
Special: Strangpressen

Seit ihrer Gründung im 
September 2009 hat sich 
die S+C Extrusion Tooling 
Solutions GmbH (S+C ETS). 
Lindlar-Kaiserau, ganz auf 
das Geschäft mit Strang-
presswerkzeugen spezia-
lisiert. Insbesondere bei 
Rezipienten und Stempeln 
hat sich das Unternehmen 
einen Namen gemacht. Nach 
der Investition in ein neues 
5-achsiges 30 to – Bohr-
werk für die Bearbeitung 
von Rezipienten wurden im 
letzten Jahr weitere Schritte 
unternommen, um die 
Strangpresswerke zeitnah 
mit hochwertigen Werkzeu-
gen versorgen zu können.

Am deutlichsten sicht-
bar ist eine neue 
Schwerdrehbank, die 

vor allem zur Bearbeitung der 
Innen- und Zwischenbüchsen 
im Umbüchszentrum einge-
setzt wird. Genauso wichtig 
sind aber die Veränderungen 
im Unternehmen, die für einen 
Außenstehenden nicht sofort 
erkennbar sind. Die Umstruk-
turierung mit der Fokussierung 
auf das Strangpressgeschäft, 
verbunden mit der Reorganisa-
tion der dazu gehörigen Abläu-
fe ist nahezu abgeschlossen. 
Im Umbüchszentrum wurden 
der Ofen und die Maschinen 
so angeordnet, dass möglichst 
wenige Materialbewegungen 
stattfinden müssen, um die ver-

schlissene Innenbüchse aus den 
Rezipienten zu entnehmen und 
die neue Innenbüchse passge-
nau einzusetzen. 

Regelmäßige Audits

Das MES-System Hydra zur 
besseren Überwachung und 
Steuerung der Fertigung ist 
implementiert und unterstützt 
die Mitarbeiter bei der Koordi-
nation der Bearbeitung der ein-
zelnen Komponenten für einen 
Auftrag. Im Zusammenspiel mit 
dem S+C ETS Projektmanage-
ment konnten so im letzten 
Jahr die bisher größten Rezi-
pienten für Pressen mit einer 
Presskraft von 100 MN und 150 
MN termingerecht ausgeliefert 
werden. 

Auf der Materialversor-
gungsseite richten sich die 
Bestrebungen auf eine weitere 
Optimierung der Produktquali-
tät. So wurde das Lieferanten-
management mit regelmäßigen 
Audits bei den Lieferanten 
ausgebaut und die Warenein-
gangskontrollen ausgeweitet. 
So konnte das Ziel einer gesi-
cherten Versorgung mit Vor-
material aus Werkstoffen, die 
den hohen Anforderungen der 
S+C ETS an Warmfestigkeit und 
Zähigkeit genügen, erreicht 
werden. Dies ist unabdingbar, 
um Rezipienten und Stempel 
herstellen zu können, die sich 
im Strangpresswerk auch bei 
hohen Belastungen durch eine 
geringe Neigung zur Rissbil-
dung auszeichnen.

Das Geschäftsfeld 
beschränkt sich aber nicht 
nur auf die Herstellung und 
Instandhaltung von Strang-
presswerkzeugen. 

Erfahrene Berater

Ein wesentlicher Pluspunkt 
der S+C Extrusion Tooling 
Solution GmbH ist ihre Bera-
tungskapazität. Mitarbeiter, 
die früher selbst in Alumini-
umpresswerken tätig waren, 
unterstützen heute die Techni-
ker in den Presswerken bei der 
Optimierung der Rezipienten. 
In der Konstruktion werden 
Programme zur Berechnung 
von Spannungen in Rezipienten 
oder zur Bestimmung der maxi-
mal zulässigen Knickbelastung 

von Stempeln eingesetzt. So 
können speziell auf den Kun-
den zugeschnittene Rezipienten 
mit und ohne Kühlung realisiert 
werden. Diese Ingenieursleis-
tung ist heute bei der Herstel-
lung anspruchsvoller Strang-
pressprofile mit engen Tole-
ranzen, dünnen Wandstärken 
oder hoher Ausbringung eine 
wesentliche Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Umsetzung in 
der Produktion.

Das werkstoffkundliche 
Labor im Technikum auf dem 
Werkgelände in Lindlar führt 
nicht nur Schadensfalluntersu-
chungen durch. Aus den Feh-
lerursachen werden Lösungs-
konzepte entwickelt, die zum 
Beispiel in der Auswahl besser 
geeigneter Werkstoffe oder 

einer optimierten Wärmebe-
handlung der Werkzeugstähle 
bestehen.

Investition in China

Die größte Investition tätigte 
die S+C ETS in Tianjin. Im Nor-
den Chinas, unweit der Haupt-
stadt Peking, wird Mitte März 
2012 ein Umbüchszentrum 
eingeweiht. Dort werden Rezi-
pienten aus dem asiatischen 
Raum bereits umgebüchst. 
Die Werkzeugstähle kommen 
weiterhin aus Deutschland 
und auch die Durchführung 
der Arbeiten unterliegen dort 
den gleichen Anforderungen 
wie am Stammsitz in Lindlar- 
Kaiserau.

Weitere Investitionen in 
Maschinen, Prozesse, tech-
nisches Know-How und neue 
Produkte sind für die nächsten 
Jahre geplant. So bleibt die S+C 
ETS auch in Zukunft verläss-
licher und kompetenter Partner 
in der Strangpressindustrie.

Die S+C Extrusion Tooling 
Solutions GmbH gehört zur 
internationalen Schmidt + Cle-
mens Gruppe mit Stammsitz 
in Lindlar, etwa 40 Kilome-
ter östlich von Köln. Weltweit 
beschäftigt die im Familienbe-
sitz befindliche Unternehmens-
gruppe etwa 1.000 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, davon 
über 600 in Deutschland.

www.schmidt-clemens.de

S+C Extrusion Tooling Solutions GmbH: Neues Servicecenter in China eröffnet
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Ovalcontainer Umbüchszentrum

Vimetco: „Mut zu mehr‘

Vimetco Extrusion will Marktposition in Deutschland stärken
Die rumänische Vimetco 
Extrusion mit Sitz in Slatina 
hat sich in den vergangenen 
Jahren auf dem deutschen 
Markt für Aluminiumpro-
file etabliert und plant sein 
Angebot weiter auszubauen. 
Die gute Geschäftsent-
wicklung in 2011 und das 
seit Jahren kontinuierliche 
Wachstum machen "Mut zu 
mehr". Das Unternehmen 
ist Tochtergesellschaft des 
Vimetco Konzerns, eines 
weltweit agierenden Alumi-
nium-Herstellers. 

Vimetco ist ein bekannter 
Name auf dem Alumi-
niumsektor und zählt 

heute zu den weltweit führen-
den Aluminiumproduzenten. 
Im Zuge der strategischen Aus-
richtung auf „value-added-pro-
ducts“ wurde 2006 „Vimetco 
Extrusion“ als 100%ige Toch-
tergesellschaft der Vimetco 

Alro gegründet. Vimetco Extru-
sion produziert aktuell auf drei 
Strangpressen mit einer Press-
kraft von 16, 36 und 50 MN. 

 Die enge Kooperation und 
die logistische Anbindung 
mit der Muttergesellschaft am 
gemeinsamen Standort Slati-

na gewährleistet eine sichere 
Metall-/Bolzenversorgung auf 
höchstem Qualitätsniveau. 
Damit ist Vimetco Extrusion 
Rumäniens größtes Presswerk.

Das junge, zertifizierte 
Strangpressunternehmen hat 
sich von Beginn an auf die 

Belieferung der westeuropä-
ischen Märkte konzentriert. 
Mit einem Exportanteil von 
nahezu 90 Prozent zählt beson-
ders Deutschland zu den wich-
tigsten Zielmärkten. Die hohe 
Zuverlässigkeit in der Beliefe-
rung seiner Kunden und das 
hohe, konstante Qualitätsni-
veau haben diese Entwicklung 
maßgeblich unterstützt.

Vimetco Extrusion zählt 
heute schon zu den größten 
Anbietern von Aluminium-
profilen für den Metallhandel 
und für bekannte Endkunden. 
Beliefert werden die unter-
schiedlichsten Branchen wie 
Fahrzeugbau, Maschinenbau, 
Solaranwendungen, Bauan-
wendungen u.v.m.. 

Mit einer jungen, gut aus-
gebildeten und hoch moti-
vierten Mannschaft, seiner 
absoluten Kundenorientierung 
und hoher Flexibilität konn-
te Vimetco Extrusion in den 
zurückliegenden Jahren seine 

Marktposition in Deutschland 
und in Europa kontinuierlich 
ausbauen.

Mit einem weiteren, für 
das kommende Jahr geplanten 
Investition, in eine neue Strang-
pressanlage wird das Unter-
nehmen diesen Weg fortset-
zen. Zudem investiert Vimetco 
Extrusion auch weiterhin in 
die mechanische Bearbei-
tung (Sägen, Stanzen, Bohren, 
Fräsen, Schweißen) von Alu-
miniumstrangpressprofilen.  
Diese Schritte sind verbunden 

mit einer verstärkten Markt-
präsenz und Kundennähe 
und einem deutschsprachigen 
Innen- und Außendienst, um 
seinen Kunden ein erweitertes 
Angebotsspektrum und einen 
noch besseren Service zu bie-
ten. 

Vimetco Extrusion wird 
auf der ALUMINIUM 2012 in 
Düsseldorf mit einem eigenen 
Messestand (Halle 12/Stand E 
15) vertreten sein.

www.vimetco.com

Strangpressproduktion�von�Vimetco�Extrusion�in�Slatina

Schuldenkrise beeinträchtigt Geschäft

Hydro: Europäisches  
Strangpressgeschäft belastet

Der norwegische Alu-
miniumkonzern Norsk 
Hydro ASA ist unzufrie-

den mit seinem europäischen 
Strangpressgeschäft. Vor allem 
in Südeuropa sieht sich Hydro 
erheblichen Risiken ausgesetzt.
Die europäische Strangpress-
industrie sei signifikant durch 
die Schuldenkrise der Eurozo-
ne beeinträchtigt worden, wäh-
rend einige Märkte außerhalb 
Europas eine ausgewogenere 
Entwicklung verzeichnen, heißt 
es in einer Hydro-Pressemittei-
lung. 

Die niedrigere Nachfrage, 
vor allem in Südeuropa, in 
Kombination mit Lagerabbau 
bei den Kunden und Margen-
druck beeinflussen das Ergeb-
nis des Strangpressgeschäfts 
von Hydro signifikant. Gegen-
wärtig gebe es keine Anzeichen 

für eine baldige Erholung die-
ser Märkte. Deshalb hat Hydro 
für das vierte Quartal 2011 eine 
Abschreibung des Anlagever-
mögens von Building Systems 
in Spanien, Portugal und Italien 
in Höhe von etwa 230 Millionen 
NOK vorgenommen, das ent-
spricht nahezu der Hälfte des 
Buchwerts. Die laufenden Maß-
nahmen von Building Systems, 
einschließlich der Schließung 
von Werken, Produktionslinien 
und Lagern, haben laut Hydro 
zum Ziel, die Kosten bis Ende 
2012 um 40 Millionen Euro 
(etwa 300 Millionen NOK) zu 
reduzieren. Infolge dieser Maß-
nahmen würden im vierten 
Quartal 2011 etwa 80 Millionen 
NOK Restrukturierungskosten 
ausgewiesen.

www.hydro.com/Deutschland
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Profile stapeln und entstapeln - grenzenlos flexibel...

H+H Herrmann + Hieber GmbH - 73767 Denkendorf/Stuttgart
Telefon +49 711 93467-0 - www. herrmannhieber.de

...dabei können wir Ihnen helfen, 
sprechen Sie mit uns.

Der Spezialist für innovative
Intralogistiklösungen 
� mehr Flexibilität 
� geringere Kosten 
� bessere Qualität




