch orientierten Hochschulen zahlreiche renommierte Einrichtungen wie
das Institut für Umformtechnik, das Institute for Analytical Sciences, das
Institut für Spanende Fertigung oder das Institut für Roboterforschung.
Enge Kooperationen mit der Industrie garantieren dabei einen reibungslosen
Wissenstransfer zwischen Forschung und Anwendung. Junge Unternehmen
finden im Zentrum für Produktionstechnologie eine erste Anlaufstelle. Das
hochmoderne Kompetenzzentrum bietet Start-ups aus der Produktionswirtschaft Räumlichkeiten und die notwendige technische Infrastruktur für Forschung und Entwicklung auf höchstem Niveau.

The technical universities and numerous renowned establishments such
as the Institut für Umformtechnik, the Institute for Analytic Sciences, the
Institut für Spanende Fertigung or the Institut für Roboterforschung provide
the innovations in the field of science and research. Close cooperation with
the industry guarantees the smooth transfer of knowledge between research
and application. Young companies will find the first point of contact for production technology in the centre. The ultra-modern competence centre will
offer premises to start-ups from the production industry and the necessary
technical infrastructure for research and development on the highest level.

Wirtschaftsförderung Kreis Unna
Dr. Michael Dannebom
Geschäftsführer
Straße:

Friedrich-Ebert-Straße 19

Ort:

59425 Unna

Fon:

+49 2303 27-1190

Fax:

+49 2303 27-1490

E-Mail:

m.dannebom@wfg-kreis-unna.de

Internet:

www.wfg-kreis-unna.de

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für
den Kreis Unna mbH
The business development corporation of the administrative district of
Unna called WFG was founded in 1961. Its major task was to cope with far-reaching structural change (closing down of numerous coalmines) that the entire
area underwent in the early 1960s.
From the outset the major objective of WFG was to advance and support
structural - economic as well as social - change with the main focus on industrial and business settlement. By now more than 500 companies and businesses could be settled in the district of Unna creating more than 30.000
jobs.

Zum Leistungsspektrum der WFG zählen:
• Planerische Vorbereitung und Ausweisung neuer Industrie- und
Gewerbeflächen im Kreis Unna
• Grunderwerb, Umsetzung und Begleitung von Erschließungsmaßnahmen
• Akquisition und intensive Betreuung von ansiedlungswilligen
Unternehmen
• Beschleunigung von Genehmigungsverfahren (One-stop-Agency)
• Bereitstellung von wirtschaftsorientierten Dienstleistungen wie etwa
Informationsvermittlung über öffentliche Förderprogramme, Vermittlung
von gewerblichen Immobilien etc.
• Existenzgründungsberatung (STARTERCENTER NRW)
• Technologie- und Innovationstransfer
• Aktives Standortmarketing für den Kreis Unna
• Moderne, effiziente und unternehmensorientierte Arbeitsmarkt-,
Beschäftigungs- und Qualifizierungspolitik

Longtime experience, gaining of expert knowledge, know-how and interdisciplinary skills made WFG a much sought-after partner and advisor for
investors and business alike:
• Planning and designation of new industrial and trade areas in the district
of Unna,
• Purchases of sites, transfers of property, monitoring and implementation
of site development,
• Supporting administrative and licensing procedures (One-stop-agency),
• Provision of diverse counselling services, viz. economic development
schemes, loan programmes, subsidies procurement of commercial
property,
• Counselling for start-up companies (STARTERCENTER NRW)
• Counselling for technological and/or innovation transfers
• Active marketing of business and industrial locations
• Promotion of state-of-the-art, efficient employment, labour market and
education/training policy,

Zahlreiche Unternehmen haben die Vorteile des Leistungsspektrums der
WFG bereits kennen und schätzen gelernt. Die WFG hat sich ihre Anliegen zu
eigen gemacht und sie tatkräftig bei der Umsetzung unterstützt: individuell,
vertraulich, kostenlos und schnell.

Numerous companies have benefitted from our wide range of services. It
is our policy to view matters through the eyes of our customers and tackle
them accordingly: expeditiously, with utmost discretion, customized and free
of charge.

66 67

Dienstleistungen
services

Als Instrument zur Bewältigung des Strukturwandels wurde die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (WFG) 1961 gegründet.
Wichtiges Anliegen der WFG ist es, die soziale und wirtschaftliche Struktur
des Kreises insbesondere durch die Ansiedlung neuer Unternehmen zu verbessern. Bis heute ist es der WFG gelungen, weit mehr als 500 Unternehmen im
Kreis Unna um- oder neu anzusiedeln und damit zur Schaffung und zum Erhalt
von weit über 30.000 Arbeitsplätzen beizutragen. Langjährige Erfahrung und
interdisziplinäres Know-how machen die WFG zu einem kompetenten Partner
für Wirtschaft und Investoren.

Wollschläger GmbH & Co. KG
Ingo Demelas
Verkaufsleitung
Straße:

Industriestraße 38c

Ort:

44894 Bochum

Fon:

+49 234 9211-300

Fax:

+49 234 9211-440

E-Mail:

i.demelas@wollschlaeger.de

Internet:

www.wollschlaeger.de

Wollschläger
GmbH & Co. KG

Die Wollschläger-Gruppe ist ein modernes Handels-, Technik- und Dienstleistungsunternehmen und führender Systemanbieter in der Materialwirtschaft. Sie beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter in 15 bundesweiten Niederlassungen. Mit über 85.000 Präzisionswerkzeugen und C-Teilen sowie mit
ihren mehr als 15.000 Leistungsmarken-Artikeln verfügt sie über das umfangreichste Produktspektrum der Branche.
Mit Produkten aus den interessantesten Beschaffungsmärkten der Welt,
bietet Wollschläger ein vielfältiges Sortiment weltweit bekannter Marken von
führenden Herstellern.
Das Wollschläger Produktspektrum erstreckt sich über die Zerspanungsund Spanntechnik hin zu Mess-, Hand-/ Montagewerkzeuge, Schweißtechnik,
Arbeitsschutz, Betriebseinrichtung, Werkzeugmaschinen, Antriebstechnik
und Elektro-/ Druckluftwerkzeuge.
Darüber hinaus bietet Wollschläger seinen Kunden eine umfangreiche
Dienstleistungs- und Servicepalette:
• eCommerce
• Fachberatung
• Gerätevermietung
• Kalibrierung
• Logistik
• Projektmanagement
• Warenausgabesysteme
• C-Teile-Management
• Textilbeschriftung
• Reparaturservice

The Wollschläger group is a modern trading, engineering and service
company as well as a leading system provider in the materials administration. The company has over 1,000 employees in 15 subsidiaries throughout
Germany. With over 85,000 precision tools and C-parts and more than 15,000
high-performance brands the company offers the most comprehensive product range in the industry.
With products from the most interesting procurement markets worldwide
Wollschläger offers a versatile product range of worldwide known brands
from leading manufacturers.
The product range offered by Wollschläger comprises machining and
clamping technology, measuring instruments, hand tools, assembly tools,
welding technology, industrial safety, factory equipment, machine tools,
drive technology and electric tools and pneumatic tools.
In addition, Wollschläger offers its customers a comprehensive supply of
services:
• eCommerce
• expert service
• rental of equipment
• calibration
• logistics
• project management
• delivery systems
• management of C-parts
• textile labelling
• repair service

ZF Friedrichshafen AG, ZF Services Deutschland
Thomas Bothe – Leiter Service Standorte Deutschland
Brigitte Hallmann-Friers – Leiterin Zentrale Verwaltung
Service Standorte Deutschland
Straße:
Vincenz-Wiederholt-Straße 10
Ort:
59439 Holzwickede
Fon:
+49 2301 91229-90
Fax:
+49 2301 91229-99
E-Mail:
thomas.bothe@zf.com
brigitte.hallmann-friers@zf.com
Internet:
www.zf.com

ZF Friedrichshafen AG,
ZF Services Deutschland

ZF Friedrichshafen AG, ZF Services Deutschland is a specialised workshop
for the servicing, repair and maintenance of driveline and chassis systems.
In the ZF Group the company is integrated in the global outside organisation of ZF Friedrichshafen AG. Customer proximity and the quality of service
contribute significantly to the success of ZF Friedrichshafen AG, ZF Services
Deutschland. It is responsible for the German market with 10 branches and a
staff of ca. 220. The Dortmund branch has been based in the region now for
over 70 years.
ZF Technik provides performance and quality in products and services.
The customers of ZF Friedrichshafen AG, ZF Services Deutschland include
the organisation development and the organisation development strategy,
end customers such as the public transport sector, road rail and marine,
cranes and hoists, operators of wind power plants and wind energy repair
shops, but also the private end consumer.
We develop flexible service concepts for you, which are tailor-made to
match your individual requirements, to secure your efficiency.
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Dienstleistungen
services

Die ZF Friedrichshafen AG, ZF Services Deutschland ist eine Spezialwerkstatt für die Instandsetzung, Reparatur und Wartung von Antriebs- und Fahrwerkssystemen. Im ZF Konzern ist sie eingebunden in die globale Außenorganisation der ZF Friedrichshafen AG. Zum wesentlichen Unternehmenserfolg
der ZF Friedrichshafen AG, ZF Services Deutschland zählt Kundennähe ebenso
wie Servicequalität. Mit 10 Niederlassungen und ca. 220 Mitarbeitern ist sie
für den deutschen Markt verantwortlich. Seit über 70 Jahren ist die Niederlassung Dortmund in der Region ansässig.
ZF Technik bietet Leistungen und Qualität in Produkten und Services.
Zu den Kunden der ZF Friedrichshafen AG, ZF Services Deutschland zählen
die OE- und deren OES-Organisation, Endkunden wie der ÖPNV Schiene, Straße
und Schiffsbetreiber, Aufzugsbetriebe, Betreiber von Windkraftanlagen und
Windkraft Servicebetriebe, aber auch der private Endverbraucher.
Um Ihre Leistungsfähigkeit zu sichern, entwickeln wir für Sie flexible Servicekonzepte, die exakt auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten
sind.

Kompetentes Team
für die erfolgreiche Netzwerkarbeit.
Our team:
your gateway to successful networking.

Pascal Lampe
R Geschäftsführer
T: 02303-27-3190
M: 0151-24023676
pl@ni-ro.de

Anna Rommel
R Innovation
R Personal
R NIRO-Wissen
T: 02303-27-4190
ar@ni-ro.de

Ludmila Riewe
R Leitung Einkauf
T: 02303-37-3390
M: 0172-6262341
lr@ni-ro.de

Katharina Kölpin
R Einkauf
T: 02303-27-4490
kk@ni-ro.de

Jan Dettweiler
R NIRO-Akademie
R Marketing
R Datenschutz
T: 02303-27-3890
M: 0160-8892933
jd@ni-ro.de

Jörg Kernspecht
R Prokurist
R Vertrieb
T: 02303-27-4590
M: 0171–1982659
jk@byniro.de

Insa Kunz
R Vertrieb
T: 02303-27-3490
ik@byniro.de

Ansprechpartner
byNIRO GmbH:

Margarita Grünstern
R Assistenz
R Projekt-controlling
R Marketing
T: 02303-27-3290
mg@ni-ro.de

Lisa Gensberger
R Auszubildende
T: 02303-27-3290
lg@ni-ro.de
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