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Knut Zimmer (links) 
und Norbert Indlekofer 
haben den Erfolg von 
Feintool fest im Blick.

es gibt ein Sprichwort: Marktführer bleibt man nicht, man wird es im-
mer wieder. Feintool ist sich der gegenwärtigen Veränderungen in der 
Branche durchaus bewusst, sei es durch die Digitalisierung oder durch 
Trends wie Elektromobilität und Leichtbau. Doch noch wichtiger ist:  
Wir betrachten diesen Wandel vor allem als grosse Chance, das Unter-
nehmen weiter zuentwickeln. Unser Claim „Expanding Horizons“ ist 
mehr als ein Lippenbekenntnis, er ist unser täglicher Anspruch. Dabei 
geht es um neue Technologien genauso wie um neue Märkte und 
neue Formen der Zusammenarbeit. Ausgewählte Beispiele dafür lesen 
Sie in dieser Ausgabe: Mit der Akquisition der deutschen Stanz- und 
LaserTechnik Jessen GmbH etwa erweitern wir unser Portfolio um zwei 
Technologien, die insbesondere im Bereich der Elektromobilität zu-
kunftsweisend sind (S. 14). Der Ausbau unseres Produktionswerks im 
chinesischen Tianjin (S. 18) macht die Bedeutung des asiatischen 
Automarkts mehr als deutlich. Und die gemeinsame transatlantische 
Werkzeugentwicklung zweier Feintool-Teams aus Obertshausen und 
Nashville für einen US-amerikanischen Automobilzulieferer zeigt,  
was unsere Mitarbeiter gemeinsam zu leisten imstande sind (S. 16). 
Kurzum: Ich bin stolz darauf, Teil eines Unternehmens zu sein, das sich 
nicht auf Erfolgen ausruht, sondern sich die Marktführerschaft immer 
wieder neu erarbeitet. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Herzlich Ihr
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Kurze Wege machen sich bezahlt. Mehr Nähe zur US-amerikanischen Automobilindustrie war der 

Grund, weshalb Feintool im Jahr 2017 ein neues Vertriebs- und Entwicklungsbüro im Detroiter 

Vorort Livonia eröffnet hat. „Detroit ist und bleibt das Herz der amerikanischen Automobilindustrie – und 

Feintool wollte die Lücke zwischen unserer US-Zentrale in Cincinnati und den Entwicklungsabteilungen der 

Hersteller in Detroit schließen“, sagt Lars Reich, Vice President Sales and Marketing bei Feintool USA.  

Zwar seien immer schon Mitarbeiter in Detroit vor Ort gewesen, aber mit einem eigenen Büro gebe es nun 

auch die entsprechende Infrastruktur. Der Schritt hat sich mehr als gelohnt, ergänzt Tony Childs, Business 

Development Manager bei Feintool. „Die neue Location gibt uns die Möglichkeit, zwei bis drei Kunden pro 

Tag zu besuchen“, sagt er. „Das ist unheimlich wichtig, denn erfolgreiche Geschäftsbeziehungen entstehen 

nicht in einem Meeting, sondern sind das Ergebnis vieler und regelmässiger Treffen.“ Gemeinsam mit 

Scott Nelson, Director of Business Development, wird er dieses Netzwerk weiterentwickeln. Beide verfügen 

über grosse Erfahrung im Feinschneiden und Umformen sowie in der Zusammenarbeit mit Automobilher-

stellern und -zulieferern. 

Feintool hat das Feinschneiden erneut aufs 

nächste Level gehoben. Die neu entwickelte 

und auf der EuroBlech vorgestellte hydraulische 

Feinschneidpresse FB one ermöglicht eine  

noch wirtschaftlichere Herstellung hochpräziser 

Bauteile – sowie ganz neue Wege im Werkzeug-

bau. „Die FB one zeigt, dass wir mit unserem  

Ohr ganz nah an unseren Kunden sind und deren 

Wünsche in Innovationen umsetzen“, sagt 

Markus Schaltegger, Leiter des Segments 

Fineblanking bei Feintool. Zu diesen Innovationen 

gehören unter anderem eine umfangreiche 

Sensorik und Konnektivität für Industrie-4.0- 

Anwendungen. Kombiniert mit einem besonders 

geringen Energieverbrauch, einem wartungs-

freundlichen Aufbau, der Möglichkeit zum 

schnellen Umrüsten sowie einer grossen Flexibi-

lität für den Werkzeugbau werde „das ohnehin 

schon hochpräzise und wirtschaftliche Fein-

schneiden dadurch noch attraktiver“, sagt 

Schaltegger. In Kombination mit innovativen 

Werkzeugkonzepten ermöglicht die FB one einen 

hohen Grad der Prozessintegration. So können 

dank eines grösseren Werkzeugeinbauraums 

Nachbearbeitungsschritte, wie Entgraten, Prägen 

und Umformen, direkt auf der Feinschneidpresse 

erfolgen – und das bei bis zu 130 Hüben pro 

Minute. Damit Anwender und Werkzeugkonstruk-

teure so wenig wie möglich in ihren Ideen limitiert 

werden, bietet die FB one zudem die Möglichkeit, 

Teile und Abfälle in alle vier Richtungen auszu-

bringen. Bei herkömmlichen hydraulischen Pressen 

ist dies nur vorn oder hinten möglich. Erleben Sie 

die FB one live! Vom 23. bis 26. Ok tober am 

Feintool-Stand in Halle 27 auf der Euro Blech  

in Hannover.

DIE BESTE HYDRAULISCHE FEINSCHNEIDPRESSE DER WELT

IM HERZEN DER US-AUTOINDUSTRIE

04   MELDUNGEN
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Egal zu welcher Zeit und an welchem Ort: Dank der neuen Onlinepräsenz auf Twitter, LinkedIn, 

YouTube und dem Feintool-Blog erfahren Kunden und Anwender noch mehr über Technologien, 

Projekte und Hintergründe bei Feintool.

Forschungsprojekte, technische Entwicklun-

gen und Branchentrends aus erster Hand: 

Kein Problem. Im neuen Feintool-Blog teilen 

Mitarbeiter aus unterschiedlichen Berei-

chen sowie Gastautoren ihr Wissen zu inno-

vativen Lösungen, neuen Entwicklungen 

und aktuellen Themen. Dabei spiegeln die 

Posts immer auch die persönliche Erfahrung 

und Meinung der Blogger wider. Ebenso fin-

den Leser Geschichten zu Kunden- und Part-

nerprojekten sowie zu Trends rund um die 

Auto mobilindustrie. Bereits nachzulesen 

gibt es unter anderem Beiträge zum Analyse-

service FEINmonitoring sowie zur FEM-Si-

mulation – die in verschiedenen Phasen die 

Belastung, Prozesse und Spannungen vor 

dem Bau von Feinschneidwerkzeugen vor-

hersagt –, zum internationalen Arbeitskreis 

Feinschneiden, zum Zukunftsszenario 

Thermofeinschneiden, zum vernachlässig-

ten Erfolgsfaktor „Wechselwirkung zwischen 

Werkzeug und Presse“ sowie zu den moder-

nen Entwicklungen bei Feinschneidölen. 

Ebenso finden die Themen Umformen sowie 

die technischen Spezifikationen der neuen 

Feintool-Pressengeneration FB one im Fach-

blog Platz und liefern Interessierten zusätz-

liche Informationen. In künftigen Blogbei-

trägen erläutern Feintool-Experten zudem 

alles Wissenswerte zur Technologie Stanzen 

und Laserschneiden. 

Getreu dem Motto „Expanding Horizons“ 

möchte Feintool nicht nur die Horizonte für 

Interessierte erweitern, sondern durch Rück-

meldungen und Dialoge selbst dazulernen. 

Treten Sie also mit uns in Kontakt! Gerne 

auch via Social Media. Auf den Kanälen 

Twitter und LinkedIn postet Feintool konti-

nuierlich Kurznews und auf YouTube finden 

sich Filme zu Kundenlösungen, Hochpräzi-

sionstechnologien und Erfolgs teams. 

Nutzen Sie die Vorteile dieser Kanäle: Als 

Abonnenten erfahren Interessierte in ihrem 

personalisierten Netzwerk das Neuste zu 

Feintool und können Fragen oder Anregun-

gen direkt beim Unternehmen platzieren.  <Fo
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FEINTOOL 2.0

Teilen Sie mit uns die 
Leidenschaft für Hoch-
präzisionstechnologien  

Blog:  

blog.feintool.com

LinkedIn:  

Unternehmensseite „Feintool“ 

linkedin.com/company/feintool-group

Twitter:  

@Feintool 

twitter.com/Feintool

YouTube: 

Kanal „Feintool“ 

youtube.com/user/FeintoolGroup

Follower, Likes, Shares und Kommentare  

sind willkommen.
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Knut Zimmer, mit Norbert Indlekofer und Ihnen stehen – ne-

ben den weiteren Verwaltungsratsmitgliedern – zwei neue 

Persönlichkeiten an der Spitze von Feintool. Sind Sie noch 

in der Kennenlernphase oder schon alte Bekannte?

Knut Zimmer: Persönlich haben wir uns tatsächlich erst 

durch unsere Tätigkeit für Feintool kennengelernt. Ich 

hatte Norbert Indlekofer zuvor schon auf einigen Vorträ-

gen gesehen. Als ich dann von unserem Verwaltungsrats-

präsidenten Alexander von Witzleben erfahren habe, dass 

er für den Verwaltungsrat gewonnen wurde, war mein 

spontaner Gedanke: Passt! 

Herr Indlekofer, ganz offensichtlich passt es auch für Sie … 

Norbert Indlekofer: Ja, uns verbindet eine hohe technische 

Affinität, wobei wir uns über unsere unterschiedlichen 

Blickwinkel ergänzen. Knut Zimmer ist gelernter Kauf-

mann, der sich seit 25 Jahren in der Automotive-Branche 

bewegt. Ich wiederum bin Vollblutingenieur mit mehr als 

30 Jahren Erfahrung im Antriebsstrang. Beides sind per-

fekte Voraussetzungen, um Feintools Spitzenposition zu 

halten und weiter auszubauen.

Was dürfen die Kunden fortan vom CEO erwarten?

Zimmer: Dass wir uns weiterhin ganz stark an ihnen ori-

entieren werden – sowohl geografisch als auch technolo-

gisch. Das heisst, wir erweitern unsere Kapazitäten in den 

Märkten, in denen sie ihr grösstes Wachstum verzeich-

nen. Aktuell geschieht das vor allem in China. Ausserdem 

erschliessen wir neue Anwendungsmöglichkeiten für das 

Feinschneiden bei Hybrid- und Elektroantrieben und er-

weitern unser Portfolio um benachbarte Technologien. 

Erst im Sommer haben wir die deutsche Stanz- und Laser-

Technik Jessen GmbH akquiriert. Neben Feinschneiden 

und Umformen ist das Stanzen von Elektroblechen nun 

die dritte Technologie in unserem Portfolio. All das macht 

uns auch zukünftig zu einem wichtigen, verlässlichen 

und innovativen Partner für unsere Kunden. 

Mit Zukäufen und der Integration neuer Technologien ken-

nen Sie sich ja aus. Als Leiter des Standorts Obertshausen 

haben Sie das Umformen in der Gruppe etabliert und welt-

weit ausgerollt. Welche Pläne haben Sie mit dem dritten 

Standbein Elektroblechstanzen?

Zimmer: Nach dem Kauf des Umformspezialisten Herzing 

& Schroth im Jahr 2012 habe ich daran mitgewirkt, die 

Technologie zunächst in Europa und Nordamerika und 

zuletzt in China zu implementieren. Aber wir sind auch 

weiterhin dabei, neue Verfahren rund um das Feinschnei-

den und Umformen in unser Angebot aufzunehmen. Die-

se vertikale Integration wollen wir konsequent vorantrei-

ben, in den kommenden Jahren auch mit dem Stanzen. 

Wichtig ist: Das ist keine Abkehr vom Feinschneiden und 

Umformen, sondern eine Ergänzung. So wie die Möglich-

keiten im Antriebsstrang immer vielfältiger werden, wer-

den auch unsere Optionen vielfältiger. Bei der Produktion 

von Hybridfahrzeugen zum Beispiel wird das Umformen 

Knut Zimmer, Feintool-CEO, und Norbert Indlekofer, ehemaliger  

Vorstand der Schaeffler AG und neues Mitglied im Feintool- 

Verwaltungsrat, blicken gemeinsam auf mehr als 50 Jahre Branchen-

erfahrung zurück. Beste Voraussetzungen, um Feintool in neue  

Herausforderungen und Märkte zu führen.    

Interview: Marcel Berndt   Fotos: Jeroen Seyffer

„WIR INVESTIEREN  
IN KAPAZITÄTEN UND 

TECHNOLOGIEN“

HORIZONS 2018
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>

und Feinschneiden eine unverzichtbare Technologie blei-

ben. Zugleich wollen wir auch im Bereich der Elektromo-

bilität Bleche verarbeiten – und hierfür bietet sich das 

Stanzen perfekt an.

Der Zeitpunkt ist gut. In der weltweiten Automobilprodukti-

on stehen alle Zeichen auf Wachstum. Wie profitiert Feintool 

davon?

Indlekofer: Der Wachstumstreiber ist Asien. Deshalb in-

vestiert Feintool stark in China, um am Wachstum zu par-

tizipieren. Aber auch in den etablierten Märkten sorgt die 

zunehmende Automatisierung der Antriebsstränge noch-

mal für zusätzliches Potenzial. 

Zimmer: Die steigenden Volumina führen die Automobil-

industrie sicherlich an die Grenzen ihrer Kapazitäten. Wir 

investieren also kräftig, um unsere Kapazitäten zu erwei-

tern – jüngst am Standort Tianjin in China. Gleichzeitig 

haben wir aber auch hohe Produktionsmengen in Europa 

und den USA. Dort werden eher zusätzliche Feinschneid-

Bauteile in Fahrzeugen zu höheren Umsätzen führen, 

nicht die reine Fahrzeugmenge wie in Asien. 

Knut Zimmer (links) und Norbert Indlekofer sehen im Elektroblechstanzen eine wichtige Ergänzung zum Feinschneiden und Umformen.

HORIZONS 2018
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„Neben Feinschneiden 
und Umformen ist das 
Elektroblechstanzen 
die dritte Techno logie 
in unserem Portfolio.“ 
Knut Zimmer, 

CEO der Feintool-Gruppe

gung und Erfahrung: Wenn es richtig günstig 
werden muss und die Stückzahlen entspre-
chend hoch sind, dann ist Blech das beste 
Konstruktionselement. Und in der Elektro-
mobilität gibt es jede Menge rotationssym-
metrische und ebene Teile, die sich zur 
Blechbearbeitung anbieten. 

Zimmer: Sogar in Brennstoffzellen befinden 
sich viele baugleiche Teile. Bipolarplatten et-
wa, deren Herstellung höchste Anforderun-
gen an unsere präzise Feinschneid- und Um-
formtechnologie stellt. Wir haben uns zum 
Ziel gesetzt, hier eine technische Lösung zu 
entwickeln, um diese sehr dünnen Metalle, 
fast Folien, industriell bearbeiten zu können. 
Dabei könnten unsere Technologien elemen-
tar werden, um dem Kostendruck gerecht zu 
werden. 

Ein anderer Trend ist „Shared Mobility“. Exper-

ten vermuten, dass ab 2030 eher weniger als 

mehr Fahrzeuge gebaut werden, weil sich vie-

le Menschen kein eigenes Auto mehr kaufen. 

Wie wollen Sie diese Entwicklung auffangen?

Zimmer: Für Feintool gibt es mehrere Heran-
gehensweisen: Wir erschliessen erstens zu-
nehmend weitere Bauteile für unsere Tech-
nologien. Aktuell werden in einem Pkw bis 
zu 200 Bauteile von Feintool eingebaut – 
und es könnten noch viel mehr sein. Zwei-
tens werden Fahrzeuge, die im Rahmen von 
Shared Mobility im Einsatz sind, viel schnel-
ler verschleissen und müssen somit schnel-
ler ersetzt werden, was einen Mengenaus-
gleich schaffen wird.

Indlekofer: Es wird einen Kompensationsef-
fekt geben. Die Fahrzeuge werden höhere 
Laufleistungen pro Jahr erzeugen. Damit 
muss die erwartete Lebensdauer erhöht wer-
den – was anspruchsvollere Komponenten 

Es sind zweifellos dynamische Zeiten. Herr 

Indlekofer, wie werden Sie Feintool im Verwal-

tungsrat dabei unterstützen?

Indlekofer: Die Herausforderungen, die Fein-
tool momentan beschäftigen, haben mich 
mein ganzes Berufsleben beschäftigt. Ich 
war  in die Entwicklung der Antriebsstränge 
involviert, aber auch für die Fertigung sowie 
für die Anwendung wichtiger Komponenten. 
Insofern kann ich Feintool bei der Weiterent-
wicklung bestehender und der Erschlies-
sung neuer Technologien beratend zur Seite 
stehen. Dies gilt auch für das Wachstum in 
neuen Märkten. Ich habe Erfahrung in der 
Industrialisierung weltweit gesammelt – 
und kenne die Herausforderungen, die bei-
spielsweise beim Recruiting, in der Ausbil-
dung, bei der Materialbeschaffung oder bei 
der Auswahl von Equipment entstehen. 
Feintool ist hier natürlich auch schon sehr 
erfahren, aber es ist gut, wenn externe Ideen 
dazukommen.

Und welche Ideen haben Sie beispielsweise 

zum Thema Elektromobilität?

Zimmer: Das Feinschneiden und Umformen 
nimmt sowohl beim Hybrid- als auch bei 
Elektroantrieben schon jetzt eine bedeuten-
de Position ein – und diese werden wir künf-
tig ausbauen.

Indlekofer: Ich sehe das genauso positiv. Der 
Kostendruck nimmt weiter zu. Gerade weil 
die Hersteller beides weiterentwickeln müs-
sen – sowohl Verbrennungsmotoren als 
auch Hybrid- und reine Elektromotoren –  
haben sie hohe Aufwendungen. Fahrzeug-
käufer wiederum sind nicht bereit, dafür in 
gleichem Masse auch zu bezahlen. Der 
Zwang zur Einsparung ist also gross, und da-
bei kommt man an der Blechbearbeitung 
nicht vorbei. Das ist meine tiefste Überzeu-

Zur Person

KNUT ZIMMER  
ist seit Januar 2018 CEO der Feintool-Gruppe 
sowie Leiter des Segments System Parts.  
Zuvor war der Betriebswirt für die Geschäfts-
einheit System Parts Europa verantwortlich. 
Zimmer kam 2012 als Geschäftsführer der 
Herzing & Schroth GmbH zu Feintool und 
verantwortete nach deren Übernahme die 
 Integration sowie den Know-how-Transfer  
in die Gruppe. 
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bedingt. Oder man akzeptiert die reduzierte 
Lebensdauer und die Fahrzeuge müssen öf-
ter ausgetauscht werden. Mobilität ist 
schliesslich ein hohes Gut und der Wohl-
stand wächst immer weiter. Daher mache ich 
mir keine Sorgen um das Wachstum. Der 
Auftrag an die Kollegen ist, nach weiteren 
Anwendungen zu suchen.

Etwa bei autonom fahrenden Autos? 

Zimmer: Ja, warum nicht. Der Trend zum au-
tonomen Fahren erfordert auch automati-
sierte Antriebsstränge. Da steckt also reich-
lich Potenzial für Feintool drin. Wobei die 
Automobilindustrie bis zum ersten komplett 
autonom fahrenden Serienauto sicher noch 
einen weiten Weg vor sich hat. 

Wie weit ist Feintool denn noch von der auto-

nomen Feinschneidpresse entfernt? 

Zimmer: Von der autonomen Presse sicher 
noch ein Stück. Aber die voll vernetzte Fein-
schneidpresse gibt es bereits. Dem Trend zur 
Produktionsautomatisierung und mehr 
Überwachung von Prozessen folgen wir 
schon seit einigen Jahren und statten unsere 
Pressen mit entsprechenden Instrumenten 
und Zugängen aus – um sie überwachen und 
die Produktion weiter automatisieren zu 
können. Unsere jüngste Version einer mo-
dernen Feinschneidpresse haben wir an-
hand der unter dem Namen laufenden FB 
one präsentiert. Mit dieser komplett neu 
entwickelten hydraulischen Presse zeigen 
wir, welche Veränderungen sie für die kom-
menden Jahre attraktiv und das Feinschnei-
den noch wettbewerbsfähiger machen wird: 
Die FB one ist platzsparender, energie- und 
ressourceneffizient, bietet einfachere Zu-
gänglichkeiten und man muss kein Funda-
ment mehr ausheben. Somit passt sie sich 
flexibel an Produktionsstätten an. 

Braucht es solche Neuentwicklungen auch, 

um gegen alternative neue Verfahren wie etwa 

den 3-D-Druck bestehen zu können? 

Indlekofer: Das kann man nicht vergleichen. 
Aktuell ist der 3-D-Druck wirtschaftlich 
überhaupt nicht konkurrenzfähig. Er macht 
Sinn bei Prototypen, bei Spezialwerkzeugen 
oder komplizierten Sonderanfertigungen 
wie für Turbinen. Aber nicht bei der Teilefer-
tigung in hohen Mengen. Da ist das Fein-
schneiden einfach nicht zu schlagen. Der 
3-D-Druck hat andere Vorteile.

Zimmer: Wir setzen 3-D-Drucker selbst im-
mer wieder in der Prototypenphase ein, um  
schnell ein Bauteil zu sehen. Aber bei den 
dynamisch belasteten Bauteilen, die wir 
heute im Antriebsstrang haben, sehe ich 
noch keinen Wettbewerb zum Feinschnei-
den und Umformen. 

Was nehmen Sie sich für das kommende Jahr 

2019 vor? 

Zimmer: Wir werden uns intensiv mit dem 
Stanzen und Laserschneiden beschäftigen. 
Wenn wir eine neue Technologie anbieten, 
dann wollen wir den Prozess, das Ausgangs-
material und das Endprodukt auch verstehen 
und Technologieführer sein. Darin sind wir 
sehr konsequent. Wir werden das Wachstum 
in Europa unterstützen und es zukünftig in 
Nordamerika und Asien ausrollen. Das ist He-
rausforderung genug, wenn wir zugleich das 
Feinschneiden und Umformen ausbauen und 
neue Anwendungen dafür erschliessen.

Indlekofer: Diese Grundausrichtung ist zu 
100 Prozent stimmig. Wichtig ist, dass man 
sie gut umgesetzt bekommt und die Kunden 
überzeugt. Aber dafür ist Feintool sehr gut 
aufgestellt, nicht zuletzt, weil die Mitarbei-
tenden das richtige Mindset mitbringen.  <

Zur Person

NORBERT INDLEKOFER  

war bis zum Jahr 2016 CEO des Automobil-

zulieferers Schaeffler AG. Der Maschinen-

bauingenieur besitzt neben seiner internatio-

nalen Managementerfahrung eine hohe 

 Expertise im Getriebe- und Fahrwerkbau.  

Im April 2018 wurde er von der Feintool- 

Generalversammlung in den Aufsichtsrat 

 gewählt. 
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„Der Wachstumstreiber ist Asien.  
Deshalb investiert Feintool stark in China, 
um am Wachstum zu partizipieren.“ 
Norbert Indlekofer, Mitglied des Verwaltungsrats der Feintool-Gruppe
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Auf den letzten Metern konnte das Entwicklungsziel 

des „Spring Cups“ erreicht werden. Bis zuletzt bestand 

die Herausforderung, die Fertigteilanforderungen zu 

erreichen – mit weich gedrehten Teilen und nachge-

schaltetem Härteprozess. Eine Umkehrung dieser Pro-

zessfolge hätte die wirtschaftlichen Ziele des Projekts 

verfehlt. Für Nichttechniker klingt das nach keiner 

grossen Sache. Doch wer sich mit Metallumformung 

auskennt, weiss: Gehärteten oder weichen Stahl zu 

drehen, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.

Der Spring Cup ist ein kleiner Topf aus drei Millimeter 

dickem Blech, geformt in der 1 250-Tonnen-Schuler-

Presse – ein typisches tiefgezogenes Metallteil, wie es 

bei Feintool am Standort im thüringischen Ohrdruf 

jedes Jahr in Millionenstückzahl hergestellt wird. Für 

das norditalienische Werk des US-Autozulieferers 

 Dayco (siehe Info auf Seite 12) übernehmen die Thü-

ringer nun die Serienfertigung für den Cup und sein 

Gegenstück, die Riemenscheibe (Pulley). Dayco ist 

spezialisiert auf Zahn- sowie Keilriemen und deren 

Zubehörteile. 

Die Problematik des Hart-Drehens wurde parallel 

doku mentiert: Der „Cup“ würde aus der Presse fallen 

und in einen Spezial ofen kommen. Unter Hitzeeinwir-

kung lösen sich dort zusätzliche Kohlenstoffatome im 

Metall, das Teil wird um ein Vielfaches fester. Nach 

dieser Prozedur sollte eine Drehmaschine Span für 

Span die Innen- und Aussenseite bearbeiten, bis der 

„Cup“ die vorgegebene Dimension gehabt hätte – auf 

wenige Hundertstelmillimeter genau. „Das Hart-Dre-

hen ist ein sicheres Verfahren“, sagt Markus Liebig, 

gelernter Werkzeugmacher und bei Feintool für das 

Projekt verantwortlich. „Damit ist es leichter, Toleran-

zen einzuhalten.“ 

Das Problem: Stahlblech zu drehen, das bereits gehär-

tet wurde, erfordert ein Vielfaches der Kraft wie das 

Drehen von weichem, unbehandeltem Stahl. Die Fer-

tigung wird so teurer. Die Sache liess den Entwicklern 

keine Ruhe. Sie tüftelten und liessen Test-Charge um 

Test-Charge über die Anlage laufen, bis sie am Ende 

einen Weg gefunden hatten, die Stahlblechtöpfe doch 

zu drehen, so lange sie noch weich sind. Und sie erst 

danach zu härten. „Vor dem Härten sind sie nun einige 

Hundertstelmillimeter kleiner als gefordert“, sagt Lie-

big. „Im Ofen dehnen sie sich dann aus, sodass die 

Grösse hinterher genau passt.“ Das Team von Feintool 

versucht eben stets, die beste Lösung zu finden: in der 

Produktion möglichst einfach, effizient und kosten-

günstig. Das Produkt soll nicht bloss die Spezifikatio-

nen des Kunden erfüllen, sondern perfekt sein. 

SPEZIALIST TRIFFT SPEZIALIST

Auftraggeber Dayco hat den Entwicklern dabei den 

nötigen Freiraum gelassen, lobt Produktmanager Lie-

big. „Es macht Spass, mit so einem Kunden zusam-

menzuarbeiten.“ Auch Antonio Maccarrone, Einkaufs-

manager im Dayco-Werk im norditalienischen Ivrea, 

weiss, welche Vorteile es bietet, einen Partner wie 

Feintool in die Entwicklung einzubeziehen. „Wir sind 

nicht in jedem Bereich Spezialisten“, sagt Maccarrone. 

„Also brauchen wir, wenn wir eine Idee haben, einen 

Zulieferer, mit dem wir diese Idee gemeinsam weiter-

entwickeln können.“ Ja, sie hätten im Laufe der >

GEMEINSAM ZUR 

 BESTFORM
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Automobilzulieferer entwickeln inzwischen selbst für einfache Baugruppen  

ausgesprochen komplexe Teile, die bei der Fertigung nur minimale Abweichungen 

erlauben. Antriebsspezialist Dayco hat dazu im Jahr 2015 bei Feintool  

eine Riemenscheibe mit Dämpfer in Auftrag gegeben. Horizons zeigt den Weg  

bis zum Serienstart 2018 auf.
Text: David Selbach   Fotos: Christoph Gorke
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Der „Spring Cup“ ist ein typisches 

tiefgezogenes Bauteil. Das Know-how 

zur Herstellung steckt im Detail. 
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Zeit einiges am Design und am 

Produktionsprozess verändert, sagt 

der Manager. „Dafür können wir jetzt 

aber sicher sein, dass wir die beste verfüg-

bare Technik bekommen.“ Die ersten Proto-

typen waren im Jahr 2015 fertig, zweieinhalb 

Jahre später hatte Feintool die Produktion 

auf 140 000 Stück pro Jahr hochgefahren. 

2019 sollen es 300 000 Stück pro Jahr wer-

den, bis 2020 dann sogar 400 000.

Am Standort Ohrdruf hatte schon das Vor-

gängerunternehmen Schroth Antriebsele-

mente, seit 2012 Teil der Feintool-Gruppe, 

Riemenscheiben hergestellt. Diese sitzen in 

Verbrennungsmotoren u. a. am Ende der 

Kurbelwelle und bewegen den Keilriemen. 

Der wiederum treibt Zusatzaggregate wie 

Lichtmaschine, Servolenkung und Klimaan-

lage an. Die ersten Riemenscheiben, die Her-

zing & Schroth vor mehr als vier Jahrzehnten 

an Automobilhersteller lieferte, waren einfa-

che Metallscheiben. Mit der Zeit wurde es 

üblich, sie mit Zusatzfunktionen, wie etwa 

einer Dämpfung, zu versehen. Denn jedes 

Mal, wenn der Motor startet, fährt ein gewal-

tiger Ruck in den Keilriemen und damit in 

jedes angeschlossene Aggregat – Riemen 

und Lager leiden, die Komponenten gehen 

schneller kaputt. 

Bei einfach gedämpften Riemenscheiben 

presst und vulkanisiert man einen Gummi-

ring zwischen eine innere Scheibe, die an 

der Kurbelwelle sitzt, und den äusseren 

Kranz. „Wir sehen inzwischen immer mehr 

aufwendige Dämpfungen“, erklärt Feintool-

Produktmanager Markus Liebig, „nicht zu-

letzt durch den Siegeszug der Start-Stopp-

Automatik, bei der Motoren viel häufiger 

angelassen werden als früher.“ Die Dayco-

Riemenscheibe, für die Feintool nun das 

Innen- wie auch das Aussenstück liefert, 

enthält ein Kugellager und zwei Metallfe-

dern. „Das verlängert die Lebensdauer von 

Riemen und Nebenaggregaten signifikant“, 

sagt Dayco-Manager Maccarrone. Profitieren 

sollen Fahrzeuge aus dem Daimler-Konzern, 

die Riemenscheibe wird Teil eines Vierzylin-

der-Reihenmotors, der u. a. in der Mercedes 

A-, C- und E-Klasse verbaut wird.

FEINTOOL ALS CO-ENTWICKLER

Im Jahr 2014 wurden die Italiener zum ers-

ten Mal in Ohrdruf vorstellig. Produktmana-

ger Markus Liebig kann sich noch genau 

daran erinnern, wie das Dayco-Team die 

ersten Konstruktionszeichnungen vor ihm 

ausbreiteten. Es gebe zwei Typen von Kun-

den, sagt der Techniker: Die einen wollten 

am liebsten gleich eine Machbarkeitsgaran-

tie und einen bestimmten Preis vereinbaren. 

Auch das ist kein Problem für Liebig und 

seine Kollegen. Allerdings greifen sie in so 

einem Fall eher auf bewährte Verfahren zu-

rück, meiden Experimente und bauen Reser-

ven ein, damit sie die geforderten Toleran-

zen in jedem Fall einhalten – bisweilen je-

doch zu Lasten der kommerziellen Ziele.

Spannender sind Projekte des zweiten Typs, 

wie das mit Dayco, bei denen Feintool zum 

Co-Entwickler wird. „Weil die Anforderun-

gen an Komponenten immer grösser wer-

den, haben wir als Entwicklungspartner 

mehr Möglichkeiten, die gewünschten Re-

sultate zu liefern“, sagt Feintool-Experte Lie-

big. Die Fertigungstoleranzen sind winzig. 

Das galt auch für die Daimler-Riemenschei-

be, die Dayco entworfen hatte: Der „Spring 

Cup“ muss so exakt in die Riemenscheibe 

passen, dass die Teile nach dem Einpressen 

fest miteinander verbunden sind. Ausser-

dem sollten die Riemenscheibe und der Cup 

zwei Nocken bekommen – eckige Ausstül-

pungen, als Anschlagpunkte für die Federn, 

mehr als sieben Millimeter hoch. „Und das 

alles durch reine Umformung in der Tief-

ziehpresse“, sagt Liebig.

Dayco und Feintool stiegen in die Diskussion 

ein. Bis zu vier Techniker des Kunden und 

fünf Feintool-Kollegen arbeiteten in Hoch-

phasen an der Riemenscheibe, stellten Werk-

Dayco: Gut gedämpft

Dayco wurde im Jahr 1905 in Dayton im US-

Bundesstaat Ohio gegründet und ist heute 

ein weltweit führendes Unternehmen in For-

schung, Konzeption, Herstellung und Vertrieb 

von Motorprodukten und Antriebssystemen. 

Die Zentrale sitzt in Troy, Michigan. Anfangs 

stellte man Gartenschläuche aus Naturkaut-

schuk her, später Pkw-Reifen und andere 

Autoteile aus Gummi. Inzwischen ist das Un-

ternehmen Zulieferer praktisch aller grossen 

Pkw-Hersteller und hat sich auf Zahn- sowie 

Keilriemen und deren Zubehörteile speziali-

siert. In der Entwicklung konzentrieren sich 

die Dayco-Ingenieure unter anderem darauf, 

Motorvibrationen zu dämpfen, damit der Ver-

schleiss sinkt. Dayco hat weltweit rund 

4 500 Mitarbeiter an 41 Standorten. Dazu 

gehört ein Werk im italienischen Ivrea bei 

Turin, wo nun Pulley und Spring Cup aus 

Ohrdruf weiterverarbeitet werden. 

Erst drehen, dann härten. Für die Produktion des 

„Spring Cup“ stellte Feintool den üblichen Prozess  

für den Kunden auf den Kopf.
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zeuge neu ein und brachten Prototypen auf 

den Prüfstand. Dabei steckte der Teufel im 

Detail, wie bei den Haltenocken: In drei 

Schritten sollte das Umformwerkzeug die 

dreidimensionale Form aus dem zweidimen-

sionalen Stahlband formen. „Dabei sind uns 

zunächst immer wieder die Ecken gerissen“, 

erinnert sich Liebig. Inzwischen haben die 

Spezialisten das Problem gelöst, durch zu-

sätzliche Zwischenschritte. Dann hatte  Dayco 

für die Kugellagerpassung anfangs eine Tole-

ranz von nur zwei Hundertstelmillimeter 

vorgesehen. Feintool riet aus Effizienz- und 

Herstellbarkeitsgründen zu etwas mehr 

Spiel– und das Ergebnis funktioniert jetzt 

genauso gut. Insgesamt viermal änderten 

Feintool und Dayco grundsätzliche Elemente 

des Designs, bis der Prozess perfekt war, 

auch was die Kosten betrifft.

Das Stahlband wandert nun unter die mäch-

tigen Stempel und Schneidebuchsen der 

Presse, die mit Hunderten Tonnen Druck 

auf- und niederfahren. In zwölf Stufen for-

men sie Rundungen, Kanten, stanzen das 

Ganze aus dem Band heraus. Anschliessend 

kommen die Rohlinge in eine von mehr als 

zehn Rollmaschinen, in denen rotierende 

Walzen den Rand weiter umformen und mit 

Rillen versehen. Zerspanungsmaschinen 

bringen den Rand der Riemenscheibe auf die 

richtige Grösse – bevor sie dann beim Verzin-

ken ihren langlebigen Rostschutz erhält. 

Die Serienproduktion hat im Frühjahr 2018 

begonnen; von Thüringen transportiert Fein-

tool die beiden Hälften ins italienische Ivrea. 

Dort montiert Dayco daraus sein neues Pro-

dukt. „Aus meiner Sicht ist das Projekt wirk-

lich sehr gut gelaufen“, sagt Dayco-Manager 

Maccarrone. Jetzt hat der Vertrieb schon die 

nächsten Anfragen für Varianten der Rie-

menscheibe in Arbeit. Maccarrone kann sich 

gut vorstellen, Feintool auch bei neuen Kun-

den an Bord zu holen. In Ohrdruf freut man 

sich schon darauf.   <

„Im Ofen dehnen die Teile sich aus,  
sodass die Größe hinterher genau passt.“

Markus Liebig,  

Feintool-Produktmanager
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Feinschliff und Endkontrolle: Die einzuhaltenden Toleranzen sind minimal.

Ein Großteil der Weiterverarbeitung nach dem Pressen läuft automatisiert. 
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Magdeburg

Oelsnitz

Jessen

Dresden
Sachsen

Sachsen-Anhalt
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Als sich in den 1960er Jahren die damalige Metallwa-
renfabrik Jessen auf das Stanzen von Elektroblechtei-
len spezialisierte, ahnte noch niemand, dass die Inge-
nieure der Firma in Sachsen-Anhalt damit eine wich-
tige Voraussetzung für die Neuausrichtung der 
Automobilität im frühen 21. Jahrhundert schufen. 
Über 50 Jahre später ist es genau diese Kernkompe-
tenz im Stanzen und im Laserschneiden, die das Un-
ternehmen für die sich wandelnde Automobilindus-
trie besonders interessant und für Feintool zu einem 
attraktiven Partner macht. Denn beide Unternehmen 
verbindet nicht nur eine langjährige Kultur der Inno-
vation und des Pioniergeists. Vielmehr ergänzen die 
Produkte der Jessen GmbH die bisherige Leistungspa-
lette von Feintool – Feinschneiden, Umformen, Här-
ten und Schleifen – um zwei neue Kernbereiche. „Es 
freut uns, mit der Stanz- und LaserTechnik Jessen 
GmbH ein Unternehmen gefunden zu haben, das stra-
tegisch hervorragend zu uns passt“, sagt Knut Zimmer, 
CEO von Feintool. Der Schritt unterstützt zudem die 
strategische Weiterentwicklung der Feintool-Gruppe, 

Feintool hat die Stanz- und LaserTechnik 

Jessen GmbH erworben. Mit dem Kauf des 

mittelständischen Spezialisten für Stanzen 

und Laserschneiden erweitert Feintool sein 

Portfolio um ein neues technologisches 

Standbein und positioniert sich im Zukunfts-

markt der Elektromobilität.

Text: Andreas Hesse

INVESTITION IN 
DIE MOBILITÄT  
DER ZUKUNFT
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 E-Mobility-Markt, der langfristig an Bedeutung ge-
winnt“, sagt Knut Zimmer. Ein Beispiel dafür ist die 
wachsende Nachfrage nach Elektroblechstanzen und 
Elektromotorkomponenten in Europa, den USA und 
Asien. Aus der Kombination von neuer technischer 
Expertise und weltweiter Positionierung von Feintool 
ergibt sich eine optimale Ausgangslage, um diesen 
globalen Zukunftsmarkt zu erschließen. Als Erstes soll 
das neu erworbene technologische Know-how in Eu-
ropa zum Zuge kommen. „Wir wollen unsere globale 
und technologische Position weiter ausbauen. Unser 
Vorgehen steht ganz im Einklang mit der Feintool-
Strategie, die Kompetenzen des Unternehmens suk-
zessive um dem Feinschneiden nahe stehende Tech-
nologien zu erweitern – und diese ausgehend von ei-
nem Standort weltweit auszurollen“, so Knut Zimmer, 
der als Leiter des Unternehmensbereichs Feintool 
System Parts Europa künftig auch die darin integrierte 
Feintool System Parts Jessen GmbH verantwortet. Vor 
Ort werden weiterhin Andreas Güntsch und Thomas 
Weinert, die bisherigen Geschäftsführer der Stanz- 
und LaserTechnik Jessen GmbH, die Geschäfte leiten. 
Bei Feintool geht man davon aus, dass der Standort in 
Jessen weiter ausgebaut wird, da dort die Kapazitäts-
grenze erreicht ist und neue Aufträge in der Pipeline 
sind. Das ist auch eine gute Nachricht für die rund 200 
Mitarbeiter und Auszubildenden der Jessen GmbH, die 
alle von Feintool übernommen werden.  <

die darauf abzielt, sich für den sich abzeichnenden 
Durchbruch der E-Mobilität zu rüsten und das Poten-
zial dieser Zukunftstechnologie zu nutzen. 

STÄRKEN WERDEN KOMBINIERT

In seinen zwei Werken für Stanz- und Lasertechnik in 
Jessen produziert der Systempartner qualitativ hoch-
wertige Elektrobleche und weitere Komponenten für 
den Elektromotor. Neben 0,2–0,3 Millimeter dünnen 
Blechen als Kernprodukt bietet die Firma ihren Kun-
den umfassende Expertise im Stanzen und Laser-
schneiden von Rotorblechen, Statorblechen und Seg-
mentblechen – bevorzugt im mittleren Stückzahlenbe-
reich. Das Kundenspektrum umfasst neben Autobauern 
und Logistikfirmen auch Energieunternehmen und 
Hersteller von Industrierobotern. Die zusätzlichen 
Verfahren Stanzen und Laserschneiden eignen sich 
hervorragend zur Herstellung von Elektromotorkom-
ponenten und stärken Feintools Position als Automo-
bilzulieferer. Neben globale Lösungen für Hybrid- und 
Verbrennungsmotoren treten zunehmend Komponen-
ten für elektrische Antriebe. Der Markt für diese Pro-
dukte wächst überproportional und erfordert in den 
kommenden Jahren den Aufbau weiterer Herstel-
lungskapazitäten – eine Herausforderung, der Fein-
tool mit der Übernahme der Jessen GmbH offensiv 
begegnet. „Wir investieren in die Technologien Stan-
zen und Laserschneiden und damit massiv in den 
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In den zwei Werken am Standort Jessen produzieren rund  
200 Mitarbeitende künftig im Namen von Feintool. 

Tradition trifft 

Präzision

1879 begann der Unterneh-

mer Hermann Fuhrmann in 

Jessen mit der Produktion von 

Eisen- und Metallwaren. Ab 

1960 spezialisierte sich der 

Betrieb auf das Stanzen von 

Elektroblechteilen – bis heute 

Grundstein des Portfolios. Ab 

1993 war das Unternehmen 

als Stanztechnik  Jessen 

GmbH Mitglied der Roos & 

Kübler Gruppe. In  dieser Zeit 

etablierten sich Technologien 

wie das Stanzpaketieren. 

2008 wurde das Laserschnei-

den als weiteres Verfahren für 

die Fertigung von hochpräzi-

sen Elektroblechteilen einge-

führt. 2013 wurden die Einzel-

aktivitäten im Stanzen und La-

serschneiden gebündelt und 

die Stanz- und LaserTechnik 

Jessen GmbH gegründet. 

„Wir wollen unsere globale 
und technologische  
Position weiter ausbauen.“

Knut Zimmer, CEO Feintool
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Rotor- und StatorspulenStator StatorBürsten

Rotor- und Statorscheibe

RotorSpule

Welle

Kommutator

E-Mobilität
So ergänzt die Technologie das Portfolio von Feintool

Feintool erweitert sein Portfolio um anspruchsvolle 
Komponenten für Elektroantriebe, die sich durch 
Stanzen und Laserschneiden herstellen lassen.
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Arbeiten für den letzten Feinschliff abends nach Feierabend 
und auch am Wochenende – die eigens aus Obertshausen ein-
geflogenen Feintool-Techniker verbrachten in der abschliessen-
den, rund zweiwöchigen Phase des ehrgeizigen Projektes jede 
freie Minute im Feintool-Werk in Nashville, Tennessee. Kurz 
vorher war das in Obertshausen gefertigte Spezialwerkzeug ein-
geflogen worden – per Luftfracht: ein sechs Meter langer und 20 
Tonnen schwerer Koloss, konstruiert, um Lamellenträger für 
einen US-amerikanischen Automobilzulieferer zu produzieren. 
Monatelang hatten die Umformspezialisten aus Obertshausen 
das Werkzeug optimiert, gemeinsam mit ihren amerikanischen 
Feintool-Kollegen aus der Produktion. Nun ging es darum, das 
Werkzeug auf der 1 600-Tonnen-Presse in Nashville zu montie-

ren, einzufahren und abzustimmen. „Zu Beginn hatten wir Pro-
bleme mit dem Abführen des Abfalls beim Höhe-Schneiden und 
Öllöcher-Lochen. Das ist aber normal und war schnell in den 
Griff zu bekommen“, sagt Sacha Roth, Projektmanager bei Fein-
tool in Obertshausen. „Die Zusammenarbeit mit den amerikani-
schen Feintool-Kollegen hat über das gesamte Projekt hinweg 
hervorragend funktioniert, bei der Montage vor Ort in Nashville 
konnten wir uns im Werk der Kollegen jederzeit völlig frei be-
wegen“, sagt Roth. Die Teams, sagt der deutsche Techniker, hät-
ten sich bestens ergänzt.

Der Zulieferer produziert als sogenannter Tier-1-Hersteller di-
rekt für Automobilkonzerne und hatte bei Feintool in Nashville 
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TRANSATLANTISCHES

  TEAMWORK

Die beiden Feintool-Standorte in Nashville-Tennessee und 

Obertshausen haben gemeinsam ein Werkzeug entwickelt,  

um ein Bauteil für einen grossen US-Automobilzulieferer zu 

produzieren. So konnten sie den ambitionierten Zeitplan des 

Kunden bis zum Produktionsstart einhalten. Text: André Schmidt-Carré
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die Produktion eines Lamellenträgers in Auftrag gegeben. Die 
Herausforderung: Die Produktion sollte innerhalb von nur acht 
Monaten starten. In dieser Zeit musste Feintool das Bauteil ent-
wickeln, das dazu benötigte Werkzeug designen, es bauen und 
auch noch testen. Weil die Zeit knapp und das benötigte Werk-
zeug komplex war, nutzten die amerikanischen Konstrukteure 
das internationale Feintool-Netzwerk und holten die auf Um-
formwerkzeuge spezialisierten Kollegen des deutschen Fein-
tool-Standortes Obertshausen mit ins Boot. „Innerhalb des Un-
ternehmens zieht man an einem Strang und kann sich aufein-
ander verlassen, das macht die Zusammenarbeit deutlich 
leichter als mit externen Partnern“, sagt Brett Fisher, Projektma-
nager bei Feintool in Tennessee. Zumal die Experten der Teams 
in Nashville und Obertshausen einen gemeinsamen techni-
schen Nenner haben: Beide Unternehmenseinheiten arbeiten 
regelmässig für die Automobilindustrie. 

IN ZWÖLF STATIONEN ZUM FERTIGEN PRODUKT

Das deutsche Team flog gleich zu Beginn des Projektes nach 
Tennessee, um die Marschrichtung zu besprechen und einen 
Aufgabenkatalog zu erstellen. In den folgenden Wochen und 
Monaten baute es dann ein zwölf Stationen umfassendes Werk-
zeug, das den Lamellenträger komplett in einem Arbeitsgang 
fertigt. Ein klarer Vorteil gegenüber klassischen Produktions-
verfahren, die nicht ohne zeitaufwendiges Nacharbeiten aus-
kommen, bei der angestrebten Produktionszahl von mehreren 
Hunderttausend Einheiten pro Jahr. Für diesen speziellen La-
mellenträger musste das Werkzeug ungewöhnlich gross ausfal-
len (bedingt durch die Pressenkonfiguration). „Wir haben unse-
re Simulationssoftware zum Konstruieren neuer Werkzeuge ei-
gens für diesen Auftrag weiterentwickelt“, sagt Roth. 
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Die beiden Teams tauschten sich während der gesamten Dauer 
des Projekts regelmässig aus, besprachen sich in wöchentlichen 
Telefonkonferenzen, um Details zu besprechen. Und der Teufel 
steckte genau dort: im Detail. Die Presse arbeitet bei dem meh-
rere Meter langen Werkzeug mit 15 bis 20 Hub pro Minute, und 
die Kühlflüssigkeit muss immer wieder rein und raus. Die US-
Amerikaner arbeiten für gewöhnlich mit purem Öl zum Kühlen, 
während die Deutschen ihre Anlagen mit einer Wasser-Öl-Emul-
sion laufen lassen. „Wir haben Kühlsysteme und Schläuche 
entsprechend den amerikanischen Anforderungen angepasst“, 
sagt Roth. 

NÄCHSTE CO-PRODUKTION: OBERTSHAUSEN – SHANGHAI

Einen Monat vor Fertigstellung reisten die US-Kollegen nach 
Obertshausen, um das fast fertige Werkzeug zu testen. „Es gab 
wie erwartet keine Überraschungen, weil wir uns vorher ständig 
ausgetauscht hatten“, sagt Michael Mitchell, Werkzeugexperte 
von Feintool in Tennessee, der seinerzeit mit nach Obertshau-
sen geflogen ist. „Wir brauchten lediglich Kleinigkeiten zu über-
arbeiten.“ Um keine Zeit zu verlieren, transportierte Feintool 
das fertige Werkzeug schliesslich nicht wie üblich mit dem 
Schiff, sondern per Luftfracht in die USA. „Die Herausforderung 
vor Ort in Nashville bestand darin, dass nicht nur das Werkzeug, 
sondern auch die Presse neu war“, sagt Roth. Die hatte Feintool 
Tennessee eigens für den neuen Auftrag angeschafft, um zusätz-
liche Kapazitäten für den Auftrag zu gewinnen. Die Produktion 
konnte schliesslich zum gewünschten Zeitpunkt starten: 6 000 
Lamellenträger produziert Feintool mittlerweile in seinem Werk 
in Nashville pro Woche, einen grossen Teil davon für die Pro-
duktion des Kunden in Nordamerika, weitere für die Produktion 
in China. „Der Kunde ist sehr zufrieden“, sagt Projektmanager 
 Fisher. Die Werkzeugexperten aus Obertshausen sind derweil 
schon mit dem nächsten Projekt im internationalen Feintool-
Netzwerk beschäftigt: Sie entwickeln ein Werkzeug für die Kol-
legen am neuen Feintool-Produktionsstandort in der Nähe von 
Shanghai.  <

Zum Einsatz kommt die deutsch-amerikanische Co-Produktion 
im Feintool-Werk in Nashville.F
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Axialrollwerkzeuge sind so konzipiert, dass Aufnah-
meschalen und Rollen modular eingesetzt werden.
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Die Produktionsstätte von Feintool Automotive System Parts im chinesischen 

Tianjin läuft auf Hochtouren und konnte zuletzt sehr viele langfristige Aufträge 

für sich gewinnen. Um die hohe Nachfrage zu bewältigen, erweitert Feintool  

die Kapazitäten – ein komplett neues Werk befindet sich im Aufbau. 
Text: Barbara Gnägi

VOLLE 
KRAFT 
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Es läuft gut in Tianjin. So gut, dass das Um-
formwerk das Qualitäts- und das Umweltma-
nagementsystem (QMS & EMS) in Rekordzeit 
implementiert und die Zertifizierungen nach 
ISO 14001:2015 und IATF TS16949:2016 er-
halten hat. Nach der Übernahme durch die 
Feintool-Gruppe im März 2017 absolvierte 
Feintool Tianjin im Mai 2018 nach nur einem 
Jahr erfolgreich das SGS-Audit. Mit der Ein-
führung dieser internationalen Standards in 
so kurzer Zeit stellt Feintool wieder einmal 
unter Beweis, wie wichtig dem Unternehmen 
die Zufriedenheit seiner Kunden und die Be-
reitstellung von Produkten und Dienstleis-
tungen in höchster Qualität sind. Xiangjun 
Bao, General Manager von Feintool in China, 
ist stolz auf den Fortschritt und die Entwick-
lung des Umformwerks: „Es war für uns sehr 
wichtig, diese Zertifizierungen zu erhalten, 
um dieselben Qualitätsstandards wie die an-
deren Umformwerke von Feintool gewähr-
leisten zu können. Ich bin begeistert, dass wir 
die Audits so schnell bestanden haben.“

Mit der erfolgreichen Einführung von QMS & 
EMS verfügt das Werk in Tianjin nun über 
stabilere Managementprozesse, die darauf 
abzielen, Kundenanforderungen beständig 
zu erfüllen und die Kundenzufriedenheit 
weiter zu steigern – ganz im Sinne der glo-
balen Feintool-Strategie, in jedem lokalen 
Markt hochwertige Produkte und Dienstleis-
tungen gemäss den Standards und Verfah-

rensweisen der Automobilindustrie anzu-
bieten. „Das ist für uns in Tianjin natürlich 
nur der Anfang“, erklärt Xiangjun Bao wei-
ter. „Durch die Erweiterung unserer Um-
formproduktion können wir für unsere Kun-
den künftig noch mehr hochwertige Produk-
te fertigen.“ 

EINBAUFERTIGE UND MODULFÄHIGE TEILE

Der erste Spatenstich erfolgte im Mai 2018, 
die Fertigstellung der Erweiterung ist für 
Mitte 2019 geplant. Mit knapp 4 400 Quad-
ratmetern wird Feintool Tianjin dann Spezi-
alformteile für die regionale Automobil - 
zu lieferindustrie auf drei zusätzlichen Pres-
senlinien produzieren und bei Bedarf 
 entsprechend weiterverarbeiten können. So 
kann Feintool durch das Werk in der Nähe 
von Peking montagefertige und modulfähige 
Komponenten wettbewerbsfähig produzie-
ren. Das Team des neuen Werks wird bis Mit-
te 2019 aus mehr als 100 Feintool-Mitarbei-
tenden sowie ab 2020 aus zusätzlich sechs 
Auszubildenden pro Jahr bestehen.

Marcel Pernici, Head of System Parts Asia, 
sagt zur Erweiterung des Werks: „Es ehrt 
uns, dass unsere Kunden uns vertrauen und 
so die Erweiterung der Kapazitäten des 
Werks in Tianjin überhaupt erst möglich ma-
chen. Ich bin davon überzeugt, dass unser 
gesamtes Team dieser Verantwortung gegen-
über Kunden und Partnern gerecht wird.  <
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„Es ehrt uns, dass unsere Kunden uns 
vertrauen und so die Erweiterung  
der Kapazitäten des Werks in Tianjin 
überhaupt erst möglich machen.“
Marcel Pernici, Head of System Parts Asia

Zahlen und Fakten zum 
Werk in Tianjin:

4 377
m2 Grundfläche

3
neue Umformpressenlinien,  

5 Pressenlinien insgesamt

6
Auszubildende pro Jahr 

ab 2020

MEHR
Infrastruktur für die Weiterver-

arbeitung, wie Laserschweißen, 
Waschen und Gleitschleifen

Mehr als 

100 

Mitarbeitende

Knapp 4 400 Quadratmeter 
Grundfläche bieten in Tianjin 
künftig genug Raum, um 
neue Kundenanforderungen 
zu erfüllen. Fo
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Der Prüfstand ist unermüdlich. Wieder und wieder zerrt der Versuchs-
aufbau nach einem genau definierten Lastkollektiv an der Schaltga-
bel. Mehrere 100 000 Lastwechsel muss das Teil in diesem Test un-
beschadet über sich ergehen lassen, damit es als gut befunden wird 
und verbaut werden dürfte. „Die geforderte Qualität in diesem Projekt 
bekommen wir nur im Feinschneiden hin“, sagt Richard Schermaier. 
Er ist Leiter der Konstruktionsabteilung in der Produktentwicklung 
beim österreichischen Automobilzulieferer Stiwa. Die Wurzeln des 
Unternehmens liegen – ähnlich wie bei Feintool – im Anlagenbau. 
Seit einigen Jahren entwickelt sich Stiwa mit seinem Know-how aller-
dings auch zum Hersteller von Automobilkomponenten und Bau-
gruppen. So liefern die Österreicher etwa gut ein Drittel sämtlicher 
Schaltgabelkomponenten für ihren Kunden – und setzen im jüngsten 
Projekt auf die Kompetenz und Unterstützung von Feintool. 

Seit August befinden sich im Werkzeugbau in Lyss drei innovative 
Feinschneidwerkzeuge in der Erprobung, auf denen Feintool künftig 
Schaltgabeln für die Stiwa-Baugruppen produziert. Das Besondere 
sei der hohe Glattschnittanteil, sagt Schermaier. „Wir haben selbst 
Erfahrungen mit dem Normalstanzen. Aber dabei entstehen an den 
Schnittflächen unvermeidlich Einrisse und Abrisse. Diese sind häu-
fig eine Schwachstelle und Ausgangspunkt für Risse, die zu einem 
Versagen des Bauteils führen können“, erklärt er. Ein weiterer Vorteil 

des Feinschneidens: „Neben dem Glattschnitt besitzen die Teile eine 
hohe Ebenheit“, sagt Daniel Messner, verantwortlich für die Werk-
zeugentwicklung bei Feintool. Dadurch kann Stiwa sie ohne Proble-
me auf seinen Anlagen weiterverarbeiten. Vollautomatisch sollen 
die Schaltgabeln auf einem Werkstückträger platziert werden, in 
Laserschweisszellen transportiert, über Zentrierplattformen ge-
spannt und schliesslich verschweisst werden. Und zwar sehr schnell. 
„Im einstelligen Sekundentakt verlässt eine fertig montierte Bau-
gruppe die Anlage“, sagt Schermaier.

KOMBINATION AUS ZWEI WERKZEUGARTEN

Etwa eine Million fertige Baugruppen liefert Stiwa pro Jahr. Das be-
deutet für Feintool System Parts Oelsnitz, wo die Schaltgabeln fortan 
produziert werden, jederzeit bereit zu sein, um für genügend Nach-
schub zu sorgen. „Wir sind gut gerüstet“, sagt Guido Naumes optimis-
tisch. Der Key Account Manager bei Feintool spricht damit vor allem 
das gemeinsam entwickelte innovative Werkzeugkonzept an. Tat-
sächlich kommen darin sehr viel Feintool-Know-how und Erfahrun-
gen aus vorherigen Projekten zusammen. 

In den ersten drei Stufen werden die Schaltgabeln innerhalb des 
Streifens feingeschnitten und abgeprägt, bevor sie für Stufe vier 
und fünf aus dem Streifen heraustransportiert und schliesslich 

20   TECHNIK

Feinschneiden, Prägen, Entgraten, Formgebung und Kalibrieren:  

Moderne  Feinschneidwerkzeuge ermöglichen fünf Bearbeitungsschritte  

in einem  Pressenhub. Das Ergebnis sind einbaufertige Teile. Weitere 

Nachbearbeitungsschritte entfallen – und machen das Feinschneiden  

so schnell und ökonomisch wie nie zuvor. 

Text: Christian Raschke 

FÜNF AUF EINEN STREICH
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gratverprägt und umgeformt werden. Die Vorteile dieses sogenann-

ten Out-of-Strip-Verfahrens: Zum einen ist es ökonomischer, weil 

materialsparender. Indem die Gabeln ausserhalb des Streifens um-

geformt werden, entfällt der sogenannte Freischnitt, der bei einer 

Umformung innerhalb des Streifens nötig wäre. Zum anderen kann 

das Werkzeug mehrfach fallend arbeiten, da zwei Gabeln im Strei-
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fenlayout verschachtelt angeordnet werden. „Das Ganze hat den 

weiteren Effekt, dass wir die großen Prägekräfte im Zentrum des 

Werkzeuges platziert und die Schnittkräfte der ersten und dritten 

Stufe symmetrisch verteilt haben. Dadurch werden Kippmomente 

im Werkzeug vermieden“, sagt Messner. Das wiederum wirkt sich 

positiv auf Standzeiten und Präzision aus.

KALIBRIERUNG NOCH AUF DER FEINSCHNEIDPRESSE

„Besonders wichtig ist die letzte Stufe, in der wir das sogenannte 

Gabelmass kalibrieren“, erklärt Schermaier. Der Abstand zwischen 

den beiden Schaltgabelarmen darf nur um wenige Hundertstel va-

riieren. Ist er zu eng, passen die Gabeln in der Montage nicht über 

die Schiebemuffe im Getriebe. Ist er zu weit, entsteht dort Spiel und 

die Schaltkräfte werden nicht optimal übertragen. „Feintool ist bei 

der Werkzeugentwicklung wirklich sehr präzise und detailliert auf 

unsere Anforderungen eingegangen“, lobt der Stiwa-Konstruktions-

leiter die Zusammenarbeit. Im Gegenzug habe Stiwa minimale Zu-

geständnisse bei der Teilegeometrie gemacht, damit sie im Fein-

schneidwerkzeug realisierbar bleibt. Doch letztendlich passt alles 

zuammen – sowohl die geforderten Parameter wie Toleranz, Glatt-

schnittanteil, Ebenheit, Materialverbrauch und Werkzeugstandzei-

ten stimmen, als auch die Chemie im Entwicklerteam auf Seiten 

von Stiwa und Feintool.  <

„Wir sind gut gerüstet. In dem 
gemeinsam entwickelten 
Werkzeugkonzept steckt sehr 
viel Feintool-Know-how aus 
vorherigen Projekten.“
Guido Naumes, Key Account Manager bei Feintool

„Wir haben selbst Erfahrungen mit 
dem Normalstanzen. Aber  

die geforderte Qualität in diesem 
Projekt bekommen wir nur im 

Feinschneiden hin.“
Richard Schermaier,  

Leiter der Konstruktionsabteilung bei Stiwa

Im Streifenbild sind die 

einzelnen Bearbeitungs-

schritte – In- und Out-of-

Strip – gut zu erkennen.
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Die Auto-Evolution?

Connectivity 

Rechen- statt Motorleistung

Sensorik und Prozessoren werden Motor, Getriebe und Co. in Sachen 

wichtigstem Profit-Pool am Fahrzeug den Rang ablaufen. Bereits 

heute beträgt der weltweite Umsatz im Connected-Car-Markt mehr 

als 30,7 Milliarden Euro (34,0 Mrd. US-Dollar). Laut Prognose wird 

im Jahr 2022 ein Marktvolumen von knapp 44,2 Milliarden Euro 

(49,7 Mrd. US-Dollar) erreicht.

 Folge:

Gut 40 Prozent der Erlöse der Automobilbranche 

stammen 2035 aus elektronischen Komponenten 

für Datenverarbeitung, Autonomie, Elektromobili-

tät und Konnektivität. 

Autonomes Fahren 

Frei- statt Fahrzeit
Selbstfahrende Autos erobern die Strassen. 

Knapp ein Viertel (23 %) aller neu verkauften 

Pkw und Taxis wird im Jahr 2035 autonom  

fahren.

 Folge:

Berufspendler, die autonome Fahrzeuge nutzen, ge-

winnen mehr als eine Woche an freier Zeit (auf das 

Jahr gesehen). Bisher verbringen sie im weltweiten 

Durchschnitt pro Richtung 25 Minuten hinter dem 

Lenkrad, also knapp 191 Stunden oder acht Tage 

im Jahr.

2025

11 %

2055

23 %

2030

Antrieb 

Elektro und Verbrenner
Die Autowelt wird vielfältiger. Elektromobilität und Hybridan-

triebe werden reine Verbrenner nicht komplett verdrängen, 

sondern je nach Einsatzgebiet sinnvoll ergänzen.

2017

Benzin & Diesel

2030 20552025 6 %
2 %

14 %

6 %

30 %

6 %

Hybrid & mild hybrid Plug-in-Hybrid Elektrofahrzeug

Wer baut die Autos, mit denen wir in 20 Jahren fahren – die bekannten OEM oder 

Google? Was treibt sie an? Und werden Vernetzung und autonome Steuerung für 

Käufer bald wichtiger als PS und Fahrkomfort? Sicher ist: Die Branche steht vor 

den grössten Veränderungen ihrer Geschichte. Thesen zum Automarkt 2035.

Quellen: Statista, BCG

Quellen: BCG, Regus

3 %
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 Folge:

Das Volumen an Antriebsaggregaten (Verbrennungsmotoren 

und E-Motoren) steigt überproportional zum Fahrzeugmarkt an. 

Zudem: Flüssige Kraftstoffe für Verbrenner müssen langfristig 

nicht mehr aus Erdöl bestehen. Synthetische Verfahren, bei de-

nen aus Strom, Wasser und Kohlenstoff flüssige Energieträger, 

sogenannte E-Fuels, hergestellt werden, könnten ab 2030 in 

grösserem Stil genutzt werden. Ab 2050 könnten sie ein nahezu 

vollständiger Ersatz sein. 

Carsharing 

Benutzen statt Besitzen
Das Auto als Statussymbol verliert an 

Bedeutung, wird vermehrt zum reinen 

Transportmittel. Knapp jeden fünften 

zurückgelegten Strassenkilometer im 

Jahr 2035 werden Nutzer mit Leih- 

oder Sharing-Fahrzeugen fahren. 

 Folge:

In dicht besiedelten Städten entstehen neue Freiflächen. Ein Car-

Sharing-Fahrzeug hat das Potenzial, zwischen acht und 20 private 

Pkw zu ersetzen. Dabei nimmt der Fahrzeugmarkt zu Beginn eher zu 

als ab, da diese Fahrzeuge durch erhöhten Verschleiss auch rascher 

ersetzt werden müssen. 

2030

3 %

2035

Anteil an  

zurückgelegten 

Straßenkilometern

Schlüsselindustrie 

Auto- oder IT-Industrie? 
Die digitale Transformation ist längst im Auto angekom-

men. Automobile IT-Technologie wird zum Milliarden-

markt. Die Frage ist nur, wer daran partizipiert.

4 %

9 %

18 %

20252017

Big Data 

Bremse statt Bleifuss 
Die Blackbox im Flugzeug ist gang und gäbe. In den USA und 

Großbritannien sind die kleinen schwarzen Kästchen als so-

genannte Telematiklösungen auch in Autos bereits etabliert. Schon 2020 

soll die Technologie in 96 Prozent aller europäischen und 80 Prozent aller 

nordamerikanischen Neuwagen verbaut sein.   
 Folge:

Versicherer nutzen die Telematikdaten, um Tarife vom 

Fahrverhalten abhängig zu machen. Ausserdem setzen 

die Boxen bei Unfällen automatisch einen Notruf ab und 

verkürzen damit die Reaktionszeit der Rettungskräfte.  

Telematik in Neuwagen, Baujahr 2020, nach Region

Europa

Nordamerika

Lateinamerika

Asien-Pazifik

Naher Osten und Afrika

96 %

80 %

56 %

49 %

21 %

 Folge:

Die Autobranche ist sich des Wandels bewusst – und 

baut vor. Nicht Google oder Apple, sondern etablierte 

Hersteller und Zulieferer waren zuletzt führend bei der 

Entwicklung neuer Trends, wie etwa der Fahrzeugauto-

nomie. 

Anzahl der Patentanmeldungen zum autonomen 

Fahren von 2010 bis 2017

OEM

Zulieferer

IT-Konzerne

2 712

1 397

338

Quellen: Statista, BCG

Quelle: BCG, Prognos 

Quelle: BCG, BCS – Bundesverband CarSharing 

Quellen: Berg Insight, Statista
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Cincinnati, OH, USA 

Lyss, Schweiz 

Taicang, China 

Atsugi, Japan Tokoname, Japan 

Tennessee, TN, USA 

Ettlingen, Deutschland 

Most, Tschechien 

Jena, Deutschland 

Tianjin, China 

Obertshausen, Deutschland 

GLOBALE PRÄSENZ –  
IHRE FEINTOOL-KONTAKTE WELTWEIT

 UMFORMEN

Deutschland 
Telefon: +49 6104 401 0

feintool-pfeo@feintool.com 

USA
Telefon: +1 615 641 77 70

feintool-pfut@feintool.com 

China
Telefon: +86 22 5926 58 38

feintool-pfct@feintool.com

Ohrdruf, Deutschland 

Jessen, Deutschland Oelsnitz, Deutschland 

 FEINSCHNEIDEN

Europa
Telefon:+41 32 387 51 11

feintool-pbel@feintool.com 

USA
Telefon: +1 513 247 01 10

feintool-pbuc@feintool.com  

Japan
Telefon: +81 46 247 74 51

feintool-pbjt@feintool.com 

China
Telefon: +86 512 5351 51 86

feintool-pbct@feintool.com

FEINTOOL SYSTEM PARTS

twitter.com/feintoolblog.feintool.com linkedin.com/company/feintool-groupfeintool.com

Deutschland
Telefon: +49 3537 272 0

feintool-psej@feintool.com

 LASERSCHNEIDEN UND ELEKTROBLECHSTANZEN


