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Besucherströme zeigen: Fachwelt hatte die wire & Tube herbeigesehnt

Vielversprechender Messestart

Aussteller und Besucher tauschen 
tausendfach Businesskarten und 
Broschüren aus. Sie nutzen die 
günstige Gelegenheit, sich über 
Innovationen und Trends zu in-
formieren. Und wo man auch hin-
blickt – die vielen zufriedenen Ge-

sichter zeigen, dass die Fachwelt 
den Start von wire und Tube her-
beigesehnt hatte.
Erfreulich ist auch die Zuversicht 
der Branchen – trotz Überkapazi-
täten auf dem Weltmarkt, Billigim-
porten aus China und eines mas-

siven Preisdruckes, mit dem sie 
zu kämpfen haben: Denn die Un-
ternehmen haben die begründe-
te Hoffnung auf ein interessantes 
Nachmessegeschäft.

Auffällig ist bei wire & Tube erneut 
der anhaltende Trend zu größeren 
Ausstellungsflächen der Unterneh-
men: Wer sich auf diesen Messen 
auffällig präsentiert, wird auch 
schneller wahrgenommen – ein 
Vorteil beim Ausbau des eigenen 
Netzwerkes und für die Anbah-
nung von Geschäften.

Schon jetzt lässt sich vermuten, 
dass wire und Tube abermals auf 
Top-Noten der Aussteller hoffen 
dürfen – vor zwei Jahren gaben 
rund 98 Prozent beste Bewertun-
gen für den Verlauf der beiden 
Messen. Und bekanntermaßen 
sind die beiden Messen immer gut 
für Superlativen.

MV

Willkommen 
bei der wire & Tube

Die beiden Leitmessen wire 
& Tube trumpften bereits 
gestern mit einem überzeu-

genden Start auf. Und auch 
heute werden die Expos wieder 
Aussteller und Besucher zusam-
menführen. Getreu dem Motto: 
Es wächst zusammen, was zusam-
men gehört. Dabei möchte Sie, 
liebe Leserinnen und Leser, die 
heutige Ausgabe der „wire & Tube 
Daily Expo News“ wieder beglei-
ten. Welche Veranstaltungen und 
Standpräsentationen gibt es, in 
welcher Halle finde ich beispiels-
weise Gitterschweißmaschinen 
und wo Rohrbearbeitungsmaschi-
nen? Was gibt es Neues bei den 
Ausstellern? Alles nachzulesen bei 
uns. Viel Spaß beim Lesen!

Welcome to
wire & Tube

The two leading events wire 
& Tube outdid themselves yes-
terday with a very convincing 
start. Today again exhibitors and 
visitors will meet to discuss the 
industry. True to the motto: What 
belongs together, grows together. 
We hope you, dear reader, will 
love today’s edition of ‚wire & 
Tube Daily Expo News‘. We have 
information on all events, stand 
presentations, in which hal you 
can find mesh welding ma-
chines, tube machines, and lots 
more! Enjoy reading the news 
and have a great day.

Exhibitors and visitors exchanged 
thousands of business cards and 
brochures, and used the opportu-
nity to inform themselves of the 
latest innovations and trends. Ev-
erywhere you looked, there were 
satisfied faces, exactly what ex-
perts hoped for.

Also encouraging is the confi-
dence of the industries – despite 
the negatives, such as overcapac-
ity in the global market, cheap 
imports from China, and price 
pressure causing a challenge, 
companies are looking forward 
to good follow-up business from 

the two trade fairs in Düsseldorf. 
Striking is again the continuing 
trend towards larger exhibition 
areas used by companies. It seems 
to be a race, the more space you 
use, the more successful you are 
perceived – an advantage for ex-
panding your network and for 
creating business opportunities.
It can already be assumed that 
wire and Tube will again receive 
top marks from exhibitors – two 
years ago 98 percent of the ex-
hibitors gave a top rating and it 
is well-known that the fairs enjoy 
an upward trend.                    MV

wire und Tube legten gleich am ersten Messetag einen verheißungsvollen Auftakt hin. „Auch in 
Krisenzeiten stehen die Aussteller zu ihren Branchenleitmessen wire und Tube: Geschäftiges 
Treiben in den Messehallen, viele interessante Gespräche und ein großes Besucherinteresse 

belegen das“, freut sich Friedrich-Georg Kehrer, Global Portfolio Director Metals and Flow 
Technologies. Was wieder einmal zeigt: Für die Draht-, Kabel- und Rohrbranche sind die beiden 

Leitmessen schlicht weg ein Muss.

Unabhängige Messezeitung 
zur wire & Tube 2016

Independent fair newspaper 
for wire & tube 2016

Come and meet us 
on our stand 
in Hall 03, 
Stand No. at 3B28

Daily-
Auflage: 
8.000 Exemplare

wire and Tube were busy on the first day and it was certainly a 
promising start, confirming the importance and necessity of the 
two trade fairs. “Even during a crisis, exhibitors have made their 
way to the leading trade shows wire & Tube. Hustle and bustle in 
the exhibition halls, many engaging discussions and great inter-
est from the visitors,” says Friedrich-Georg Kehrer, Global Port-
folio Director Metals and Flow Technologies.
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Isabellenhütte: Neue Präzisionslegierung und Hochtemperatur-Lot

Guter Stromfluss garantiert

Präzisionslegierung ISA-CON®
Kupfer wird häufig als elektrischer 
Leiter eingesetzt. Sein Nachteil ist 
jedoch die geringe Zugfestigkeit 
und mechanische Härte sowie die 
beschränkte Biegewechselfähig-
keit. Diese Hürde nimmt die neue 
Legierung ISA-CON® der Isabel-
lenhütte. Die als Drähte gefertigte 
Kupferbasislegierung kombiniert 
hohe elektrische Leitfähigkeit mit 
hoher Festigkeit.

Hohe Zugbelastungen abfangen
Die beiden Werkstofftypen  
ISA-CON®414 und ISA-CON®1000  
stehen im Mittelpunkt der neuen 
Produktreihe. Sie haben mit einer 
Mindestzugfestigkeit von 414 und 
1000 MPa eine deutlich höhere 
Zugfestigkeit als Kupfer mit 200 
MPa. Die Mindestzugfestigkeit von 
ISA-CON®1000 liegt sogar noch 
deutlich über der von kupfer-
ummanteltem Edelstahl, genannt  
Staku, mit 700 MPa. 

Gute elektrische Leitfähigkeit 
Die andere wichtige Eigenschaft 
ist die elektrische Leitfähig-
keit: ISA-CON®414 kommt mit 
90% IACS im geglühten Zustand  
sehr nahe an Kupfer heran, und 
auch der hochfeste Werkstoff  

ISA-CON®1000 bewegt sich mit 
60% IACS deutlich über den weit-
verbreiteten Staku-Drähten mit 
40% IACS. 

Kadmium vermeiden
Der Werkstoff ISA-CON®414 ist 
ein RoHS-konformer Werkstoff, 
der ähnliche, aber kadmium-
haltige Werkstoffe ersetzen 
kann. Der hochfeste Werkstoff  
ISA-CON®1000 enthält die Legie-

rungselemente Silber und Zirkon. 
Beide Drähte sind in der Lage, 
nicht nur hohe Zugbelastungen 
elastisch abzufangen und optimal 
leitfähig zu sein. Sie bieten auch 
eine hohe Härte, sind korrosi-
onsbeständig und behalten ihre 
Eigenschaften auch bei höheren  
Temperaturen über lange Einsatz-
zeiten.

Typische Anwendungsgebiete 
Signal- und Oberleitungen für Ei-
senbahnen sowie Automobilkabel 
sind typische Bereiche, in denen 
ISA-CON® eingesetzt werden kann. 
Ebenso bieten die in ihrer Bedeu-
tung wachsenden Bereiche Ener-
gieversorgung, -erzeugung, -ma-
nagement und Datenübertragung 
vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Hochtemperaturlot ISA-BRAZE®
Das Hochtemperaturlot  
ISA-BRAZE® bietet eine interes-
sante Alternative im Bereich der 
Füge- und Verbindungstechnik. Es 
ist deutlich „spritzerärmer“ gegen-
über Standarddrähten bei Lichtbo-
genanwendungen und für fluss-
mittelfreie Anwendungen unter 
Schutzgas prädestiniert.  

Geeignet für das Spalt-, Fugen- und 
Auftragslöten kann es zudem als 
Funktionswerkstoff für Beschich-
tungen eingesetzt werden. 

Mit ISA-BRAZE® können Stäh-
le aller Art, Nickellegierungen, 
Chrom, Molybdän, Wolfram in-
klusive deren Legierungen sowie 
Hartmetalle gefügt und beschich-
tet werden. Hervorzuheben in 
diesem Zusammenhang sind die 
relativ hohen Zug- und Scher-
festigkeiten inkl. Warmfestig-
keit > 300 °C. Verfügbar ist es in 
den Versionen ISA-BRAZE®970,  
ISA-BRAZE®970Si und  
ISA-BRAZE®980. Die Ziffern ste-
hen dabei für die Solidustempe-
ratur in °C, die die Temperatur 
kennzeichnet, unterhalb der die 
Legierung vollständig in fester 
Phase vorliegt. 

Bewährte Legierung als Basis
ISA-BRAZE®970 beruht auf der 
Widerstandslegierung CuMn12Ni 
(„Manganin“), die sich seit mehr 
als 20 Jahren bewährt hat, und 
kann optional Silizium zulegiert 
werden,  welches die Fließfähig-
keit und damit das Form- und 
Spaltfüllungsvermögen verbessert; 
ISA-BRAZE®980 ist eine Kupfer-
mangankobalt-Legierung. 

Hoher Reinheitsgrad durch 
Vakuumverfahren
Die ISA-BRAZE®-Legierungen 
werden in einem Vakuumofen er-
schmolzen und besitzen dadurch 
einen sehr hohen Reinheitsgrad. 
So sind z.B. Gas- und nichtmetal-
lische Einschlüsse minimal. Der 
hohe Reinheitsgrad äußert sich 
in vorteilhaften chemischen und 
elektrophysikalischen Eigenschaf-
ten, welche je nach Kundenanfor-
derung auch funktionell genutzt 
werden können, z.B. hinsichtlich 
Wärmeleitfähigkeit, elektrischer 
Leitfähigkeit, spezifischem elek-
trischen Widerstand, Thermospan-
nung und Temperaturkoeffizient. 
Ebenso entsteht eine hohe Oxi-
dations- und Korrosionsbeständig-
keit und es bilden sich sehr homo-
gene und saubere Lötstellen oder 
Beschichtungen.

Reine Nichteisenmetalle als Grundstoffe, Einhaltung engster Toleran-
zen und strenger nationaler wie internationaler Normen, kunden-
individuell abgestimmt – die Legierungen der Isabellenhütte gehö-
ren zu den qualitativ hochwertigsten am Markt. Viele Bereiche der 
Elektronik und Elektrotechnik setzen die Präzisionslegierungen als 
elektrische Widerstandswerkstoffe und thermoelektrische Werkstof-
fe zur Temperaturmessung ein. Die kontinuierliche Entwicklung und 
Weiterentwicklung der Produkte steht im Fokus. So kann die Isa-
bellenhütte auf der diesjährigen WIRE zwei Neuheiten präsentieren: 
die Kupferbasis-Legierung ISA-CON®, die gute elektrische Leitfähig-
keit und hohe Festigkeit in einem bietet. Und das Hochtemperaturlot  
ISABRAZE® mit sehr hohem Reinheitsgrad und den damit verbunde-
nen Anwendungsvorteilen.

850 Mitarbeiter, familiengeführt in achter Generation – Isabellenhütte Heusler in Dillenburg.

lösungen von Spezialisten – isabellenhütte Heusler 

Die Isabellenhütte ging aus einer Kupferhütte hervor, die im Jahr 1482 erst-
mals urkundlich erwähnt und im Jahr 1728 in „Isabelle Kupferhütte“ umbe-
nannt wurde. Seit 1827 wird der Betrieb als Familienunternehmen – mitt-
lerweile in achter Generation – geführt. Das Unternehmen ist in den drei 
Bereichen Präzisionsmesstechnik, Präzisions- und Leistungswiderstände und 
Präzisionslegierungen international tätig und hat rund 850 Beschäftigte. Zu 
den Stärken gehört eine hohe Fertigungstiefe, die vom Erschmelzen der Le-
gierungen über die Formgebung bis hin zum Bau von Komponenten reicht. 
Gefertigt wird nach internationalen Normen und Kundenspezifikationen. 
Wichtige Abnehmer sind die Automobil- und sonstige Fahrzeugindustrie, die 
Energieindustrie und die Elektro- und Elektronikindustrie.

Legierungen im Überblick: ISA-CON® ist zugfester als Staku und leitfähig wie Kupfer.
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Isabellenhütte: New precision alloy and high temperature brazing

Good flow guarantees 

Precision alloy ISA-CON®
Copper is frequently used as an 
electrical conductor.  It has a 
number of disadvantages, in-
cluding low tensile strength, low 
mechanical hardness and limited 
bending strength. Isabellenhütte’s 
new alloy, ISA-CON®, solves all 
these issues. Produced as wire, 
the copper based alloy combines 
high electrical conductivity with 
high strength. 

Absorbing high tensile loads
The new product range focuses 
on two materials, ISA-CON®414 
and ISA-CON®1000.  With a 
minimum of 414 and 1000 Mpa, 
respectively, they both have a sig-
nificantly higher tensile strength 
than copper with 200 Mpa.  
ISA-CON®1000’s minimum ten-
sile strength is even more pro-
nounced than copper coated 
stainless steel Staku, with 700 
MPa.

Good electrical conductivity 
Another important feature 
is the electrical conductivity:  
ISA-CON®414 comes very close 
to copper with 90% IACS in an 
annealed state, and with 60% 

IACS, the high-strength material 
ISA-CON®1000 is well above the 
widespread Staku- wires with 
40% IACS.

Avoid cadmium
ISA-CON®414 is a RoHS-compli-
ant material which can replace 
similar cadmium-containing 
materials.
The high-strength material  
ISA-CON®1000 contains the al-
loying elements silver and zircon.
Both wires can absorb elastic en-
ergy in high tensile loads while 
remaining optimally conductive.
They also offer a high degree of 
hardness, are corrosion resistant, 
and retain their properties even 
at high temperatures over long 
periods of use.

Typical applications 
Typical applications of ISA-CON® 
are for signaling and overhead 
lines for railways and automo-
tive cables.
It is of growing importance in 
energy supply, the production of 
energy, management and data 
transmission due to the versatil-
ity it offers.

High temperature brazing 
alloy ISA-BRAZE®
The high temperature brazing  
ISA-BRAZE® offers an alternative 
in the field of joining and bond-
ing technology. There is clearly 
less splatter than from standard 
wires for arc applications and it 
is ideal for fluxless brazing using 
shielding gases. 
Good for gap, joint, and resurface 
brazing, it may also be used as a 
functional material for coatings. 
With ISA-BRAZE®, all kinds of 
steels (e.g. nickel alloys, chromi-
um, molybdenum, tungsten) can 
be joined or then coated. 
There are three versions 
available: ISA-BRAZE®970,  
ISA-BRAZE®970Si, and  
ISA-BRAZE®980. The numbers 

stand for the solidus temperature 
in °C, which indicates the temper-
ature below which the alloy is in 
the solid phase.

Proven alloy as base
ISA-BRAZE®970 is based on the 
precision resistance alloy CuMn-
12Ni (Manganin®), which has 
proven itself for more than 20 
years. It can optionally have 
silicon added, which improves 
the flow-ability and thus the 
shape and gap filling properties.  
ISA BRAZE®980 is a copper man-
ganese cobalt alloy.

High purity by vacuum
The ISA-BRAZE® alloys are pro-
duced in a vacuum furnace, giv-
ing them a very high degree of 
purity. 
This keeps gas and non-metallic 
inclusions, among others, to a 
minimum. The high degree of 
purity is expressed in beneficial 
chemical and electro-physical 

properties, which depending on 
customer requirements can also 
be used functionally, e.g. thermal 
conductivity, electrical conduc-
tivity, electrical resistivity, ther-
mal voltage, and temperature 
coefficient. Likewise, it results in 
high oxidation and is corrosion 
resistant, making very homoge-
neous neat joints or coatings.

Isabellenhütte machined casts weigh between 1.5 and 3.0 tons. Even small 
amounts can be melted in the sample furnace.

Precision alloy ISA-CON®: Significant-
ly higher tensile strength than copper, 
with good electrical conductivity.

The ISA-BRAZE® alloys are produced 
in a vacuum furnace and therefore 
have a very high degree of purity.

Alloys made to the most exacting tolerances and in com-
pliance with all national and international standards: 
Isabellenhütte’s alloys rank among the finest in the 

world. In many areas of the electrical and electronics 
industry, precision alloys are used as electrical resistance 

and thermoelectric alloys for temperature measurement. Isabel-
lenhütte is continually focused on innovation and continuous de-
velopment of its products and will introduce two new products 
at wire 2016: ISA-CON®, a strong, copper-based alloy which pro-
vides good electrical conductivity, and ISA-BRAZE®, a brazing al-
loy well suited for use as a high temperature brazing.

Solutions specialist – Isabellenhütte Heusler 

isabellenhütte evolved from a copper smelter, which was first documented in 
1482 and renamed to isabelle Kupferhütte in 1728. the company has oper-
ated as a family business –now the eighth generation– since 1827.
isabellenhütte operates internationally in the three areas of precision meas-
urement technology, precision and power resistors, and precision alloys and 
has approximately 850 employees. the company’s strengths include a high 
level of vertical integration, ranging from the melting of alloys to the design 
and construction of components. products are manufactured according to 
international standards and customer specifications. important customers in-
clude the automotive and other vehicle industries, the energy industry, and the 
electrical and electronics industry.

A
d
vertisem

en
t



4

wire & Tube Daily Expo NEWS  tube news   |   tubenews

Vallourec eröffnet das
E-Business-Portal iTube®

Vallourec präsentiert das 
neue Internetportal iTu-
be®, mit dem das Un-
ternehmen pünktlich 

zu Beginn der internati-
onalen Fachmesse die Digitalisie-
rung der Branche vorantreiben 
will. Am 6. April um 15 Uhr wird 
im Beisein des Vallourec Konzern-
Managements und des Düsseldor-
fer Oberbürgermeisters Thomas 
Geisel das neue E-Business-Portal 
iTube® offiziell eröffnet und das 
erste Rohr online verkauft. Journa-
listen und Messegäste sind hierzu 
auf den Vallourec-Messestand (Hal-
le 4 / Stand 4E30) eingeladen.
Das neue E-Business-Portal iTube® 
wird unter www.itube-portal.de 
zugänglich sein. Es enthält Infor-
mationen, Tools sowie einen Web-
Shop für Stahlrohre – www.itube-
shop.de. Als Besonderheit bietet 
das Portal beispielsweise ein um-
fassendes digitales Lexikon mit 
Fachbegriffen rund um das Thema 
Stahlrohr sowie praktische Be-
rechnungstools für diverse Rohr-
anwendungen. Zudem informiert 
das Unternehmen im „Vallourec 
Blog“ über Produktinnovationen, 

Projekte und Branchentrends. 
„Das neue iTube® Portal ist ein 
wichtiger Schritt im Rahmen un-
serer Aktivitäten zu Industrie 4.0“, 
sagt Andreas Denker, Managing 
Director der Industry Division der 
Vallourec-Gruppe. „Wir nutzen 
die Digitalisierung, um die Abläufe 
zwischen Verkauf, Produktion und 
Logistik schneller, direkter, kurz 
intelligenter zu machen. Davon 
profitieren unsere Handelspartner 
und Kunden gleichermaßen.“
Der Messebesucher kann sich vor 
Ort durch das 
neue iTube® 
Portal klicken 
und sich auch 
direkt für den 
Web-Shop re-
gistrieren. Über 
den Shop lassen 
sich zukünftig 
M E C A P L U S ® 
Drehteilrohre 
für die spanen-
de Bearbeitung 
im Maschinen-
bau erwerben.
Tube
Halle 04 / E30

Vallourec opens 
E-Business-Portal iTube®
At Tube 2016, Vallou-
rec will present the 
new internet portal 
iTube®, with which 

the company wants to 
push ahead in a time of digitiza-
tion. On April 6, at 3 p.m. the new 
e-business portal iTube® will of-
ficially be opened and the first 
pipe will be sold online in the 
presence of the Vallourec Group 
management and Dusseldorf 
Mayor Thomas Geisel. Journalists 
and visitors are invited to attend 

the Vallourec 
stand (4E30) 
in Hall 4 for 
the launch.
The new e-
business portal 
iTube® can be 
found at www.
i tube -por ta l .
de. The portal 
provides infor-
mation, tools, 
and an online 
shop for steel 
pipes – www.
itube-shop.de. 
One of the por-

tal’s special features, for example, 
is a comprehensive digital ency-
clopedia with technical terms 
around the subject of a steel pipe 
and practical calculation tools 
for a variety of pipe applications. 
In the Vallourec Blog the com-
pany informs about product in-
novations, projects, and industry 
trends. “The new iTube® portal is 
an important step in our activi-
ties concerning the fourth indus-
trial revolution,” says Andreas 
Denker, Managing Director of 
the Vallourec Group’s Industrial 
Division. “We use digitization to 
make the processes between sales, 
production, and logistics faster 
and more direct, in short: smart. 
This benefits both our trading 
partners and customers.”
Visitors at Tube can view the new 
iTube® Portal and register direct-
ly for the web shop on the spot. 
In the future, MECAPLUS® seam-
less hollow bars for machining in 
mechanical engineering can be 
purchased in the shop.

Tube
Hall 04 / E30

Rohrbiegelösungen in Zeiten von 
Industrie 4.0 – unter diesem Motto 
präsentiert die Schwarze-Robitec 
GmbH auf der Tube ihre neue 
Hochleistungssteuerung NxG 2.0. 
„Diese weiter entwickelte Steue-
rung ermöglicht die Vernetzung 
von Biegemaschinen innerhalb 
eines Unternehmens und gewähr-
leistet so eine erheblich gesteiger-
te Flexibilität bei der Herstellung 
von Biegeprodukten“, erläutert 

das Unternehmen. Darüber hinaus 
wird ein neues Biegewerkzeug vor-
gestellt, das durch eine integrierte 
Trennvorrichtung das Biegen und 
Trennen von Rohrkomponenten 
aus Handelslängen in einem einzi-
gen Arbeitsschritt ermöglicht. Die 
Folge: Taktzeiten und Verschnitt 
werden so spürbar reduziert.

Tube
Halle 05 / Stand E27

Tube bending solutions 
during Industry 4.0 
(the Fourth Industrial 
Revolution) – Based 

on this motto, Schwarze-
Robitec GmbH will be presenting 
its new high-performance control 
system NxG 2.0 at the Interna-
tional Trade Fair Tube® 2016 in 
Hall 5, Booth E27. This totally re-
engineered control system makes 
it possible to create a network 
of bending machines within a 
company. Thus, it guarantees a 
flexibility that increases consid-
erably during the production of 
bending products. Furthermore, 
the company introduces a new 
bending tool with an integrated 
cutting device. This design makes 
it possible to bend and cut pipe 
components of commercially 
available lengths in a single pro-
cess. The result: Cycle times and 
material waste are reduced sig-
nificantly.

Tube
Hall 05 / Stand E27

Rohrbiegen in Zeiten 
von Industrie 4.0

Tube bending 
during Industry 4.0



5

tube news   |   tube news wire & Tube Daily Expo NEWS

HCS 150E as 
an entry package

HCS 150 E als 
Einstiegspaket

Key industries operating in the 
world economy require large 
quantities of case-hardened and 
heat-treated steel (16MnCr5 and 
42CrMo4) at ever more frequent 
intervals. Equipment manufactur-
ers are required to provide facili-
ties for economic machining of 
this type of material. Behringer 
contributes to the world of band 
sawing in terms of cutting output, 
saw blade life, and material sav-
ings by its Speed Cutting Technol-
ogy (SC Technology), according to 
the company. It is the result of a 
symbiosis of innovative machine 
technology and newly developed 
tools. It uses extremely thin stan-
dard saw blades of just 1.1 mm 

in thickness and 67 mm in height. 
“The minimal thickness of the saw 
band reduces the cutting force 
required per tooth, and the sig-
nificantly narrower kerf channel 
saves material,” Behringer says.
Behringer produces all the essen-
tial components using vibration-
absorbing grey cast iron. By using 
servo technology to control the 
saw’s infeed, not only is an even 
stock removal process guaran-
teed during machining, but also 
the highly precise cutting pressure 
control helps prevent the blade 
from overloading.

Tube
Hall 06 / E22

Die HCS 150 E von Behringer 
Eisele ist ein Anlagen-Einstiegs-
paket, bestehend aus einer auto-
matischen Stahl-Hochleistungs-
kreissäge mit einem Lademagazin 
für Rundmaterial und optional 
Rechteckprofile. Geeignet ist die 
Hochleistungskreissäge HCS 150 E 
für Vollmaterialien und Rohre bis 
zu einem Durchmesser von 150 
Millimetern. Der serienmäßig gro-
ße Drehzahlstellbereich von 25 bis 
215 U/min ermögliche bereits in 
der Grundausstattung ein großes 
Anwendungsfeld, so das Unter-
nehmen. Der Sägeantrieb baut auf 

die Behringer Eisele-Kombination: 
Robustes, spielfreies Schnecken-
getriebe aus eigener Herstellung 
und frequenzgeregelter Hauptan-
trieb von 15kW. Behringer Eisele: 
„Zusammen mit dem stufenlos 
regelbaren Servoantrieb der Vor-
schubachse und der Minimal-
mengen-Sprühkühleinheit bietet 
dieses System genügend Anpas-
sungsfähigkeit auch für zukünftige 
Entwicklungen im Sägeblatt- und 
Schmiermittelbereich.“

Tube
Halle 06 / E22

Vernetzte Steuerungstechnik
zur Rohrfertigung

Poppe + Potthoff ist neuer Part-
ner des Spitzenclusters „it’s OWL“, 
kurz für: Intelligente Technische 
Systeme OstWestfalenLippe. Im 
Stammwerk in Werther wird eine 
Ziehanlage für Präzisionsstahlrohr 
nun mess- und steuerungstech-
nisch auf den allerneuesten Stand 
gebracht. Das Referenzprojekt legt 
die Grundlagen für die „intelligen-
te Fabrik“, die eine hoch automa-
tisierte und zugleich hochflexib-
le, kundenspezifische Fertigung 

ermöglicht, so Poppe + 
Potthoff. Gemeinsam mit 
den Experten für Mecha-
tronik, Automatisierungs- 
und Regelungstechnik 
des Fraunhofer Instituts 
für Produktionstechnolo-
gie (IPT) und des Heinz 
Nixdorf Instituts der Uni-
versität Paderborn wird 

Poppe + Potthoff nun eine Ferti-
gungslinie für Präzisionsstahlrohr 
mit intelligent vernetzter Mess- 
und Sensortechnik fit machen für 
die Zukunft: Industrie 4.0. Konti-
nuierlich werden umfangreiche 
Prozess- und Qualitäts-Daten er-
fasst, analysiert und statistische 
Modelle und Regeln entwickelt, 
die eine quasi-online Steuerung er-
möglichen.
Tube
Halle 03 / B01

Networked control technology 
for tube manufacturing

Poppe + Potthoff is the new part-
ner of the ‘it’s OWL’ excellence 
cluster. The abbreviation stands 
for Intelligent Technical Systems 
OstWestfalenLippe (East-Westpha-
lia-Lippe). At the company’s main 
plant in Werther a drawing plant 
for precision steel tubes is now be-
ing modernized to reflect the lat-
est standards in measuring and 
control technology. The reference 
project is laying the groundwork 
for an intelligent factory, which 
enables highly automated but si-
multaneously highly flexible, cus-
tomer-specific manufacturing, 
Poppe + Potthoff states. Together 
with experts for mechatron-
ics and automation & control 

technology from the Fraunhofer 
Institute for Production Technol-
ogy (IPT) and the University of 
Paderborn’s Heinz Nixdorf In-
stitute, Poppe + Potthoff will be 
equipping a precision steel tube 
production line with intelligently 
networked measuring and sen-
sor technology to make it fit for 
the future – Industry 4.0. When 
the project has been completed 
it will be possible to gather and 
analyze extensive process and 
quality data as well as to devel-
op statistical models and rules to 
allow quasi-online control of the 
production line.
Tube
Hall 03 / B01
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Schoeller Werk: 
Focus on solution diversity

Schoeller Werk setzt Fokus 
auf Lösungsvielfalt

At Tube 2016 Schoeller Werk 
highlights its spectrum of prod-
ucts and services, as well as its 
expertise in technical consulta-
tion. As a manufacturer of weld-

ed and re-drawn stainless-steel 
tubes, Schoeller Werk continuous-
ly develops its product and out-
put portfolio in close cooperation 

with its customers. This diversity 
of custom and application-spe-
cific solutions will be the focus 
of Tube 2016. Schoeller Werk pro-
duces more than 90 million me-
ters of tubing per year. Depend-
ing on customer specifications, 
the tubes are available with or 
without annealing, with or with-
out seam smoothing, polished or 
unpolished, or re-drawn. To meet 
the high technical requirements 
of the automotive, industrial and 
energy sectors, Schoeller Werk 
continuously invests in its pro-
duction and quality assurance 
facilities.
Tube
Hall 03 / G03

Bei der Tube stellt das Scho-
eller Werk sein Produkt- und Fer-
tigungsspektrum sowie seine 
technische Beratungskompetenz 
in den Mittelpunkt seines Messe-
Auftrittes. Als Hersteller von ge-
schweißten und nachgezogenen 
Edelstahlrohren entwickelt das 
Schoeller Werk das Produkt- und 
Leistungsportfolio in enger Zu-
sammenarbeit mit seinen Kunden 
kontinuierlich weiter. Die Vielfalt 
an kunden- und anwendungsge-
rechten Lösungen stehe im Mittel-
punkt der Tube, so das Unterneh-
men. Mehr als 90 Millionen Meter 
Rohre fertigt das Schoeller Werk 
pro Jahr. Je nach Kundenspezifika-
tion sind die Rohre blankgeglüht 
oder ungeglüht, mit oder ohne 
Nahtglättung, geschliffen oder 
ungeschliffen oder nachgezogen 

verfügbar. Um den hohen techni-
schen Anforderungen der Kunden 
gerecht zu werden, investiert das 
Schoeller Werk kontinuierlich in 
seine Produktions- und Qualitäts-
technologien.
Tube
Halle 03 / G03

Rollierend zum ‚T-Stück‘

Continuous T-piece shaping

Bei der rollierenden Rohrumfor-
mung gelang es Transfluid, Rohre 
in einer Maschine vom Typ ‚SRM‘ 
mit sehr einfachen Werkzeugen 
auszuhalsen (T-Stück). Je nach An-
wendung und Anforderungen sind 
diese rollierenden Umformma-
schinen horizontal oder vertikal 
ausgelegt. Alle Antriebe sind ser-
voelektrisch und bei Bedarf CNC-
gesteuert, so das Unternehmen.
Neuerungen gibt es auch im axi-
alen Umformbereich, speziell in 
der Werkzeugtechnik. „Per pneu-
matisch öffnendem Segment-
werkzeug können multiple Um-
formungen an einem Rohrende 
durchgeführt werden“, erläutert 
Geschäftsführerin Stefanie Flaeper. 
Die Werkzeuge sind mit pneuma-
tischen Auslösungen versehen. 
Darüber können die Elemente ge-
steuert, geöffnet und ihre Stellung 

abgefragt werden. „Mit speziellen 
Umformwerkzeugen haben wir es 
erreicht, dass die Oberfläche eines 
Rohres bei der Umformung nicht 
berührt wird und dass es keine 
Kratzer oder Kaltaufschweißun-
gen gibt.“
Tube
Halle 05 / G34

The latest brainchild In 
the field of continuous 

shaping of tubing generated by 
Transfluid involves the use of an 
‘SRM’-type machine to expand 
tubing (T-pieces) with the help of 
very simple tools. This continuous 
shaping machine can produce 
items in both horizontal and ver-
tical designs to meet the needs of 
individual applications and re-
quirements. All functions are op-
erated servo-electrically and can 

also be CNC-controlled as neces-
sary, the company explains.
There are also innovations with 
regard to axial tube forming, 
specifically in connection with 
tool technology. “Multiple shap-
ing operations of a tube end can 
be undertaken with the help of 
our pneumatically opening seg-
ment tool,” explains CEO Stefanie 
Flaeper. Transfluid has equipped 
these tools with a pneumatic 
system that controls and opens 
elements and can verify their 
positioning. “With our special 
tools for tube forming, we have 
managed to ensure that the ex-
ternal surfaces of tubing remain 
untouched during the shaping 
processes so that there are no 
scratches or friction deposits on 
surfaces.“ 
Tube
Hall 05 / G34

Die Rolliertechnik aus dem Transfluid- 
Bereich ‘t form’ bietet vielfältige Möglich-
keiten für die Formgebung. © transfluid

Expansion often results in an outlet 
tube with a smaller diameter. But in 
the example of this shaped alumini-
um tube (22 x 1.0 mm), both diam-
eters are identical. © transfluid
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Innovative drive concept 
for wire rod blocks

Innovatives Antriebskonzept 
für Drahtblöcke

With MEERdrive®PLUS  SMS has 
successfully established an inno-
vative drive concept for wire rod 
blocks.
The company presents it at wire 
2016. The concept is based on indi-
vidual drives for each stand posi-
tion. The MEERdrive®PLUS block 
is a variant of MEERdrive®PLUS 
block, which allows conventional 
as well as thermomechanical 

rolling of all finishing 
sizes with tightest 
tolerances. ‘One fam-
ily rolling’ is also pos-
sible, since all roll/size 
changes will take place at this 
block. MEERdrive®PLUS blocks 
finish typical diameter ranges 
from 5.0 mm up to 26 mm with 
excellent tolerances at speeds of 
up to 120 m/s. Because of the 
large speed range in this block 
for rolling speeds between 10 m/s 
and 120 m/s, SMS group com-
bines compact individual switch 
gears with individual motors.
wire
Hall 07 / B15/16

Mit MEERdrive®PLUS  hat die SMS 
group ein innovatives Antriebskon-
zept für Drahtblöcke erfolgreich 
auf dem Markt etabliert.
Der entscheidende Faktor: Das 
Konzept basiert auf einzelnen An-
trieben für jede Gerüstposition. 
Der MEERdrive®PLUS-Block ist 
eine Variante des MEERdrive®-
Blockes, der sowohl konventionel-
les als auch thermomechanisches 
Walzen von allen Fertigabmes-
sungen mit engsten Toleranzen 
ermöglicht. Außerdem ist auch 
das „One-Family-Rolling” möglich, 
da sämtliche Fertigabmessungen 
in diesem Block gewalzt werden. 
„MEERdrive®PLUS-Blöcke wal-
zen typische Durchmesserberei-
che von 5,0 mm bis 26 mm mit 
hervorragenden Toleranzen und 
Geschwindigkeiten bis 120 m/s“, 
erklärt die SMS group. Wegen des 
großen Geschwindigkeitsberei-
ches in diesem Block für Walzge-
schwindigkeiten von 10 m/s bis 

120 m/s kombiniert die SMS group 
individuelle kompakte Schaltge-
triebe mit einzelnen Motoren. Zu 
den Vorteilen von MEERdrive® ge-
hören u.a. minimierter Verschleiß 
und Wartungsaufwand, reduzierter 
Walzenbestand und vereinfachte 
Walzenlogistik und die Verringe-
rung des Energieverbrauchs.
wire
Halle 07 / B15/16.

MEERdrive®PLUS-Block mit Schnell-

wechselsystem

Brandverhalten wird optimiert
Durch die CPR kommen 

große Herausforderungen 
auf die Kabelindustrie zu. Melos 
hat sich auf diese eingestellt und 
möchte mir seinen Produkten 
Lösungen anbieten. So hat Melos 
beispielsweise eine Füllmischung 
„mit nochmals verbessertem 
Flammschutzsystem entwickelt, 
die neue FM 0474/5“, erläutert das 
Unternehmen. In verschiedenen 
Prüfungen weise dieses Produkt 
erhebliche Verbesserungen im Ver-
gleich zu den altbewährten Com-
pounds FM 1248 und FM 1239 auf, 
die ebenfalls für XLPE/HFFR-Kabel 

geeignet sind und bereits von ver-
schiedenen Kabelherstellern in 
mehreren Ländern eingesetzt wer-
den. 
„Vor dem Hintergrund der CPR 
können diese optimierten Füllmi-
schungen entscheidenden Einfluss 
nehmen, um die Performance des 
Kabels im Brandverhalten deutlich 
zu verbessern“, betont Melos. 
Neben den Füllmischungen bietet 
Melos auch flammwidrige Mantel-
materialien an. 

wire
Halle 12 / E03

Fire behavior is optimized

Fire protection from 
the inside is an impor-
tant topic for the cable 

industry and its impor-
tance is steadily increasing. 

That is why Melos has developed 
a new bedding compound with 
improved fire behavior proper-
ties, the so called FM 0474/5, 
according to the company. “Com-
pared to the long-term proven 
bedding compounds FM 1248 
and FM 1239, which are both 
equally suitable for XLPE/HFFR 
cables, the new FM 0474/5 will 
convince cable manufacturers 

with extra-ordinary burning 
properties.” These compounds will 
be used by various cable manu-
facturers worldwide. 
“Because of the new CPR regula-
tions the optimized bedding com-
pounds will have a significant 
impact on improved fire behav-
ior properties,” Melos explains. 
Besides the bedding compounds, 
Melos also offers flame retardant 
insulation and sheathing com-
pounds.

wire
Hall 12 / E03

Antrieb bei Syrocut 2 verbessert

Bei der Schlatter Richt- und 
Schneideeinheit des Typs Syrocut 
2 ist die Antriebstechnik sowie die 
Bedienung mit Touchpanel opti-
miert und auf den neusten Stand 
gebracht worden. Die neue elek- 
trisch betriebene Schere zeichne 
sich durch sehr kurze Schnittzei-
ten über den ganzen Durchmes-
serbereich aus, erklärt das Un-
ternehmen. Der Richtmotor und 
der Drahtvorschub wirden stets 
synchron angetrieben. Dies garan-
tiere eine gleichbleibende Draht-

qualität über die ganze Drahtlänge. 
„Eine markante Leistungssteige-
rung von bis zu 29 Prozent bei 
gleichbleibenden Preisen ist das 
Resultat der Überarbeitung unser 
Syrocut 2.“ Der modulare Aufbau 
der Schlatter-Schweißmaschinen 
umfasst auch das System Syrocut 2. 
Die Richt- und Schneidemaschinen 
können einfach in die verschiede-
nen Schweisssysteme integriert 
oder autonom betrieben werden.
wire
Halle 16 / A04

Drive technology Syrocut 2 optimized

Both the drive technology 
and the touch panel of 
the Schlatter Syrocut 
2 straightening and 

cutting unit have been 
optimized and brought up 

to date. The new electrically op-
erated cutter is characterized by 
very short cutting times across 
the entire diameter range. The 
straightening spinner and the 
wire advance are driven syn-
chronously; this guarantees a 
constant quality of the wire over 
the entire wire length. “A striking 
performance increase of up to 
29% at unchanged prices is the 
direct result of the revision of 
our Syrocut 2,” according to the 

company. The modular design of 
the Schlatter welding machines 
also incorporates the Syrocut 2 
system. The straightening and 
cutting machines can be easily 
integrated into different welding 
systems or operated as a stand-
alone version.
wire
Hall 16 / A04
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The steel and metal industry 
grew by 0.6% over the previ-
ous year, according to prelim-
inary data from the German 
trade association Wirtschafts-
verband Stahl- und Metallver-
arbeitung e.V. (WSM).

In each quarter of 2015, produc-
tion was up at least 0.6% on the 
previous quarter. At the end of 
2015, the number of employees 
in companies with over 50 em-
ployees was 351,300, 0.3% higher 
than the previous year. 
At the start of 2016, the mood 
in the steel and metal processing 
industry slowed markedly, ex-
plains the WSM. The components 
of the business climate drifted 
apart dramatically in January. 
“While the current business situ-
ation was assessed as positive, 
the expectations for the first half 
of 2016 hit the lowest level since 
December 2012. The confidence 
from the end of the year was 
wiped away by the increased eco-
nomic risk as a possible growth 
slowdown in China continued, 
continued low commodity prices, 
and geopolitical unrest.”
The demand for cars remains 
globally intact, according to the 
current registration figures and 
expectations of the industry, ac-
cording to the WSM. “Consumer 
related product producers are op-

Die Produktion der Stahl und 
Metall verarbeitenden Indus-
trie ist vorläufigen Daten zu-
folge im vergangenen Jahr 
um 0,6% über das Vorjah-
resniveau gewachsen. Das 
berichtet der Wirtschaftsver-
band Stahl- und Metallverar-
beitung e.V. (WSM).

In jedem Quartal des Jah-
res 2015 lag die Produktion 
um 0,6% über dem Vorjah-
resquartal. Die Zahl der Be-
schäftigten Ende 2015 über 
351.300 Mitarbeitern in den 
Betrieben mit mehr als 50 
Beschäftigten und damit 
0,3% höher als ein Jahr zuvor.
Zum Start in das Jahr 2016 

hat sich die Stimmung in der 
Stahl und Metall verarbeiten-
den Industrie merklich abge-
kühlt, erklärt der WSM. Die 
Komponenten des Geschäfts-
klimas driften im Januar dras-
tisch auseinander. „Während 
die aktuelle Geschäftslage 
erneut besser eingeschätzt 
wurde, fielen die Erwartun-
gen für das erste Halbjahr 
2016 auf den niedrigsten 
Stand seit Dezember 2012. 
Die Zuversicht vom Jahres-
ende wurde von den gestie-
genen Konjunkturrisiken 
wie einer möglichen Wachs-
tumsschwäche in China, an-
haltend niedrigen Rohstoff-
preisen und geopolitischen 
Unruhen weggewischt.“

Die Pkw-Nachfrage 
bleibt global intakt, 
jedenfalls deuten 
dies die aktuellen 
Zulassungszahlen und die 
Erwartungen für die Branche 
an, so der WSM. „Auch die 
endverbrauchernahen Pro-
duzenten gehen angesichts 
des kräftigen Konsums und 
weiterhin niedriger Zinsen 
und Inflation optimistisch 
in das Jahr 2016.“ Dagegen 
komme die Nachfrage an-
derer wichtiger Kunden-
branchen, wie des Maschi-
nen- und Anlagenbaus, wohl 
noch nicht nennenswert in 
Schwung. „Der Investitions-
stau löst sich allenfalls sehr 
langsam auf.“
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Stahl- und Metallverarbeiter blicken auf ein positives Jahr zurück

Produktion um 0,6% angestiegen 

Steel and Metal processing can look back on a positive year

Production increased by 0.6%
timistic about 2016 due to strong 
consumption and continued low 
interest rates and inflation.” In 
contrast, demand in other impor-
tant industries, such as mechani-

cal and plant engineering will 
probably not experience any sig-
nificant momentum. “The invest-
ment backlog is also very slowly 
dissolving.”
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Brückenbau zwischen Lust und Frust

Dass Handlungsbedarf besteht, ist 
mit Zahlen zu belegen. Im Netz 
der Autobahnen und Bundesstra-
ßen Deutschlands gibt es aktuell 
rund 39.000 Brücken bzw. etwa 
51.000 Teilbauwerke mit einer 
Fläche von über 30 Millionen Qua-
dratmetern. Von den rund 51.000 
Brücken-Teilbauwerken im Netz 
der Bundesfernstraßen wurden 
„2.200 Teilbauwerke ermittelt, die 
entsprechend der Dringlichkeits-
reihung höchste Priorität haben 
und vordringlich nachzurechnen 
sowie gegebenenfalls zu ertüchti-
gen sind“, betont das Bundesminis-
terium für Verkehr.

Sonderprogramm
Es gibt also viel zu tun und zu in-
vestieren – auch die Seil-, Draht- 

und Kabelhersteller sind gefordert, 
mit verlässlichen, modernsten Pro-
dukten die Straßen Deutschlands 
fit für die Zukunft zu machen. 
Und dafür nimmt das Bundesver-
kehrsministerium reichlich Geld 
in die Hand. Seit 2015 werden die 
Maßnahmen zur Brückenertüchti-
gung mit Gesamtkosten von über 
fünf Millionen Euro in einem ei-
genen Programm, dem „Sonder-
programm Brückenertüchtigung“ 
geführt. „In den Jahren 2015 bis 
2017 werden mehr als eine Milliar-
de Euro für die Brückenmoderni-
sierung in dem Sonderprogramm 
zur Verfügung gestellt“, so das Mi-
nisterium weiter.

Die Geld für Investitionen in Brü-
ckenneubau und -sanierung ist gut 

angelegtes Geld: Denn Sanierungs-
bedarf gibt es bei zahlreichen 
Brückenseilen. Schäden kommen 
vor allem in der Beschichtung vor. 
„Darunter können die Seile korro-
dieren oder es kann zu einzelnen 
Drahtbrüchen kommen“, erläutert 
Nicole de Witt, Brückenexpertin 
bei der deutschen Bundeslandein-
richtung „Straßen.NRW“ (Landes-
betrieb Straßenbau NRW).
Die Praxis zeigt: „Hängeseile kön-
nen gut ausgetauscht werden, die 
Tragseile einer Hängebrücke in 
der Regel nicht“, erklärt de Witt. 
Bei Schrägseilbrücken sei ein Aus-
tausch von Einzelteilen möglich. 
Bei Seilbündeln von Schrägseilbrü-
cken seien bereits im Einzelfall Seil-
spreizungen vorgenommen wor-
den, um den Korrosionsschutz für 
die Zukunft besser instand halten 
zu können. Hier komme es immer 
auf die einzelne Konstruktion an.

Öffnung Europas
Doch wie kommt es zu dem ho-
hen Sanierungsbedarf bei Brü-
cken? De Witt: „Sämtliche Brücken 
sind heute und zunehmend in den 
nächsten Jahren Belastungen aus-
gesetzt, die bei ihrer Planung und 
ihrem Bau vor 50 Jahren nicht vor-
herzusehen waren.“ Dazu gehören 
zum Beispiel das zulässige Gesamt-
gewicht eines Lkw sowie der Fall 
der Mauer und damit die Öffnung 
Europas, wodurch sich die Ver-
kehrsfrequenz erhöhte. Auch die 
Schwertransporte nahmen zu.

Hängeseilbrücken als 
Tourismus-Magneten
Auch der Tourismus setzt in eini-
gen Regionen auf Brücken, um 
sich für Besucher attraktiv zu ma-
chen. Gerade in den vergangenen 

Jahren ist ein Trend zu beobach-
ten: Zahlreiche Hängeseilbrücken 
wurden errichtet – für Passanten 
mit großem Erlebnisfaktor und 
häufig sehenswerten Aussichten.
Als Tourismusattraktion etablier-
te sich die Hängebrücke Aletsch-
gletscher in der Schweiz. Sie führt 
über die Schlucht der Massa und 
ermöglicht auch die Talquerung 
nach Belalp. Die Brückenkonstruk-
tion ist ausgerüstet mit einem Trag-
seil, das einen Durchmesser von 
40 mm besitzt. Die Mindestbruch-
last des Seiles beträgt 1536 kN. 
Die 124 Meter lange Brücke allein 
wiegt 8080 kg und verfügt über ei-
nen ein Meter breiten Laufsteg.
Zu einer der längsten Hängeseil-
brücken – mit 340 Meter Spann-
weite – zählt die Panoramabrü-
cke Sigriswil in der Schweiz. Mit 
ihr wird der Panorama-Rundweg 
Thunersee abgerundet – womit 
die Region weiter touristisch auf-
gewertet wurde. Das 180 Meter 
über Grund errichtete Verbin-
dungswerk ist mit Tragseilen von 
zwei Mal 65 mm ausgestattet. Ihre 
Bruchkraft beträgt zwei Mal 420 t, 
während sich das Eigengewicht 
der Seile auf 80 kg pro m, total 
27 t, beläuft.

Beifall für die Branche
Umsätze winken der Branche 
auch bei den Brücken für Pkw- 
und Lkw-Verkehr, denn der Neu-
bau- und Sanierungsbedarf in den 
kommenden Jahren ist groß. Die 
Anbieter von Draht, Kabeln und 
Seilen tragen mit ihren Produkten 
dazu bei, den Frust der Autofahrer 
zu lindern. Keine Frage, die Bran-
che fährt bei Brücken auf einer 
grünen Welle – und erhält dafür 
auch Beifall.

Neue Brücken braucht das Land! Die Brücken Deutschlands sind in 
die Jahre gekommen und müssen saniert und zum Teil neu gebaut 
werden. Frust schieben die Autofahrer, die immer häufiger in Staus 
stehen, weil an den Bauwerken gearbeitet wird. Mancher findet aller-
dings eher Gefallen am Thema Brücken: Denn in Europa entstehen 
sehenswerte Hängeseilbrücken für Fußgänger, mit denen der Tou-
rismus angekurbelt wird. Macht alles unterm Strich einen Lust- und 
Umsatzgewinn für Draht-, Seil- und Kabelhersteller.
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The need for action is reflected 
in facts and figures. Germany’s 
network of motorways and 
main roads currently includes 
some 39,000 bridges or approx. 
51,000 parts of bridges, amount-
ing to 30 million square metres 
in all. Of these 51,000 bridge sec-
tions in Germany’s main road 
network “2,200 have been iden-
tified as high priority in terms 
of urgency and are very much 
in need of new surveys and, if 
necessary, reinforcement,” ac-
cording to the German Min-
istry of Traffic and Transport. 
So there is a lot to do and invest, 
and this is also a challenge to 
wire and cable manufacturers 
who need to produce reliable, 
state-of-the-art products that will 
make Germany fit for the future. 
The Ministry has, in fact, set aside 
a considerable amount of money 
for this purpose. From the fiscal 
year 2015 onwards, measures 
are being taken to reinforce nu-
merous bridges under a special 
government scheme and at a to-
tal cost of over EUR 5 million. “Be-

tween 2015 and 2017,” says the 
Ministry, “more than EUR 1 bil-
lion will be provided under this 
scheme for the modernisation of 
bridges.”

Special scheme
Any money that is spent on con-
structing new bridges and on re-
pairing existing ones under this 
special scheme is a good invest-
ment, as so many bridge cables 
are seriously in need of major 
repairs. Damage is particularly 
common in the coating. “Cables 
can easily corrode underneath 
the coating and may even break 
here and there,” says Nicole de 
Witt, Bridge expert at North 
Rhine-Westphalia’s road construc-
tion institution Strassen.NRW. 
 
Practice has shown that “suspen-
sion cables can easily be replaced, 
but not the bearing cables of a 
suspension bridge,” says de Witt. 
With cable-stayed bridges it is pos-
sible to replace individual parts. 
In individual cases cable sheaves 
on cable-stayed bridges have al-
ready had their load angles mod-
ified to increase corrosion resis-
tance in the future. In such cases 
it always depends on the specific 
design.

Opening of Europe
But why is there such a great 
need to rebuild and repair bridg-

es? “All bridges,” says de Witt, “are 
currently subject to increasing 
loads, a situation that will con-
tinue over the next few years, and 
this would have been impossible 
to predict when the bridges were 
first designed and built 50 years 
ago.” Changes include, for in-
stance, the total permitted weight 
of a heavy goods vehicle (HGV) 
and also the fall of the wall and 
thus the opening of Europe, 
which has led to more traffic on 
the roads. There has also been an 
increase in heavy duty transport.
 
Bridges are good tourism boost-
ers, as they can be highly popular 
among visitors. Over the last few 
years, there has been a general 
trend to put up numerous sus-
pension bridges for pedestrians. 
These are very much in demand 
among tourists and often provide 
great views. 

Spanning a width of 340 metres 
One suspension bridge that has 
established itself as a tourist at-
traction in Switzerland is the 
bridge across the Aletsch Gla-
cier. It takes the visitor across 
the Massa Gorge and a valley 
to Belalp. The bridge has a sup-
port cable with a diameter of 

40 mm. The minimum breaking 
load of the cable is 1,536 kN. Be-
ing 124 metres (407 ft.) long, 
the bridge alone weighs 8,080 
kg and has a 1-metre walkway. 
One of the longest suspension 
bridges – spanning 340 metres 
(1,115 ft.) – is the Sigriswill Pan-
orama Bridge, also in Switzer-
land. It nicely compliments the 
panoramic walk around Lake 
Thunersee, adding good value to 
this region as a tourist destina-
tion. Erected 180 metres (591 ft.) 
above the ground, it has two sup-
port cables, each 65 mm in thick-
ness. Their breaking strength is 2 
x 420 tonnes, and the net weight 
of the cables is 80 kg per metre, 
totalling 27 tonnes.
Applause for the industry 
The wire industry can also expect 
to see revenues from bridges for 
cars and HGVs, as there will be 
an enormous need for repairs 
and new construction over the 
coming years. With their products, 
cable and wire suppliers can help 
reduce the frustration of motor-
ists. There can be no question that 
the industry is moving full steam 
ahead – and that it is getting a 
good round of applause for its 
work.

im blickpunkt   |   focus on wire & Tube Daily Expo NEWS

www.hw-inox.de

QUARTO STAINLESS STEEL PLATES UP TO 130 mm THICKNESS FROM STOCK

daily-expo-tubewire16.indd   1 14.03.16   10:05

The joys and frustrations of bridge construction

New bridges are needed everywhere! Germany’s bridges have 
been getting a bit ancient recently and need to undergo major re-
pairs, some even need replacing. Motorists are of course rather 
frustrated about so much congestion due to roadworks. However, 
bridges can also attract positive attention, as numerous suspen-
sion bridges being built in European countries are giving a boost 
to the tourist industry. This is of course great news for wire and 
cable manufacturers, as it helps them increase their revenues. 
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After Business Chill
Visit the ABC in the North Entrance
Enjoy German hospitality 

Messe Düsseldorf GmbH

P.O. Box 10 10 06 _ 40001 Düsseldorf _ Germany

Tel. +49 (0)2 11/45 60-01 _ Fax +49 (0)2 11/45 60-6 68

www.messe-duesseldorf.de
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BUTTING: Weltweite Vorfertigung
Im vergangenen Jahr schloss BUTTING Brasil ein Projekt 
über die Lieferung von Spools für sechs FPSO-Tanker 
(Floating Production Storage and Offloading) erfolgreich 

ab. In Zusammenarbeit mit BUTTING in Knesebeck wurden 
vorgefertigte Rohrleitungsteile für den brasilianischen Öl- 

und Gasmarkt produziert.

Die sechs Schiffe gehören zu einer 
Reihe von baugleichen FPSO-Tan-
kern, die speziell produziert wur-
den, um die Anforderungen in der 
Ölförderung im Pre-Salt-Bereich 
des Santos Basins zu erfüllen. Der 
Endkunde Petrobras benötigte für 
die Ausstattung der FPSO-Tanker 
vor der brasilianischen Küste ver-
schiedene Rohrleitungssysteme. Je 

nach Einsatzzweck wurden adäqua-
te Werkstoffe ausgewählt, so z. B.  
Kupfernickel für die Feuerlösch-
leitung. Darüber hinaus umfasste 
der Auftrag die Werkstoffe TP 316L, 
Duplex und Superduplex. Zudem 
wurde ein breites Spektrum an 
Rohrleitungen in unterschiedli-
chen Abmessungen von 1“ bis 18“ 
bestellt. Eine besondere Heraus-
forderung bestand in der Verar-
beitung der gewünschten Wanddi-
cken: Einige Abmessungen sollten 
in SCH 80S geliefert werden, was 
in Abhängigkeit vom Außendurch-
messer Wanddicken von 20 bis 
22 mm entspricht.

Spools für FPSO-Tanker:
Produktion auf zwei 
Kontinenten
Die Spools der ersten beiden Platt-
formen P66 und P67 wurden kom-
plett in Knesebeck gefertigt und 
nach erfolgreicher Abnahme durch 
Det Norske Veritas (DNV) direkt 
an den brasilianischen Kunden ge-
liefert.
Der restliche Lieferumfang für 
die Module der Plattformen P68, 
P69, P70 sowie P71 wurde über 
BUTTING Brasil in Araquari abge-
wickelt. Dazu wurden die brasilia-

nischen Mitarbeiter vorab in Kne-
sebeck geschult und qualifiziert. 
Insgesamt generierten die in Brasi-
lien gefertigten Spools für die vier 
Tanker über 12 000 Werkstattstun-
den. Die abschließende Lieferung 
erfolgte im Herbst des vergange-
nen Jahres zum benachbarten Ha-
fen Itajaí, wo die Module der FPSO-
Tanker aufgebaut wurden.

Uwe Margraf, Geschäftsführer von 
BUTTING Brasil, ist zufrieden: „Wir 
konnten die hohen Anforderungen 
des Ölkonzerns erfüllen und sind 
nach der erfolgreichen Abwick-
lung des Projektes bestens posi-
tioniert, um weitere Projekte im 
brasilianischen Öl- und Gasmarkt 
zu akquirieren. Die hervorragende 
Verarbeitungsqualität der in Kne-
sebeck und Araquari hergestellten 
Spools wurde von unserem Kun-
den und Endkunden mehrfach an-
erkannt.“

All over the world: More than pipes

Last year BUTTING Brasil suc-
cessfully completed a project 
to deliver spools for six FPSO 
tankers (Floating Production 
Storage and Offloading). In 
collaboration with BUTTING 
in Knesebeck, prefabricated 
piping components were pro-
duced for the Brazilian oil 
and gas market.

The six ships are part of a group 
of FPSO tankers of identical con-
struction that have been pro-
duced specially to meet the re-
quirements for oil extraction in 
the pre-salt area of the Santos 
Basin. The end customer, Petro-
bras, required a variety of line 
pipe systems for equipping the 
FPSO tankers off the Brazilian 
coast. Suitable materials were se-
lected, depending on the applica-
tion, such as cupro-nickel for the 
fire extinguishing system. In ad-
dition, the order comprised the 
materials TP 316L, duplex and 
superduplex. A wide spectrum of 
line pipes of different sizes from 
1” to 18” was also ordered. Pro-

cessing the desired 
wall thicknesses 
presented a par-
ticular challenge: 
some sizes were to 
be delivered in SCH 
80S, which corresponds to wall 
thicknesses of 20 to 22 mm, de-
pending on the outside diameter.

Spools for FPSO tankers:
production on two continents
The spools for the first two plat-
forms, P66 and P67, were pro-
duced entirely in Knesebeck and 
after successful final inspection 
by Det Norske Veritas (DNV) 
were delivered directly to the cus-
tomer in Brazil.
The remaining scope of deliv-
ery for the modules of platforms 
P68, P69, P70 and P71 were 
completed by BUTTING Brasil 
in Araquari. For this purpose 
the Brazilian employees were 
trained and qualified in advance 
in Knesebeck. The spools manu-
factured in Brazil for the four 
tankers generated a total of more 
than 12 000 workshop hours. The 
final delivery took place last au-
tumn to the nearby port of Itajaì, 
where the modules of the FPSOs 
were being constructed.
Uwe Margraf, the Managing 
Director of BUTTING Brasil, ex-
plains with satisfaction: “We were 
able to meet the demanding re-
quirements of the oil company 
and after successfully complet-
ing the project, we are ideally 
positioned to acquire other proj-
ects on the Brazilian oil and gas 
market. The outstanding quality 
of the spools produced in Kne-
sebeck and Araquari was recog-
nised by our customer and end 
user on several occasions.”A
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wire 2016 Internationale Fachmesse 
Draht und Kabel
Tube 2016 Internationale Rohr-
Fachmesse

Düsseldorf, Messegelände
Montag, 4.  April – Freitag, 8. April 
2016

Öffnungszeiten
Täglich von 9.00 h – 18.00 h 
Freitag von 9.00 h – 16.30 h

Veranstalter
Messe Düsseldorf GmbH 
Stockumer Kirchstraße 61  
40474 Düsseldorf
 
Postanschrift 
Postfach 10 10 06  
40001 Düsseldorf 
 
Kontakt & Info
Telefon: +49 (0)211 45 60 01 
Infoline: +49 (0)211 45 60 900  
Telefax: +49 (0)211 45 60-668
E-Mail: info@messe-duesseldorf.de 
www.messe-duesseldorf.de

Eingänge wire & Tube, Messegelände 
Düsseldorf
Nord, Ost, Süd

Hallen
wire: Hallen 9 – 17 (außer 14)
Tube: Hallen 1 – 7, Halle 7.1 (PTF – 
Plastic Tube Forum: Innovationen in 
Kunststoffrohren) und 7a

Eintrittspreise
Tageskarte (Online): EUR 38,- 
Tageskarte (Kasse): EUR 55,- 
 
Dauerkarte (Online): EUR 78,- 
Dauerkarte (Kasse): EUR 96,- 
 
Tickets ermäßigt:
Tageskarte (Online): EUR 16,- 
Tageskarte (Kasse): EUR 16,-

Hinweis zu den Tickets
Folgende Personenkreise sind 
berechtigt, ein ermäßigtes Ticket zu 
erwerben: 
Schüler, Studenten, Auszubildende, 
freiwillig Wehrdienstleistende, 
Bundesfreiwilligendienstleistende, 
Arbeitslose, Senioren ab 65 Jahren, 
Rentner, Behinderte (mit B oder H 
im Ausweis hat die Begleitung freien 
Eintritt) und Düsselpass-Inhaber 
gegen Vorlage einer entsprechenden 
Legitimation.  
 
Alle Eintrittskarten (eTicket) 
berechtigen zur kostenlosen Hin- und 
Rückfahrt zum und vom Messegelände 
am Tag des Messebesuchs mit allen 
Verkehrsmitteln des VRR in der 
Preisstufe D, (DB 2. Klasse, nur 
zuschlagfreie Züge).

Kataloge 
wire: EUR 32,- 
Tube: EUR 32,-
Beide Kataloge als Paket: EUR 58,-

Turnus
alle 2 Jahre

Reiseangebote
Telefon: +49 (0)211 17 20 2-839 
Telefax: +49 (0)211 17 202-3221

Ideelle Träger, Unterstützer und 
Partnerverbände wire
IWMA – International Wire and 
Machinery Association 
46 Hollywalk 
Leamington Spa 
Warwickshire CV32 4HY 
UK 

IWCEA – France & Pays 
Francophones, Frankreich
145, Rue de la Republique 
69882 Meyzieu Cedex 
France 

 
ACIMAF – Associazione Costruttori 
Italiani Macchine per Filo
Corso Italia 45 
20122 Milano 
Italia

WCISA – Wire & Cable Industry 
Suppliers Association
1867 West Market Street
PO Box 5452
Akron, OH 44313 
USA

VDKM – Verband der Draht- 
und Kabelmaschinenhersteller, 
Deutschland
Goldene Pforte 1 
58093 Hagen
Deutschland

VÖDKM – Verband der 
österreichischen Draht- und 
Kabelmaschinenhersteller (AWCMA)
Saarplatz 8 
A-1190 Wien
Österreich

Ideelle Träger und Partnerverbände 
Tube
ITA – International Tube Association
Am Bonneshof 5,
40474 Düsseldorf
Deutschland

 
wire 2016 International wire and 
cable Trade Fair
Tube 2016 International Tube Trade 
Fair

Düsseldorf, Fairgrounds
Monday April 4 - Friday April 8, 2016

Opening Hours
Daily from 9 am till 6 pm
Friday from 9 am till 4:30 pm

Organisation
Messe Düsseldorf GmbH
Stockumer Kirchstraße 61 
D-40474 Düsseldorf 
Germany

Mailing address:
PO box 10 10 06  
40001 Düsseldorf

Contact & info 
Phone: +49 (0)211 45 60 01 
Information number: +49 (0)211 45 
60 900  
Fax: +49 (0)211 45 60-668
E-mail: info@messe-duesseldorf.de 
www.messe-duesseldorf.de

Entrances:  
North, East, South  

 

Halls:
wire: Halls 9 – 17 (except 14)
Tube: Halls 1 – 7, Hall 7.1 (PTF – 
Plastic Tube Forum: Innovations in 
plastic tubes) and 7a

Entrance Tickets
1-day ticket (online): EUR 38,- 
1-day ticket (on site): EUR 55,- 
 
Week ticket (online): EUR 78,- 
Week ticket (on site): EUR 96,- 
 
Discounted Day Ticket 
1-day ticket (online): EUR 16,- 
1-day ticket (on site): EUR 16,-

Discounted tickets
Upon displaying the correct 
identification, persons in the 
following categories are eligible to 
purchase a discounted ticket: 
Pupils, students, trainees, voluntary 
military service, federal voluntary 
service, unemployed persons, senior 
citizens from 65 years onwards, 
pensioners, disabled persons (with 
B (blind) or H (helpless) on their 
ID card, the accompanying person 
has free admission) and Düsselpass 
holders.

All admission tickets (eTicket) entitle 
you to free travel to and from the 
exhibition grounds with all VRR 
public transportation in price 
category D (DB/German Railway 
2nd class, supplement-free trains 
only) on the day of your visit.

Catalogues
wire : EUR 32,- 
Tube : EUR 32,-
Bundle : EUR 58,-

Staging Cycle
Biennial

Travel information
Düsseldorf Marketing & Tourismus 
GmbH 
Phone: +49 (0)211 17 20 2-851 
Fax: +49 (0)211 / 16 10 71

Sponsors, supporters, and 
Industry Partner Associations 
wire

IWMA – International Wire and 
Machinery Association  
46 Hollywalk 
Leamington Spa 
Warwickshire CV32 4HY 
UK

IWCEA – France & Pays 
Francophones, France
145, Rue de la Republique 
69882 Meyzieu Cedex 
France 
 
ACIMAF – Associazione Costruttori 
Italiani Macchine per Filo 
Corso Italia 45 
20122 Milano 
Italy

WCISA – Wire & Cable Industry 
Suppliers Association
1867 West Market Street
PO Box 5452
Akron, OH 44313 
USA

VDKM – Verband der Draht- 
und Kabelmaschinenhersteller, 
Deutschland
Goldene Pforte 1 
58093 Hagen
Germany

VÖDKM – Verband der 
österreichischen Draht- und 
Kabelmaschinenhersteller 
(AWCMA)
Saarplatz 8 
A-1190 Wien
Austria

Sponsors, supporters, and 
Industry Partner Associations 
Tube

ITA – International Tube 
Association
Am Bonneshof 5,
40474 Düsseldorf
Germany 

wire and Tube International

wire/Tube Russia, Moskow
Spring 2017
ZAO Expocenter Exhibition Centre
www.metallurgy-tube-russia.com

wire/Tube China, Shanghai
26-29 September 2016
New International Expo Centre 
(SNIEC)
www.wirechina.net 
www.tubechina.net

Tube India International, Mumbai
5-7 October 2016 

wire & Tube Southeast Asia, 
Bangkok, Thailand
19-21 September 2017
Bangkok International Trade & 
Exhibition Centre (BITEC) 
www.tube-southeastasia.com 
www.wire-southeastasia.com 

Tube Arabia, Dubai, UAE 
Spring 2017
Dubai International Convention & 
Exhibition Centre 
www.tube-arabia.com 

Tubotec / wire South America, 
Brazil, Sao Paulo
3-5 October 2017
www.tubotech-online.com
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Tuesday, 5.04.2016

Press conference
9 am
Hall 12 / A59
Böllinghaus Steel

Video presentation of working 
lines
9 am
Tekmak Global Makina San. A.S.
Hall 07a / E20

SZ-Steel Seminar
10 am
Hall 04 / G17
Ovako AB

Press conference
10.30 am
CCD Süd, Room 7A
BLM

Press brunch
10.30 am
Hall 4 (Restaurant “Zum Schiffchen”)
SSAB

SR-100 Wire Seminar
10.30 am
Hall 04 / G17
Ovako AB

Technical Presentation – Coatings
11 am
Hall 05 / F15
Quaker Chemical Corp.

Guided tour of the stand in English 
with technical and commercial 
details about the new straighteners 
RT and RTS series
11 am to 1 pm
Hall 09 / E39
Witels-Albert GmbH

Press conference & lunch
12.30 pm
CCD Süd, Room 5
ArcelorMittal Europa

Press conference
2 pm
Hall 15 / C42
Carlo Salvi – Hatebur

Happy-Hour greeting cocktail
5 pm
Hall 09 / A22
GOTEX S.A.

Party
5.30 pm
Hall 10 / A05, A06, A12, B12
IWCEA France & French Speaking 
Members

KSM measuring machine 
demonstration
All-day
Hall 09 / F40
ACM A/B

Cable Striping/Pipe Scraping 
Demonstration
All-day
Hall 12 / A51
ALROC SAS

Taping machine Demonstration
All-day
Hall 11 / B25
Altec S.r.l.

Fundraiser ‘You turn and loosen – 
we donate!’ With prizes!
All-day
Hall 15 / B42
WTN Werkzeugtechnik Niederstetten 
GmbH & Co. KG

Demonstration of Operational 
Machinery
All-day
Hall 05 / H10
Apollo S.r.l.

Demonstrations of the Strand 
Compaction Units & Viewing of the 
new Preform Head
All-day
Hall 11 / F05
BAR Products & Services Ltd.

Demonstrations with the D.I.Wire 
machines and software
All-day
Hall 17 / D59
D.I.Wire / Pensa Labs

European debut of the NEW Gi-720
Hall 15 / H20
General Inspection, LLC

Product presentation
All-day
Hall 12 / A62
H&R Group

Machine presentation
9 am – 4 pm
Hall 05 / B22
Iron’s Technology S.r.l.

Machines Performance of the 
MODEL: KMS-1400
All-day
Hall 16 / D41
Kamateks Makine Tekts. SNT. ESA. 
SAN. TIC. LTD. STI

Free Gaussmeter, for the first 
15 visitors to inquire about MAC 
products and services at our stand 
each day.
Hall 11 / J14
Magnetic Analysis

Maharashtra Seamless Business 
Discussion & Meeting with all 
customers & clients
All-day
Hall 07.1 / B14
Maharashtra Seamless Limited

Video presentation of the tube 
welding line process
All-day
Hall 06 / E30-04

Nantong Reliantt Machinery Co., Ltd.
Product demonstration
All-day
Hall 16 / E29
ORII & MEC Corporation

Product demonstration
All-day
Hall 12 / B26
Phenix Technologies Inc.

Interactive display for anti-
counterfeiting solutions
All-day
Hall 09 / B50
PolyOne Luxembourg Sarl

Demonstrations of cold pressure 
welding
All-day
Hall 09 / B41
Pressure Welding Machines (PWM) 
Ltd.

Oculus Rift game
All-day
Hall 09 / C60
Sampsistemi S.r.l. Samp Group

Product presentation
All-day
Hall 12 / B72
Ultimate Automation Ltd.

Demonstration Unicorns PI scan 
ultrasonic tube testing system
All-day
Hall 06 / D29
Unicorn Automation (NDT) Ltd.

Screening of high frequency 
Coaxial cable with Cu-Ag plated, 
wire/tape
All-day
Hall 11 / D78
W.T.M. S.r.l.

Wednesday, 6.04.2016

Video presentation of working 
lines
9 am
Tekmak Global Makina San. A.S.
Hall 07a / E20

Technical Presentation – 
Corrosion
11 am
Hall 05 / F15
Quaker Chemical Corp.

Guided tour of the stand in English 
with technical and commercial 
details about the new straighteners 
RT and RTS series
11 am to 1 pm
Hall 09 / E39
Witels-Albert GmbH

Discussion about future scenarios 
and trends for the international 
tube and pipe market
with visitors and high-ranking guests
14-15h
Hall 07 / B15/16
SMS group

VDM Metals Mini-Workshops on 
current issues
4.30 pm
Hall 03 / D38
VDM Metals GmbH

KSM measuring machine 
demonstration
All-day
Hall 09 / F40
ACM A/B

Cable Striping/Pipe Scraping 
Demonstration
All-day
Hall 12 / A51
ALROC SAS

Taping machine Demonstration
All-day
Hall 11 / B25
Altec S.r.l.

Fundraiser ‘You turn and loosen – 
we donate!’
With prizes!
All-day
Hall 15 / B42
WTN Werkzeugtechnik Niederstetten 
GmbH & Co. KG

Demonstration of Operational 
Machinery
All-day
Hall 05 / H10
Apollo S.r.l.

Demonstrations of the Strand 
Compaction Units & Viewing of the 
new Preform Head
All-day
Hall 11 / F05
BAR Products & Services Ltd.

Demonstrations with the D.I.Wire 
machines and software
All-day
Hall 17 / D59
D.I.Wire / Pensa Labs

European debut of the NEW Gi-720
Hall 15 / H20
General Inspection, LLC

Product presentation
All-day
Hall 12 / A62
H&R Group

Machine presentation
9 am – 4 pm
Hall 05 / B22
Iron’s Technology S.r.l.

Machines Performance of the 
MODEL: KMS-1400
All-day
Hall 16 / D41
Kamateks Makine Tekts. SNT. ESA. 
SAN. TIC. LTD. STI
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Das große Reinemachen

Es gibt viel zu tun für die Herstel-
ler von Rohren, denn der Hand-
lungsbedarf ist weltweit groß. Bei-
spielsweise in St. Petersburg, wo 
sowohl bei Trinkwasser als auch 
bei Abwasser die Versorgungslage 
kritisch ist. Laut Germany Trade 
and Invest – Gesellschaft für Au-
ßenwirtschaft und Standortmar-
keting mbH (GTI) besitzt das St. 
Petersburger Leitungswasser eine 
schlechte Qualität, denn 40 Pro-
zent des 6.755 Kilometer langen 
Wasserleitungsnetzes der Stadt 
sind „verschlissen“. Dagegen liegt 
in westeuropäischen Städten der 
Verschleißgrad im Schnitt bei 12 
Prozent. Bis 2025 sollen daher um-
gerechnet knapp 2,3 Milliarden 
Euro in die Wasserversorgung St. 
Petersburgs fließen.

Rostende Rohre
in St. Petersburg
Problematisch auch die Situation 
beim Abwasser: „Ein großer Teil 
des Kanalisations- und Wasserlei-
tungssystems der Stadt ist überal-
tert. „Die meisten Rohre sind aus 
Roheisen und rosten in Windeseile 
vor sich hin“, so die GTI.
Abwässer dürfen ab 2025 nur 
noch gereinigt in den natürlichen 
Wasserkreislauf abgegeben wer-
den. Daher erneuert St. Petersburg 
900 Kilometer Kanalisation, baut 
neue Kläranlagen und wird ein 
komplett neues System der Ab-
wasserreinigung installieren. Die 
Kosten betragen laut GTI bis 2025 
umgerechnet rund drei Milliarden 
Euro.

Neue Abwassersysteme
für Chinas Industrie 
Während sich in Russland ein In-
vestitionsstau bei der maroden Ka-
nalisation bildete, stellt sich China 
auf eine zunehmende Industriali-
sierung und Urbanisierung ein. Der 
Mangel an Abwasserreinigungssys-
temen ist immens, „verschmutztes 
Abwasser der Industrie gelangt un-
gefiltert ins Grundwasser“, berich-
tet Germany Trade and Invest. So 
können derzeit nur 65 Prozent des 
genutzten Wassers hinreichend ge-
reinigt werden.
In den vergangenen Jahren flossen 
bereits etwa 55 Milliarden Euro in 
die Wasserwirtschaft, in den nächs-
ten Jahren sollen laut GTI ca. 37 
Milliarden Euro jährlich folgen.

USA: Rohrleitungen
in schlechtem Zustand
Teure Erneuerungen sind in den 
nächsten Jahren auch in den USA 
notwendig – bis 2020 werden 
fast 42 Prozent der Rohrleitungen 
in einem schlechten oder sehr 
schlechten Zustand sein.
Die American Society of Civil Engi-
neers (ASCE) geht davon aus, dass 
allein der Austausch alter, nicht 
mehr funktionstüchtiger Leitun-
gen Investitionen von über einer 
Billion US-Dollar erfordert. Davon 
entfallen in den nächsten 20 Jah-
ren rund 298 Milliarden US-Dollar 
auf die Erneuerung der Abwas-
ser- und Regenwassersysteme. Mit 
etwa 80 Prozent machen Erneu-
erungen von Rohrleitungen den 
größeren Anteil aus.

Deutschland mit
hohem Sanierungsbedarf
Von schadhaften Anschlüssen, 
Rissbildungen, Abflusshindernis-
sen, wie zum Beispiel Wurzeln, und 
Schäden wie Korrosion sind auch 

die Kanalnetze Deutschlands be-
fallen. Die Deutsche Vereinigung 
für Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall e.V. (DWA) geht von ei-
nem hohen Sanierungsbedarf aus. 
Rund ein Fünftel aller Kanalanla-
gen wiesen Schäden auf, die kurz- 
bis mittelfristig zu sanieren seien. 
„Das durchschnittliche Alter der 
Kanalisation in Deutschland liegt 
bei 41 Jahren, die durchschnittli-
che rechnerische Restnutzungs-
dauer bei 47,1 Jahren.“

Werkstoff für
dauerhaften Schutz
Wichtig bei der Erneuerung ist 
die Wahl passender Werkstoffe für 
die Rohrherstellung. Als Materia-
lien wurden bisher überwiegend 
Steinzeug sowie Beton/Stahlbeton 
verwendet – je nach Medium und 
Belastung. Bei wässrigen Medien 
ist vor allem auf einen dauerhaften 
Korrosionsschutz zu achten. Eine 
Möglichkeit ist die Auskleidung 
des Rohres mit Zementmörtel, der 
direkte Kontakt zum – beispiels-
weise – Stahlrohr wird vermie-
den. Bei der Wahl des Werkstoffes 
zeichnet sich ein Trend ab: Kunst-
stoffrohre holen bei neuen Netzen 
langsam auf.

Handlungsdruck
durch EU-Standards
Für viele Länder Europas herrscht 
ein Handlungsdruck, was insbe-
sondere auch für Osteuropa gilt: 
Bis 2018 sollen in allen kommuna-
len Abwasseranlagen die EU-Stan-
dards umgesetzt sein. Dazu sind 
nicht nur bestehende Kläranlagen 
auszubauen und zu modernisieren, 
sondern auch neue zu errichten. 
Auch muss in den Ausbau des Ka-
nalisationssystems investiert wer-
den. Der Bedarf an Rohren bleibt 
also ungebrochen groß.

Rohre sind die Lebensadern der Industriestaaten. Sie ver-
sorgen Unternehmen und Haushalte mit Wasser und entsor-

gen ihre Abwässer. Fehlende oder mangelhafte Kanäle stören den 
Wirtschaftskreislauf empfindlich. Daher investieren Staaten und Un-
ternehmen immens hohe Summen in die Reparatur, Renovierung und 
Erneuerung der Leitungen – damit am Ende niemand in die Röhre 
gucken muss.
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There is a lot to do for pipe man-
ufacturers throughout the world. 
Take, for instance, St Petersburg 
where the supply situation is 
critical both for drinking water 
and for wastewater disposal. Ac-
cording to the foreign trade and 
marketing company Germany 
Trade and Invest (GTI), tap wa-
ter in St Petersburg is substan-
dard because 40 per cent of 
the city’s 6,755-kilometre pipe 
network has been “worn to a 
frazzle.” In Western European 
cities, by contrast, the level of 
wear and tear averages only 12 
per cent. The city is planning to 
spend nearly EUR 2.3 billion 
on its water supply by 2025. 
 
Rusty pipes in St Petersburg
The situation is equally tricky in 
wastewater disposal. A large pro-
portion of the city’s sewage and 
water supply system is outdated. 
“Most of the pipes are made of cast 
iron and rust at a terrific speed.” 
From 2025 all wastewater that 
enters the natural water cycle 
must have been cleaned first. St 
Petersburg is therefore replac-
ing 900 kilometres of its sewage 
system, building new wastewa-
ter treatment plants and plan-
ning to install a completely new 
wastewater purification system. 
The costs, according to GTI, will 
be approx. EUR 3 billion between 
now and 2025.

Wastewater systems for 
China’s industry 
While Russia has an investment 
backlog in the construction of 
pipes, caused by its ailing sewage 
system, China needs to adjust 
itself to increasing industrialisa-
tion and urbanisation. The coun-
try has an immense deficit in 
wastewater treatment systems, so 
that “polluted industrial wastewa-
ter keeps getting into the ground-
water without being filtered,” 
says Germany Trade and Invest. 
During the last few years approx-
imately EUR 55 billion has flown 
into China’s water industry, 
and, according to GTI, another 
EUR 37 billion will follow soon. 
 
USA: pipes in a poor state
Expensive replacements will also 
be required in the United States 
over the next years. By 2020 
nearly 42 per cent of all pipes will 
be in a poor or very poor state. 
 
The American Society of Civil En-
gineers (ASCE) believes that the 
replacement of old and unusable 
pipes alone will require more 
than US$ 1,000 billion in invest-
ments. Of this total, around US$ 
298 billion will be required for 
the replacement of wastewater 
and rainwater systems over the 
next 20 years. The largest propor-
tion – 80 per cent – will need to 
be spent on pipe replacements. 

  
Major need for redevelopment
Faulty connections, cracks, drain-
age obstructions such as roots 
and also damage from corrosion 
have also affected water and sew-
age pipes in Germany. DWA, the 
German Association for Water, 
Wastewater and Waste, believes 
that there is a major need for re-
development. About a fifth of all 
systems are damaged in parts 
and will need to be redeveloped 
in the short or medium term. “The 
average age of Germany’s water 
and sewage pipes is 41 years, 
and the average calculated re-
maining useful life is 47.1 years.” 
 
Material for protection
One major point in the replace-
ment of pipes is the choice of suit-
able materials for the manufactur-
ing process. Until now preference 
has largely been given to stone-
ware and concrete, including re-
inforced concrete – depending on 

the medium and the throughput. 
If the medium is aqueous, the 
most important quality is corro-
sion protection. One option is to 
line the pipe with cement mor-
tar, as this avoids direct contact, 
for instance, with the steel pipe. 
The trend that can be observed 
is an increasing preference for 
plastic pipes which are gradu-
ally becoming more widespread 
in the creation of new networks. 
 
EU cause pressure to act
Many European countries are 
now under pressure to act, par-
ticularly in Eastern Europe. By 
2018 all municipal wastewater 
facilities must meet EU stan-
dards. This means expanding 
and modernising existing waste-
water treatment plants as well as 
building new ones. Also, money 
has to be invested in expanding 
sewer systems. So, as we can see, 
the demand for pipes is clearly as 
strong as ever.

im blickpunkt   |   focus on wire & Tube Daily Expo NEWS

The big clean-up
Pipes are the arteries of industrialised countries. They 

provide enterprises and private households with 
water and ensure disposal of their wastewater. If 
sewage pipes are missing or defective, then this has 
rather a disruptive effect on the economic cycle. To 

prevent their systems from grinding to a halt, govern-
ments and enterprises therefore need to invest extremely large 
sums of money in repairing, renovating, and replacing such pipes. 
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12th & 13th October, 2016 
CCD Congress Centre Düsseldorf, Germany

The World´s Networking Event 
for Duplex Experts

The Duplex Seminar & Summit 
2016 is organized by
Stainless Steel World 
& Edelstahl Aktuell, 

Tiergartenstr. 64, 
D-47533 Kleve, Germany
Tel: +49 2821 711 45 0, 

Fax: +49 2821 711 45 69

Seminar & Exhibiti on:
  Discussion-based workshops
  Present a paper
  Plenary presentati ons
  Stand and Lounge Exhibitors
  Networking opportuniti es 
  Social Programme

www.duplex-world.com/duplex2016
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Exhibiti on Sales: Nicole Nagel
Tel: +49 2821 711 45 55
E-mail: n.nagel@kci-world.com

Seminar: Joanne McIntyre
Tel: +31 575 585 298
E-mail: j.mcintyre@kci-world.com
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Rod wire drawing with 
individually driven capstans

Walzdrahtziehen mit einzeln 
angetriebenen Ziehscheiben

At wire 2016, Mas-
chinenfabrik Niehoff 
will present the rod 

breakdown machine 
type MSM 86 with individ-

ually driven capstans for wires 
made of copper, copper alloys, 
aluminium, aluminium alloys, 
and other non-ferrous metals. 
The maximum production speed 
is 40 m/s. Because of its modular 
design, the MSM 86 can be adapt-
ed to customer requirements. The 
machine is intuitive to operate 
by means of a touchscreen with 
a network-compatible interface. 
“In comparison with the prede-
cessor model MSM 85 it achieves 

energy savings of up to 10% and 
in comparison with convention-
al rod breakdown machines sav-
ings of up to 20%,” the company 
says. The electronic control allows 
operation with minimized slip. 
This concept together with the op-
timized wire path, drawing die 
holders with pressure lubrication 
and cooling, and the fully sub-
merged drawing basin with opti-
mum cooling conditions enables 
“a high surface quality,” accord-
ing to Niehoff.

wire
Hall 10 / C06  

Die Maschinenfabrik 
Niehoff präsentiert auf 
der wire die Walzdraht-
Ziehmaschine Typ MSM 

86 mit einzeln angetriebe-
nen Ziehscheiben für Drähte aus 
Kupfer, Kupferlegierungen, Alumi-
nium, Aluminiumlegierungen und 
anderen NE-Metallen, die maxi-
male Produktionsgeschwindigkeit 
beträgt 40 m/s. Wegen der Mo-
dulbauweise kann die MSM 86 an 
Kundenanforderungen angepasst 
werden. Die Bedienung erfolgt in-
tuitiv über einen Tastbildschirm 
mit netzwerkfähiger Schnittstelle. 
Im Vergleich zum Vorgängermo-

dell MSM 85 würden insgesamt bis 
zu 10% Energie und im Vergleich 
mit konventionellen Walzdraht-
Ziehmaschinen bis zu 20% Energie 
eingespart, so das Unternehmen. 
Die elektronische Steuerung er-
möglich einen Betrieb mit mini-
malem Schlupf. Dieses Konzept 
zusammen mit dem optimierten 
Drahtverlauf, Ziehsteinhaltern mit 
Druckschmierung und -kühlung 
und dem vollgetauchten Ziehbe-
cken mit optimalen Kühlbedingun-
gen ermögliche gezogene Drähte 
„mit hoher Oberflächenqualität“.
wire
Halle 10 / C06  

Printing of black PE tubes

Beschriftung von Rohren aus schwarzem PE 

Wiedenbach Apparate-
bau, ein Anbieter von 
Inkjet-Kennzeichnungs-

systemen für Industriepro-
dukte, stellt gemeinsam mit der 
Domino Deutschland GmbH eine 
ISPB-Markierungsstation („Indus-
trial Solution Print Bank”) vor. In 
ihr sind ein Wiedenbach-Tinten-
strahldrucker Typ CS 407 und ein 
Domino-Faserlaser Typ F220i mit-
einander kombiniert, so dass Kom-
ponenten im Durchlauf mit zwei 
verschiedenen Techniken markiert 
werden können. Vorgeführt wird 

das Beschriften eines Rohres aus 
schwarzem Polyethylen (PE) mit ei-
ner im eigenen Haus entwickelten 
stark pigmentierten weißen Tinte. 
„Es ist möglich, Schriften mit bis zu 
minimal 0,8 mm Höhe in hochwer-
tiger Qualität zu erzeugen“, erklärt 
das Unternehmen. Die Drucktext-
Erstellung und die Drucksteuerung 
erfolgen über die Software „Quick-
Design”. Zur automatischen Quali-
tätsprüfung kann eine Kamera von 
Taymer integriert werden.
wire
Halle 16 / D63

Wiedenbach, a sup-
plier of continuous 
inkjet (CIJ) marking 

systems for industrial 
products, will demonstrate 

together with Domino Deutsch-
land GmbH an ISPB “Industrial 
Solution Print Bank” marking 
station. It combines a Wieden-

bach type CS 407 inkjet printer 
and a Domino fibre laser type 
F220i and can be used to mark 
continuously in throughfeed com-
ponents with two different print-
ing techniques. There will be dem-
onstrated the marking of a pipe 
made of black polyethylen (PE) 
with a highly pigmented white 
ink developed in-house. “It is pos-
sible to create high-quality fonts 
down to a minimum character 
height of only 0.8 mmm,” the com-
pany says. With QuickDesign – the 
software for the creation of print 
texts and print control – the us-
ers of  Wiedenbach and Domino 
marking systems can easily and 
quickly create, format and at any 
time modify printings. For auto-
matic quality control, a camera 
system from Taymer can be inte-
grated.

wire
Hall 16 / D63

The 2.5 m long and 1 m wide “Indus-
trial Solution Print Bank” (ISPB) is 
designed to mark continuously com-
ponents in throughfeed with two dif-
ferent printing techniques

Damit ein Rädchen ins andere 
greift – und die Dinge laufen.
Wir machen B2B-Kommunikation erfolgreich! 
Gerne beraten wir Sie, wie Sie Ihre Zielgruppen optimal 
erreichen. In Deutschland und den Niederlanden.    

Lernen Sie uns kennen und erfahren Sie mehr über die 
Möglichkeiten.

Kommunikationsberatung, Content Marketing, PR, 
Social Media, TV und Video, Übersetzungen 

mediamixx GmbH
Tiergartenstr. 64
47533 Kleve
Deutschland
Tel. 0049 (0) 28 21 7 11 56 10
info@mediamixx.net
www.mediamixx.eu 
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IMS SCHMOLZ  + BICKENBACH Distribution 
at wire & Tube

Tried and tested, all new

IMS SCHMOLZ  + BICKENBACH Distribution auf der wire & Tube

Neues trifft Bewährtes 

A new CEO, a new corporate envi-
ronment, but still the well-known 
strengths: SCHMOLZ + BICKEN-
BACH Distributions GmbH now 
is a member of the IMS Group 
and will operate under the name 
IMS SCHMOLZ + BICKENBACH 
Distribution. Dr. Jürgen Olbrich 
has commenced work as the 
new managing director. “The IMS 
Group has established itself as 
a brand for high-grade and spe-
cial engineering steels. Next to a 
strong presence in Central Eu-
rope, we bring stainless special 
steel, bright steel, and aluminium 
to the table”, explains Sven Sele-
schan, Head of Sales Manage-
ment and Marketing.
Dr. Jürgen Olbrich took office as 
director of IMS SCHMOLZ + BICK-
ENBACH Distribution in March 
2016. The vacancy in the top 
management has thus been filled. 
He previously held the position of 
director at VDM Metals, a compa-
ny focusing on special materials, 
for ten years. At wire and Tube he 
will be available for talks with 
customers and suppliers.  

The company’s broad range of 
products will stand at the centre 
of the trade show appearance. “We 
offer our customers the entire 
range of long products. We belong 
to Germany’s leading distributors 
in the areas of special engineer-
ing steels and stainless long prod-
ucts”, emphasises Seleschan. The 
IMS SCHMOLZ + BICKENBACH 
Distribution has over 60,000 
products in stock.  
“Through the transition into the 
IMS Group we have once again 
expanded the product range we 
can offer our customers. Group-
wide we are represented in ten 
countries and have over 47 dis-
tribution facilities. This expands 
our delivery possibilities. On the 
purchasing side, the company 
can act from a stronger position 
as part of the IMS Group.
The IMS SCHMOLZ + BICKEN-
BACH Distribution team is look-
ing forward to meeting you at 
wire & Tube.

Tube
Hall 3 / G49

Neuer Geschäftsführer, neues Kon-
zernumfeld, bekannte Stärken: 
Die SCHMOLZ + BICKENBACH 
Distributions GmbH ist jetzt Mit-
glied der IMS Group und firmiert 
künftig unter dem Markennamen 
IMS SCHMOLZ + BICKENBACH 
Distribution. Als neuer CEO hat Dr. 
Jürgen Olbrich seine Arbeit auf-
genommen. „Die IMS Group hat 

sich als Marke für Qualitäts- und 
Edelbaustahl etabliert. Wir bringen 
neben einer starken Präsenz in Mit-
teleuropa noch Edelstahl Rostfrei, 
Blankstahl und Aluminium ein“, 
erklärt Sven Seleschan, Leiter Ver-
triebssteuerung und Marketing.
Dr. Jürgen Olbrich hat im März 
2016 offiziell sein neues Amt als 
Geschäftsführer der IMS SCHMOLZ 

+ BICKENBACH Distribution ange-
treten. Damit ist die Vakanz an der 
Unternehmensspitze geschlossen. 
Zuvor hatte er zehn Jahre lang als 
CEO die Geschicke des Sonder-
werkstoffspezialisten VDM Metals 
geleitet. Auf der wire und Tube 
steht er Kunden und Lieferanten 
für Gespräche zur Verfügung.  
Im Mittelpunkt des Messeauftritts 
steht jedoch das breite Produkt-
portfolio des Unternehmens. „Wir 
bieten unseren Kunden die ganze 
Palette der Langprodukte. In den 
Bereichen Edelbaustahl und rost-
freie Langprodukte gehören wir 
zu den führenden Anbietern in 
Deutschland“, betont Seleschan. 
Insgesamt hat die IMS SCHMOLZ 
+ BICKENBACH Distribution mehr 
als 60.000 Produkte auf Lager.  
Durch den Übergang in die IMS 
Group wurde das Angebot noch-
mals erweitert. „Gruppenweit sind 
wir in zehn Ländern vertreten und 
verfügen über 47 Distributions-
standorte. Das erweitert unsere 

Liefermöglichkeiten“, erklärt der 
Leiter Vertriebssteuerung und Mar-
keting. Auch auf der Beschaffungs-
seite kann das Unternehmen im 
Verbund der IMS Group gestärkt 
agieren.
Über die neuen Möglichkeiten 
informiert das Team der IMS 
SCHMOLZ + BICKENBACH Distri-
bution auf der wire & Tube.

Tube
Halle 3 / G49
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Norway is currently 
developing a huge oil-
field in the North Sea. 
The country is hoping 

this will secure its position 
on the oil market for the next 30 
years. Butting was granted the 
order to produce and deliver lon-
gitudinally welded, corrosion-re-
sistant pipes for this project.
The Johan Sverdrup oil-field was 
discovered in 2010 and is in the 
Utsira High region of the North 
Sea, 140 kilometers from the 
coast of Stavanger. The oil deposit 
is 120 meters below the surface 
of the water and is 1900 meters 
deep. Once production has be-
gun, which is expected to be late 

2019, Norway plans to extract 
oil from this field until 2050. A 
pipeline is intended to transport 
around 550,000 barrels of oil a 
day to the Mongstad terminal in 
Horaland. It is estimated that be-
tween 1.8 billion and 2.9 billion 
barrels will be extracted in this 
way. Statoil and Lundin Norway 
are the operators of the oil-field. 
The order volume comprises al-
most 1 000 tons of duplex, super 
duplex and 6 moly materials. The 
dimensions range from 6” to 30”, 
with wall thicknesses between 3 
mm and 40 mm.

Tube
Hall 03 / B04

Rohre für norwegisches Ölfeld
Norwegen erschließt 
derzeit ein riesiges 
Ölfeld in der Nord-

see. Das Land erhofft 
sich dadurch eine Sicherung 

seiner Position auf dem Ölmarkt 
für die nächsten 30 Jahre. Für 
dieses Projekt wurde Butting mit 
der Fertigung und Lieferung von 
längsnahtgeschweißten korrosi-
onsbeständigen Rohren beauf-
tragt.
Das Johan-Sverdrup-Ölfeld wurde 
2010 entdeckt und liegt in der 
Nordsee-Region Utsira High ca. 
140 Kilometer vor der Küste Sta-
vangers. Die Ölblase befindet sich 
120 Meter unterhalb des Wasser-
spiegels und ist 1 900 Meter tief. 
Nach dem erwarteten Produkti-
onsstart Ende 2019 plant Norwe-
gen eine Ölförderung aus diesem 
Feld bis zum Jahr 2050. Via Pipe-
line sollen ca. 550 000 Barrel Öl 
am Tag zum Mongstad Terminal 
in Horaland transportiert werden. 

Geschätzt sollen so zwischen 1,8 
und 2,9 Milliarden Barell gewon-
nen werden. Statoil und Lundin 
Norway fungieren als Operator 
des Ölfeldes. 
Das Auftragsvolumen umfasst bis 
jetzt schon fast 1 000 Tonnen der 
Materialien Duplex, Superduplex 
sowie 6 Moly. Die Abmessungen 
reichen dabei von 6“ bis 30“ mit 
einer Wanddicke von 3 mm bis  
40 mm.
Tube
Halle 03 / B04

Pipes for Norwegian oil-field

170.000 t Großrohre für TAP

170,000 t of large diameter 
pipes for TAP

Der Salzgitter-Konzern 
wird 270 km Groß-
rohre und 1.559 Rohr-

bögen für den Bau 
der Trans-Adria-Pipeline 

(TAP) liefern, die künftig Erdgas 
aus dem kaspischen Raum nach 
Europa transportieren soll. Die 
Gesamttonnage beträgt rund 
170.000 t. Der Auftrag wurde 
von der Salzgitter Mannesmann 
International GmbH gebucht. 
Die Großrohre – hauptsächlich 
in den Abmessungen von 48“ – 
werden von der Europipe GmbH, 
Mülheim, einem Joint Venture des 
Salzgitter-Konzerns und der AG der 
Dillinger Hüttenwerke, gefertigt.
Die Produktion der 1.559 Rohr-
bögen für die Gesamtleitung von 
870 km ist für das Mülheimer 

Rohrbiegewerk der Salzgitter Man-
nesmann Grobblech GmbH der 
bisher größte Auftrag in der Un-
ternehmensgeschichte. Er sichert 
die Auslastung des Rohrbiegewer-
kes für ein Jahr. Mit der Ausliefe-
rung des Auftrags wird bereits im 
Januar 2016 begonnen werden. 
TAP wird zukünftig Erdgas aus dem 
kaspischen Raum in Anbindung 
an die im Bau befindliche TANAP-
Leitung von Griechenland über 
Albanien nach Süditalien trans-
portieren. Bis zu 20 Milliarden Ku-
bikmeter Gas sollen jährlich nach 
Fertigstellung der Leitung aus dem 
Gasfeld „Shah Deniz II“ durch das 
Kaspische Meer nach Europa be-
fördert werden.
Tube
Halle 04 / H42

The Salzgitter Group 
will be delivering 
270 km of large-
diameter pipes and 

1,559 pipe bends for 
construction of the Trans Adri-
atic Pipeline (TAP), which in fu-
ture will transport natural gas 
from the Caspian area to Europe. 
The total tonnage amounts to 
some 170,000 metric tons. Sal-
zgitter Mannesmann Interna-
tional GmbH booked the order. 
The large-diameter pipes – pri-
marily measuring 48” – are to 
be manufactured by Europipe 
GmbH, Mülheim, a joint venture 
of the Salzgitter Group and the 
AG der Dillinger Hüttenwerke. 
The production of 1,559 pipe 
bends for the overall line of 
870 km is the largest order ever 

in the history of the Mülheim 
based pipe bending plant of 
Salzgitter Mannesmann Grob-
blech GmbH. The order will en-
sure capacity utilization of the 
pipe bending plant for a year. 
The order delivery will com-
mence in January 2016. 
In future, TAP will transport natu-
ral gas from the Caspian region in 
connection with the TANAP line, 
currently under construction and 
extending from Greece through 
Albania and on to southern Italy. 
After the line has been completed, 
up to 20 billion cubic meters of 
gas will be transported annually 
under the Caspian Sea from the 
“Shah Deniz II” gas field to Europe.

Tube
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Röhrenbleche für 
Pipelineprojekt in den VAE

Linepipe plates for 
pipeline project in UAE

Für das Erdgasprojekt „IGD-E“ in 
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische 
Emirate, liefert die voestalpine 
Grobblech GmbH, ein Unterneh-
men der Steel Division, 95.000 Ton-
nen Röhrenbleche. Um den jährlich 
um 15 % steigenden Erdgasbedarf 
von Abu Dhabi zu decken, errich-
tet die Hauptstadt der VAE die 114 
Kilometer lange Hochdruckleitung 
„IGD-E“ zur Versorgung mit Erdgas 
aus dem Arabischen Golf. 

Nach der geplanten Fertigstellung 
im Jahr 2017 sollen so zusätzlich 
über elf Millionen Kubikmeter Erd-
gas täglich produziert und beför-
dert werden.

voestalpine Grobblech GmbH be-
liefert ihren langjährigen Partner, 
das indische Rohrwerk Jindal SAW, 
mit 95.000 Tonnen hochfesten, sau-
ergasbeständigen Röhrenblechen. 
Das Material wird vom Partnerun-
ternehmen vor Ort zu Röhren mit 
rund einem Meter (42 Zoll) Durch-

messer für das von der Gasgesell-
schaft GASCO umgesetzte Projekt 
verarbeitet.

Tube
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Voestalpine Grobblech GmbH, a 
company in the Group’s Steel Di-
vision, will deliver 95,000 tons 
of linepipe plates for the IGD-E 
natural gas project in Abu Dhabi, 
in the United Arab Emirates. Abu 
Dhabi, the capital of the United 
Arab Emirates, is constructing a 
114 km high-pressure IGD-E pipe-

line to supply natural gas extract-
ed in the Arabian Gulf to the city, 
in order to meet its 15% annual 
growth in demand for natural 
gas. Construction is scheduled for 
completion in 2017, enabling an 
additional eleven million cubic 
meters of natural gas to be pro-
duced and piped daily.

Voestalpine Grobblech GmbH is 
supplying its long-term partner, 
Indian tube manufacturer Jindal 
SAW, with 95,000 tons of sour-gas-
resistant linepipe plates for the 
pipeline construction. The mate-
rial will be processed on site into 
pipes with a diameter of around a 
meter (42 inches) by the partner 
company on behalf of gas com-
pany GASCO which is in charge of 
the project.

Tube
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Wafios verstärkt Aktivitäten bei der 
Rohrverarbeitung

Die Wafios AG und Chris-
tian Benzing haben die 
Wafios Tube Automation 

GmbH gegründet. Die Wa-
fios Tube Automation GmbH hat 
die Vermögenswerte der Rosen-
berger AG erworben, diese geht 
in der Wafios Tube Automation 
GmbH auf. Die Wafios Tube Auto-
mation GmbH führt die ehemali-
gen Standorte von Rosenberger 
in Simonswald und Apolda fort. 
Das vorhandene Know-how im 
Bereich der Peripherie und der 

Automatisierung für die Rohrver-
arbeitung wird zukünftig verstärkt. 
Dabei kann die Wafios Tube Auto-
mation GmbH nicht nur auf das 
bewährte Rohrbiegemaschinen-
programm der Muttergesellschaft 
zugreifen, sondern wird auch das 
globale Service- und Vertriebsnetz 
der Wafios AG nutzen, um zusätzli-
che Synergiepotentiale zu heben.
Tube
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Wafios intensifies activities in tube 
processing sector

Wafios AG and Diplom-
Kaufmann Christian 
Benzing founded the 

Wafios Tube Automation 
GmbH. Wafios Tube Automation 
GmbH acquired the assets of 
Rosenberger AG. The Wafios Tube 
Automation GmbH has plants in 
Simonswald and Apolda, Germa-
ny. The existing know-how of the 
tube processing periphery and 
automation technology will be 

strengthened in the future. Wafios 
Tube Automation GmbH benefits 
from the fact that it does not only 
have access to the tube bending 
machinery program of its parent 
company but can also use the 
global service and sales network 
of Wafios AG.
Tube
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NM übernimmt
Mehrheit an

Smart Machinery

National Machinery 
LLC übernimmt die 
Mehrheitsbeteiligung 

an Smart Machinery Srl. 
Smart Machinery ist eine Firmen-
neugründung für die Übernahme 
von Geschäftsanteilen und des 
Anlagevermögens von Smart Srl 
in Tortona/Italien. Smart Srl ist ein 
Hersteller von Gewindewalzma-
schinen und gelte als technischer 
Vorreiter bei der Verwendung von 
Servoantrieben, so das Unterneh-
men. Hierauf basierend hat Smart 
ein Produktspektrum an Flachba-
cken-Gewindewalzmaschinen für 
die Verbindungselemente industrie 
entwickelt. Hinzu kommen Rund-
segment-Gewindewalzmaschinen, 
Scheibenmontageanlagen und An-
kuppanlagen. Nation Machinery 
mit Hauptsitz in Tiffin, Ohio (USA) 
hat weltweite Niederlassungen in 
den Vereinigten Staaten von Ame-
rika, Europa, Japan, China und Bra-
silien.

wire
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NM acquires
majority of

Smart Machinery

National Machinery 
LLC has announced 
that it has taken a 
controlling interest 

in Smart Machinery Srl. 
Smart Machinery is a young com-
pany formed to assume the busi-
ness interests and assets of Smart 
Srl, the Tortona, Italy-based com-
pany that is a thread roller ma-
chine manufacturer and pioneer 
in using servo drive technology. 
National Machinery is a thread 
roller machine manufacturer and 
pioneer in using servo drive tech-
nology. On this basis Smart has 
developed flat die thread rolling 
equipment to serve the fastener 
industry, complemented by plan-
etary machines, washer assembly 
units, and pointing machines. 
Based in Tiffin, Ohio (USA), Na-
tional Machinery has global op-
erations in the United States, Eu-
rope, Japan, China, and Brazil.

wire
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Leoni neuer Bordnetz-Lieferant 
für Volvo Cars

Prüfmaschine für die Bosch 
Siemens Haushaltsgeräte

Leoni is a new supplier to Volvo Cars

Leoni zählt jetzt die Volvo Car Cor-
poration zu ihren Kunden der Pkw-
Branche. Bei einem ersten Auftrag 
des schwedischen Autoherstellers 
wird Leoni Kabelsätze für künftige 
Fahrzeugmodelle von Volvo Cars 
liefern. Der Erstauftrag umfasst die 
Herstellung zahlreicher Kabelsätze 
wie etwa für Unterboden, Tunnel, 
Türen, Dach und Stoßfänger. 
Leoni möchte die Wachstumsziele 
von Volvo Cars global unterstüt-
zen. Dafür stünden in Amerika 
und Asien Kapazitäten im Bereich 
Forschung & Entwicklung sowie 
sieben Bordnetz-Werke zur Ver-
fügung. Mit Volvo Cars als neuem 
Abnehmer erweitert Leoni seine 

Kundenbasis und schreitet damit 
auf seinem eigenen Wachstums-
pfad voran.
wire
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Eine Universalprüfmaschine vom 
Typ inspekt in Sonderausführung 
20kN hat die Hegewald & Peschke 
MPT GmbH an die Bosch Siemens 
Haushaltsgeräte GmbH geliefert. 
Angesiedelt ist hier die weltweite 
Entwicklung von Waschmaschinen 
und Trocknern. Einer der wich-
tigsten Bereiche ist das 
Qualitätsmanagement. 
Die für diesen Bereich 
vorgesehene Prüfma-
schine ist statt des üb-
lichen Steuercontainers 
mit dem kleineren Steu-
ercontroller der Firma 
Hegewald & Peschke 
ausgerüstet. Zur weite-
ren Ausstattung gehört 
eine Standardschutztür 
für den Bedienerschutz. 
Untersucht werden sol-
len mit der Prüfmaschi-
ne verschiedene Arten 
von Wäschetrommeln. 
Als Probenhalterung 
dient eine T-Nuten-
platte, auf welcher die 
Prüflinge, also die Wä-
schetrommeln befestigt 
und in Druckversuchen 
auf ihre Haltbarkeit 

hin getestet werden. Des Weiteren 
werden in Zugversuchen mit Deh-
nungsaufnehmer Blechausschnitte 
aus Wäschetrommeln getestet.
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Leoni now counts the 
Volvo Car Corporation 
among its passenger car 

customers. According to the 
first order from the Swedish car 
manufacturer, Leoni will supply 
wiring harnesses for future Volvo 
Cars models. The first order com-
prises the production of several 
harnesses for underbody, tunnel, 
doors, roof, and bumpers. Leoni 
wants to support Volvo Cars’ 

growth objectives on a worldwide 
basis, being present with research 
and development capacities as 
well as seven production facilities 
for wiring systems in the Ameri-
cas and Asia. Having Volvo Cars 
among its clientele, Leoni has en-
larged its customer base thus step-
ping forward on its own growth 
path.
wire
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Testing machine 
for Bosch Siemens 
Haushaltsgeräte

Hegewald & Peschke MPT 
GmbH delivered a univer-
sal testing machine of the 

type inspekt 20kN in a spe-
cial version to the Bosch Siemens 
Haushaltsgeräte GmbH in Berlin. 
It houses the worldwide develop-
ment of washing machines and 
driers. Quality management is one 
of the most important areas. In-
stead of the common control con-
tainer, the testing machine for this 
area is equipped with the smaller 
controller from Hegewald & Pe-
schke. Also a standard safety door 
for operator protection is included. 
The testing machine shall be used 
to test various types of washing 
drums. A plate with T-slots retains 
the devices under test, i.e. the wash-
ing drums, while they are tested 
for durability by compression tests. 
In addition to this, sheet metal 
samples from washing drums are 
tested in tensile tests with an ex-
tension sensor.
wire
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Manche der künftigen Pkw-Modelle 
von Volvo werden Produkte von 
Leoni an Bord haben.

Universal testing machine inspekt 
20kN for the testing of washing 
drums
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Brammenfräse arbeitet 
rückstandsfrei

Die neue Brammenfräse der Ma-
schinenfabrik Liezen und Giesse-
rei ist zur horizontalen und verti-
kalen Bearbeitung von Stahl- und 
Aluminium-Brammen in einem Ar-
beitsgang konzipiert. Der Zustand 
der Bramme bleibe nicht nur 1:1 
erhalten, „sondern gewinnt sogar 
an Qualität, da ein nachträglicher 
Wärmeeintrag in die Bramme aus-
bleibt“, erklärt das Unternehmen. 
Ein weiterer Pluspunkt sei die Tat-
sache, dass Fräsen ein rückstands-
freier Bearbeitungsprozess sei. Die 
neue Brammenfräse verfüge über-
dies über einen minimalen Spanab-

trag, so das Unternehmen weiter. 
Mit der von MFL für den Bereich 
Schwerzerspanung neu entwickel-
ten Fräsanlage können Brammen 
bis zu einer Länge von 12 m (+) 
und einer Breite von 2,6 m (bis 
4 m auf Anfrage) bearbeitet wer-
den. Durch das MFL-Fräskonzept 
können die Brammen allseitig und 
vollautomatisch mit zwei oder 
mehr Fräsköpfen bearbeitet wer-
den. Die Anlage ist mit einem au-
tomatischen Werkzeugwechsler 
ausgestattet. 
Tube
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Slab milling machine 
works residue-free

The new slab milling machine 
by Maschinenfabrik Liezen und 
Giesserei  is designed for hori-
zontal and vertical machining 
of steel and aluminum slabs in 
one single process. “The condition 
of the slab is not only preserved 
1:1, but its quality is improved 
as there is no subsequent heat 
input into the slab,” the compa-
ny explains. Another advantage 
lies in the fact that milling is a 
residue-free processing procedure. 
The MFL slab milling machine 
convinces due to minimum chip 

removal, the company states.
The newly developed milling 
plant by MFL for heavy-duty ma-
chining can machine slabs up to 
a length of 12 m (+) and a width 
of 2.6 m (up to 4 m upon request). 
Due to the MFL milling concept 
the slabs can be machined on all 
sides and fully-automatically by 
two or more milling heads. The 
machine is equipped with an au-
tomatic tool-changing device.

Tube
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Der Rohrmarkt be-
findet sich durch 
Überkapazitäten und 

Preisdruck auf den in-
ternationalen Märkten in 

einer Krise. Weltweit wurden Ka-
pazitäten aufgebaut, die derzeit 
nicht genutzt werden. Der Fall des 
Ölpreises macht insbesondere den 
Rohrherstellern zu schaffen, da 
sich derzeit die Exploration von 
Schiefergas oder Erdölvorkom-
men in großer Tiefe nicht lohnen 
und damit Investitionen in neue 
Rohre ausbleiben. Und auch der 
bisher immer die Weltwirtschaft 

antreibende Konjunkturmotor der 
chinesischen Wirtschaft läuft nicht 
mehr rund. Wie sollen Produzen-
ten und Anlagenbauer darauf ad-
äquat reagieren? 
Diese Frage wird die SMS group 
mit Besuchern und Top-Level Gäs-
ten am Mittwoch, 6. April, 14 bis 15 
Uhr am Stand der SMS group disku-
tieren und einen Blick auf zukünf-
tige Trends und Entwicklungen im 
internationalen Rohrmarkt wagen.

Tube 
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Due to overcapacity and price 
pressure on the international 
markets, the tube and pipe in-
dustry is in a state of crisis. Ca-
pacities which are currently not 
used have been built up world-
wide. The downslide in oil prices 
falls especially heavy on tube 
manufacturers, since the explo-
ration of shale gas or oil depos-
its from great depths is currently 
not economical – consequently, 
investments in new tubes fail to 
materialize. And even the Chi-
nese economy motor which has 

always driven global economic 
growth is no longer running 
smoothly. How should produc-
ers and plant manufacturers re-
spond adequately?
SMS Group would like to discuss 
this topic on Wednesday April 6, 2 
pm – 3 pm with visitors and high-
ranking guests at the SMS group 
Booth. Scheduled is also a look at 
future scenarios and trends for 
the international tube and pipe 
market.  
Tube 
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Diskussion zu Trends beim Rohrmarkt

Discussion about the tube and 
pipe industry
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Knowledge – Com-
munication – Infor-
mation: that is what 
KCI Media and Infor-

mation Group stands 
for. Founded in 1989 as a small 
publisher, the company has devel-
oped into a global, cross-border 
media information and commu-
nication service provider for the 
process industries. The company 
is also a market leader in pro-
cessing and delivering technical 
information with a high added 
value for the global flow control 
in the process industries. 
Under the motto “Online – Print 
– Live – Research”, KCI offers 
printed and online information, 
as well as trade shows, conferenc-
es, and market research. The ul-
timate goal behind every service 
is to bring players in the process 
industry – i.e. producers, proces-

sors, distributors, and users – to-
gether in global communities. To 
this end, KCI believes that knowl-
edge and interest must be con-
tinuously stimulated. This con-
cept has already sparked many 
world-renowned brands, such as 
Valve World, Stainless Steel World, 
Pump Engineer, Edelstahl Aktu-
ell, Armaturen Welt, and Pumpen 
Aktuell. 
The multi-media concept and 
multicultural staff – representing 
over 28 different nationalities – 
develop solutions that meet our 
clients’ needs, regardless of where 
they are located. 
In the course of the next two 
years, KCI will again organise 
numerous exhibitions for the 
players in the process industry, 
with the emphasis on connected 
conferences that allow for addi-
tional knowledge exchange.

KCI Media and Information Group: 

Communities for the 
process industry

KCI Media and Information Group: Messen, 
Kongresse und Fachmedien

Plattformen für die 
Prozessindustrie

Knowledge – Communi-
cation – Information: Auf 
diesem Dreiklang beruht 

das Erfolgsrezept der KCI 
Media and Information Group. 
1989 als kleines Verlagshaus ge-
gründet, entwickelte sich das Un-
ternehmen zu einem globalen, 
crossmedialen Informations- und 
Kommunikationsdienstleister für 
die Prozessindustrie. Mittlerweile 
ist KCI Marktführer bei der Verar-
beitung und Bereitstellung techni-
scher Daten für die internationale 
Datenflusssteuerung der entspre-
chenden Branchen. 
Unter dem Motto „Online – Print 
– Live – Research“ bietet KCI 
Print- und Online-Informationen, 
aber auch Messen, Konferenzen 
und Marktforschung an. Hinter 
allen Dienstleistungen steckt da-
bei der Gedanke, die Akteure der 
Prozessindustrie – also Hersteller, 
Verarbeiter, Händler und Anwen-
der – in globalen Communities 

zusammenzubringen. Dadurch 
soll der Wissens- und Interessen-
austausch nachhaltig angeregt 
werden. Zahlreiche weltweit an-
erkannte Marken sind aus diesem 
Konzept bereits entstanden: Dazu 
gehören beispielsweise Stainless 
Steel World, Valve World, Pump 
Engineer, Edelstahl Aktuell, Arma-
turen Welt sowie Pumpen Aktuell. 
Aufgrund des Multimedia-Konzepts 
und internationalen Mitarbeitern 
aus 28 verschiedenen Nationen 
können Lösungen entwickelt wer-
den, die den Bedürfnissen der Kun-
den gerecht werden – ganz gleich, 
wo sie ansässig sind. 
In den kommenden Monaten orga-
nisiert das Unternehmen wieder 
zahlreiche Messen und Branchen-
treffen für die Akteure der Pro-
zessindustrie. Besonderes Augen-
merk liegt hierbei auch auf den 
angeschlossenen Konferenzen, die 
zusätzlichen Wissensaustausch er-
möglichen.

-  Valve World Conference & Expo: internationale Fachmesse mit 
Kongress für Industrieamaturen, www.valveworldexpo.de,  
www.valve-world.net

- Valve World Conference & Expo Düsseldorf 2016
- Valve World Conference & Expo Asia 2017
- Valve World Conference & Expo USA 2017
-  Stainless Steel World Conference & Expo: internationale 
Fachausstellung und Konferenz für Akteure der Edelstahlindustrie,  
www.stainless-steel-world.net

-  Stainless Steel World Conference & Expo USA 2016
-  Stainless Steel World Conference & Expo Maastricht 2017
-  Pump Summit: internationale Fachausstellung und Konferenz für  
Pumpenspezialisten, www.pumpsummit.de, www.pumpsummit.com

-  Pump Summit Americas 2016
-  Pump Summit Düsseldorf, 2016
-  Flow Control Exchange Brasil: internationale Fachausstellung und  
Konferenz für die Armaturen- und Edelstahlindustrie,  
www.flowcontrolexchange.com

-  Flow Control Exchange Brasil 2017
-  Managing Aging Plants: Fachkonferenz und Ausstellung zum Thema  
„Industrieanlagen in Europa sicher & nachhaltig für die Zukunft  
erhalten“ (in Zusammenarbeit mit dem Materials Technology 
Institute), www.managingagingplants.com

-  Managing Aging Plants Expo & Conference Japan 2016
-  Managing Aging Plants Americas Conference 2016 
-  Managing Aging Plants Expo & Conference Europe 2017 
-  Duplex Summit: Branchentreff der Duplex-Experten aus aller Welt,  
www.duplex-world.com. 

-  Duplex World Seminar & Summit Düsseldorf 2016 
-  Fugitive Emissions: Internationaler Expertentreff zum Thema flüchtige 
Emissionen, www.fugitive-emissions-summit.com.  

-  Fugitive Emissions Summit Americas 2016
-  Fugitive Emissions China 2016

Nähere Informationen unter www.kci-world.de, www.kci-world.com
For further information: www.kci-world.de, www.kci-world.com
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Im Interview: Arnd Kulaczewski, Vorstandsmitglied von IWCEA und VDKM

Die Branche ist auf Draht

Wie geht es derzeit der Draht- 
und Kabelbranche? Überwiegt 
die Freude oder sind die Sorgen 
groß?
Arnd Kulaczewski: Als Reprä-
sentant der IWCEA, des internati-
onalen Verbandes der Draht- und 
Kabelmaschinenhersteller, in 
dem sich die nationalen Verbän-
de Österreichs, Frankreichs und 
Deutschlands vereinen, bewerte 
ich die mittel- bis langfristigen 
Perspektiven der Draht- und Ka-
belbranche in weltweiter Sicht 
als durchaus positiv. So hat sich 
die Branche in den letzten Jahren 
durchweg im Gleichschritt mit der 
steigenden weltweiten Industrie-
produktion bewegt, und auch für 
die kommenden ein bis zwei Jahre 
wird mit einem Zuwachs von 3 % 
im weltweiten Schnitt gerechnet. 
Überlagert wird dieses Bild jedoch 
durch einige stagnierende Markt-
regionen, wie Brasilien und Russ-
land, sowie die fallenden Rohstoff-
preise für Öl, Kupfer, Aluminium 
und auch Stahl. Faktoren, die den 
Kostendruck auf die Hersteller 
nochmals erhöhen. Während sich 
die Märkte in den USA und Europa 
als stabil darstellen, erkennen wir 
besonders in Indien eine deutli-
che Marktbelebung. Ein kleines, 
aber nicht besorgniserregendes 
Fragezeichen sehen wir auch hin-
ter der weiteren Entwicklung Chi-
nas, dem eine Konsolidierung der 
Märkte bevorsteht. Insgesamt also 
ein sehr inhomogenes Bild.

Welche Umsatz-Perspektiven darf 
die Draht- und Kabelbranche für 
die nächsten Jahre erwarten?
Arnd Kulaczewski: Hier müssen 
wir zwischen der Entwicklung 
der Produktionsmengen und der 
Umsatzzahlen differenzieren. In 
den kommenden zwei Jahren er-
warten wir eine Abflachung des 
bisher auf jährlich ca. 4 % befind-
lichen Wachstums im Produkti-
onsvolumen (Tonnage) auf ca. 
2% im weltweiten Mittel. Bedingt 
durch die stark unter Druck ge-
ratenen Rohstoffpreise, bedeutet 
dies voraussichtlich stagnierende 
Umsatzentwicklungen. Sofern die 

amerikanische Notenbank keine 
wirkliche Wende in der Politik zu 
höheren Zinsen vollzieht, werden 
vor allem die Entwicklungs- und 
Schwellenländer weiter über In-
vestitionsmittel für die Industria-
lisierung verfügen und ein Bran-
chenwachstum stützen.

Welche Branchen geben der Draht- 
und Kabelbranche eher Aufwind?
Arnd Kulaczewski: Aufwind er-
fährt die Draht- und Kabelbranche 
grundsätzlich durch eine Reihe 
von weltweiten Megatrends, die 
alle in direkte Verbindung mit ei-
nem verstärkten Bedarf an Produk-
ten aus der Branche Draht und Ka-
bel gebracht werden können. Ich 
nenne hier die Urbanisierung, den 
wachsenden Mobilitätsbedarf und 
die Entwicklung neuer Mobilitäts-
muster, den Ausbau regenerativer 
Energieerzeugung und das Umden-
ken in der Nutzung der Ressour-
cen oder auch die Digitalisierung. 
Allein, was wir in der westlichen 
Welt als erfülltes Grundbedürfnis 
erleben, nämlich Versorgung mit 
elektrischem Strom in unseren 
Häusern und Wohnungen, ist, so 
besagen belastbare Studien, für 1,5 
Milliarden Menschen nicht gege-
ben. Insofern gibt es große Poten-
ziale in den Märkten.

Welche Trends gibt es derzeit in 
der Draht- und Kabelherstellung?
Arnd Kulaczewski: Von einem in-
teressanten Trend kann ich aus 
einem der stärksten, weiterhin 
wachsenden Märkte weltweit, der 
Automobilindustrie, berichten. 
Leichtbau ist einer der Ansätze, 
der in der Fahrzeugentwicklung 
den wesentlichen Beitrag zur Co

2
 

Emissionsreduzierung liefern wird. 
Die Reduzierung der Querschnitte 
und Gewichte von Kabeln im Au-
tomobil leistet dazu ihren Beitrag. 
Dabei kommen das leichtere Alu-
minium oder Kupferlegierungen 
mit höherer Festigkeit, die niedri-
gere Leitungsquerschnitte ermög-
lichen, als Alternativen zum klas-
sischen Kupfer zum Einsatz. Ein 
technologischer Schritt, auf den 
eine Vielzahl der Zulieferer der Au-

tomobilbranche aufsetzt. Gleich-
zeitig wächst natürlich die Länge 
der im Fahrzeug installierten Ka-
bel durch umfassende Ausstattung 
und auch Elektrifizierung weiter. 
Wir rechnen damit, dass der Ka-
belbedarf im Automobil prozentu-
al in den nächsten Jahren doppelt 
so stark wächst wie der Automo-
bilmarkt an sich. 

Welche größeren Projekte bewe-
gen die Draht- und Kabelbranche 
derzeit und in den nächsten Jah-
ren? 
Arnd Kulaczewski: Maßgebliche, 
größere Projekte für Hochspan-
nungs-Energiekabel beobachten 
wir gegenwärtig in den USA und 
China.
China intensiviert die Entwicklung 
seines Netzwerks regenerativer 
Energieerzeugung unter anderem 
mit Windparks, die wie in Europa 
weiter auf See positioniert sind 
und einen wesentlichen Bedarf 
an Unterseekabeln hoher Qualität 
erfordern. Wie wir wissen, ist dies 
auch eine Reaktion auf die not-
wendige Abkehr von konventio-
nellen Kraftwerken.
In den USA ist ein Großteil der 
Energienetze veraltet und mit 
erheblichen Effizienznachteilen 
behaftet. Selbst die Netzstabilität 
weist bekanntlich Grenzen auf. 
Hier sind größere Erneuerungs-
programme aktiv. 
In Indien soll die Abhängigkeit von 
Kohlekraftwerken von bis zu 60 
% im wachsenden Energiebedarf 
durch den massiven Aufbau der 
Solarenergie mit einer Leistung 
von 100 Gigawatt geschultert wer-
den. Wie Sie sehen, befindet sich 
manch althergebrachte Situation 
in einem deutlichen Umbruch. 

Verändert sich mit den Entwick-
lungen der Branche auch der Ver-
band selbst?
Arnd Kulaczewski: Die in den letz-
ten zwei Jahrzehnten fortschrei-
tende Globalisierung und das 
Erstarken neuer, internationaler 
Märkte in der Branche verändern 
natürlich auch unsere Aktivitäten. 
So haben sich in den letzten Jahren 
auch in anderen Teilen der Welt 
Verbände und Interessenvereini-
gungen etabliert, die ihre Fühler 
in Marktregionen außerhalb ihres 
Heimatlandes ausstrecken. Diese 
Kontakte aufzubauen und zu etab-
lieren, hier als Ansprechpartner zu 

dienen, sehen wir als eine unserer 
Aufgaben. So haben sich in diesem 
Zusammenhang bereits Kontakte 
in den asiatischen Raum ergeben, 
an deren Ausbau wir weiter arbei-
ten.

Was sind die langfristigen Ziele 
des Verbandes?
Arnd Kulaczewski: Langfristig ha-
ben wir das Ziel, den Zugang un-
serer Mitglieder, den Herstellern 
der Maschinen und Anlagen für die 
Draht- und Kabelindustrie, zu den 
internationalen Märkten weiter zu 
verbessern. Als wichtigsten Beitrag 
dazu sehen wir die Unterstützung 
der bereits starken internationalen 
Leitmesse wire hier in Düsseldorf 
und die Fokussierung auf die be-
reits bestehenden wire Messen in 
Thailand, China, Brasilien und Indi-
en. Die Attraktivität dieser Messen 
für die Besucher und Aussteller zu 
fördern, steht ganz im Mittelpunkt.

Vielen Dank für das Gespräch!
Michael Vehreschild

Nein, um den Schlaf gebracht ist Arnd Kulaczewski, Vorstandsmit-
glied von IWCEA und VDKM, nicht, wenn er an die Draht- und Kabel-
branche denkt. Im Gegenteil – die mittel- bis langfristigen Perspekti-
ven sind weltweit positiv. Ein Gespräch mit dem Drahtexperten über 
Aussichten und Trends der Branche.

Zur Person
Arnd Kulaczewski übernahm 
Ende 2013 die Funktion des 
Alleingeschäftsführers der Ma-
schinenfabrik Niehoff in Schwa-
bach und des CEO der Niehoff 
Gruppe und führt seither die 
weltweiten Aktivitäten dieses 
Unternehmens der Draht- und 
Kabelbranche. Arnd Kulaczew-
ski ist Mitglied im Vorstand der 
IWCEA und des VDKM sowie 
Vizepräsident des russischen 
Verbandes der Draht- und Ka-
belhersteller „Intercable“.

Arnd Kulaczewski
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An interview with Arnd Kulaczewski, member of the board of IWCEA and VDKM

The sector is wired for success

How is the wire and cable sec-
tor currently doing? Is every-
one upbeat, or are there rea-
sons for concern?
Arnd Kulaczewski: As a repre-
sentative of the IWCEA, the inter-
national association of the wire 
and cable machinery manufac-
turers, unifying the national as-
sociations of Austria, France and 
Germany, I view the worldwide 
mid- to long-term prospects of the 
wire and cable sector as very pos-
itive. The sector as such has been 
holding step with the growing 
worldwide industrial production, 
and for the next one to two years 
worldwide growth is expected to 
be 3% on average. This picture is, 
however, clouded by some stag-
nating market regions, such as 
Brazil and Russia, as well as fall-
ing prices of raw materials oil, 
copper, aluminium and also steel. 
These factors add extra pressure 
on manufacturers. While the mar-
kets in the USA and Europe show 
themselves as solid, we can see a 
visible market upturn especially 
in India. We also see a small, but 
unalarming question mark be-
hind the further development 
of China, which is facing a con-
solidation of markets. All in all, a 
very non-homogeneous picture.

What is the revenue outlook 
for the wire and cable sector 
in the next few years?
Arnd Kulaczewski: We need to 
differentiate between the devel-
opment of production volume 
and sales figures. In the next two 
years we expect the annual pro-
duction volume growth in tons 
of around 4% to level out to 2% 
on average worldwide. Due to 
the prices of raw materials being 
under pressure, this presumably 
means stagnating sales figures. 
Should the Federal Reserve not 
make a genuine turnaround in 
its policy towards higher interest 
rates, the emerging and develop-
ing markets will mainly have in-
vestments resources for industri-
alisation and support the sector‘s 
growth.

Which sectors are giving the 
wire and cable sector impetus?
Arnd Kulaczewski: The wire 
and cable sector in general is ex-
periencing an impetus from vari-
ous global megatrends, which 
can all be directly connected to 
the growing demand for products 
from the sector wire and cable. 
Here I can mention urbanisa-
tion, growing demand for mobil-
ity and the development of new 
patterns of mobility, the develop-
ment of renewables and the turn 
in use of resources, and also digi-
talisation. What we experience in 
the Western world as a fulfilled 
basic necessity, the supply of 
homes and flats with electricity, 
is actually not the case for 1.5 
billion people, as reliable studies 
claim. Therefore, there is great po-
tential in the markets.

What are the current trends 
in wire and cable manufactur-
ing?
Arnd Kulaczewski: I can report 
on an interesting trend from one 
of the strongest, still growing 
markets worldwide, namely the 
automotive industry. Lightweight 
construction is one of the ap-
proaches in vehicle development 
which will be a major contribu-
tion to reducing Co

2
 emissions. 

The reduction of wire sizes and 
weights of cables in a vehicle 
contribute to this. The lighter al-
uminium or copper alloys with 
higher strengths, allowing lower 
wire sizes, are used as alterna-
tives to the classical copper. A 
technological step numerous sup-
pliers of the automotive industry 
are focusing on. At the same time, 
the length of cables installed in a 
vehicle continues to grow due to 
more features and electrification. 
We anticipate the demand for 
cable in vehicles to grow twice as 
much in the next few years com-
pared to the automobile market 
as a whole. 

Which larger projects will af-
fect the wire and cable sector 
now and in the next few years? 

Arnd Kulaczewski: We are cur-
rently observing significant, larg-
er projects for high voltage power 
cables in the USA and China.
China is intensifying the develop-
ment of its grid of renewable en-
ergy with wind farms, amongst 
others, which are positioned in 
the sea just like in Europe, and 
require a substantial amount of 
high quality submarine cables. As 
we know, this is also a reaction 
to the necessary shift away from 
conventional power plants.
In the USA a major part of the 
power grids are out-dated and 
flawed, with severe inefficiencies. 
Even grid stability has limits, as 
is known. Here, larger renewal 
programs are active. 
In India, dependence on coal-
fired power plants with up to 60% 
growing energy demand is to be 
shouldered by the massive devel-
opment of solar energy with a 
capacity of 100 gigawatt. As you 
can see, various traditional situ-
ations are in clear upheaval. 

Is the association itself chang-
ing alongside the development 
of the sector?
Arnd Kulaczewski: The ad-
vance of globalisation over the 
last two decades and the strength-
ening of new, international mar-
kets in the sector naturally also 
change our activities. In the last 
couple of years other associations 
and interest groups have estab-
lished themselves in other parts 
of the world, but they are testing 
the waters outside their domestic 
market. Establishing contact and 
serving as a contact partner to 
these groups is one of our goals. 
In this context, contacts have al-
ready been established in Asia, 
and we are working on intensify-
ing them and adding new ones.

What are the long-term aims of 
the association?
Arnd Kulaczewski: In the long-
term we aim to improve our 
members’ – manufacturers of 
machines and plants for the wire 
and cable industry – access to the 
international market. We view 
the support of the already major 
international leading trade fair 
wire here in Düsseldorf as our 
most important contribution, as 
well as focusing on existing wire 

fairs in Thailand, China, Brazil, 
and India. Promoting the attrac-
tivity of these trade shows for vis-
itors and exhibitors is a central 
concern.

Thank you for the interview!

Michael Vehreschild
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Arnd Kulaczewski, member of the board of the IWCEA and VDKM, 
certainly won’t lose any sleep over the wire and cable sector. 
Quite on the contrary – the mid- and long-term outlook is positive 
around the world. A talk with the wire expert about trends and 
prospects in the sector.
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