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kepplers kommentar beschäftigt sich 
damit, ob es uns womöglich zu gut geht. 

gefühl 
zahlt sich aus – sogar beim Programmieren von Robotern. 

prozesssicherheit 
von Anfang an ist das Ziel von Technikredakteur 
Georg Matzel. 

automatisierung
gibt’s auch ganz agil per Baukastenprinzip. 

kaltwalzen 
per MAG liefert Präzision Zahn um Zahn. 

vom start weg bestens 
läuft es bei ep Karlsruhe. 

siegreich unterwegs
sind die von ep gesponserten Studi-Teams.
 

intelligente 
Verfahrenstechnik bringt „Waste to 
Energy“ voran. 

einwandfreie qualität 
hat bei ContiTech System.

innovationen anstossen 
zählt zu den Leidenschaften von Konstrukteurin 
Margit Kubale. 
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 Kepplers
 Kommentar #18
G eht es uns eigentlich noch gut?... Wir alle konsumieren, weil Sparen 

nicht lohnt. Wir kaufen Häuser zum Zinsnulltarif, oft über Wert. Für 

die Altersvorsorge gibt’s Aktien, Euroland parkt auf der Niedrigzins-

welle, Deutschland auf einer Außenhandels-Hausse und erfolgsverwöhnten 

Steuerfluten. Ob all das gesund ist? Wohl nicht. Langsam spüren es alle. Wir 

spüren die tönernen Füße unseres Wohlstands. Wir spüren, dass unser Frie-

den Sturm im Gepäck hat. Er kündigt sich an in einer Schlüsselindustrie, die 

mehr als nur zu kämpfen hat. In Zukunftsbranchen, die bei uns zu wenig ent-

wickelt wurden. In der Umweltkrise, überschuldeten Staaten, in der Angst 

vor Deflation und dem Festhalten an einer EZB-Politik, die ihre Hoch-Zeit 

längst hinter sich hat. 

Der Blick in die Welt kann uns bei all dem nicht beruhigen. Handels-

kriege, Nationalismus und Wiederaufrüstung sind en vogue, verba-

le Provokationen längst salonfähig. Die Not ganzer Völker verbindet  

sich mit Migrationsfragen, die Europa nicht löst – obwohl es Modelle 

gibt, von denen man lernen könnte. Wir diskutieren, als hätten wir 

ewig Zeit? Wir ignorieren unser Sensorium für Inakzeptables und 

meinen, irgendjemand würde uns schon beschützen? Ignoranz war 

stets ein schlechter Berater – wir setzen sehenden Auges unsere 

Zukunft aufs Spiel. 

Dabei könnten wir es: Profil zeigen, mutig und kreativ agieren.  

Zukunftsstrategien realisieren, die Umwelt, Wirtschaft und Men-

schenrechte vereinen.

Wir können das doch… los jetzt!

Herzlichst, Ihr 

Winfried Keppler
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* Die Erkenntnisse zum Brodmann-Areal  
25 stammen aus »www.dasgehirn.info«  
– dort zu finden unter: Aktuell> Frage  
an das Gehirn > Wie entsteht Mut? 
(14.04.2018). Die Website ist ein Fundus 
spannender Fakten über unser Denken, 
Fühlen und Handeln. Unbedingt rein-
schauen! 

Kennen Sie das Brodmann-Areal 25?  

Allen, die ohne Google und Co. nachdenken 

möchten, sei als Hilfe gesagt: Es ist keine  

Fläche mit der Chance auf eine  

ertragreiche Industrieansiedlung. 

Es ist keine geschichtliche Stätte, die 
man nach der Schulzeit bedauerli-
cherweise vergessen hat. Und es wä-

re für uns alle greifbar nah, wenn wir denn 
manuellen Zugriff hätten. 

Haben wir nicht. Denn das Brod-
mann-Areal 25 befindet sich als Teil der 
Großhirnrinde wohl behütet in unserem 
Kopf. Es agiert elektrophysikalisch. Und es 
erlaubt uns, Dinge trotzdem zu tun – trotz-
dem, obwohl wir sie eigentlich fürchten. 

Von der Aktivität dieses Areals profi-
tieren wir, wenn wir uns bewusst Gefahren 
aussetzen: also im Wissen um ein Risiko 
die damit verbundene Angst überwinden. 
Ein profanes Beispiel ist das Begehen eines 
schmalen Pfades direkt am Abhang. Gleich-
zeitig bietet dieses Bild die perfekte Vorlage 
für ähnliche Situationen: Auch Zivilcourage 
zu zeigen, ist ein schmaler Pfad, der Mut er-
fordert. Eine wenig populäre Entscheidung 
zu treffen und bekanntzugeben, erfordert 
Mut. In ungewöhnliche Ideen investieren, 
sich für neue Verfahren stark machen, Ver-
antwortung abgeben – all das erfordert Mut. 

Aktuell brauchen wir alle viel Mut. Denn 
unsere Umwelt zeigt uns mit großer Vehe-
menz die rote Karte. Bewährte Technologien 
und Gewohnheiten stehen nicht mehr nur 
auf dem Prüfstand, sie müssen ersetzt wer-

den. Gewachsene Unternehmen brauchen 
gute Ideen, um in veränderten Strukturen 
erfolgreich zu sein. Der Mobilitätsgedanke 
entwickelt sich von „Freie Fahrt für freie 
Bürger“ in völlig neue Felder. Auch wenn 
wir das bis vor kurzem nicht für möglich 
gehalten hätten: Wir müssen uns bis in die 
Tiefen unseres Selbstverständnisses wei-
terentwickeln. 

Der Druck von außen lässt eine Gesell-
schaft entstehen, die ein gutes Stück ihrer 
Komfortzone aufgeben wird, um langfristig 
zu überleben. Wenn wir es richtig machen, 
werden wir später über Chancen berichten. 
Und über Unternehmen, die es geschafft ha-
ben, mutig in wirklich neue, zukunftswei-
sende Technologien zu investieren – auch 
wenn diese Strategie teils immense Risiken 
birgt. Eine Chance ist, diese Risiken anzu-
sprechen, sie zu bewerten und verständlich 
zu machen, dass das Verharren im Gewohn-
ten riskanter ist. Eine weitere Chance ist, 
tatsächlich Verantwortung abzugeben, um 
das verfügbare Potenzial an Wissen, Kön-
nen und Ideen auszuschöpfen. 

Wir müssen uns ein Stück weit neu 
erfinden. Nicht mehr und nicht weniger. 
Nur Mut! ←

Das Brodmann-Areal 25
 

Das Brodmann-Areal 25* ist eines von 
52 Arealen unserer Großhirnrinde. Ver-
traut man den Forschungen von Dr. Uri 
Nili, Postdoc am Weizman Institute of 
Science in Rehovot, Israel, beeinflusst 
es unseren Mut ganz erheblich. Nili 
untersuchte das in einer Studie, in der 
Probanden Schlangen so nahe an sich 
heranlassen konnten, wie sie es ertru-
gen. In zwei Gehirnarealen traten dabei 
verstärkte Aktivitäten auf. Die Aktivi-
tät im Brodmann-Areal 25 korrelier-
te direkt mit der Intensität der Furcht 
der Probanden, die durch das nähere 
Heranholen der Schlange entstand: Je 
stärker das Areal arbeitete, desto nied-
riger war die ebenfalls gemessene, aus 
der Furcht entstehende elektroderma-
le Aktivität. „Wir vermuten, dass diese 
Gehirnaktivität es Leuten ermöglicht, 
mutig zu handeln, indem sie die körper-
liche Angstreaktion unterdrückt“, kom-
mentierte Uri Nili. „Menschen, die den 
Mut finden, sich ihrer Angst zu stellen, 
können ihre körperliche Angstreaktion 
(...) im Zaum halten und stattdessen ei-
ne Handlung ausführen, vor der sie sich 
fürchten. (...) „Wir meinen, dass wir dort 
dem Mut bei seiner Entstehung zuse-
hen konnten.“ 
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Manchmal zählt der Augenblick: 
Während eines Besuchs bei der 
BOA Group im Mai unternimmt  

ep Account Managerin Anja Lohre mit 
Personalleiter Norbert Rößler einen Gang 
durch die Produktionshalle des Unterneh-
mens, vorbei an zahlreichen Robotern. Sie 
spricht ihn auf einen möglichen Bedarf im 
Bereich Roboterprogrammierung an: Ob 
Interesse bestünde, hier eine ep Fachfrau 
einzusetzen? 

Ihre „Trumpfkarte“ in diesem Fall ist  
Isabel Kramlich, eine erfahrene Mechatro-
nikerin mit SPS-Kompetenz, deren Profil 
ideal zu BOA passt. Der Kunde zeigt sich 
auf geschlossen: Einem gemeinsamen Ge-
spräch folgt der Projektstart in Stutensee und 

– weil alles optimal läuft – bereits im Herbst 
der zweite Abschied* Isabel Kramlichs von 
engineering people. Wir wünschen ihr viel 
Erfolg bei der BOA Group und freuen uns, 
dem Kunden die richtige Kollegin für seine 
Zukunftspläne in der hochflexiblen roboter-
gestützten Produktion empfohlen zu haben.     

Isabel Kramlich findet beim Kunden BOA das ideale Umfeld und verlässt ep zum zweiten Mal.*

Gespür für Roboter und SPS: 
Isabel Kramlich 

Projekt6



Isabel Kramlich bei BOA
Als Roboterprogrammiererin mit 

SPS-Sachverstand ergänzt Isabel Kram-
lich das BOA Team am Standort perfekt. Sie 
bringt nicht nur Können und reichlich Pra-
xiserfahrung mit, sondern auch Gespür für 
die ideale Prozessunterstützung durch Ro-
boter. Und sie verfolgt bei ihrer Arbeit ein 
klares Ziel: „Die Programmierung des Ro-
boters muss sich am Anwender orientieren, 
nicht am Programmierer!“ Soll heißen: Die 
Programmier-Empfehlungen in den Robo-
ter-Handbüchern sind aus ihrer Sicht zwar 
in Ordnung, aber um Prozesse optimal zu 
unterstützen, braucht man eigenes Know-
how. „Ich hole lieber durch ein paar Klicks 
mehr beim Programmieren das Optimale aus 
einem Roboter heraus, als mir diese Klicks 
zu ersparen“, meint die Fachfrau. „Zudem 
müssen Programm und SPS harmonieren, 
das beginnt schon mit den Lastenheften.“ 

Bei BOA sind dafür alle Voraussetzun-
gen gegeben. Isabel Kramlich teilt sich das 
Büro mit ihrem SPS-Kollegen, die Wege sind 
denkbar kurz. 

Die neue Strategie der BOA Group mit 
dem Ziel, sehr schnell, präzise und dabei 
hochflexibel robotergestützt zu produzie-
ren, stellt für beide eine spannende Her-
ausforderung dar. 

Aktuell geht es darum, ein einheitli-
ches Grundgerüst für die Programmierung 
der Anlagen in Abstimmung mit der SPS zu 
entwickeln. Dazu wird die aktuelle Funkti-
on sämtlicher Roboter analysiert. Die neu-
en Programme entstehen unter Einbindung 
der Anwender/innen. „Wir fragen zum Bei-
spiel: ‚Welche Fehler fallen in der Praxis auf? 
Welche Wünsche gibt es für die neue Pro-
grammierung?’ Wichtig ist uns auch, dass 
die neuen Programme wenig ‚Schachtel- 
ebenen’ aufweisen – wir möchten eine über-
sichtliche, einfach bedien- und anpassbare 
Arbeitssituation schaffen“, schildert Isabel 
Kramlich. Auf Basis der Analysedaten soll 
eine Musteranlage programmiert werden, 
die weitere Optimierung erfolgt Schritt für 
Schritt angepasst an die Produktionspla-
nung: „Wir realisieren das ganz flexibel!“ ←

 

↑ 
Account Managerin Anja Lohre im 

Gespräch mit BOA Personalleiter  
Norbert Rößler.

*

Die Roboterspezialistin Isabel 
Kramlich ist bereits im ep Maga-
zin #9 (Frühjahr 2015) mit einem  
Bericht vertreten. Damals pro-
grammiert und animiert sie die 
Greifsysteme von Robotern bei 
einem Kunden von ep Bremen 
und passt sie vor dem Einsatz  
in China prozessgerecht an. 
Dann geht sie zum Kunden, 
kehrt jedoch 2017 zurück nach 
Süddeutschland – und klopft, 
weil sie ep mag, wieder bei uns 
an. 2018 startet sie am Standort 
Karlsruhe, wo sie zunächst  
Roboter bei einem Hersteller 
von Kompressoren program-
miert. Als sie eine Allergie auf 
dort verwendete Klebstoffe ent-
wickelt, wechselt sie im Auftrag 
von ep zur BOA Group – und  
einige Zeit später ein zweites 
Mal zum Kunden. 
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Engineering in die Tiefe
Was mit tiefem Verständnis 

gemeint ist, wird rasch deut-
lich: Individuelles Entwickeln 
beginnt in Stutensee nicht mit 
einer Zeichnung des Auftragge-
bers. Stattdessen vertiefen sich 
die Ingenieure selbst ins Prob-
lemfeld. Zielgerichtete Recher-
che, präzises Messen und va-
lides Spezifizieren bringen das 
Prozessverständnis, das eine 
Kundenlösung nach den hohen 
BOA Ansprüchen ermöglicht. Erst dann wird 
entwickelt, und zwar so, dass das Produkt 
die Applikation am Ende ideal ergänzt und 
dadurch ausgereifte technische Prozesse 
ermöglicht. Das Resultat ist kein austausch-
bares, sondern ein individuell optimales Er-
gebnis, verbunden mit besonderem Nutzen 
und hoher Wertschöpfung. Diese ausgeprägte 

Unter dem neuen Eigentümer Ring International Holding AG  

schärft die BOA Group ihr Image eines Spezialisten für  

anwendungsoptimierte Lösungen weiter. 

Stärke der BOA Group werde vom Kunden 
honoriert, so der Vice President. 

Hochflexible Fertigung 
Nun soll eine Flexibilisierung im Ferti-

gungsbereich das Portfolio erweitern. Selbst 
konfektionierte und programmierte Produk-
tionsanlagen ermöglichen es, auch kurzfris-
tige Optimierungsideen zu berücksichtigen –  
ohne Zeitverlust. „Wir bündeln das Know-how 
in unseren Abteilungen, werden unabhängi -
ger von Vorstufen und noch besser für unse-
re Kunden“, kommentiert Rolf Janssen. „Die  
Zukunft gehört dann einer BOA Group, die 
im Sinne eines Systemproviders umgebende  
Bauteile in individuelle Paketlösungen ein-
bezieht.“ ←

 

Bei BOA werde auf besondere Weise 
entwickelt – mit tiefem Verständnis 
für die jeweilige Applikation, schildert 

Rolf Janssen, Vice President Engineering and 
Sales Automotive. Und freut sich, dass die 
Firma unter der neuen Führung zukunfts-
gerichtet investieren kann: „Wir möchten 
zusätzlich zur individuellen Entwicklung 
unserer Produkte vorgelagerte Schritte im 
Bereich Herstellung übernehmen. Unsere 
Kunden profitieren so durch höchste Fle-
xibilität und sehr kurze Lieferzeiten.“

Flexible Technik 
Die BOA Group mit Sitz in Stutensee bei 

Karlsruhe ist einer der weltweit führenden 
Hersteller flexibler mechanischer Elemente 
aus Edelstahl. Je nach Ausprägung ermögli-
chen sie das Entkoppeln von Bewegungen 
und Resonanzen auch bei hohen Tempera-
turen, zum Beispiel im Umfeld von Motoren. 
Das Produktspektrum ist vielfältig: Im Be-
reich Automotive bietet die BOA Group un-
ter anderem Kompensatoren für Motorma-
nagement, Abgassysteme, Kraftstoffanlagen 
und Nebenaggregate. Im Industriebereich 
geht es um Anwendungen in Energietechnik, 
Schiffbau, Bahntechnik und Großmotoren: 
etwa um maßgeschneiderte Kompensatoren 
für Chemie, Öl- oder Gas-Pipelines. Akku-
mulatoren, Druck- und Temperaturwand-
ler zählen zu den Produkten für Luft- und 
Raumfahrt. BOA Metallbälge und -schläuche 
schließlich sorgen für präzise, zuverlässige 
Funktion z. B. in der Magnetresonanztech-
nologie, Vakuum- und Halbleitertechnik. 

↑
Rolf Janssen, Vice President Engineering 
and Sales Automotive

BOA Group geht 
ambitionierte Wege 

Kunde8



Prozessoptimierung durch 
Dokumentation: Georg Matzel  

Er hat ein Faible für verständliche 
Technik, durchgängige Prozesse und 
klare Kommunikation: Georg Matzel, 

Technikredakteur und Fachübersetzer, ist 
im Bereich Technische Dokumentation 
(TD) für engineering people in Berlin tätig. 
Zu seinen Projekten zählt der Einsatz im 
Auftrag von ep bei der AMBEG Dr. J. Dich-
ter GmbH. Der Hersteller von Produktions-
anlagen für röhrenförmige Glasgefäße wie 
z. B. Ampullen und Flaschen zählt zu den 
Weltmarktführern der Branche. 

ep Redakteur Georg Matzel verfasst dort 
Betriebsanleitungen für Sondermaschinen. 
Dank verschiedener technischer Routinen 
kann er dabei bestehende Unterlagen teil-
weise nutzen. „Trotzdem sind die meis-
ten Anlagen kundenspezifisch ausgelegt“, 
schildert der Redakteur. Mal geht es „nur“ 
um eine Maschine mit Rohrzuführer, dann 
wieder ist ein Roboter integriert, ein ande-
res Mal sind mehrere Maschinen in einem 
komplexen System mit einer Transportein-
heit gekoppelt: für Produktionsleistungen 
von bis zu 30.000 Fläschchen à 10 ml oder 
20 ml pro Tag. 

Georg Matzel trägt durch exakte, nor-
mengerechte und gut verständliche Be-
triebsanleitungen dazu bei, dass sich die 
Inbetriebnahme beim Kunden möglichst 

einfach gestaltet. Dabei stellt er besondere 
Ansprüche an seine Arbeit. „Ich konstruie-
re oder programmiere die Maschinen zwar 
nicht, aber in die Anwendung steige ich 
gerne tief ein. Technische Dokumentation 
soll aus meiner Sicht unbedingt praktischen 
Nutzen bringen!“ 

Er sieht die Technische Dokumentation 
nicht nur begleitend, sondern als Schnitt-
menge aller produktgerichteten Prozesse im 
Unternehmen. „Eigentlich kann und sollte 
die Dokumentation sämtliche Abläufe un-
terstützen“, findet Georg Matzel und meint 
damit Planung, Konstruktion, Stücklisten, 
Einkauf und Produktionsverfahren ebenso 
wie technische Unterlagen, Zulassung und 
Zertifizierung. „Beispiel Projektierung und 
Konstruktion: Hier macht eine frühzeitige 
Risikoanalyse spätere Verfahrenskorrek-
turen überflüssig. Das spart Zeit und häufig 
viel Geld!“  Georg Matzel begeistert sich für 
durchgängige Prozessqualität und freut sich 
daher, bei AMBEG dafür die entsprechende 
Sensibilität zu finden. Weitere Optimierun-
gen sind geplant, der ep’ler möchte 
sich dabei gerne einbringen. „Es 
geht darum, Wissen auf univer-
sitärem Niveau gezielt in die 
Praxis umzusetzen.“ 

Neben entsprechenden Fachausbil-
dungen und mehrjähriger Praxiserfah-
rung qualifiziert ihn dafür ein Masterstu-
dium im Bereich Projektmanagement, das 
er demnächst abschließt. Vor allem aber ist 
es seine Begeisterung für perfekt funktio-
nierende Anlagen: „Wenn so eine AMBEG 
Maschine in Zusammenwirken von Me-
chanik, Sensorik, Elektronik und thermi-
schen Prozessen mit hoher Geschwindig-
keit dünnwandige Ampullen herstellt: Das 
finde ich einfach sensationell!“

Die AMBEG Dr. J. Dichter GmbH
Die Berliner AMBEG Dr. J. Dichter Gm-

bH zählt zu den innovativsten und weltweit 
führenden Herstellern von Anlagen für die 
automatisierte Fertigung von Flaschen, 
Spritzenkörpern und Karpulen inklusive 
Weiterverarbeitungslinien. Einen großen 
Anteil haben Sondermaschinen. AMBEG 
beliefert auch andere Branchen, etwa An-
bieter von Glaskörpern für die Lampenin-
dustrie. Rund 80 Mitarbeiter/innen gehö-

ren zum Team; zur Fachkräftegewinnung 
arbeitet AMBEG seit einigen Jahren 

mit engineering people Berlin 
zusammen. ←

Auch ep Konstrukteurin Margit Kubale ist im Einsatz für AMBEG: 
 Interview unter „people“, Seiten 2 bis 3.
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Passende Normen, valide Risikoana-
lyse, nutzenorientierte Betriebsan-
leitungen, durchgängige Termino-

logie, intelligente Redaktionssysteme: Die 
Technische Dokumentation (TD) liefert 
heute zahlreiche Stichworte, die sich mit 
zählbaren Chancen verbinden.
 

Alles sicher im Betrieb? Längst sind die Techniken für das effiziente Management von Prozess- und Produkt-

sicherheit begehrtes Know-how in Industrieunternehmen. 

Die ep  
Technische Dokumentation: 
Sicherheit deutschlandweit  

Externe Spezialisten für zählbare  
Erfolge

Denn wo früher am Ende eines Pro-
duktentwicklungsprozesses der Baustein 
Dokumentation stand, nutzen innovative 
Entwicklerteams die vielfältige Disziplin 
längst begleitend. ←

ep aktuell10



Ob einzelne Dokumentationsauf-
gaben oder umfassende Lösungen: 
Sprechen wir darüber!  
Wenden Sie sich an Ihre ep Nieder-
lassung oder – deutschlandweit –  
an die Verantwortlichen im Bereich 
ep Compe tence Center:
Michael Göhring, 
michael.goehring@ep-group.de 
0731 20790-202 
Michael Mayer, 
michael.mayer@ep-group.de
0711 806093-230  

Mit der Folge, dass Entwicklungspro-
zesse beim ersten Wurf die Anforderungen 
erfüllen bzw. übertreffen – und dass nicht 
im Nachhinein zweitbeste Lösungen ak-
zeptiert werden müssen. 

Begleitende Dokumentation initiiert 
kostensparende Prozesse, überzeugende Er-
gebnisse und ein positives Profil im Markt. 
Wo eigene Fachleute fehlen, lohnt es sich, sie 
extern zu engagieren; per AÜ oder Werk-/
Dienstvertrag. Entsprechende Anfragen 
erreichen alle Standorte von engineering 
people in Deutschland; die zugehörige Leis-
tung steht deutschlandweit zur Verfügung. 

Von der ersten Idee zum  
sicheren Produkt

Beispiel für einen reifen Entwicklungs-
prozess: Produktzielsetzung und -nutzen sind 
klar, erste Konstruktionsvarianten angedacht. 
Bereits jetzt starten die ep TD-Spezialisten 
mit ihrer Arbeit. Sie finden die zutreffen-
den Normen und analysieren eventuelle 
Risikopotenziale, die sich mit der geplanten 
Konstruktion verbinden. Werden Risiken 
identifiziert, gilt es, sie zu bewerten und zu 
verhindern bzw. zu vermindern: durch Kon-
struktionskorrekturen, technische Schutz- 
bzw. Risikominderungsmaßnahmen oder 
eine entsprechende Benutzerinformation.

Dann wird die ausgewählte Konstruk-
tion inklusive ih-

res Sicherheits-
konzepts umge-
setzt: Schutz-
einrichtungen 

werden inklusive 
der erforderlichen Per-

formancelevels positioniert,  
dimensioniert und in die Sicher-

heitskette integriert. CE-konforme tech-
nische Unterlagen bzw. Betriebsanleitungen 
werden formuliert – inklusive Übersetzung 
in die geforderten Sprachen und leicht ver-
ständlich durch informative Illustrationen. 
Nach der Validierung ist das Produkt reif 
fürs CE-Kennzeichen. Und es erweitert das 
Portfolio des Unternehmens um ein prozess- 
und qualitätsoptimiertes Angebot.
 
Im Gespräch zur individuellen Lösung

Zum Spektrum der TD-Fachleute zäh-
len daneben die Einführung elektronischer 
Ersatzteilkataloge oder eines professionel-
len Terminologiemanagements: Durchgän-
gig verwendete Bezeichnungen verbessern 
die interne wie externe Kommunikations-
qualität, erleichtern Übersetzungen und 
sparen Kosten ein. Als „Königsdisziplin“ 
kann sich in Folge die Einführung eines 
Redaktionssystems erweisen. Sie verbindet 
sich zunächst mit einigem Aufwand, spä-
ter allerdings mit erheblichem Nutzen. ←  
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Das geht einfacher“, dachten sich die 
KIT-Absolventen Andreas Bihl-
maier, Jens Liedke und Julien Min-

tenbeck, als sie vor drei Jahren die ver-
fügbaren Möglichkeiten für individuelle 
Automatisierungslösungen anschauten. 

Große, hochkomplexe Anlagen für fest-
geschriebene Anwendungen gab es genügend. 
Was fehlte, war eine modulare Lösung: ein 
System individueller, kombinier- und sofort 
verfügbarer Automatisierungskomponen-
ten. Und so machte sich das Forscher-Trio 

– ein Informatiker, ein E-Technik- und ein 
Maschinenbau-Ingenieur – auf den Weg, 
technische Abläufe einzeln zu automati-
sieren und sie dann durch Schnittstellen 
zu verbinden.  

„

„einfach. selbst. automatisieren.“ lautet der Claim 

des Karlsruher Start-ups robodev

Der Baukasten 
für Automatisierer

Die Schnittstelle macht’s
Was die drei Wissenschaftler heute an-

bieten, erinnert irgendwie an „fischertech-
nik“:  Dass sie sich schon in ihrer Jugend für 
das haptisch angenehme, streng funktionelle 
und ungemein vielfältige Zusammenspiel der 
berühmten Bauteile begeistert haben, lässt 
sich nicht verleugnen. Drei Jahre nach dem 
Start bietet robodev Module für unterschied-
lichste Prozesse: zum Bewegen und Fördern, 
zum Kleben und Dosieren, zum Montieren, 
Stecken, Schrauben, zum Prüfen und Mes-
sen, zum Sortieren, Vereinzeln und Steuern. 
Ganz wichtig: Alle harmonieren miteinan-
der, sind zu 100 Prozent kompatibel. „Die 
Schnittstelle macht’s“, hebt Mechanik-Spe-
zialist Jens Liedke hervor. „Was helfen hoch-
intelligente Teil-Automatisierungslösungen, 
wenn sie sich nicht zu einem Ganzen ver-
binden lassen?“

←
Die Gründer v.l.n.r.:
Dr. Julien Mintenbeck
Head of Electronics

Dr. Jens Liedke
Head of Mechanics

Dr. Andreas Bihlmaier
Head of Software

Der Baukasten für Fertigungs-
spezialisten

Nicht kapriziös komplex, sondern ein-
fach intelligent unterstützt robodev seine 
Anwender im Alltag. Um einen Produkti-
onsprozess zu automatisieren, genügt es, die 
bisherige Handarbeit hinsichtlich ihrer Ab-
läufe zu analysieren, diese in robodev-Ab-
läufe zu „übersetzen“ und zusammenzufü-
gen. Schritt für Schritt, leicht verständlich, 
innerhalb weniger Stunden und ohne Pro-
grammierkenntnisse wird aus Handarbeit 
ein automatisierter Prozess. „Das fasziniert 
die Kunden schon“, erläutert Mintenbeck das 
Überraschungsmoment bei seinen Besuchen. 

„Ich packe die Teile aus, wende unser System 
vor Ort auf einen aktuellen Fertigungspro-
zess an. Viele Kunden entdecken robodev 
nach dem ersten Ausprobieren sehr schnell 
für ganz unterschiedliche Prozesse. Von der 
Basis aus entsteht dabei ein System automa-
tisierter Produktionsschritte, das jederzeit 
offen für Veränderungen bleibt!“

Gastbericht12



Prüfen,  
Messen

SteuernSortieren,  
Vereinzeln

Bewegen,  
Fördern

Montieren,  
Stecken,

Schrauben

Kleben, 
 

Dosieren

Agil im besten Sinne
Die agile Anpassung an wechselnde 

Anforderungen prädestiniert robodev auch 
für hochflexibel arbeitende Fertigungsbe-
triebe. Kleine Stückzahlen, viele Varianten 

– all das ist kein Problem. „Ohne Program-
mierkenntnisse selbstständig automatisieren 
zu können, macht die Kunden unabhängig“, 
so Andreas Bihlmaier. „Trotzdem hilft unser 
Support-Team gerne, wo nötig!“ Schritt für 
Schritt lassen sich Fertigungsschritte auf 
rentable Weise integrieren. Ändern sich die 
Aufgaben, werden die Module einfach wie-
derverwendet. „Plug and Play“ ist das Motto 
bei robodev. Auch die Firma selbst arbeitet 
agil, wendet das System auf immer mehr 
Technologien an, steigert damit die Zahl der 
Module und der Anwendungen. 

Der Start mit robodev
Der Start ist so einfach wie das gesamte 

System: Ist der Fertigungsprozess analysiert 
und in Einzelschritten beschrieben, werden 
passende robodev-Module aus dem Baukasten 
ausgesucht. Nach Lieferung der Module wird 
die Fertigungsanordnung unter Verwendung 
mitgelieferter Standard-Verbindungselemente 
aufgebaut und über Hybridkabel verkabelt. 
Mit Hilfe des robodev-Assistenten werden 
die Fertigungs-Schritte konfiguriert – fertig! 

„In der Regel benötigen unsere Kunden nur 
am Anfang etwas Unterstützung“, erläutert 
Andreas Bihlmaier. „Das System funktioniert 
praktisch selbsterklärend und ist völlig bran-
chenunabhängig.“ Der Bedarf ist hoch, in den 
meisten Unternehmen läuft ein großer Teil 
der Fertigungsprozesse nach wie vor nicht 
automatisiert. Das möchte das Forschertrio 
ändern. „Automatisierung geht heute schnell 
und hochflexibel – mit robodev!“  ←

 
 

↑ 
Der robodev Dreischritt:
1  Mechanische Adaption  
 der Module

2 Elektrische Verkabelung 
 über ein einziges Hybridkabel

3 Automatische Initialisierung 
 und Konfiguration über 
 ein Endgerät
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Überall in der Technik werden sie ge-
braucht: Passverzahnungen mit Evol-
venten, Spiralverzahnungen, Ölnuten, 

Gewinde, Rändel. MAG XK Kaltwalzanlagen 
formen diese und andere Profile – physika-
lisch eindrucksvoll und vielfältig vorteil-
haft – in Werkstücke aus massivem Stahl.

Kraft in Bewegung
Das Prinzip setzt auf präzise, kraftvolle 

Mechanik: Zwei sich oben und unten syn-
chron gegenläufig bewegende Walzwerkzeu-
ge treffen auf das vorbearbeitete Werkstück. 
Sie versetzen es zunächst durch Reibschluss, 
später durch Formschluss in Drehung. Der 
Werkstoff wird verdrängt und fließt in die 
Werkzeugfreiräume. Pro Umdrehung erfährt 
das Werkstück im Umformbereich zwei Be-
lastungen. Dabei nimmt die Höhe des einge-
schliffenen Profils in den Walzwerkzeugen 
zu, jeder Zahn drückt sich etwas tiefer in das 
Werkstück als der vorangegangene. Nach 
Erreichen der vollen Profiltiefe schließt sich 
eine Kalibrierzone an: Das Ergebnis wird in 
Geometrie und Oberfläche optimiert. 

Für präzise 
Werkstückprofile: 
MAG XK Kaltwalzanlagen

Schnell – präzise – komfortabel 
MAG XK-Kaltwalz-Prozesse dauern we-

nige Sekunden und liefern ausgezeichnete 
Ergebnisse: Die gewalzten Profile sind von 
höherer Festigkeit als gefräste Profile, zudem 
von hoher Oberflächengüte und Präzision. 
Auch der beim Fräsen erforderliche Profil-
auslauf für die Werkzeuge fällt weg: Gewalzt 
wird nahezu bündig bis an Planflächen he-
ran. Weitere Vorteile: Dank Minimalmen-
gen-Schmierung wird Waschen überflüssig, 
spitze Zahneinläufe ermöglichen mühelo-
ses Fügen der Passverzahnungen. Der hohe 
Wirkungsgrad sorgt für nahezu konstante 
Werkstücktemperaturen, das gleichzeitige 
Walzen mehrerer Profile für noch höhere 
Effektivität. Auch passende Walzwerkzeuge 
aus gehärteten und geschliffenen Werkzeug-
stählen kommen von MAG. Sie absolvieren 
bis zu 500.000 Walzungen und lassen sich 
mehrfach nachschleifen. 

MAG IAS in Eislingen verbindet starke Technologien mit besten Lösungen.

Im Blickpunkt14



Für präzise 
Werkstückprofile: 
MAG XK Kaltwalzanlagen

↑ 
Die 3-Phasen-Zeichnung zeigt das Ablaufprinzip:  
Einspannen des Werkstücks zwischen die Spitzen – 
Walzen – Entnehmen des Werkstücks und  
Zurückfahren der Werkzeuge in die Ausgangsstellung. 

Im Blickpunkt 15



Bewährte Technologie in neuer  
Qualität

Die XK-Baureihe von MAG hat die be-
währte Ex-Cell-O Kaltwalztechnologie auf 
ein neues Level gebracht: Sie bietet verein-
fachte Werkzeugeinstellungen, eine weiter 
verbesserte Werkstückqualität und erhöhte 
Flexibilität. Zudem sind die Achsen für den 
Umformprozess CNC-gesteuert. So ist unter 
anderem eine Maßkorrektur über die Steu-
erung möglich, die Zähnezahl am Werkstück 
lässt sich ohne Werkzeugwechsel variieren, 
die Geschwindigkeit frei programmieren. 

Stark in automatisierten Prozessen
Dank ihrer Bauart lassen sich MAG 

XK-Anlagen problemlos in automatisierte 
Prozesse integrieren. Mittels Be- und Ent-
ladeautomaten lassen sich Fertig- und Roh-
teil bereits während des Zurückfahrens der 
Werkzeugschlitten auswechseln, die Takt-
zeit verkürzt sich. Individuell konfigurier-
bare MAG Automationslösungen sorgen für 
eine intelligente Einbindung der Anlage in 
bestehende bzw. geplante innerbetriebli-
che Systeme. 

Beste Profilbelastbarkeit dank 
AIPT-Optimierung

Die von MAG entwickelte Advanced In-
volute Profile Technology (AIPT) bietet höchste 
Qualität in der Herstellung von Passverzah-
nungen und damit beste Profilbelastbarkeit. 
Auslöser für den AIPT-Optimierungsprozess 

waren sogenannte Un-
terschnitte: 

prozessbedingte Abweichungen, aus denen 
eine nicht sichtbare, jedoch messbare Ver-
tiefung in der Evolvente resultierte, meist 
zwischen 10 und 40 μm. Die AIPT-Opti-
mierung reduziert bzw. eliminiert solche 
Unterschnitte. Daraus resultiert u. a. eine 
erhöhte Verzahnungsqualität, die Erhöhung 
des aktiven Traganteils der Evolventen um 
bis zu 20 Prozent und Zeitersparnis im All-
tag: Diskussionen über prozessbedingte Ab-
weichungen entfallen. 

 ↗ 
Beispiel der maßgeschneiderten 

Anwendungen von MAG:  
Werkstücke mit Gewinden  

bzw. Verzahnungen aus dem  
Antriebs-/Achsbereich in  

Automobilen

↑ 
Passverzahnung mit Unterschnitt 
(gelb markiert)

→ 
Umformsimulation des  

Kaltwalzprozesses:  
Schritt 2 – Schritt 100 – 3D-Ausschnitt 

(v.l.n.r.) 

Einstieg in die Energieeffizienz:
Das schon seit über 10 Jahren existierende 
Konzept der XK 8-Baureihe – hydraulikfrei 
durch elektro mechanische Achsantriebe, 
kompakt und mit deutlich reduziertem Ge-
räuschpegel.
←

Im Blickpunkt16



für die Verzahnungstechnologie agieren in 
direkter Abstimmung und nächster Nähe. 
Neben hochkomplexen Walzwerkzeugen 
entstehen Prototypen und kundenspe-
zifische Kleinserien. 

Umfassender Nutzen auf 
Kundenseite 

Die Kunden profitie-
ren von der MAG-Kern-
kompetenz in der Um-
formtechnik. Dabei 
überzeugen zielge-
richtete Maschi-
nen- und Werk-
zeugkonzepte, aber 
auch die hohe Fle-
xibilität des An-
bieters in Bezug 
auf kundensei-
tige Wünsche 
und Automati-
sierungsvorgaben. 
MAG IAS-Kalt-
walzanlagen for-
men unterschied-
lichste Achs-, Ge-
t r i e b e -  u n d  M o -
torkomponenten, der 
Trend zur E-Mobilität 
wurde früh erkannt: Pro-
file für elektrogetriebene 
Fahrzeuge in aller Welt wer- 
den häufig auf MAG-
Anlagen gefertigt. ←

 

Der MAG-Rundum-Service
MAG-Kunden genießen vom ersten Ge-

spräch an individuellen Service. In puncto 
Technologie finden die Vertriebsingenieure 
mit ihren Ansprechpartnern die aus Kun-
densicht beste Lösung – und kümmern sich 
dabei auch um die Themen Energiemanage-
ment, Software, Control Upgrades, Instand-
haltungsmanagement. Auf Wunsch realisiert 
MAG das Projekt als Generalunternehmer. 
Sicherheit im betrieblichen Alltag bieten 
vielfältige Schulungs- und Trainingspro-
gramme, der leistungsfähige MAG-Kun-
dendienst und -Ersatzteil-Service. 

Die Business Unit  
„Kaltwalztechnologie“

Bereits 2014 hat MAG die Inhouse-Spe-
zialisten für Kaltwalztechnik in einer eige-
nen Business Unit zusammengefasst, zum 
Jahresbeginn 2019 wurde das Team weiter 

ausgebaut. Vertrieb, Entwick-
lung, Konstruktion 

und Fertigung 

kontakt:  
MAG IAS GmbH
Salacher Straße 93
73054 Eislingen
T: +49 7161 805 0
contact.eu@mag-ias.com
www.mag-ias.com

Über MAG
 

Die MAG IAS GmbH, Eislingen, zählt 
mit Standorten in Deutschland, den 
USA, China, Indien und Ungarn zu 
den führenden Anbietern indivi-
dueller Fertigungs- und Techno-
logielösungen. Die Firmengruppe 
vereint Traditionsmarken der in-
ternationalen Werkzeugmaschi-
nenindustrie wie BOEHRINGER, 
Cross Hüller, Ex-Cell-O, Lamb und 
liefert maßgeschneiderte Anlagen 
für die Automobil- und Nutzfahr-
zeugindustrie sowie deren Zuliefe-
rer. Zum Programm zählen Werk-
zeugmaschinen, Fertigungssysteme 
und Dienstleistungen im Bereich der 
Dreh-, Fräs- und Hontechnologie, 
Systemintegration, Automation, 
Software, Wartung und Instand-
haltung, Retrofit, E-Learning sowie 
Kernkomponenten für Werkzeug-
maschinen. Als Industrieausrüster 
bietet MAG Komplettlösungen in-
klusive Bearbeitungstechnologie, 
Prozessauslegung und Anlagenpro-
jektierung bis hin zu schlüsselfer-
tigen Anlagen.  ←
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Die Auskonstruktion der Kaltwalzmaschine MAG 

XK 851-8E war für das ep Competence Center 

Ulm ein spannendes Projekt. „Gefragt war eine 

Anlage, die vom Anspruch her den bisherigen ent-

spricht. Also mussten wir uns zuerst in die Systematik 

der MAG-Konstruktionen einarbeiten“, so Projektleiter 

Alexander Meier. „Dabei entstanden Nähe und Kol-

legialität. Wir waren in ständigem Dialog und auch 

in Vor-Ort-Termine mit Zulieferern integriert.“ Positiv 

sieht man im Ulmer Competence Center zudem die 

Offenheit der MAG Business Unit für Anregun-

gen aus dem ep Projektteam. „In Mee-

tings mit MAG haben wir Lösungs-

ansätze diskutiert und gemeinsam 

zu ausgereiften technischen Um-

setzungen gebracht“, freut sich 

Teamkoordinator Stephan Lange im Rückblick. „Es war 

ein in jeder Hinsicht konstruktives Miteinander – vom 

anfänglichen Fragenkatalog bis hin zum letzten Fein-

schliff. Mit dem Ergebnis sind nun alle sehr zufrieden!“

Links: 

Stephan Lange, 

Teamkoordinator

engineering
Konstruktives Miteinander

Rechts: 

Alexander Meier,  

Maschinenbautechniker, 

Projektleiter Konstruktion
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Wir haben keine sanitären Anlagen 
für Sie...“ Als Margit Kubale, da-
mals 17 Jahre jung, eine Ausbil-

dung zur Tischlerin machen möchte, wird 
sie unter anderem mit diesem Argument 
konfrontiert. Diskutieren hilft nicht, es 
gibt kein Durchkommen bei den Betrieben. 
Also orientiert sie sich neu. Margit Kubale 
tauscht Holz gegen Metall, wählt den Beruf 
der Feinmechanikerin – und eine Ausbil-
dung im Konzern. 

sie als wesentliche Aufgabe der Fachleu-
te von Ingenieurgesellschaften. „Ich finde 
es faszinierend, später an einer Anlage zu 
stehen, sie arbeiten zu sehen und zu wis-
sen: Ein wesentlicher Teil dieser Funktion 
ist mein Werk!“ 

Leistung im Team
Mittlerweile ist sie 25 Jahre als Kons-

trukteurin aktiv und noch immer ein Fan 
spannender Projekteinsätze, intelligenter 
Softwarenutzung und aktiver Teamarbeit. 

„Austausch im Team ist wichtig für gute 
Produkte! Da kann man keinen Blindflug 
Einzelner brauchen. Die Maschinen sind 
ja komplex – im Blick auf Mechanik, Soft-
ware, Elektrotechnik und erst recht im Zu-
sammenwirken der Bereiche.“ 

Sie erwartet einiges von ihrem Umfeld 
und zeigt sich flexibel, wenn’s drauf an-
kommt. So ist sie ganz selbstverständlich 
im Auftrag von ep für einige Monate von 
Berlin nach Augsburg gezogen: „Ich mag 
Abwechslung und finde mich gerne in neue 

„Etwas Mut gehörte schon dazu“, meint 
sie im Rückblick. Mit ihr zählen eine wei-
tere Frau und etwa 70 Männer zum Azu-
bi-Jahrgang. Es läuft gut: Ablehnung durch 
die Kollegen spürt sie zu keinem Zeitpunkt, 
vielmehr Offenheit und Respekt. „Klar muss 
man anpacken und darf nicht zimperlich 
sein. Und es gibt mal derbe Sprüche.“ Damit 
aber kann sie gut umgehen – auch, weil sie 
schon damals in der DLRG aktiv ist. „Es ist 
halt ein manchmal etwas rauer, aber kame-
radschaftlicher Ton. “

Faszinierendes Ergebnis
Wenige Jahre nach ihrem Abschluss 

absolviert sie Technikerausbildungen in 
Maschinenbau und Feinwerktechnik. Seit-
her konstruiert sie: unter anderem Auto-
matikgetriebe, Sondermaschinen zur Be-
arbeitung elektronischer Kleinstbauteile, 
Waschanlagen, Aufzüge – teils inklusive 
Auslegung der Motoren. Dabei übernimmt 
sie gerne auch die Projektleitung. Input zu 
liefern und Fortschritt zu generieren, sieht 

Entwicklung initiieren: 
Margit Kubale
Seit Jahren arbeitet die Konstrukteurin im Projektgeschäft für Ingenieurgesellschaften – 

überzeugt und engagiert. 

„

Einblick2



Bereiche ein. Ich will nachdenken müssen 
und gefordert werden!“

Freude an Innovation
Ob Margit Kubale sich als mutig be-

zeichnet? Sie zögert. Aufgeschlossen und 
zupackend passt eher. Wo sinnvoll, initi-
iert sie Optimierungsprozesse – oft, aber 
nicht immer mit der gewünschten Re-
sonanz: „In einem Fall ging es um die 
Umstellung von konventionellen auf 
Sinterdruck-Prototypen. Obwohl 
ich die positiven Effekte belegen 
konnte, waren die Vorbehalte zu 
groß!“ Viele Entscheidungsträger 
setzen ihrer Erfahrung nach auf 
Bewährtes, vielleicht aus Bequem-
lichkeit oder mangelnder Courage: 

„Man spürt häufig die Sorge, in Vor-
bereitungen mit nicht ganz sicherem 
Ausgang zu investieren. Ich wünsche 
mir manchmal mehr Innovationsgeist!“ 
Positive Erlebnisse hat sie diesbezüg-
lich im aktuellen Projekt bei AMBEG.  

Der innovative Mittelständler fördert An-
regungen aus dem Team und setzt gute Vor-
schläge gerne um. Auch deshalb fühlt sich 
Margit Kubale in diesem Umfeld sehr wohl.   

Auch daheim konstruktiv
Und privat? Margit Kubale ist Mutter 

zweier Töchter, von denen die eine Maschi-
nenbau studiert, die andere zur Schule geht. 

„Mein Mann hat sich sehr für die Kinder 
engagiert, ich hab‘ beide Male früh wieder 
gearbeitet. Eine ‚Nur-Mutter’ war ich nie!“ 
Trotzdem geht ihr die Familie über alles. Ein 
roter Faden in der Erziehung, Konsequenz 
und Gelassenheit, Freizeitaktivitäten statt 
großer Karriere – all das sind gemeinsame 
Prinzipien. Auch Ihren Traum, als Tisch-
lerin zu arbeiten, hat sie zuhause wahrge-

macht. Ihr Mann, Schiffbauingenieur und 
ihrer Meinung nach der kreativere Gestal-
ter, hat Möbel entworfen, sie hat sie kon-
struiert, das Bauen haben beide gemein-
sam übernommen. In ihrer Wohnung gibt 
es, sagt sie, kaum etwas Anderes. Langsam 
haben sie auch wieder mehr Zeit zu zweit: 
Die Töchter waren beide ein Jahr lang in 
Südafrika. Sie sind selbstständig, empfin-
den ihr Zuhause dabei als festen Anker und 
VW-Bus-Camping mit den Eltern nach wie 
vor als erstrebenswert. „Offen sein für an-
dere Kulturen und Menschen ist uns wich-
tig“, meint Margit Kubale. „Dass man auch 
mal eine Portion Sarkasmus versteht. Und 
dass man eine Meinung hat, die selbst re-
cherchiert ist. Nicht alles glauben, was man 
gesagt bekommt: Das ist ganz wesentlich!“ ←

Aktuelles Projekt

Margit Kubale arbeitet im Auftrag von ep seit einigen  
Monaten bei der AMBEG Dr. J. Dichter GmbH in Berlin,  
einem führenden Hersteller von Glasbearbeitungsma-
schinen. Dort passt sie aktuell eine Anlage bezüglich  
Motor und Getriebe neuen Anforderungen an.  
Mehr zur Firma AMBEG 
in diesem Magazin, 
Bereich „en-
gineering“, 
Seite 9.  
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M. Eng. Sleiman Khalil arbeitet 
bei ContiTech, Hoppegarten, 
in der Qualitätssicherung. Im 

Auftrag von engineering people trägt er 
zur einwandfreien Qualität von ContiTech 
Leitungssystemen für industrielle und 
landwirtschaftliche Fahrzeuge bei. 

Die Wareneingangsprüfung ist zu Pro-
jektbeginn im Sommer 2018 die Kernaufgabe 
von Sleiman Khalil. Er kontrolliert Warendo-
kumente, Lieferantenmuster-Prüfberichte 
und eine Stichprobe der angelieferten Teile. 
Für diese Stichprobe legt er Art und Anzahl 
der zu prüfenden Teile nach einem defi-
nierten Verfahren fest und zieht die ent-
sprechenden Proben direkt im Warenein-

gang. Die zugehörigen Prozesse 
finden in der Regel an seinem 
Arbeitsplatz statt: Der ep’ler 
vergibt Probennummern und 
bucht sie als Datensatz ins 
SAP-System ein. 

Per Sichtkontrolle bzw. 
Nachmessen gemäß ihrer 

Spezifikation prüft er die 
Qualität jeder Probe 

und hinterlegt die 
Ergebnisse im 

System. „Mei-
ne SAP-Kennt-
nisse konnte 

ich bei ContiTech 
schnell anwendungs-

spezifisch ausbauen“, er-
klärt Sleiman Khalil. „In 
der Einarbeitungspha-
se gab es eine intensi-
ve Schulung. Außerdem 
arbeiten wir im Team, da 

hilft man sich gegensei-
tig!“ Bei korrekter Qualität 
erteilt er die Freigabe zum 
Einsatz in der Produkti-
on. Sind Proben fehlerhaft, 
findet eine 100%-Kon-
trolle statt und Sleiman 
Khalil leitet ein Rekla-
mationsverfahren beim 
Lieferanten ein. Er meldet 
die Mängel und verschickt 
die Teile. In Abstimmung 
mit der ContiTech-Pro-
duktion klärt er Details 
der Ersatzlieferung. 

Seit sechs Monaten bearbeitet Sleiman 
Khalil zudem Kundenreklamationen. Zu-
nächst legt er die Reklamation als Q-Mel-
dung im System an. Sobald das Teil vor Ort 
ist, begutachtet er es gemeinsam mit Kol-
legen aus Konstruktion und/oder Fertigung 
am Fehlertisch und entscheidet, ob die Be-
anstandung berechtigt ist oder zurückge-
wiesen wird. „Im ersten Fall kläre ich, ob 
eine Ersatzlieferung verschickt wird oder 
wir die Teile nachbessern lassen. Das über-
nehmen externe Dienstleister, um die in-
ternen Abläufe nicht zu belasten. Wird die 
Beanstandung nicht akzeptiert, bespreche 
ich das mit dem Kunden. Dabei ist natürlich 
Fingerspitzengefühl gefragt!“

Qualitätssicherung 
für ContiTech: Sleiman Khalil  

Projekt4



Im Falle berechtigter Reklamationen 
klärt Sleiman Khalil zusammen mit den 
Fachkollegen Ursache und Problemlösung. 
Ob bezüglich Schlauch, Gehäuse, Kupplung, 
Stecker oder Armaturen: Die produzierten 
Polyamid-Leitungen sind in allen Teilen 
auf hohe Belastbarkeit und sichere Funk-
tion ausgerichtet. Liegt ein systemischer 
Fehler vor, laufen parallel zum ContiTech 
Kundenservice Optimierungsmaßnahmen 
an. Sleiman Khalil organisiert einen Termin 
mit Andreas Jänsch, Leiter der Qualitätssi-
cherung, und mit zuständigen Fachkollegen. 

Das gilt auch, wenn eine Beanstandung 
hohe Priorität hat oder wenn sich Reklama-
tionen häufen. 

„Die enge, zielgerichtete Kommunika-
tion gefällt mir“, meint Sleiman Khalil. „Die 
Fehlersuche ist immer auch ein Lernprozess, 
aus dem wir produktübergreifend Nutzen 
ziehen.“ Basis für diese nachhaltige Quali-
tätssicherung ist der 8D-Report, der kon-
zernweit eingesetzt wird. Er sorgt u. a. durch 
passende Teams, eine klare Problemdefi-
nition, Sofortmaßnahmen und Ursachen-
klärung sowie Abstellmaßnahmen und de-
ren Sicherung dafür, dass nichts unter den 
Tisch gekehrt und alles klar dokumentiert 
wird. „Bei ContiTech ist strukturiertes und 
verantwortliches Arbeiten gefragt“, schil-
dert der ep-Kollege. „Und Pünktlichkeit – 
natürlich!“ ← 

ContiTech
 

ContiTech liefert Leitungssys-
teme für den präzisen Einsatz 
von Kraftstoff, Wasser, Gas, 
Luft, Öl in Motoren, individu-
ell an den Fahrzeugtyp ange-
passt. Die Generalkompetenz 
für Kautschuk und Kunststoff 
der Conti AG kommt den Kun-
den ebenso zugute wie inten-
sive physikalisch-chemische 
Grundlagenforschung. Das 
Ergebnis sind sorgfältig ge-
testete Produkte nach welt-
weit einheitlichen Qualitäts-
standards.  

Projekt 5



Die deutschen Automobilhersteller 
und ihre Zulieferer werden heraus-
gefordert: Es stehen Alternativen 

zur Wahl – ungewohnt relevant. Es werden 
technologische Forderungen gestellt – un-
gewohnt nachhaltig. Es werden Versäum-
nisse deutlich – ungewohnt schmerzhaft. 
Und es geraten Arbeitsplätze in Gefahr – 
ungewohnt viele. 

Beispiel Textil
Das gab es schon. Als die Baumwolle 

im 19. Jahrhundert Leinen und Wolle ver-
drängt, verarmen große, von Webern ge-
prägte Landstriche in Deutschland. Als 
die beiden Weltkriege Europa schwächen, 
werden Asien, Südamerika, Australien und 
Afrika neue Akteure der weltweiten Tex-
tilindustrie. Der Trend hin zum Kauf billi - 
ger Textilien in großer Stückzahl sorgt  
dafür, dass heute nur noch 0,22% der Be-
schäft igten in Deutschland in der Textilin-
dustrie arbeiten. 

Trotzdem!
1992 gründet Dipl. Ing. Ök. Andreas 

Berthel ohne staatliche Förderung in Chem-
nitz das Sächsische Textilforschungsinsti-
tut STFI. Ziel ist es, mit Mittelständlern der 
Region und F+E-Partnern neue textile An-
wendungen zu entwickeln. Heute bietet das 
STFI ein Kompetenzzentrum für Vliesstoffe, 
das Zentrum für Textilen Leichtbau und das 
Innovationszentrum Technische Textilien. 
Zum Programm zählen Vliesstoff-Anlagen, 
Carbonfaser-Recycling, textile Lösungen für 
integrierte Sensorik und vieles mehr. Zudem 
leitet man das vom Bund geförderte Projekt 
futureTEX zur Entwicklung einer „Textilfa-
brik der Zukunft“ mit vernetzter Fertigung 
und selbstoptimierenden Produktionssys-
temen. Das Wissen aus Chemnitz ist welt-
weit gefragt. 

Stoff 
zum 
Weiterdenken

Anders!
Einzelne Bekleidungshersteller nutzen 

das wachsende Bewusstsein hin zu nachhal-
tigerer, fairer Produktion. Trigema stellt mit 
1.200 Beschäftigten in Baden-Württemberg 
Freizeitkleidung her. Anbieter wie Van Laack 
produzieren in eigenen Produktionsstätten 
in Asien und sichern dort hohe Umwelt- und 
Sozialstandards. Andere – etwa VAUDE und 
Armedangels – arbeiten mit nach strengen 
Kriterien ausgewählten Herstellern in Asien 
zusammen und vermarkten das Prinzip der 
fairen, verantwortlichen Herstellung gezielt: 
VAUDE bietet zudem außergewöhnliche Mit-
arbeiterstandards in Deutschland, Armed-
angels punktet zusätzlich durch Kleidung 
aus Naturfasern in Bio-Qualität, darunter 
vegane Modelle. Die ökosoziale Textilfirma 
Manomama stellt in Augsburg mit 150 Mit-
arbeiter/innen bei fairer Bezahlung Textilien 
ohne schädliche Chemikalien her. Viele im 
Team stammen aus dem Arbeitsmarktpool 
„schwer vermittelbar“. 

Selbst verstehen
Mut macht mobil. Neue Ansprüche 

können begeistern, neue Ideen zusam-
menschweißen. Mal sind es Wettbewerber 
im gemeinsamen Ringen um den Standort, 
mal Ideenschmieden und Entwicklungs-
partner – auch im Automobilbereich. Gutes 
Beispiel dafür ist der Sion von Sono Motors. 
Das in vieler Hinsicht einzigartige E-Fahr-
zeug wird in München von einem inspirier-
ten Ingenieursteam entwickelt – in Koope-
ration mit Anbietern wie Bosch, Continental 
und Elring-Klinger. Im Herbst 2020 geht es 
in Trollhättan in den ehemaligen Saab-Wer-
ken in Serie. ←

Über „Trotzdem“ und „Anders“

Zukunft 6



zessumfeld.“ Zudem mag Eva-Maria Dichtl  
den Kommunikationsfaktor ihrer Tätigkeit 
bei der Koordination von Kundenanforde-
rungen und Angeboten, im Team mit Pro-
jektingenieuren anderer Gewerke und den 
internen Fachabteilungen. „Am Ende geht es 
ja immer um eine vielgestaltige Anlage. Und 
die funktioniert nur dann optimal, wenn alle 
Faktoren bestmöglich zusammenwirken!“ ←

Durch intelligente Technologie zwei 
Umweltprobleme auf einmal zu lösen, 
fasziniert ep Ingenieurin Eva-Ma-

ria Dichtl: „Waste to Energy – das ist eine 
äußerst spannende Kombination in einer 
Gesellschaft, die einerseits sehr viel Müll 
produziert und andererseits sehr viel Ener-
gie benötigt!“ 

Gezielt ist die M. Sc. Energie- und Pro-
zesstechnik daher nach dem Studium über 
ep bei der MARTIN GmbH für Umwelt- 
und Energietechnik in München ein-
gestiegen. Dort arbeitet sie als Pro-
jektingenieurin in der technischen 
Auftragsabwicklung an der Planung 
und Realisierung von Abfallver-
brennungs-Kraftwerken mit. „Wir 
setzen Abfall als Brennstoff ein 
und gewinnen direkt aus dem 
Verbrennungsprozess Fern-
wärme und Strom.“

Für aktuell zwei 
Anlagen ist Eva-Maria 
Dichtl an Ausschreibun-
gen für Komponenten im 
Bereich der Verbrennungs-
luftsysteme beteiligt. Diese Sys-
teme sind ein wesentlicher Be-
standteil des Verbrennungs-
rosts, der zu den Kernkompe-
tenzen der Firma zählt. Unter 
anderem kümmert sich die 
Projektingenieurin um Vor-
wärmer, Gebläse und Ver-
brennungsluftkanäle. Mit den 
Fachabteilungen berät sie die 
notwendigen technischen 
Spezifikationen der Kom-
ponenten, entnimmt zudem 
relevante Informationen aus 

3D-Modellen. Sind die Angebote da, gilt es, 
sie aus technischer Sicht zu bewerten und 
Empfehlungen abzugeben. Anfangs hatte 
sie ausreichend Zeit, sich einzulesen. „Die 
Prozesse und Kraftwerke sind sehr kom-
plex. Der Verbrennungsprozess muss opti-
mal laufen, zahlreiche Einflussfaktoren wie 
etwa die Luftzufuhr sind präzise zu steuern.“ 

Bei MARTIN entsteht die gesamte ver-
fahrenstechnische Auslegung des Verbren-
nungsrosts als Kernstück der Anlage im 

Zusammenwirken mit Dampfkessel, Ab-
gasreinigung, Turbine bzw. Generator, 
E- und Leittechnik. „Wir übernehmen 
die Planung und verfahrenstechnische 
Auslegung der Anlagen, sind Enginee-

ring-Partner, Los-Lieferant und ko-
ordinieren auf Wunsch sämtliche 
Prozesse als Generalunternehmer“, 
schildert Thomas Dengel, als Be-
reichsleiter Auftragsabwicklung 

der Vorgesetzte von Eva-Maria 
Dichtl.  „Knapp 1000 Linien mit 

Verbrennungsrosten von MAR-
TIN wurden bereits weltweit 

installiert.“

Eva-Maria Dichtl schätzt 
bei MARTIN die unkomplizierte 
Zusammenarbeit, vor allem aber 
die technologische Herausfor-

derung. „Wärmerückgewinnung, 
Abgasreinigung, der noch effizi-
entere Einsatz unseres Rohstoffes 
Abfall – wir arbeiten hier an durch 
und durch sinnvollen Lösungen 
für unsere Gegenwart und Zu-
kunft. Die Firma ist für ihre Inno-
vationsstärke bekannt, eine große 
F+E-Abteilung arbeitet ständig an 

neuen Lösungen im gesamten Pro-

Begeistert von Umwelt- und  
Energietechnik: Eva-Maria Dichtl 
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Neues bei ep

supporting experts: Von ep geförderte Teams  
räumen bei der RoboCup-WM in Sydney ab!

 
Bereits zum 7. Mal wurde B-Human aus Bremen Weltmeister 
in der Standard Platform League des RoboCup. Alle Gruppen-
spiele, Viertel- und Halbfinale gewann man zu 0, die Bilanz 
am Ende lautete: sieben Siege in sieben Spielen und eine Tor-
differenz von 46:1! 

Etwas Pech hatte mit Berlin United das zweite von ep unter-
stützte Team. Das Play-In zum Vierteilfinale gegen die Bem-
belbots brachte keinen Sieger. Daher entschied ein Münzwurf, 
den die Berliner verloren. Im Mixed-Turnier waren Bremer und 
Berliner aber als B&B-Team siegreich – auch im Finale.  
Herzlichen Glückwunsch zum großartigen WM-Ergebnis!

Neuer Leiter ep Stuttgart: 
Ingo Reime

 
Ingo Reime, 48, leitet seit Ap-
ril 2019 mit ep Stuttgart den 

Hauptstandort der engineering 
people Stuttgart GmbH. Er ver-
fügt über fast 20 Jahre Erfah-
rung in der Ingenieurdienstleis-

tung – lange Zeit als Niederlas-
sungsleiter – und berichtet an 
Geschäftsführer Gerd Depner. In-
go Reime arbeitet gerne mit Werk-

verträgen: „Gemeinsam mit den 
Kunden Ziele erreichen, zuverlässig 
in Qualität und Zeit: Dafür eignen 

sich Werkvertragsprojekte ideal!“

Einen Vertriebsschwerpunkt sieht er 
aktuell in Maschinen-/Anlagenbau 
und Automatisierungstechnik. Ziel-
projekte sind mechanische und elek-
trotechnische Konstruktionen, ger-
ne auch für Teams von vier bis fünf 
Fachleuten. 

Neben dem Können ist ihm Per-
sönliches wichtig: „Wir sind doch 
alle Menschen, oder?“ Er selbst 
lebt glücklich vereint in einer 
Patchwork-Familie mit seiner Frau, 
drei Kindern und zwei Hunden.  
Willkommen bei ep, Ingo Reime!
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Gesamtsieger 2019: 
TUfast E-Technology

↓

E-Kart-Mobility
 

Am 17.4. waren ep Augsburg und ep Ingolstadt zum  After- 
Work im weltweit größten E-Kart-Funpark, dem „Kartpalast“ 
in Dasing. 16 Kolleginnen und Kollegen lieferten sich auf dem 
550 Meter langen Raceway elektrogetrieben ein spannendes 
Rennen über 18 Runden. Überholmanöver, Schikanen und 
vielfältige Kurvenkombinationen forderten das Fahrkönnen 
heraus – am Ende konnte der Schnellste nicht nur den Sieg, 
sondern auch eine Flasche Sekt für sich verbuchen. Die Piz-
za danach lieferte ein Holzbackofen, gute Laune gab’s ohne 
 weitere Energiezufuhr.  

Grandiose Formula Student-Saison
 

Die von ep gesponserten Formula-Student Teams TUfast 
E-Technology und Weingarten Driverless/Combustion haben 
eine starke Saison absolviert. Bei der FS East in Győr-Gönyü 
(Ungarn) holte das Team Weingarten Platz 3 in der Accelera-
tion, Platz 2 im Autocross. Noch besser lief es für die Münch-
ner: Erste Plätze in den Disziplinen SkidPad, Autocross, En-
durance, Efficiency und Dynamic Overall sorgten für den 
Gesamtsieg. Bei der FS Austria in Spielberg kam das Team 
Weingarten mit Platz 3 aufs Treppchen, die Münchner wur-
den wieder Gesamtsieger. 

Bei der FS Germany auf dem Hockenheimring wiederholte TU 
Fast München mit dem Elektroauto diesen Erfolg! Das Team 
Weingarten schaffte in der Kategorie Driverless Platz 4 in der 
Efficiency, Platz 5 im SkidPad und Platz 6 in der Acceleration. 
Bei der FS Spain in Barcelona schließlich gab’s für das Team 
Weingarten noch mal Platz 3, die Münchner gaben alles und 
machten „den Sack zu“: Auch im vierten Rennen Sieger, blieb 
das Team TUfast E-Technology die gesamte Saison unge-
schlagen! Wir gratulieren herzlich und freuen uns mit beiden 
Teams! 
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Einstein-Marathon der Superlative!

Auch in diesem Jahr 
zählte engineering peo-
ple zu den Sponso-
ring-Partnern des Ul-
mer Einstein-Mara-
thons am 29. September. 
Und: ep startete mit ei-
nem sportlichen Auf-
gebot wie noch nie: 70 
Läuferinnen und Läufer 
absolvierten knapp 795 
Kilometer. Fünf liefen 
den Marathon, acht den 
Halbmarathon, 26 die 
10-km- und 31 die 5-km-Strecke. Der eine oder andere hatte auch zuvor schon 
Kilometer absolviert: Die Sportler/innen kamen von vielen der ep Standorte aus 
ganz  Deutschland. 

Alle liefen gut ins Ziel, das Wetter war perfekt, die Stimmung bestens – auch 
bei der After-Run-Party am wie immer von zahlreichen Teammitgliedern und 
(Stamm-)Gästen bevölkerten ep Stand. Das Team belegte Platz 21 in der Finis-
her-Rangliste, Platz 29 in der Rangliste der insgesamt gelaufenen Kilometer. Die 
Schnellsten waren: Julian Pleli auf Platz 75 beim 5-km-Lauf (21:25 min), Johan-
nes Lang auf Platz 99 beim 10 km-Lauf (49:04 min), Sebastian Durst auf Platz 28 

beim 10-km-Walk (1:20:28 min), Thomas Warbeck auf Platz 78 beim 
Halbmarathon (1:36:55 min) und Lukas Rochelt auf Platz 23 beim 

Marathon (3:45:11 min). 

Wie gewohnt unterstützte ep auch in diesem Jahr den Lauf des 
Lebenshilfe-Teams. Startgebühren und Shirts der  160 Läu-

fer/innen gingen auf das Konto von engineering people, 
fünf ep’ler/innen waren als Begleiter dabei. Herzlichen 

Glückwunsch und ein großes Dankeschön an beide 
Teams – wir freuen uns schon aufs nächste Jahr!  
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Im ep Magazin #15 war zu lesen: „ep Karlsruhe gestartet“. Strate-
gisch gut vorbereitet hatten David Krieg als Niederlassungsleiter 
und Anja Lohre als Account Managerin zum 1. Januar 2018 den 

neuen Satelliten der ep Stuttgart GmbH mit Leben gefüllt. 

Dipl.-Betriebswirt David Krieg war aus dem Vertrieb eines 
Ingenieurdienstleisters zu engineering people gewechselt, Anja 
Lohre brachte als starke Vertriebsfrau und bisherige Assistentin 
der Geschäftsführung von ep Stuttgart gleich zwei Qualifikatio-
nen mit. Parallel zu ihrer Vertriebstätigkeit baute sie die Prozess-
struktur in Karlsruhe auf. 

Vom Start weg erfolgreich:  
ep Karlsruhe

Gegründet wurde der Standort sozusagen „auf dem Green-
field“: Im Raum Karlsruhe und auf der südlichen Rheinschiene 
gab es aufgrund der räumlichen Distanz zu ep Mannheim und ep 
Stuttgart bisher wenige Kundenkontakte. Um das Potenzial zu er-
kunden, gehörte die erste Phase daher intensiver Kaltakquise. Von 
April bis Dezember 2018 konnten dann 25 Projekte realisiert und in 
sieben Fällen Fachleute vermittelt werden. „Adäquate Engineering- 
und IT-Fachleute für Kunden im Großraum Karlsruhe, Pforzheim, 
Bruchsal, Freiburg und Lörrach zu finden, ist unser Geschäft“, er-
läutert David Krieg. „Im Rückblick auf die vergangenen 21 Monate 
läuft das sehr gut!“ 

Standort 11



Auch im Innendienst entwickelte sich 
das Team. Nach einer Zeit als Werkstuden-
tin startete M. A. Anne Saretz als Personal-
referentin mit Fokus Recruiting. Aus einem 
Konstruktionsprojekt heraus konnte David 
Krieg Wirtschaftsingenieur Torsten Jung 
als Account Manager gewinnen: „Mit ihm 
haben wir unsere technische Kompetenz 
in der Niederlassung stark erhöht!“ Anja 
Lohre kehrte knapp zwei Jahre nach dem 
Start wunschgemäß zu ep Stuttgart zurück. 

Die Kunden stammen vorwiegend aus 
mittelständischen Unternehmen in Ma-
schinenbau, Sondermaschinenbau, Medi-
zintechnik und Automotive; hier liegt auch 
der vertriebliche Fokus. Der Kandidatenpool 
wird ständig mit breit qualifizierten Ingeni-
eurinnen und Ingenieuren gefüllt, die neben 
mechanischen auch E-Technik- und Soft-
ware-Themen beherrschen. 
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20 junge Fachleute beschäftigt ep Karls-
ruhe aktuell in Projekten – eine heterogene 
Mannschaft bezüglich ihrer Qualifikationen 
und Internationalität. Gemeinsame Events 
wie etwa After-Works im Biergarten oder 
beim Bowling haben die Kolleginnen und 
Kollegen rasch zu einem gut harmonieren-
den, aktiven ep Team zusammenwachsen 
lassen. „So kann es weitergehen“, meint Da-
vid Krieg. „Planzahlen nenne ich jetzt nicht, 
aber wir haben eine klare Vorstellung vom 
Wachstum unseres Standorts!“  ←

Standort 13



Regelmäßige Weiterentwicklungen zählen zu den Stärken des MAG Produktbereichs Kaltwalzanlagen. 

Die MAG XK 851-8E: 
auskonstruiert vom ep CC Ulm 
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Der Erfolg der Basis-Baureihe XK 2 
setzte sich in den hydraulikfrei-
en, elektronisch synchronisierten 

XK 6-Modellen fort. Die XK 8-Baureihe 
brachte u. a. erweiterte CNC-Funktionen 
und erhöhte Flexibilität, die große XK 12 
ermöglichte auf dieser Basis die Herstel-
lung von LKW-Achs- und Getriebewellen. 

Die Aufgabe: eine hoch leistungs-
fähige, kompakte Kaltwalzmaschine

Im August 2018 vergab MAG einen Auf-
trag zur Auskonstruktion einer hoch leis-
tungsfähigen und dabei möglichst kleinen, 
leichten Kaltwalzmaschine an das Compe-
tence Center von engineering people in Ulm. 
Die Entwicklung der Anlage hatte der Pro-
duktbereich selbst übernommen. 

Mit der Detaillierung beauftragte MAG 
das ep CC Ulm gemäß Lastenheft wie folgt:

 → FEM-Berechnungen inklusive der  
Optimierung aktueller Entwürfe

 → 3D CAD-Konstruktion der aufgeführten 
Baugruppen und ihrer Einzelteile

 → Detaillierte Konstruktion der Baugruppen 
und Einzelteile inklusive Zeichnungs-
erstellung 

 → Abbildung der Baugruppenstruktur im 
PLM System (Agile) von MAG

 → Erstellung eines 3D-Modells, das die 
Maschinenbewegungen realitätsgetreu 
abbildet.

←
Enger Kontakt prägt die 
Zusammenarbeit: 
Florian Beutel, MAG, 
und Alexander Meier, ep
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Vom Start zum Konzept
ep Projektleiter Alexander Meier und das 

Projektteam – bestehend aus Teamkoordi-
nator Stephan Lange, Daniel Borrego, Tho-
mas Celtik und Manfred Weindl – befass-
ten sich nach vorbereitenden Maßnahmen 
zunächst mit der FEM-Untersuchung der 
gelieferten Daten. Aufgrund extremer Be-
arbeitungskräfte bildete dabei die Steifig-
keitsanalyse eine wesentliche Herausfor-
derung. Mittels Bauraum-Untersuchungen 
entstand ein präzises Bild der technischen 
Situation – u. a. hinsichtlich der Bearbei-
tungskräfte während des Walzvorgangs, ei-
ner möglichen Verformung der Anlage und 
deren Auswirkung auf die Genauigkeit der 
Produkte. Auf dieser Basis diskutierte man 
denkbare Umsetzungen bzw. Varianten. Die 
Ergebnisse wurden in die MAG-Systemati-
ken eingearbeitet, der Konzeptentwurf mit-
tels FEM validiert und präsentiert. 

Zeichnungen und Baugruppen
Es folgte eine Überarbeitungsphase, dann 

das Einspielen der Daten ins PDM-System 
von MAG. Bauteile wurden modelliert, das 
Team beschaffte Informationen von Herstel-
lern (u. a. Gießereien). Für die Zeichnungs-
erstellung verwendete man wunschgemäß 
kundenseitige Vorlagen aus dem PDM-Sys-
tem von MAG. Entsprechend der Monta-
gefolge wurden im Wesentlichen folgende 
Baugruppen definiert: der Werkzeugschlit-
ten, die Bewegungsachsen, das C-Profil zur 
Aufnahme der inneren Komponenten und 
der Grundrahmen, der auch als Ölauffang-
becken dient. 

Varianten und Konstruktion
Verschiedene Varianten und ihre Aus-

wirkungen wurden diskutiert und simuliert. 
Insbesondere die Bewegungen der Zustell-
achsen und die Dimensionierung der Öl-
wanne bedurften genauer Abwägungen. 
Dabei nutzte man die Praxiserfahrung der 
MAG-Techniker und stimmte sich mit Lie-
feranten bezüglich der Umsetzbarkeit und 
Kostenfaktoren der erstellten Modelle ab. 
Immer wieder beriet man sich auch über den 
Nutzenbeitrag weiterer Optimierungen: „Wo 
entscheiden wir uns für die High-End-Lö-
sung, wo sind Abstriche die sinnvollere Al-
ternative?“ Nach der Prüfungsphase wurde 
die Maschine fertigkonstruiert, es folgten 
Kontrollen seitens ep und MAG, nach der 
Freigabe das Erstellen der Stücklisten und 
die Abgabe der Gesamtbaugruppe. 

 → 
Präzision zählt: Michael Göhring, 

Leiter ep Competence Center 
Konstruktion (Mitte)

 mit Alexander Meier (li.) und 
Daniel Borrego (re.)

Organisation und Software
Die Projektlaufdauer betrug sechs Mo-

nate, softwareseitig arbeitete das Team mit 
Siemens NX 12, SolidWorks Simulation 
und Agile PLM. Eine VPN-Verbindung vom 
Standort zu MAG mittels von MAG gestellter 
Hardware erleichterte die Kommunikation. 
Fragen wurden regelmäßig geklärt, Regel-
termine zum Bearbeitungsstand ermöglich-
ten MAG die direkte Einflussnahme auf den 
Konstruktionsprozess durch Feedback aus 
internen Meetings. „Die Kommunikation mit 
MAG war wichtig und verlief reibungslos“, 
kommentierte Teamkoordinator Stephan 
Lange die durchweg positive Zusammen-
arbeit. Der Wissenstransfer ermöglichte 
das schnelle Umsetzen von Konzepten und 
frühzeitige Erkennen potenzieller Problem-
stellen. Persönliche Termine vor Ort brach-
ten ein durchgängiges Verständnis für das 
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↑
Abstimmung sichert durchgängige 
Prozesse: Stephan Lange und 
Daniel Borrego (v.l.n.r.)

Produkt und Änderungswünsche zu beste-
henden Linien. Das direkte Begutachten der 
Anlage beschleunigte den Entwicklungs-
prozess“, so MAG Konstruktionsleiter Flo-
rian Beutel. „Die realisierte Konstruktion 
entspricht den Erwartungen und Anforde-
rungen von MAG explizit.“

Ein ausgereiftes Produkt 
Die MAG XK 851-8E vereint die ge-

wünschten Attribute einer hoch leistungs-
fähigen und dabei vergleichsweise kleinen, 
leichten Kaltwalzmaschine. Sie ist für die 
Bearbeitung einfacherer Werkstücke aus-
gelegt und erzielt aufgrund einer neu ein-
gesetzten Technologie besonders genaue, 
im Prozessverlauf optimierbare Ergebnisse. 
Mit der vom ep CC entwickelten Anlage bie-
tet die MAG Business Unit Kaltwalzanlagen 
Qualität und Praxistauglichkeit auf einem 
neuen Niveau. ← 

Die ep Competence  
Center als Konstruktions-
partner

Die XK 851-8E war die erste Anlage, mit 
der die BU Kaltwalzmaschinen von MAG IAS 
das ep Competence Center Ulm beauftragt hat. 
Bei MAG sieht man den Auftrag als gelunge-
nen Start und kann sich weitere Projekte sehr 
gut vorstellen. Für das Ulmer CC eine schöne 
Her ausforderung, für die man gut gerüstet war. 

„Wir haben hier sehr fachkundige Ingenieu-
rinnen und Ingenieure, die verantwortlich 
und kundenorientiert arbeiten“, lobt Michael 
Göhring, Leiter Competence Center Konstruk-
tion, seine Mannschaft. „Unser Motto Ken-
nenlernen – Analyse – Beratung – Partner-
schaft ist ja auf langfristige Zusammenarbeit 
gerichtet. Wir geben alles, um dieser Zielset-
zung gerecht zu werden!“ 

Das CC-Profil definiert sich über bedarfs-
gerechte Leistung, Planbarkeit von Zeit und 
Kosten, CAD, CAE und FEM nach Maß, Imple-
mentierung und Schulung, Technische Doku-
mentation. Weitere CC bieten ep Stuttgart und 
ep Mannheim, die Leistungen sind bundesweit 
erhältlich. „Wir entlasten die Teams unserer 
Kunden gezielt“, ergänzt Michael Mayer, Leiter 
CC Stuttgart. „Das gilt für das CC Konstruk-
tion ebenso wie für die CC Elektrik/Elektro-
nik, Software und Technische Dokumentation.“ 
Nähere Infos im Flyer „Competence Center“: 
www.ep-group.de > Downloads. 
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In der Business Unit MAG Kaltwalzmaschinen hatte 

man sich bei der Auftragsvergabe ans ep CC Ulm 

über frühere Kontakte hinweggesetzt. „Wir haben 

uns ganz bewusst für dieses Team entschieden“, erklärt 

MAG Teamleiter Rafael Schweda. „Und wir haben 

recht behalten: Alles lief direkt und unkompli-

ziert. Auch Leistungsqualität und -zeit haben 

gestimmt. Aus meiner Sicht war gleich das 

erste Projekt eine Punktlandung!“ Kon-

struktionsleiter Florian Beutel war direkt in 

 die Abläufe involviert. Er schildert die Zu-

sammenarbeit als sehr freundschaft-

lich: „Eigentlich hat es sich angefühlt, 

als würden die ep’ler zu uns gehören. 

Wir haben auf Augenhöhe diskutiert, 

das Team hat wichtige Anregungen 

geliefert und konnte gut mit Kritik 

umgehen. Auf diese Weise kommt 

man zu den besten Ergebnissen – so 

haben wir uns das gewünscht!“ Fazit 

vonseiten der MAG: Auch für zukünftige 

Projektvergaben ist das ep Competence 

Center erste Wahl.   

people

Vom Gefühl her intern

Links:  

Teamleiter Rafael Schweda

Rechts:  

Konstruktionsleiter Florian Beutel
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