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Mission erfüllt!
Schon jetzt lässt sich über die wire & Tube sagen: Mission
erfüllt. „Unser Stand ist sehr gut besucht, die Stimmung
ist gut - es gibt keinen besseren Treffpunkt“, schwärmt
Tina Ettinger von ASMAG über die beiden Leitmessen. Die
Zwischenbilanz fällt auch bei anderen Ausstellern positiv aus, daran
können Stahlkrise und niedrige Ölpreise nichts ändern.

Ein Pfund, mit dem wire und Tube
wieder wuchern können, ist die

beeindruckende Internationalität.
„Mittlerweile begrüßen wir auch

viele Besucher aus Amerika“, freut
sich Zafer Atabey, Executive Vice
President von Borusan Mannesmann. „Obwohl wir schon viele
Unternehmen kennen, ergeben
sich hier immer wieder neue Kontakte.“ Damit sei die Messe eine
der besten ihrer Art.
Auch das Schoeller Werk nutzt die
Messe als Plattform, um die komplette Breite seines Produktportfolios zu präsentieren. „Die Hälfte
der Besucher an unserem Stand
sind potenzielle Kunden“, erklärt
Susanne Peiricks, Leiterin Business
Development & Marketing. Das
Schoeller Werk darf sich also jetzt
schon auf ein vielversprechendes
Nachmessegeschäft freuen.
„Viele Anfragen“ gibt es bereits bei
KASTO Maschinenbau, berichtet
Handlungsbevollmächtigter Ralf
Moser. Nach langsamem Start am
Montag war gestern der Andrang
am Stand des Ausstellers „sehr
gut“. Die Lagertechnik sei stark
nachgefragt worden. „Wenn’s so
weitergeht, wäre es prima.“
Fortsetzung auf Seite 8

Mission accomplished!
Already we can say that wire & Tube 2016 is a mission accomplished. “Our stand is very busy, the atmosphere is good – there
is not a better meeting place,” says Tina Ettinger of ASMAG. Other
manufacturers are also positive about the two events and even
the steel crisis and low oil prices cannot change this.

man Ralf Moser. After a slow start
on Monday, yesterday there was a
good rush at the exhibitor’s stand.
Storage technology has been in
high demand.“If this continues, it
will be great.”

One thing you can always rely on
at wire and Tube is the impressive internationality, making the
events some of the best in the industry.
“We have welcomed many visitors from America,” says Zafer
Atabey, Executive Vice President
of Borusan Mannesmann. “Although we already know many
companies, we always make new
contacts here.”

Schoeller Werk also uses the events
as a platform to showcase the entire breadth of its product portfolio and can already look forward
to a lot of post-event work. “Half
of the visitors at our stand are
potential customers,” explains Susanne Peiricks, Head of Business
Development & Marketing.

“Positive results” are also seen by
Wafios. “Many visitors came to
see us, including some potential
customers.” Industry 4.0 is an important issue on which the company focuses during the events.
Wafios has a special info point at
the booth completely dedicated to
Industry 4.0.

“Many enquiries” at KASTO Maschinenbau, according to spokes-

Continued on page 8
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Willkommen
bei der wire & Tube

Noch zwei Tage lang bietet die
wire & Tube die günstige
Gelegenheit, das Netzwerk
zu pflegen und auszubauen.
Und weil zahlreiche Unternehmen noch die Chance nutzen
wollen, Geschäfte abzuschließen,
wird der Andrang an den Ausstellerständen wieder groß sein. Da
kommt unsere dritte Daily gerade
recht, um Sie, liebe Leserinnen
und Leser, bei der Orientierung
auf der Messe zu unterstützen. Bei
uns finden Sie Infos zu Service,
Veranstaltungen und Produktneuheiten.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Messebesuch!

Welcome to
wire & Tube

For another two whole
days, wire & Tube offers
the opportunity to maintain and expand your network.
And because many companies
still want to take the opportunity
to do business, there will be a
rush to the exhibitor stands. This
is where our third Daily will help
you, dear reader, in finding your
way around the events. We have
all the information on services,
events and new products.
We wish you all a succesfull visit.
Good luck and have fun!
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Messe Düsseldorf: Weltweite Fachveranstaltungen für Industrie und Flow-Technologie

Wo sich die Branchenexperten treffen

„Die weltweite Familie der Draht-,
Kabel- und Rohrfachmessen erstreckt sich inzwischen über den
ganzen Erdball.Von Düsseldorf aus
geht es weiter nach Russland, Brasilien, die Vereinigten Arabischen
Emirate, Indien, China und Thailand. Insgesamt veranstaltet die
Messe Düsseldorf gemeinsam mit
ihren Partnern elf wire- und TubeFachveranstaltungen“,
erläutert
Friedrich Kehrer, Global Portfolio
Director Flow Technologies. Somit
lasse sich mit Recht behaupten:
Irgendwo auf der Welt ist immer
wire & Tube.
In Brasilien beispielsweise findet das Messe-Duo als wire South
America und TUBOTECH statt. Die
Fachbesucher stammen vorwiegend aus den Industriebereichen
Öl und Gas, Automobil, Bauwesen,
der Metallkonstruktion und dem
Bergbau. Die nächsten wire S outh
America und Tubotech stehen vom
3. bis 5. Oktober 2017 im Sao Paulo Expo Exhibition & Convention
Center auf dem Programm.

Ein sehr hohes Ansehen in der Fachwelt genießt die Valve World Konferenz, die parallel zur Expo bei der Messe Düsseldorf stattfindet.

In China trifft sich die Rohr-, Drahtund Kabelbranche alle zwei Jahre
in Shanghai. Im Wechsel mit Bangkok gehen die chinesischen Ausgaben in den geraden Jahren über
die Bühne. Die nächste Ausgabe
der beiden Fachmessen ist für den
Herbst dieses Jahres vorgesehen:
vom 26. bis 29. September 2016.
In Bangkok steht im kommenden
Jahr bereits die zwölfte Auflage
der wire & Tube Southeast Asia auf
dem Veranstaltungskalender. Vom
19. bis 21. September 2017 kommt
die Branche in der thailändischen
Hauptstadt zusammen.
Mumbai und Moskau
Mumbai ist Standort für die Wire
& Cable sowie die Tube India. Die
beiden Branchenhighlights der
entsprechenden Industrien sind in
diesem Jahr vom 5. bis 7. Oktober
vorgesehen. Ort des Geschehens
ist das Bombay Exhibition Centre.
Für dieses Jahr erwarten die Veranstalter steigende Aussteller- und
Besucherzahlen – dank des großen
Bedarfs an Rohr- und Drahtpro-

Ein Muss für die Armaturencommunity ist die Valve World vom 29. November bis 1. Dezember in
der NRW-Landeshauptstadt.
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dukten für die indische Wirtschaft.
Unabhängig voneinander finden
die beiden Messen in Russland
statt. Vom 6. bis 9. Juni dieses Jahres treffen sich in Moskau die
Rohrfachleute zur Tube Russia. Im
kommenden Jahr folgen die Drahtund Kabelspezialisten an gleicher
Stelle zur wire Russia. Das definitive Datum muss noch festgelegt
werden.
In der arabischen Welt gab es bislang nur eine Fachmesse für die
Rohrindustrie: die Tube Arabia in
Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Bei der nächsten
Ausgabe im Frühjahr 2017 wird
die Tube gleich von drei weiteren
Messen begleitet: Wire & Cable
Arabia 2017, Metal Middle East
2017 und Arabia Essen Welding &
Cutting 2017.
Fachtreffs in Düsseldorf
In Düsseldorf geht es in diesem
Jahr unter anderem noch um Pumpen und Armaturen. Ende November öffnet zum vierten Mal in Düsseldorf die Valve World ihre Tore,
die Weltleitmesse der Armaturenbranche. Kugelhähne, Absperrschieber, Regelklappen und Ventile sind aus der modernen Industrie
nicht mehr wegzudenken. Sie sorgen für Sicherheit in der Öl- und
Gasindustrie, lenken Fluide in der
chemischen Industrie, regeln den
Zu- oder Abfluss von Wasser und
sorgen für freien Fließverkehr in
der Getränkeindustrie.
Industriearmaturen
Die vierte Auflage der Valve World
Expo in Düsseldorf zeigt vom 29.
November bis zum 1. Dezember
Armaturen, Armaturenkomponenten und -teile, Stellantriebe und
Stellungsregler, Kompressoren, Ingenieurdienstleitungen und Soft-

ware. Dann verwandeln sich die
Hallen 3, 4 und 5 des Düsseldorfer
Messegeländes für drei Tage zum
international führenden Branchentreff für Armaturenspezialisten aus
der ganzen Welt.
Bereits jetzt sind 18.000 Quadratmeter netto belegt. 600 Aussteller
aus 39 Ländern haben sich bislang
angemeldet. Die meisten europäischen Teilnehmer der Valve World
Expo 2016 kommen aus Italien,
Großbritannien, Deutschland, Spanien, Frankreich, den Niederlanden und der Türkei. Aus Übersee
werden viele Aussteller aus den
USA, Taiwan, Indien und China anreisen.
Eine begleitende Fachkonferenz
wird in Halle 4 durchgeführt. Ein
hochkarätig besetztes und internationales Steering Commitee sorgt im
Vorfeld für die Qualität der Vorträge,
Workshops und Masterclasses.
Pump Summit
Parallel zur Valve World ist das Düsseldorfer Messegelände die Bühne
für das zweite Pump Summit. Diese Internationale Fachmesse mit
Kongress für Pumpen findet am
29. und 30. November in der Halle
7.0 (Erdgeschoss) statt. Hier haben
Hersteller, Händler und Anwender von Pumpen, Dichtungen und
Kompressoren die Möglichkeit,
ihre Produkte einem internationalen Fachpublikum vorzustellen sowie Know-how und Erfahrungen
auszutauschen. Pumpen übernehmen zentrale Aufgaben in einer
Vielzahl von Industrien und müssen ständig steigenden Anforderungen gerecht werden. Das Pump
Summit bietet ein hochwertiges
Forum, in dem Lösungen für Probleme und wachsende Ansprüche
an die Produkte besprochen werden können.

Anzeige

Die wire & Tube 2016 setzt zum
Endspurt an. Doch für die Messeveranstalter geht der Blick
schon weit voraus: Shanghai,
Moskau und Mumbai sind die
nächsten Stationen der internationalen wire & Tube-MesseFamilie. Damit nicht genug: In
Düsseldorf dreht sich in diesem
Jahr noch alles um Industriearmaturen und Pumpen. Nur
einige Beispiele für das hochkarätige Portfolio der Messe Düsseldorf im Bereich der Industrie
und Flow-Technologie.
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Messe Düsseldorf: Worldwide trade events for industry and flow technology

The place to meet industry experts
wire & Tube 2016 is nearing its opening day and exhibitors and visitors are getting ready to travel to Düsseldorf. Meanwhile, the organization of the events is
looking further ahead. Shanghai, Moscow, and Mumbai
are the next stops for the international wire & Tube family. But that is not all, in Düsseldorf this year industrial valves
and pumps will also be playing a large role. These are just some
examples of Messe Düsseldorf’s portfolio in the field of industry
and flow technology.
“The wire, cable and tube trade
fair family now extends over the
entire globe, from Düsseldorf, to
Russia, Brazil, the United Arab
Emirates, India, China, and Thailand. In total, Messe Düsseldorf
jointly organizes eleven wire
and Tube trade events,” explains
Friedrich Kehrer, Global Portfolio
Director Flow Technologies. “So
somewhere in the world there is
always a wire & Tube.” In Brazil
for example, the duo exhibition
takes place as wire South America and Tubotech. Visitors who
come to these global events are
mainly industrial professionals,
from sectors such as oil and gas,
automotive, construction, metal
construction, and mining. The
next wire South America and Tubotech will take place in the Sao
Paulo Expo Exhibition & Convention Center on 3 – 5 October
2017.
In China, the wire, cable, and
tube industries meet every two
years in Shanghai. Alternating
with the event in Bangkok, the
Chinese host the two events in
the even years. The following edition of the events is scheduled
for this autumn, from 26 to 29
September 2016. In Bangkok the
already twelfth edition of wire
& Tube Southeast Asia is on the
calendar for next year. From 19
to 21 September 2017, the industries will come together in the
Thai capital.

Mumbai und Moscow
Mumbai is home to Wire & Cable
and Tube India. The two industry highlights will take place this
year at the Bombay Exhibition
Centre from 5 to 7 October. Due
to the growing economy in India,
the organization expects high exhibitor and visitor numbers this
year as there is a high demand
for tube and wire products in the
country.
In Russia the events take place
independently. Tube professionals
will be meeting in Moscow from
6 to 9 June this year and in 2017
the wire and cable professionals
will meet at the same venue. The
definitive date for the latter event
have yet to be determined.
So far, there has only been a
trade fair for the tube industry
in the Arab world: Tube Arabia in
Dubai in the United Arab Emirates. However, in the spring of
2017, the tube event will be accompanied by three other events:
Wire & Cable Arabia 2017, Metal
Middle East 2017, and Arabia Essen Welding & Cutting 2017.

Advertisement

Meeting professionals
in Düsseldorf
Düsseldorf will also be about
pumps and valves this year.
In November Valve World, the
world’s leading exhibition in
the valve industry, will open its
doors for the fourth time. Ball
Valves, gate valves, globe valves,
butterfly valves;
many kinds of
valves are an indispensable part
of modern industry. They ensure
safety in the oil
and gas industry,
draw fluids in the
chemical industry, regulate the
flow of water in
many others and
ensure free flow
Messe Düsseldorf‘s Tube trade fair family spans the entiin the beverage
re globe. The next stop is in Moscow from 6 to 9 June.
industry.

Valve World 2016 will again present many innovations from the valve industry.

The fourth edition of Valve World
Expo in Düsseldorf will be held
from 29 November to December
1. Valves, valve components, actuators and positioners, compressors, engineering services, and
software companies will all be
present. For three days, exhibition
halls 3, 4, and 5 of the Düsseldorf
exhibition centre will host the
leading international industry
event for valve specialists from
around the world.
18,000 net square meters have
already been booked and so far
600 exhibitors from 39 countries
have applied for a spot. Most European exhibitors of Valve World
Expo 2016 are from Italy, Great
Britain, Germany, Spain, France,
The Netherlands, and Turkey.
From overseas, exhibitors from
the USA, Taiwan, India, and China will take part.
An accompanying conference
will be held in Hall 4. A high pro-

file and international steering
committee ensures a high level
of presentations, workshops, and
master classes.
Pump Summit
Parallel to Valve World, the Düsseldorf Exhibition Centre will
host the second Pump Summit.
This international trade fair and
conference for pumps will be held
on 29 and 30 November in Hall 7
(ground floor). At the event, manufacturers, distributors and users
of pumps, seals and compressors
have the opportunity to present
their products to an international audience and to exchange
expertise and experience. Pumps
have a central task in a variety of
industries and have to meet ever
increasing demands. The Pump
Summit offers a high-quality platform where solutions to problems
and the growing demands for
products can be discussed.
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Kleinste Biegemaschine präsentiert
CB&I Cojafex BV, Hersteller von Induktionsbiegemaschinen für große Rohrdurchmesser (48”, 56”,
64” und darüber) und Massivwandbiegemaschinen (bis zu 6”
Wanddicke) hat nun seine bisher
kleinste Maschine auf den Markt
gebracht. Diese Biegemaschine
mit der Leistungsspanne von 1”-4”
ist imstande, Spulteile in Karbon,
Metalllegierungen, Edelstahl und
Duplexstählen für Rohre mit einer
Länge von bis zu sechs Metern zu
produzieren. Diese hochautomatisierte Maschine wurde in der
hochmodernen Fabrik von NIRAS
in Norwegen installiert, die sich
auf das Biegen von Duplexstahl-

Werkstoffen spezialisiert hat.
Tube
Halle 05 / Stand A18

|
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Smallest bender introduced
CB&I Cojafex BV, a manufacturer
of induction bending machines
for large pipe sizes (48”, 56”, 64”

and above) and heavy
wall benders (up to 6”
wall thickness) has
recently introduced its
smallest machine yet. This 1”- 4”
bending machine is capable of
producing spool pieces in carbon, alloys, stainless, and duplex
grade pipes with a length up to
six meter. This highly automated
machine has been installed at
NIRAS in Norway at their world
class facility that specializes in
bending all DUPLEX grade materials.

Tube
Hall 05 / Stand A18

Benteler mit neuer Hochregalanlage
Benteler
Distribution
Deutschland hat in Duisburg ein modernes Zen
trallager für Rohre gebaut.
Auf nunmehr über 35.000 Quadratmetern Lagerfläche werden hier
die Lagerkapazitäten des Standortes Duisburg gebündelt „und die
Logistik verbessert, um die Kunden
noch besser zu bedienen“, erklärt
das Unternehmen. Der Neubau befindet sich in unmittelbarer Nähe
des bestehenden Standortes von
Benteler Distribution Deutschland
im Duisburger Hafen. Herzstück
des neuen Lagers ist eine vollautomatisierte Hochregalanlage, welche mit einer Höhe von 25 Metern

tube news

und 10.000 Kassettenplätzen die
größte Anlage Europas für die Lagerung von Rohren sei, so Benteler.
Damit hat das Unternehmen seine
Lagerkapazitäten am Duisburger
Standort mehr als verdoppelt.
Im Zentrallager werden künftig bis
zu 27.000 Tonnen Rohre auf Knopfdruck ein- und bei Bedarf wieder
ausgelagert. Zwei computergesteuerte Regalbediengeräte sind über
eine Schnittstelle mit dem Warenwirtschaftssystem verbunden. Je
nach Auftrag fahren sie das Regal ab
und holen das passende Rohr aus
der jeweiligen Kassette.
Tube
Halle 04 / B30

Biegemaschine mit kurzen
Zykluszeiten
Mit der neuen CNCgesteuerten 25CNCEMR R/L bietet Lang
Tube Tec aus Witten
eine neue vollelektrische Rohrbiegemaschine mit automatischem Wechsel der Biegerichtung an. Durch
Schwenken des Biegekopfs und
das Verfahren von Spannung und
Beistellung erreiche die Neuheit
von Lang Tube Tec kürzeste Zykluszeiten und eine Zeitersparnis
von bis zu 20% gegenüber der herkömmlichen Bearbeitungsmethode, bei der der Biegekopf komplett
gedreht werde, erläutert das Unternehmen. Die 25CNC-EMR R/L

ist als Mehrebenen- und Mehrradien-Maschine konzipiert, so dass
unterschiedliche Radien in einer
Aufspannung gebogen werden
können, entweder im Ziehbiegeverfahren oder im Freiformbiegeverfahren. Bei einer Achsgenauigkeit von ± 0,05 mm (Transport,
Spannung, Beistellung) sowie 0,05
Grad (Biegen, Drehen, Schwenken)
lassen sich komplexe Biegeteile realisieren.
Das Maschinenkonzept setzt auf
eine hohe Maschinensteifigkeit,
die für maximale Rohrabmessungen von 30 x 1,5 mm ausgelegt ist.
Tube
Halle 05 / B20

Benteler opens a bigger warehouse
Benteler Distribution
Germany has built a
modern central warehouse in Duisburg for
tubes. On over 35,000 square
meters of storage space, the storage capacities of the Duisburg
location are bundled here “and
the logistics improved, in order
to serve the customers even better,” states the company. The new
building is located in the direct
proximity of the existing location
of Benteler Distribution Germany in Duisburg. The heart of the
new warehouse is a fully automated high-bay rack, which, with
a height of 25 meters and 10,000
storage cassettes, is Europe’s largest high-bay rack for the storage
of tubes, according to the company. With this, the company has
more than doubled its storage ca4

Tube bending machine with short
cycle times

pacity at the Duisburg location.
In the central warehouse, up to
27,000 tonnes of tubes will be
stored and retrieved as required
at the push of a button. Two computer-controlled storage and retrieval machines are connected
via an interface to the ERP system. Depending on the order, they
move the shelf down and take the
right tube from the respective cassette.
Tube
Hall 04 / B30

Lang Tube Tec offers
a new fully electric
tube bending machine with automatic
change of bending direction with
the new CNC-controlled 25CNCEMR R/L. Thanks to the swivelling bending head and shifting of
the clamping unit and pressure
die support, this machine from
Lang Tube Tec achieves the shortest cycle times and makes time
savings of up to 20% compared
with conventional processing
methods in which the bending
head is fully rotated, the company emphasizes. The 25CNC-EMR
R/L is designed as a multi-strack
and multi-radius machine that

allows various radii to be bent
in one setting, either in a rotary
draw-bending or free-form bending process. With axial precision
of ± 0.05 mm (transportation,
clamping, pressure die support)
and 0.05 degrees (bending, rotation, swivelling), even the most
complex bent components can be
realised.
The machine concept is based on
a high machine rigidity, which
is designed for maximum tube
dimensions of 30 x 1.5 mm, as
well as on maximum operating
comfort.
Tube
Hall 05 / B20
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Zusammenarbeit beschlossen
Acciaierie e Ferriere di
Piombino SpA (AFERPI) und SMS group haben auf der Tube einen
Vertrag über die Lieferung
eines neuen Stahlkomplexes unterzeichnet. Die Stahlwerksanlagen sind für den Standort Piombino bestimmt, an dem Altanlagen
durch moderne Technik ersetzt
werden sollen. Der neue Stahlkomplex wird aus einem Stahlwerk mit
einer Jahreskapazität von mehr als
einer Million Tonnen und einer
Schienen- und Profilstraße mit ei-

ner Kapazität von 700.000 Tonnen
pro Jahr bestehen.
Es kommt modernste Technik zum
Einsatz, die die Produktion von
hochwertigen Stahlsorten bei hoher Produktivität und ̶ dank der
umweltfreundlichen
Verfahren
geringen Energieverbräuchen und
niedrigen Emissionswerten sicherstellt.
Tube
Hall 07a / B15
Hall 07a / B16

Rohrbiegen mit „rundem“ Design
Der
Maschinenbauer
Transfluid
präsentiert
bei der Tube seine neue
vollautomatische Dornbiegemaschine ‚t bend‘ DB 622-CNC. „Der
kompakte Aufbau, mit integrierter
Sicherheitseinhausung der Maschine, ermöglicht den Betrieb ohne
separate Sicherheitseinrichtung“,
erläutert Stefanie Flaeper, Geschäftsführerin bei Transfluid. Die
vollautomatische Anlage ist ohne
spezielle CNC-Kenntnisse per
Touch
panel-Steuerung frei programmierbar und ermöglicht das
exakte Biegen von Stahlrundroh-

ren mit einem Durchmesser von
22 x 2,0 mm, von Edelstahlrohren
mit einem Durchmesser von 22 x
1,5 mm und von Vierkantrohren
mit einem Durchmesser von 16 x
1,5 mm, erklärt das Unternehmen.
Dabei sind Biegewinkel bis 180°
möglich. Zur präzisen Positionierung der Dornspitze verfügt die
Maschine über Dornunterstützung.
Zusätzlich ist sie für einen 2-fachWechsel der Bearbeitungsebene
mit einem Radienwechsler ausgestattet.
Tube
Halle 05 / G34

© transfluid

Cooperation signed
Acciaierie e Ferriere di
Piombino SpA (AFERPI) and SMS group have signed
a contract on the supply of a new
steel complex replacing outdated
facilities at the Piombino site in
Italy at Tube Düsseldorf. The new
complex will consist of a meltshop with a capacity of more
than one million and a rail and
section mill with a capacity of

Numalliance
übernimmt die
E.M.S. SA
Numalliance, Hersteller von Drahtund Rohrbiegemaschinen, gibt die
Übernahme der E.M.S. SA, Hersteller von Rohrenden Umform- und
Trennmaschinen, bekannt. Mit
dieser Übernahme hat Numalliance sein Produktportfolio in der
Umformung von Rohren ergänzt.
Die E.M.S. SA wurde 1949 gegründet und hat ihren Sitz in der Nähe
von Strasbourg. E.M.S. wird in Zukunft auch durch die NumallianceNiederlassungen unterstützt in u.a.
Brasilien und China.
Tube
Halle 05 / B21

700,000 tons per year.
The new plant will feature latest
technology designed to produce
premium steels at high productivity combined with environmentally friendly solutions for
low energy consumption and low
emissions.
Tube
Halle 07a / B15
Halle 07a / B16

Numalliance
takes over of
E.M.S.

Tube bending with a ‘round’ design
At Tube 2016, Mechanical engineering company Transfluid presents
its new, fully automatic
‘t bend’ mandrel bending machine DB 622-CNC. “The compact
design, with an integrated safety
housing around the machine, allows operation with a separate
safety apparatus”, explains Stefanie Flaeper, Managing Director
at Transfluid. The fully automatic
system can be freely programmed
without specific CNC knowledge
using touch panel control, allow-

ing exact bending of round steel
tubes with a diameter of 22 x 2.0
mm, of stainless steel tubes with
a diameter of 22 x 1.5 mm, and
of square tubes with a diameter
of 16 x 1.5 mm. Bending angles
of up to 180° are possible. The
machine has a mandrel support
for the precise placement of the
mandrel tip. It is also fitted with a
radii changer for two changes of
the processing level.
Tube
Hall 05 / G34

Numalliance announces the purchase of E.M.S. E.M.S. specializes
in the design and production of
machines for chipless end-forming and rotary and blade cutting
machines for tubes.With this new
acquisition Numalliance extends
its offering in the tube processing for various industries. Established in 1949 in Eastern France,
E.M.S. will benefit from the support of Numalliance’s subsidiaries based in p.e. Brasil and China.
Tube
Hall 05 / B21
5
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Neue Profile mit komplexen
Strukturen
Poppe + Potthoff Präzisionsstahlrohre hat ein neues
Innenvielzahn-Profil für die
Automobiltechnik
entwickelt, das als Ersatz für geräumte Profile eingesetzt werden kann. Das
Produkt wird derzeit in der Lebensdauer und Missbrauchsprüfung auf
Einsatzfähigkeit geprüft. Das ebenfalls
neue Außenprofil in Kombination mit
einem bereits bekannten Innensechs-

kant stellte nicht nur maßlich hohe
Anforderungen an Poppe + Potthoff
Präzisionsstahlrohre, sondern auch die
Verdrillung des Außenprofils zum Innenprofil eine Herausforderung dar, die
zur Zufriedenheit des Kunden erfüllt
werden konnte. Der Erstlieferung folgten bereits Anschlussaufträge aus dem
industriellen Bereich.
Tube
Halle 03 / B01

Rohrkran für Leitungsnetz
in Algerien
Acimex
lieferte
einen Rohrkran
für eine Baustelle in Mellata, einem algerischen Gebiet
in Oran. Bei dem Starlift 500
handelt es sich um einen
Rohrkran im Bereich von fünf
Tonnen, der PVC-Rohre hebt
und befördert. Auftraggeber
war Chiali Services, ein Spezialist bei der Realisierung
von Hydraulikprojekten und
öffentlichen
Bauprojekten.
Konstruiert wurde der Starlift 500 für die Handhabung
von Polyethylen-Röhren. Aufgrund seiner Kompaktheit ist
der Starlift einfach auf einem
Bagger zu installieren, so das
Unternehmen. „Der Starlift
führt zu einer Zeitersparnis
beim Entladen der Rohre,

bei der Ausrichtung und bei
der Installation im Graben.“
Auf lange Sicht ermöglicht
das Projekt die Verbindung
von mehr als 30 Kilometern
Wasserleitungsnetz, das zum
Aufbau von großen agrarischen
Produktionsflächen,
vor allem in den Hochebenen
von El-Wadi beiträgt.
Tube
Halle 06 / D40

Pipe lifter for water
network in Algeria
New profiles with complex
structures
Poppe + Potthoff Präzisionsstahlrohre
GmbH
has developed new profiles that meet exeptionally high customer-specific
requirements. The new profile with internal serrations has been developed
for the automotive industry and can
be used instead of reamed profiles. The
product is currently going through the
strength, durability & service life test.
The new outer profile in combination
with a hexagon socket was a dimen-

sional challenge for Poppe + Potthoff
Präzisionsstahlrohre, as was the torsion between the outer profile and the
inner profile. The first delivery has already been followed up by new orders
from the industry.
Tube
Hall 03 / B01

Acimex has delivered one of
its pipe lifters, a
Star Lift 500, to
a construction site
in Melleta, an Algerian territory of Oran. The Star Lift
500 has a pipe crane in the
five tons range, which can
lift and carry PVC pipes. The
client was Chiali Services, a
specialist in the realization
of hydraulic projects and
public works.
The Starlift 500 is designed
for the handling of polyethylene pipes. Thanks to its
compactness, the Starlift is

easily installed on an excavator, the company emphasizes.“This equipment allows
saving time for unloading
the pipes, their alignment
and their installation in the
trench.”
In the long run, this project
will allow the connection of
a more than 30 km network
of water that contributes to
the installation of large agricultural production areas,
in particular in the high plateaus of the El-Wadi.
Tube
Hall 06 / D40
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Startschuss für neues
Online-Portal bei Vallourec
Auf der Tube Düsseldorf 2016 eröffnete Vallourec am Mittwoch,
den 6.April 2016, offiziell das neue
E-Business-Portal iTube® mit integriertem Online-Shop, mit dem
das Unternehmen pünktlich zum
Beginn der internationalen Rohrfachmesse Tube die Digitalisierung
der Branche vorantreibt.

ter zu machen. Davon profitieren
unsere Handelspartner und Kunden gleichermaßen,“ so Denker.
Tube
Halle 04 / E30

aktuelles

On April 6 2016 Vallourec officially launched
the new e-business
portal with intergrated online shop called iTube® at
Tube Düsseldorf 2016. By doing

Unser Foto zeigt v.l.n.r.: Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel,
Norbert Keusen, Vorsitzender der Geschäftsführung Vallourec Deutschland
GmbH, Philippe Carlier, Senior Vice President Europe, Werner M. Dornscheidt,
Vorsitzender der Geschäftsführung Messe Düsseldorf GmbH, Andreas Denker,
Managing Director der Industry Division der Vallourec-Gruppe.

Fortsetzung von Seite 1

Eine „sehr positive Bilanz“ zieht
auch Wafios. „Viele Besucher waren bei uns, darunter auch einige
potenzielle Kunden“. Industrie 4.0
sei während der Messe ein wichtiges Thema, dem das Unternehmen
auch gerecht wird. Zu Industrie
4.0 ist am Stand eine spezielle InfoStelle eingerichtet.
Eine Entwicklung, auf die sich
auch Vallourec einstellt. „Die Branche geht immer mehr in Richtung
Digitalisierung“, sagt Bernd Stroh,
Corporate & Power Generation
Division Manager Marketing Communications bei Vallourec. Das
werde zunehmend von den Kunden gefordert . Prozesse und die
Abwicklung von Aufträgen könnten durch die Digitalisierung optimaler gestaltet werden. Vallourec
sieht die Entwicklung als Chance
und eröffnete auf der Tube das EBusiness-Portal iTube: Das erste
Rohr wurde online verkauft.
Über zahlreiche Besucher aus den
Wachstumsmärkten, zum Beispiel
aus dem Mittleren Osten, freut
sich Melos. Die rege Bautätigkeit
8

so the company has started the
ball rolling on digitisation of the
industry at Tube.
To launch iTube®, Andreas Denker, Managing Director of the Industry Division of the Vallourec
Group, sold the first 1,000 tons of
seamless steel tubes to steel trader
Klöckner & Co.
Thanks to the new service, Vallourec’s existing warehousing and
logistics will be better structured
and processes designed for customers and distributors will become even more effective.

Dank des neuen Services kann
Vallourec bestehende Lager- und
Logistikstrukturen besser nutzen
und Prozesse für Kunden und
Händler noch effizienter gestalten.

Mission erfüllt!

News

Launch of a new online portal at
Vallourec

In diesem Rahmen verkaufte Andreas Denker, Managing Director
der Industry Division der Vallourec-Gruppe, die ersten 1.000 Tonnen nahtloser Stahlrohre an den
Stahlhändler Klöckner & Co.

„Der neue Shop ist ein wichtiger
Schritt im Rahmen unserer Aktivitäten zu Industrie 4.0,“ sagte
Denker. „Wir nutzen die Digitalisierung, um die Abläufe zwichen
Verkauf, Produktion und Logistik
schneller, direkter, kurz intelligen-

|

“The new shop is an important
step in our Industry 4.0 activities,” says Denker.“We use the digitisation in order to make the processed between sales, production,
and logistics faster, more direct
and SMART. This benefits our trading partners and customers alike,”
explains Denker.
Tube
Hall 04 / E30

Continued from page 1
kurbelt die Nachfrage nach Draht
und Kabel an. „Wir können uns
also nicht beschweren“, sagt Jens
Templin, R & D Manager Industrial
Compounding. Alles gut also!
Und weil das Resümee zur Halbzeit
so vielversprechend ausfällt, „wird
die Tube 2018 für uns wieder ein
Fixpunkt sein“, ist sich Tina Ettinger von ASMAG jetzt schon sicher.
Damit dürfte sie vielen anderen
Ausstellern aus der Seele sprechen.
MV

Mission
accomplished!
There has been one general development that was also noticed
by Vallourec. “The industry is increasingly moving toward digitisation,” says Bernd Stroh, Corporate & Power Generation Division
Manager Marketing Communications at Vallourec. It is also what
the customers are increasingly
demanding. Processes and the

handling of orders can be optimised by digitisation. Vallourec
sees these developments as an opportunity. The company launched
its business portal iTube and sold
the first tube online at Tube 2016.
Melos is pleased with the number
of visitors from emerging markets, for example from the Middle
East. The construction boom is
boosting the demand for wire and
cable there.“We cannot complain,”
says Jens Templin, R & D Manager Industrial
Compounding.
“All is good!”
“And as it is
only half time,
it is already
looking as if
wire & Tube
2018 will again
be the place
to be,” Tina Ettinger von ASMAG says, and
many exhibitors agree.

MV

impressionen

|

Impressions
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Im Automobilbau zählt jedes Gramm
Viele Meter Rohr oder rohrähnliche Profile stecken, zumeist von außen
unsichtbar, in jedem Straßenfahrzeug. Wie alle anderen Komponenten
eines Kraftfahrzeugs unterliegen auch sie einem stetigen Wandel mit
dem Ziel der Kostenoptimierung sowie der Verbrauchs- und Gewichtsreduzierung.

licht es, die Blechdicke zu reduzieren und im Vergleich zu herkömmlichen Bauteilen einen Kosten- und
Gewichtsvorteil zu erzielen.

Aus Kostengründen ist speziell
bei Großserien der Einsatz „exotischer“ Materialen wie Kohlefaserwerkstoffe oder Magnesium etc.
nur begrenzt möglich. Stattdessen
überwiegt im Automobilbau nach
wie vor der Gebrauch von Aluminium und Stahlwerkstoffen. Vor
allem neue hochfeste Stahlsorten
leisten einen immer größeren
Beitrag zur Verringerung des Fahrzeuggewichtes, des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissonen.
Dabei findet der Fortschritt nicht
nur bei den Automobilherstellern
statt, sondern auch bei den Zulieferern, die heute einen sehr hohen
Anteil an der gesamten Wertschöpfungskette im Kraftfahrzeugbau
einnehmen. Zu den Unternehmen, die sich in großem Maßstab
mit Forschung und Entwicklung
rund um das Automobil befassen,
gehört die ThyssenKrupp AG. Bei
dem Konzern übergreifenden Forschungsprojekt InCar plus wurde
vor allem das Ziel verfolgt, den
Kunden eine breite Palette rasch
umsetzbarer, serienreifer Lösungen bieten zu können. Das Ergebnis waren mehr als 40 innovative
Lösungen für Fahrwerk, Lenkung,
Antriebsstrang und Karosserie,
die laut Dr. Heinrich Hiesinger,
Vorstandsvorsitzender der ThyssenKrupp AG, „…beim Gewicht
Einsparpotenziale von bis zu 50
Prozent, bei den Bauteilen und
Kostenvorteile bis zu 20 Prozent
erreichen.“
Warmumformung liegt im Trend
Bei crashrelevanten Bauteilen ist
10

die Warmumformung eine probate Methode, um komplex geformte Bauteile mit sehr hoher
Festigkeit und Stabilität bei geringem Gewicht herzustellen. Dabei werden Platinen erhitzt, die
glühenden Bleche in einer Presse umgeformt und anschließend
schnellstmöglich heruntergekühlt.
In der Automobilindustrie sind
nicht Aluminium oder CFK die am
stärksten wachsende Werkstoffsegmente im Auto, sondern warmumgeformte Bauteile aus Stahl.
Bei den Stählen mit höchsten
Festigkeiten wurden Fahrzeugkomponenten aus neuen Stählen
wie einem Dualphasenstahl der
1.200er-Festigkeitsklasse oder einem ultra-hochfesten Mangan-BorStahl für die bei einem Seitencrash
hochbelastete B-Säule entwickelt,
die mittels Kalt- oder Warmumformung verarbeitet werden. Die
hohe Festigkeit der Stähle ermög-

Wärmeleitrohre nutzen
überschüssige Energie
Den Kunden zu helfen, bessere
Autos zu bauen, indem man sie
schon in einem frühen Stadium
bei Themen wie Leichtbau, Sicherheit oder der Reduzierung
von Emissionen unterstützt, ist
ein Ziel der Benteler International
AG. Unter den Produkt- und Verfahrensentwicklungen im Bereich
Automobiltechnik sei ein Projekt
zur Wärmerückgewinnung aus Auto-Abgassystemen durch spezielle
Wärmeleitrohre, sogenannte Loop
Heat Pipes (LHP), erwähnt. Ein System zur Aufheizung der Fahrgastzelle wurde bereits an einem Versuchsfahrzeug im Realbetrieb und
auf einem genormten Rollenprüfstand getestet. Mit einem solchen
System kann man auf den heute üblichen, elektrischen Zuheizer verzichten und damit eine deutliche
Reduktion des CO2-Ausstoßes bei
Verbrennungsmotoren
erzielen.
Zum Produktbereich geschweißte Rohre gehört das sogenannte
varID®-Konzept, bei dem Rohre
mit variabler Wanddicke durch ei-

nen Ziehvorgang hergestellt werden können. Bei rohrbasierten
Stabilisatoren lassen sich damit
Gewichtseinsparungen von bis zu
50 Prozent gegenüber Vollstäben
erreichen, heißt es bei Benteler.
Stähle mit hoher Festigkeit
und Dehnung
Ein ähnlich Konzern übergreifendes Projekt wie ThyssenKrupp
verfolgt auch die Salzgitter AG
mit ihrer Initiative Automotive.
Als innovativen Werkstoff mit
überragenden Eigenschaften bezeichnet Salzgitter den HSD®Stahl (High Strength and Ductility).
Der Eisen-Mangan-Aluminium-Silizium-Stahl soll hohe Festigkeiten
bei gleichzeitig hoher Duktilität
bieten und eignet sich sowohl zur
Herstellung von Warm- und Kaltband als auch von geschweißten
Präzisionsstahlrohren. Während
die hohe Festigkeit eine Reduzierung der Blechdicke und damit
Leichtbauanwendungen erlaubt,
steht die hohe Dehnung für sehr
gute Umformeigenschaften sowie
die Bauteil- und Funktionsintegration, also für komplexe Bauteilgeometrien. Beide Eigenschaften zusammen ermöglichen ein
hohes
Energieaufnahmevermögen bei crashrelevanten Bauteilen.
Ein sehr gutes Umformverhalten
soll eine neue Generation von
Dualphasenstählen aufweisen, die
als Alternative für mikrolegierte
Stähle insbesondere bei kritischen
Umformoperationen bezeichnet
werden. Geeignet sind diese Stähle unter anderem für Bauteile mit
anspruchsvollem
Umformgrad,
zum Beispiel Dachrahmen, sowie
für Bauteile mit Anforderungen an
hohe Streckgrenzen und Bauteile
mit besonderen Crashanforderungen.
Innovative Lösungen mit Rohren
und rohrähnlichen Profilen für die
Automobilindustrie nehmen auch
auf der Tube eine wichtige Rolle
ein.
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Every Gram Counts in
Automotive Manufacturing
everal metres of tubing or tube-like profiles are found
in every motor vehicle – mostly invisible from the outside. And just like every other component in a motor
vehicle, they are continuously being modified with the
goal of optimizing costs as well as reducing weight and
improving mileage.
The use of exotic materials such
as carbon fibre, magnesium, etc.
is limited due to cost restrictions,
especially in mass-produced vehicles. Instead, aluminium and
steel remain the most widely
used materials. Particularly the
new, high-strength steel grades
play an increasingly central role
in the reduction of vehicle weight
and CO2 emissions, as well as
the improvement of mileage.

for manufacturing parts with
complex shapes that are crash-relevant and thus require a high level of strength and stability as well
as being low in weight. With this
method, plates are heated until
red-hot, then shaped in a press and
subsequently cooled as quickly as
possible. In the automotive industry, the use of hot-worked steel
components is growing fast, in
contrast to aluminium and CFK.

This increase is seen both on
the manufacturing side, as well
as on the supply side. Suppliers
play an ever more important role
in the total automotive supply
chain. One of the companies that
invests a great deal in research
and development in the area of
automobile manufacturing is
ThyssenKrupp AG. The primary
goal of their InCar plus research
project, which involved the entire
corporate group, was to be able
to offer their customers a broad
range of quickly implementable,
series production-ready solutions. The project resulted in more
than 40 innovative solutions for
chassis, steering, drive train and
bodies that “…offer component
weight reduction of up to 50%
and cost savings of up to 20%,”
states Dr Heinrich Hiesinger, CEO
of ThyssenKrupp AG.

In experimenting with highstrength steels, automobile components made of new steels – such
as dual-phase steel with a tensile
strength of 1200 or ultra-highstrength manganese-boron steel
– were developed. B-pillars, for example, which are heavily stressed
in the event of a side crash, were
manufactured using cold and
hot working processes. The high
strength of the steels allowed the
use of thinner metal sheets, thus
achieving cost and weight advantages compared to conventional
components.

Hot Working is a Major Trend
Hot working is a proven method

Heat Pipes Utilise Surplus
Energy
Helping customers build better
vehicles by supporting them at
an early stage with topics such as
lightweight construction, safety,
and emission reduction is one of
Benteler International AG’s primary goals. One project among
their product and process devel-

opments in the area of automotive technology is aimed at heat
recovery from the automobile
exhaust system via special heat
pipes: so-called loop heat pipes
(LHP). A system for heating the
passenger cabin has already been
tested on an experimental vehicle
in practical application and on a
standardised dynamometer. Such
a system eliminates the need for
the conventional electric auxiliary heater, leading to a significant
reduction of CO2 emissions from
internal combustion engines.
The so-called varID® concept,
which allows the manufacture
of tubes with variable wall thickness via a drawing process belongs to the product area of welded tubes. According to Benteler,
this enables them to achieve a
weight reduction of up to 50% in
tubular anti-sway bars.
High-Strength and HighDuctility Steels
Similar to ThyssenKrupp, Salzgitter AG is running a corporate group-wide project with
their
Automotive
Initiative.
Salzgitter considers HSD® steel
(High Strength and Ductility) to
be an innovative material with
surprising characteristics. Ironmanganese-aluminium-silicon

steel apparently features high
strength plus high ductility, making it ideal for the manufacture
of hot strip and cold strip, as well
as welded precision steel tubes.
The high strength of this material allows reduction of the sheet
thickness and, with that, lightweight construction applications,
while the high ductility lends excellent forming characteristics
and enables integration of components and functions, making it
suitable for complex component
geometries. The combination
of these two characteristics allows for high energy absorption
in crash-relevant components.
A new generation of dual-phase
steels is said to feature excellent
forming characteristics, which
is earning them a reputation
as an alternative for micro-alloyed steels, especially for critical
forming processes. Among other
things, these steels are suitable for
components with demanding degrees of deformation, for example
roof frames, and for parts with
high demands on yield strength
or special crash requirements.
Innovative solutions with tubes
and tube-like profiles for the automobile industry plays a central
role at the next international
tube trade fair, Tube.
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Neue Linie zum Schleifen
und Polieren
Das Servicecenter Nova Trading
nahm bereits die zweite Linie
zum Schleifen und Polieren von
Profilrohren und Flachstangen in
Betrieb. Die Anlage wurde von der
Firma Surface Engineering hergestellt. Die Linie ermöglicht die
Bearbeitung von Profilrohren mit
Höchstmaßen von 150 x 150 mm.
Die Linie Surface ist mit Lösungen
ausgestattet, deren Ziel es z.B. ist,
die Arbeit zu automatisieren und

die Einstellung der Maschine zu
beschleunigen, was bewirken soll,
dass die Aufträge deutlich schneller abgewickelt werden. Neben
der Leistung beruht der größte
Vorteil der neuen Maschine auf
der Anwendung der Oszillation
von Riemen. Dadurch ist ihre Abnutzung gleichmäßig und der
Schliff wird noch besser.
Tube
Halle 03 / C19

A new line for grinding and
polishing
Nova Trading Service Center has
put a second line for grinding
and polishing square and rectangular tubes and flat bars into
operation. The equipment was
manufactured by Surface Engineering.The new lines can process
square and rectangular tubes
with a maximum dimension of
150 x 150 mm. The Surface line
is equipped with solutions offering operational automation,

smoother machine set up, etc.,
which reduces the lead time significantly. Apart from the capacity, the greatest advantage of the
new machine is the application
of belt oscillation, which makes
the wear more uniform and even
further improves the quality of
the polished surface.

projekte

|
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TAP und TANAP
unterzeichnen Vereinbarung
Die Trans Anatolian
Natural Gas Pipeline Company (TANAP) und die Trans
Adriatic
Pipeline
AG (TAP) haben eine
Vereinbarung für eine Kooperation bei der Konstruktion
getroffen. Das Dokument legt die
Zuständigkeiten für die Konstruktion sowie die technischen Einzelheiten für die Verbindung der
beiden Pipelines fest und stärkt
die Projektausrichtung bei der
Wertschöpfungskette entlang des
Southern Gas Corridor. „Das ist ein
wichtiger Meilenstein für unseren
Projektfortschritt. Die Vereinbarung wird dazu beitragen sicherzustellen, dass die Infrastruktur

für den Transport des kaspischen
Gases fertig sein wird in Übereinstimmung mit der Zeitplanung bei
Shah Deniz II”, erklärt Ian Bradshaw, Managing Director bei TAP.
TAP wird Gas vom dem großen
Feld Shah Deniz II von Aserbaidschan nach Europa transportieren. Die etwa 878 Kilometer lange
Pipeline wird mit der TANAP an
der türkisch-griechischen Grenze
bei Kipoi verbunden, dann über
Griechenland, Albanien und die
Adria bis nach Süditalien verlaufen.
Mit ersten Gasverkäufen an Georgien und die Türkei wird für Ende
2018 gerechnet, erste Lieferungen
nach Europa werden ungefähr Anfang 2020 folgen.

Tube
Hall 03 / C19
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The Trans Anatolian Natural Gas
Pipeline Company
(TANAP) and the
Trans Adriatic Pipeline
AG (TAP) have signed
an Agreement for Cooperation
during Construction (ACC). The
document stipulates the responsibilities for constructing the interconnection and the technical
specifications for connecting the
two pipelines, further strengthening project alignment along
the Southern Gas Corridor value
chain. Ian Bradshaw, Managing
Director at TAP, said: “This is an
important milestone for our project’s progress; the agreement will

contribute to ensuring that the
infrastructure for transporting
Caspian gas will be ready in line
with the Shah Deniz II schedule.”
TAP will transport natural gas
from the giant Shah Deniz II field
in Azerbaijan to Europe. The approximately 878 km long pipeline will connect with the Trans
Anatolian Pipeline (TANAP) at
the Turkish-Greek border at Kipoi, cross Greece and Albania and
the Adriatic Sea, before coming
ashore in Southern Italy.
With first gas sales to Georgia and
Turkey targeted for late 2018, first
deliveries to Europe will follow
approximately in early 2020.

projekte
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Großrohre für Erdgasleitungsnetz
Der Salzgitter-Konzern hat
von der Open Grid Europe GmbH, Essen, Aufträge für 70.000 t spiralnahtgeschweißte Großrohre erhalten.
Die drei Projekte dienen zur Erweiterung des Erdgasleitungsnetzes in Süd- und Westdeutschland,
um die Versorgungssicherheit
sicherzustellen. Die Aufträge wurden von der Konzern-Tochter
Salzgitter Mannesmann Großrohr
GmbH (MGR) gebucht und werden in Salzgitter produziert. Zusammen mit weiteren
Pipeline-Projekten
in Frankreich, Polen
und Italien, in Summe mehr als 50.000
t, ergibt sich für das
Großrohrwerk nunmehr eine 2-schichtige Auslastung bis
Mitte des Jahres 2017.
Das Vormaterial liefert die Salzgitter
Flachstahl
GmbH.

Aktuell ist auf dem europäischen
Markt nach jahrelanger Stagnation eine erfreuliche Belebung der
Vergabe von Pipelineprojekten zu
verzeichnen, da in vielen Regionen
die Erdgasversorgung ausgebaut
und zugleich geografisch diversifiziert werden soll. Die Gesellschaften der Salzgitter Mannesmann
Röhrenwerke-Gruppe
erhoffen
sich daher weitere profitable Aufträge.
Tube
Halle 04 / H42

Outokumpu Long Products
erhielt den Auftrag zur
Lieferung von 350 metrischen Tonnen glatten,
rostfreien Dübelrundstahl
für das Mega Wasser-Reservoir Projekt PRPS-3 in Rawdat Rashed, Katar (Package D).
Die Habtoor Leighton Group, Vertragspartner für PRPS 3 und Big
Blue, vereinbarte einen Liefervertrag, der regelt, dass rostfreier Dübelrundstahl verwendet wird. Die
Stäbe in Supra 316L/4404, hergestellt von Outokumpu, werden für
die Dehnungsfugen von Flößen
und Mauern der Speicher verwendet.
Das neue große Reservoirprojekt
wird fünf Hauptreservoire und
eine Pumpstation (PRPS) umfassen. Die Kapazität beträgt jeweils
100 Mio. Gallonen, was das Projekt
zum größten verstärkten Reservoir

in der Welt macht. Ziel des Projektes ist es, wöchentlich sieben Tage
eine Trinkwasserspeicherung im
neuen Reservoir in Verbindung
mit den bestehenden und zukünftigen sekundären Reservoirs zu
bieten, um die Wasserqualität Katars zu erhalten.
Die rostfreien Dübelrundstähle
werden bei den Fugen bei der Bewegung von seitlichen Lasten verwendet und bewältigen den Stress
in der Verbindung. Bewegungen
sind durch speziell konzipierte
Schläuche von Big Blue möglich.
Hierzu gehören auch uPVC-Rohre,
komprimierbare Füller und Verschlussklappen. Eine Hälfte der
Dübel ist komplett eingelassen,
während die andere Hälfte frei ist
und eine Bewegung bei den Verbindungen erlaubt.
Tube
Halle 07 / C27-01

Major order for Mega Reservoir Project in Qatars

Large pipes for the gas grid
The Salzgitter Group
has received orders for
70,000 tons of spirally-welded
large-diameter pipes from Essenbased Open Grid Europe GmbH.
The three projects serve the purpose of extending the natural gas
grid in southern and western Germany in order to ensure supply.
The orders were booked by the
Group’s subsidiary Salzgitter
Mannesmann Großrohr GmbH
(MGR) and will be produced
in Salzgitter. Together with other pipeline projects in France,
Poland, and Italy, which total
more than 50,000 t, double-shift
capacity utilization has been

Großauftrag für Mega Reservoir Projekt in Katar

secured for the large-diameter
pipe mill through to mid-2017.
Salzgitter Flachstahl GmbH is
to supply the input material.
Following years of stagnation, the
awarding of the pipeline projects
is staging a gratifying recovery
in the European market, as the
supply of natural gas is to be
expanded in many regions and,
at the same time, geographically
diversified. The companies of the
Salzgitter Mannesmann Röhrenwerke Group wants to benefit
from this trend.
Tube
Hall 04 / H42

Outokumpu Long Products has won a contract
to provide 350 metric
tonnes of smooth round
stainless steel dowel bar for the
Mega Reservoirs PRPS-3 at Rawdat Rashed, Qatar (Package D).
Habtoor Leighton Group (HLG),
contractor for PRPS 3 and Big
Blue has made a supplier agreement to use stainless steel dowel
bars manufactured by Outokumpu. The bars will be supplied in
grade Supra 316L/4404 to be
used in the expansion joints for
rafts and walls of the reservoirs.
The new mega reservoirs projects will include five primary
reservoir and pumping station
(PRPS) packages with a capacity of 100 million gallons each,
making them the largest reinforced concrete reservoirs in the

world. The objective of the project
is to provide seven days’ potable
water storage in new reservoirs,
combined with the existing and
future secondary reservoirs, to
preserve Qatar’s water quality.
Outokumpu stainless steel dowel
bars are used in expansion joints
for the movement of lateral loads
and manage stress within the
joint. The dowels are de-bonded
and movements allowed by specially designed sleeves by Big
Blue which includes uPVC pipe,
compressible filler and end cap.
The one half of the dowel is embedded into concrete, while the
other half is de-bonded to allow movement at the expansion
joints.
Tube
Hall 07 / C27-01
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QUARTO STAINLESS STEEL PLATES UP TO 130 mm THICKNESS FROM STOCK

daily-expo-tubewire16.indd 1
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After Business Chill
Visit the ABC in the North Entrance
Enjoy German hospitality

Hall Halle 8

North
Entrance
Eingang
Nord

WC

Garderobe
Cloakroom

Kassen
Cash Desk

Kassen
Cash Desk

Entrance

WC

AFTER
B U SI N ES S
C H ILL

WC

Eingang

WC

Garderobe
Cloakroom
ce
North Entran
rd
Eingang No 17

1–7/ 9–
Halls Hallen
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Europipe liefert Rohre
für Nord Stream 2
Europipe erhält den Auftrag
über die Lieferung von Großrohren für den dritten und vierten
Strang der Ostsee-Pipeline. Dies
teilte das Pipeline-Betreiberkonsortium Nord Stream mit. Das
Gesamtvolumen beträgt 2,2 Mio.
Tonnen (2.500 km). Europipe erhält davon rund 890.000 Tonnen
(ca. 1.100 km).
Die Großrohre werden von der
Europipe GmbH ab August 2016
in verschiedenen Fertigungsabschnitten bis Mitte 2018 im Werk
Mülheim an der Ruhr gefertigt.
Zusammen mit den zuletzt gebuchten Aufträgen bedeutet dies
eine gute Grundauslastung. Das
Vormaterial für die Rohrproduktion stellen die Gesellschafter, der

Salzgitter-Konzern und die AG
der Dillinger Hüttenwerke, der
Europipe bereit. Die Europipe
Tochtergesellschaft Mülheim Pipecoatings GmbH übernimmt
die Außenbeschichtung und Innenauskleidung der Rohre.
Das Nord Stream Projekt ist eine
der größten und höchst komplexen Offshore-Gasrohr-Leitungen,
die jemals gebaut wurden. Bereits im Zeitraum April 2008 bis
September 2011 produzierte
Europipe im Großrohrwerk in
Mülheim an der Ruhr 1.840 km
(1,574 Mio. Tonnen) für die ersten beiden Stränge der OstseePipeline.
Allerdings ist das Projekt politisch umstritten.

wire & Tube Daily Expo NEWS
Primetals erhielt FAC für Wärmebehandlung
Primetals Technologies erhielt die
Endabnahmebescheinigung (FAC)
von Borusan Mannesmann Pipe U.S.
für eine Wärmebehandlungsanlage
im neuen ERW-Rohrwerk (Electric
Resistance Welded) in Baytown, Texas, USA. Das Gerät wird verwendet
zum Vergüten von „Oil Country Tubular Grades (OCTG-Rohre). Es ermöglicht Borusan Mannesmann, ein
großes Sortiment an Produkten für
den wettbewerbsintensiven OCTGMarkt herzustellen. Das BaytownWerk ist eine Niederlassung des
türkischen
Stahlrohrproduzenten
Borusan Mannesmann Boru und es

ist die erste türkische Fabrik
in den USA.
Primetals Technologies lieferte
die Vergüteausrüstung zur FCE – F&D
Hochofentechnologie, einschließlich
einem feuerleitenden austentisierenden Hubbalkenofen, eine Hochdruck-Wassersprühabschreckanlage,
notwendige Geräteausstattung und
ein PLC-Kontrollsystem. Der Service
beinhaltet Engineering, Lieferung, Installation für Wärmebehandlungsanlage, einschließlich Inbetriebnahme.
Tube
Halle 06 / C29-07

Primetals receives FAC for heat treatment
Primetals Technologies received the
final acceptance certificate from
Borusan Mannesmann Pipe U.S. for
a heat treatment plant installed in
the company´s new ERW (Electric
Resistance Welded) pipe mill in Baytown, Texas, USA. The equipment is
used to quench and temper oil country tubular grades (OCTG), enabling
Borusan Mannesmann to produce
a wide range of high quality products for the highly competitive OCTG
market. The Baytown facility is a
subsidiary of the Turkish steel pipe
producer Borusan Mannesmann
Boru and is the first Turkish owned
plant in the United States.

Primetals Technologies supplied FCE – F&D Furnace
Technologies
quenching
and tempering equipment, including a direct-fired, walking beam,
austenitizing furnace; a high pressure, water spray quench system; a
convective, walking beam, tempering furnace; all associated material
handling equipment; all necessary
instrumentation; and PLC control
system. The services included engineering, delivering, installing, and
commissioning for the heat treatment plant.
Tube
Hall 06 / C29-07

EEW SPC fertigt Fundamente für Nobelwind OWF

Europipe delivers pipes
for Nord Stream 2
Europipe will receive an order
for the delivery of large-diameter pipes for the lines 3 and 4 of
the Baltic Sea pipeline. This was
announced by Nord Stream
consortium. The total quantity is 2.2 Mio. tonnes (2.500
km). EUROPIPE will receive approx. 890.000 tonnes (ca. 1.100
km). The contract will be signed
within the next weeks.
The large-diameter pipes will be
produced by Europipe GmbH
in several production lots from
August 2016 up to middle of
2018 in the plant in Mülheim
an der Ruhr. This, in combination with the other recently
booked orders, will secure a
basic workload. The raw material for the pipe production will

be supplied to Europipe by the
shareholders, Salzgitter group
and Dillinger
Hüttenwerke AG. Mülheim Pipecoatings GmbH, a subsidiary
of Europipe, will undertake the
external coating and internal
lining of pipes.
The Nord Stream project is one
of the largest and extremely
complex offshore gas pipelines,
that have ever been constructed. For the first two lines of the
Baltic Sea pipeline Europipe
produced 1.840 km (1,574 Mio.
tonnes) from April 2008 until
September 2011 in the largediameter pipe mill in Mülheim
an der Ruhr.
However, the project is a subject
of political dispute.

EEW Special Pipe Constructions GmbH hat von Nobelwind NV aus Belgien den Auftrag
über die Herstellung von 50 Monopiles und einem Monopile-Fundament
für die Substation für den Offshore
Windpark Nobelwind (ehemals Bligh
Bank) erhalten. Nobelwind NV ist
ein Konsortium aus den Unternehmen Meewind, Parkwind und Sumitomo. Der 165 MW große Offshore
Windprojekt befindet sich etwa 47

Kilometer vor der belgischen Küste
in der Nordsee. Voraussichtlich soll
der Windpark im Dezember 2017
ans Netz gehen. Die Fundamente
werden in Rostock bis August 2016
produziert. Dieser Auftrag ist nach
Belwind und Northwind der dritte
Windpark in Belgien, der auf Monopile-Fundamenten von EEW SPC errichtet wird.
Tube
Halle 03 / A04

EEW SPC produces foundations for Nobelwind OWF
EEW Special Pipe Constructions
GmbH has received the order from
Nobelwind NV (Belgium) to manufacture 50 Monopiles and one
Monopile foundation for the Substation for the Offshore Windpark
Nobelwind (formerly Bligh Bank).
Nobelwind NV is a Joint Venture
of the companies Meewind, Parkwind, and Sumitomo. The Offshore
Windpark will have a capacity of
165 MW and is located approx. 47
km from the Belgium coast in the

North Sea. It is expected
that the wind park will be
put into operation in December 2017. The foundations will be produced in Rostock
until August 2016. This order is the
third wind park in Belgium, after
Belwind and Northwind, to use
Monopile foundations manufactured by EEW SPC.
Tube
Hall 03 / A04
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wire 2016 Internationale Fachmesse
Draht und Kabel
Tube 2016 Internationale RohrFachmesse
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,-

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 Drahtund 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

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.

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

visitor service

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

Mailing address:
PO box 10 10 06
40001 Düsseldorf

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

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

WCISA – Wire & Cable Industry
Suppliers Association
1867 West Market Street
PO Box 5452
Akron, OH 44313
USA
VDKM – Verband der Drahtund Kabelmaschinenhersteller,
Deutschland
Goldene Pforte 1
58093 Hagen
Germany

Week ticket (online): EUR 78,Week ticket (on site): EUR 96,-

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

Discounted Day Ticket
1-day ticket (online): EUR 16,1-day ticket (on site): EUR 16,-

Sponsors, supporters, and
Industry Partner Associations
Tube

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.

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

Entrance Tickets
1-day ticket (online): EUR 38,1-day ticket (on site): EUR 55,-

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

Staging Cycle
Biennial

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

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

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

Sponsors, supporters, and
Industry Partner Associations
wire

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

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

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

|

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

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.

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,-

service

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

veranstaltungen

|

Thursday, 7.04.2016
Video presentation of working
lines
9 am
Tekmak Global Makina San. A.S.
Hall 07a / E20
Technical Presentation –
Threading
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
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

events
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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 a 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 anticounterfeiting 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

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 / B72
Ultimate Automation Ltd.

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

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

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

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

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

Friday, 8.04.2016
Video presentation of working
lines
9 am
Tekmak Global Makina San. A.S.
Hall 07a / E20
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

More than pipes

www.butting.com

Visit us in hall 03, booth B04!
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Neues Prüfsystem für Fushun Petrol

Die Hegewald & Peschke MPT
GmbH hat ein Prüfsystem mit
reichhaltiger Ausstattung an die
chinesische Fushun Petrol Com-

pany ausgeliefert. Das Prüfsystem
beinhaltet unter anderem eine Universalprüfmaschine inspekt table
5kN, eine Temperaturkammer für
den Bereich -70°C bis +250°C sowie ein Videoextensometer für die
Erfassung der Probendehnung. Mit
dem nach China an die Fushun Petrol gelieferten Prüfsystem werden
bestimmte Elastomere getestet, die
besondere Eigenschaften aufweisen, wie etwa eine Dehnung von
bis zu 700 Prozent.Geprüft werden
dabei Proben wie beispielsweise
Gummiausschnitte aus Reifen etc.
wire
Halle 16 / C57

wire news

|

wire news

Beschriften von
hellen PE-Kabeln
Wiedenbach Apparatebau stellt gemeinsam mit der Domino Deutschland GmbH einen Domino-Tintenstrahldrucker Typ A520i vor. Der
Drucker wurde für den industriellen Einsatz in rauer, vor allem feuchter Umgebung konzipiert und lässt
sich wegen seiner modularen Bauweise an die jeweilige Anwendung
anpassen. Zu den Besonderheiten
gehört ein Edelstahlgehäuse mit
einem nach Schutzklasse IP66 versiegelten Elektronikgehäuse. Ein
spezielles Luftstrom-Kühlsystem

für das Elektronikgehäuse trägt
dazu bei, dass der Drucker stets
eine konstante Leistung bietet.
Gezeigt wird, wie der A520i Kabel aus hellem Polyethylen (PE)
mit schwarzer Tinte bedruckt. Mit
der Software QuickDesign können
die Nutzer von Wiedenbach- und
Domino-Markierungssystemen einfach und schnell Beschriftungen
gestalten, formatieren und jederzeit ändern.
wire
Halle 16 / D63

New testing system for Fushun Petrol
Hegewald & Peschke
MPT GmbH has delivered a testing system
with a comprehensive
range of features to the Chinese
Fushun Petrol Company. This
testing system includes an inspekt table 5kN universal testing
machine, a temperature chamber for the range from -70°C to
+250°C, and a video extensom-

eter for sample extension capturing. The function of this testing
system delivered to Fushun Petrol
in China is to test certain elastomers that have special properties such as an extension of up to
700%. Among others, rubber samples from tyres are tested with it.
wire
Hall 16 / C57

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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The modularly designed Domino
A520i type inkjet printer

Printing of bright PE cables
Together with Domino
Deutschland GmbH, Wiedenbach,
a leading supplier of continuous
inkjet (CIJ) marking systems for
industrial products, will demonstrate a Domino A520i CIJ Printer for the printing of PE cables
(hall 16, booth D 63). It was designed for the use in harsh, and
above all wet environments and
can be adapted ideally to any application because of its modular
design. One of its features is a
marine grade stainless steel cabinet with a sealed IP66 electronics enclosure. A special airflow

cooling system for the electronics
enclosure helps the printer to offer a constant performance. The
A520i will show that cables made
of bright polyethylen (PE) can be
precisely and durably printed
with a black ink.“With the QuickDesign software the users of Wiedenbach and Domino marking
systems can easily and quickly
create, format and at any time
modify printings,” the company
emphasizes.
wire
Hall 16 / D63

wire news
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Berührungslose Kennzeichnung
vereinfacht
Paul Leibinger hat für seine Inkjet-Drucker sechs neue Tinten auf den Markt
gebracht „und erhöht damit die Möglichkeiten der berührungslosen Kennzeichnung von Produkten während
der laufenden Produktion“, erklärt das
Unternehmen. Unter anderem können
jetzt bislang schwierig zu bedruckende
Kunststoff-Produkte codiert werden.
Die neue schwarze Hafttinte ist gedacht
für die dauerhafte Kennzeichnung von
Produkten aus PE (Polyethylen), PP (Polypropylen) und OPP (orientiertes Polypropylen). Der Aufdruck mit der neuen Hafttinte von Leibinger zeigt „eine

extrem hohe Haftung und Abriebfestigkeit“, betont Leibinger.
Außerdem hat das Unternehmen nun
eine hitzehärtende, weiß-pigmentierte
Tinte speziell für dunkle Oberflächen
aus PA (Polyamid) im Programm. Bei
der Herstellung von Rohren aus PA
wird die Kennzeichnung direkt nach
der Extrusion aufgebracht und beim
Durchlauf des anschließenden Flammtunnels automatisch getrocknet sowie
ausgehärtet „und ist dadurch besonders haftbar“.
wire
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Kieselstein mit Neuigkeiten
am neuen Stand
An einem neuen Standort
auf der wire präsentiert sich
der
Drahtziehmaschinenhersteller Kieselstein mit einem neuen Stand. Im Fokus
des Messestands neben dem
Ziehschälen, dem technologischen Aushängeschild des
Unternehmens, auch neue
Themen wie Automatisierung, Modernisierung und
IT-gestützte Wartung stehen.
Im Bereich Ziehschälen konnte das Unternehmen seine
Erfahrungen mit dieser Technologie weiter vertiefen, berichtet Kieselstein. „Es wurden vor allem Erkenntnisse
mit neuen Materialien wie Titan, Magnesium oder Memorylegierungen gewonnen.“
Neben den Technologien der

Drahtherstellung beschäftigt
sich das Unternehmen auch
mit Aufgabenstellungen zur
Steigerung der Effizienz der
Drahtproduktion.Hier ist nach
wie vor die Automatisierung
des Prozesses ein wichtiges
Thema, vor allem bei dicken
oder hochfesten Drähten.
Darüber hinaus hat Kieselstein im Sinne der Effizienzsteigerung gemeinsam mit
einem international agierenden Unternehmen der
Drahtindustrie eine neuartige
Ziehseifenbereitstellung entwickelt, die am Messestand
präsentiert werden wird.

wire
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Kieselstein at its new booth
with news

Non-contact marking simplified
Paul Leibinger has launched
six new inks for its inkjet
printers, “thereby providing
more opportunities for noncontact product marking during production,” according to the company.
For example plastic products which
have been hard to print in the past
can now be coded.
The new black adhesive ink is ideal
for permanently marking products
made from PE (polyethylene), PP
(polypropylene), and OPP (oriented
polypropylene). Imprints with the
new adhesive ink from Leibinger on

the other hand show “extremely good
adhesion and abrasion resistance,”
Leibinger emphasizes.
Leibinger now also supplies a heatcuring, white-pigmented ink especially for dark PA (polyamide) surfaces. When producing PA pipes, the
marking is applied immediately after
extrusion and then dried and cured
automatically as the product passes
through the downstream flame tunnel, “making it particularly adhesive.”
wire
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At its new booth at wire Kieselstein, a producer of wire
drawing machines, presents
its range of products and
services. The presentation
will focus on wire shaving, a
technology in which Kieselstein is leading in the world
market, but will also address
issues such as automatization, modernization, and ITbased maintenance.
In the area of wire shaving
the company has gathered
further experience, Kieselstein underlines. Especially
new materials such as titanium, magnesium, and
memory alloys have been
examined.

Besides the technologies of
wire production the company addresses issues such
as the increase of efficiency
of wire production. Automatization is still an important
topic, especially for big diameter or high-tensile wire.
In addition, for higher efficiency, Kieselstein, in cooperation with an internationally operating company in
the wire industry, developed
a new soap supply system
which will be presented at
the booth.

wire
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12th & 13th October, 2016
CCD Congress Centre Düsseldorf, Germany

The World´s Networking Event
for Duplex Experts

Seminar & Exhibition:







Discussion-based workshops
Present a paper
Plenary presentations
Stand and Lounge Exhibitors
Networking opportunities
Social Programme

For more information please contact:

Seminar: Joanne McIntyre
Tel: +31 575 585 298
E-mail: j.mcintyre@kci-world.com
Exhibition Sales: Nicole Nagel
Tel: +49 2821 711 45 55
E-mail: n.nagel@kci-world.com

www.duplex-world.com/duplex2016
Sponsored by:
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Fax: +49 2821 711 45 69

wire & tube News

|

wire & tube News

wire & Tube Daily Expo NEWS

voestalpine: Seuthe liefert
Profilieranlage der Zukunft
Voestalpine
hat
mehr als fünf Millionen Euro in eine
neue Profilieranlage
zur Herstellung von
hochkomplexen
Spezialrohren
und -profilen investiert.
Ende Februar 2016 ist diese – nach
Angaben des Kunden „modernste
Sonderprofilieranlage
Europas“
- bei voestalpine im österreichischen Krems in Betrieb gegangen.
In beiden Unternehmen – bei voestalpine genauso wie bei SEUTHE
– (die die 100 Meter lange Profilieranlage zusammen entwickelt
haben) – herrscht Zufriedenheit.

Das hat durchaus seinen Grund:
Für den Kunden war entscheidend, dass die Profilierungsanlage
über eine Art „Anti-Schlupf-Regelung“ verfügt, wie man es von der
Formel 1 kennt: Die sogenannte
Traktionskontrolle verhindert ein
Rutschen des Stahlbandes, wodurch schneller und in höherer
Qualität produziert werden kann.
Außerdem sollten Löcher für die
sehr komplexen Profile auf den
Zehntelmillimeter genau gestanzt
werden.
Tube
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Großauftrag für eine stufenlose
Extrusionsanlage
Holton Crest Ltd erhielt den vielleicht weltgrößten Auftrag für eine
stufenlos rotierende Extrusionsanlage (Continuous Rotary Extrusion
equipment), so das Unternehmen.
Ein europäischer Hersteller wählte
Holton Crest für die Lieferung und
Implementierung einer komplett
schlüsselfertigen Produktionslinie.
Zur Anlage gehört der neueste,
zweiachsige, rotierende Extruder
HC4000 mit 500kW mit kompletter
Produktzustandsausrüstung,

integrierten Power-Kontrollsyste
men und zwei wechselbaren Dop
peltrommlerwicklern für eine kon
tinuierliche Fertigung.
Holtons gezielte Expansion wird
durch die jüngsten Aufträge für die
Maschinen HC2200 und HC4000
in Höhe von mehr als fünf Millio
nen Euro fortgesetzt. Die Aufträge
werden in Fabriken Großbritanni
ens abgewickelt.
wire
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Major order for equipment extrusion
Holton Crest Ltd has
won possibly the
world’s largest order
for Continuous Rotary
Extrusion
equipment,
the company states. A European
manufacturer selected Holton
Crest for the supply and implementation of a full turnkey production line. Equipment includes
the latest HC4000 dual axis
500kW rotary extruder, full product condition equipment, inte-

grated power, and control systems
all finishing with two automatic
changeover double drum coilers
for continuous production.
Holton’s controlled expansion
continues with over 5 million euros of current orders for the latest
HC2200 and HC4000 machines,
all at various stages of manufacture in the UK facilities.
wire
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Seuthe supplies the Roll
Forming Line of the Future
Voestalpine has invested over five million euros in a new
rollforming line, which
produces highly-complex special
tubes and sections.
According to the Austrian company, Europe’s most advanced
special roll forming line was
launched at the end of February 2016. Both voestalpine and
SEUTHE developed the 328 feet
(100 meters) long roll forming
line together and both are very

happy with the results. Most important for the customer is the
traction control which you can
compare to Formula 1 racing
technology. It prevents the steel
strip from slipping and thereby
allows faster production speed
and higher quality. Furthermore,
the holes for the very complex
profiles need to be punched very
accurately to one tenth of a millimetre.
Tube
Hall 6 / A02
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Höchste Messgenauigkeiten
im Nanometerbereich
Kapazitive Sensoren
von
Micro-Epsilon,
Ortenburg,
sind
für
berührungslose
Weg-, Abstands- und Positionsmessungen konzipiert und
ermöglichen Messgenauigkeit und
Stabilität. Damit die Messergebnisse nicht durch Störeinflüsse
beeinträchtigt werden, kommen
spezielle Triaxialkabel von HEWKABEL zum Einsatz. Dank ihres
Aufbaus und der Kombination
zweier Teflon™ Fluorkunststofftypen von Chemours „besitzen diese
Kabel sehr gute elektrische Eigenschaften, z. B. eine äußerst geringe
Rauschspannung.
Damit tragen sie zur hohen Messgenauigkeit von bis zu 0,2 nm
bei – eine Zahl, die etwa dem
Durchmesser eines Cäsium-Atoms
entspricht“, erklärt Chemours. Typische Einsatzgebiete sind die Automatisierungsindustrie, speziell
die Halbleitertechnologie bzw. die
Fotolithografie.
Besonderes Merkmal dieser Kabel
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ist die Bandierung. HEW-KABEL
hat dafür eigens eine hoch leitfähige PTFE-Folie entwickelt. Als Basismaterial kommt Teflon™ 669N
X von Chemours zum Einsatz.
Entscheidend für die Wahl dieses
Werkstoffs waren seine gute Compoundierbarkeit und Verarbeitbarkeit. Zudem verfügt der Werkstoff
selbst bei hohen Anteilen an leitfähigen Additiven über gute mechanische Eigenschaften und lässt
sich maschinell abisolieren.
Für die Isolation und die Mäntel
verwendet HEW-KABEL den Fluorkunststoff Teflon™ FEP 100 X
von Chemours, ein schmelzeextrudierbares Copolymer aus Tetrafluorethylen und Hexafluorpropylen.
Das Material ist frei von Additiven,
besitzt eine sehr hohe chemische
und Temperaturbeständigkeit, gute
elektrische Eigenschaften wie eine
geringe relative Permittivität sowie
– besonders für Anwendungen im
Vakuum oder Reinraum entscheidend – eine geringe Ausgasung.

Very high measuring accuracy
in the nanometer range
Capacitive
sensors
from Micro-Epsilon,
Ortenburg/Germany,
are designed for contactless path, distance
and position measurements, and
ensure accuracy and stability. So
that the measurements are not
impaired by outside influences,
use is made of special triaxial
cables from HEW-KABEL. Thanks
to their structure and the combination of two Teflon™ fluoroplastic types from Chemours, “these
cables have very good electrical
properties such as extremely low
noise voltage”, Chemours explains.
They thus contribute to the high
measuring accuracy of up to 0.2
nm – a figure that corresponds
approximately to the diameter of
a cesium atom. Typical fields of
application include the automation industry, in particular semi-

conductor technology and photolithography.
A special characteristic of these
cables is the banding. HEW-KABEL
has developed its own highly conductive PTFE film for this because
conventional films available on
the market did not have the necessary quality in combination with
high conductivity. The base material used is Teflon™ 669N X from
Chemours. The main reasons for
choosing this material were its
good compounding and processing properties. The material also
has good mechanical properties
even with high contents of conductive additives, and can be
stripped mechanically.
For the insulation and sheathings, HEW-KABEL uses Teflon™
FEP 100 X fluoroplastic from Chemours, a melt-extrudable copolymer of tetrafluoroethylene and
hexafluoropropylene.

ASMAG liefert
Auslaufsystem

ASMAG supplies
Run-Out System

ASMAG freut sich über einen Auftragseingang aus Österreich: Das Unternehmen buntmetall amstetten hat bei ASMAG das
Auslaufsystem für eine 50-MNRohrund Strangpresse für Kupfer
und Kupfersonderlegierungen bestellt. Bei der Herstellung von Pressprodukten ist das Auslaufsystem
von besonderer Bedeutung für die
Produktqualität und Produktivität.
ASMAG hat nach eigenen Angaben
bereits bei vielen namhaften Unternehmen der Branche innovative Auslaufsysteme umgesetzt und
die Projekte abgewickelt. „Genau
diese weitreichende Kompetenz
und langjährige Erfahrung waren
der Grund dafür, dass sich buntmetall amstetten kürzlich für ASMAG
entschieden hat“, heißt es in einer
Mitteilung des Unternehmens.

Austrian company buntmetall
amstetten has placed an order
with ASMAG to supply a run-out
system for a 50-MN extrusion
press for copper and copper special alloy tubes and bars. In the
production of extruded products,
run-out systems are largely responsible for determining product quality and productivity.
As a leading player in this industry, ASMAG has supplied a number of innovative run-out systems
to renowned companies in the industry and completed these projects to the customers’ satisfaction.
“These facts, combined with its
extensive skills and long-standing
experience, made ASMAG the obvious choice for buntmetall amstetten”, the company states.
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BASF investierte 1 Mrd.
Euro in TDI-Anlage

Leoni weiht erstes BordnetzWerk in Paraguay ein
Leoni hat seinen ersten Standort
in Paraguay eröffnet. Das Werk in
San Lorenzo, nahe der Hauptstadt
Asuncion, wird Kabelsätze für
mehrere Kunden sowohl aus dem
Nutzfahrzeug-Segment als auch
dem Bereich Personenkraftwagen
fertigen.
„Das neue Werk in San Lorenzo
wird uns dabei helfen, zusätzliches
Geschäftswachstum in der Region
Amerika zu realisieren“, betonte
Martin Glößlein, CEO für die Region Amerika der Leoni Wiring Systems Division. Das Unternehmen
betreibt bereits drei Bordnetz-Werke in Mexiko und Brasilien. Der zusätzliche Standort in Paraguay wird
seine Produkte an Kundenwerke
in Brasilien und Argentinien liefern.

Insgesamt investierte Leoni 12 Millionen Euro in das neue Gebäude
samt Produktionsanlagen in San
Lorenzo. Wesentlicher Vorteil der
Investition in Paraguay sei sowohl
die Produktion zu angemessenen
Preisen, eine hervorragende logistische Anbindung als auch die hohe
Verfügbarkeit von Arbeitskräften
sowie der Mercosul-Markt als ökonomische Handelszone, erklärt das
Unternehmen.
Mit einer Gesamtfläche von mehr
als 28.000 Quadratmetern und
einer Produktionsfläche von fast
10.000 Quadratmetern bietet das
Werk Platz für bis zu 1.000 Mitarbeiter bei voller Auslastung.
wire
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BASF hat in Ludwigshafen eine Anlage zur Herstellung von TDI (Toluoldiisocyanat) mit einer Kapazität von 300.000 Tonnen in Betrieb
genommen. Die Investitionssumme einschließlich der Vorstufen
beläuft sich auf über 1 Milliarde Euro. Das ist die bisher größte
Investition am Standort. Rund 200
zusätzliche Arbeitsplätze werden
dadurch geschaffen. Die TDI-Anlage besteht aus Anlagenteilen zur
Herstellung von DNT (Dinitroto-

luol), TDA (Toluylendiamin) und
TDI (Toluoldiisocyanat). Darüber
hinaus wurden die für den Verbund wichtigen Vorstufen modernisiert und erweitert. Außerdem
wurde die Infrastruktur, also die
Versorgung mit Dampf, Strom
und Wasser, ausgebaut. TDI ist ein
wichtiger Ausgangsstoff für den
Spezialkunststoff Polyurethan.
BASF Polyurethanes GmbH
wire
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Source: BASF

BASF invested €1 billion
in TDI plant

An der Eröffnungsfeier des Bordnetzwerks in San Lorenzo nahm unter anderem
der Staatspräsident von Paraguay, Horacio Manuel Cartes Jara (2.v.r.), teil, hier
im Gespräch mit Martin Glößlein, CEO für die Region Amerika der Leoni Wiring
Systems Division.

Leoni inaugurates first wiring
systems plant in Paraguay
Leoni has opened its first location
in Paraguay. The facility located
San Lorenzo near Asuncion will
manufacture wiring harnesses
for several customers from both
the commercial vehicles and the
passenger car segment.
“The new plant in San Lorenzo
will help us realise further business growth in the Americas,”
states Martin Gloesslein, CEO Region Americas of Leoni’s Wiring
Systems Division. The company
is already operating three wiring
systems productions in Mexico
and Brazil. The additional plant
in Paraguay will deliver its products to customer plants in Brazil
and Argentina.

Leoni is investing a total of EUR
12 million in the new building
and equipment.The main advantage of the investment in Paraguay is to produce at reasonable
cost, have excellent logistic flows
and labor availability as well as
taking advantage of the Mercosul benefits as economic trade
zone, the company says.
With an area totalling about
28,000 square meters and a production space of almost 10,000
square meters (January 2016),
the plant provides space for up to
1,000 employees when running
at full capacity.
wire
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BASF starts operations at
300,000-metric-ton TDI plant at
Ludwigshafen site.
BASF has officially inaugurated
the new TDI (toluene diisocyanate) plant at its Ludwigshafen
site. The plant has an annual capacity of 300,000 metric tons of
TDI. The total investment, including precursors, is over €1 billion.
This is the largest investment ever
made at the site and will create
around 200 new jobs. The TDI
complex comprises plant compo-

SUPERIOR
FIRE BEHAVIOR
AND CPR
RESULTS

nents that produce DNT (dinitrotoluene), TDA (toluylendiamine)
and TDI (toluene diisocyanate).
Furthermore, the project involved
the updating and expansion of
production facilities for key precursors of the group. In addition,
BASF made investments in the infrastructure that supplies steam,
electricity and water. TDI is a core
component for polyurethanes.
BASF Polyurethanes GmbH
wire
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Metsearch – Metsearch – the portal for the metalworking industry
Messe Düsseldorf has
das Portal der
set up a new service for
wire & Tube: metsearch.
Metallbranche
This portal for the metalZur wire & Tube bietet die
Messe Düsseldorf einen
neuen Service an: „metsearch“. Es ist das Portal für
die metallverarbeitende Industrie,
das alle Besucher umfassend informiert und im Web zu finden ist unter www.metsearch.net.
Das Portal unter www.metsearch.
net bietet zahlreiche Informationen
und Serviceleistungen rund um die
Metallbranchen an. Stets up-to-date
ist Metsearch ein internationales
Branchenportal in den Sprachen
Deutsch und Englisch, das den
kompletten Markt der metallverarbeitenden Industrien abbildet.
Dazu gehören eine Produkt- und
FirmendatenbanksowieFirmennewsundHintergrundinformationen. Mit wechselnden thematischenSchwerpunktenbleibtder
BesuchderWebsitejederzeitspannend. Eine schnelle Suche macht
das Portal nutzerfreundlich.
Branchen- und UnternehmensnachrichtensowieHintergrundinformationenüberdieIndustriebereiche der Fachmessen der GIFA
-Gießereitechnik,METEC-Metallurgie,NEWCAST-Gussprodukte,
THERMPROCESS-Thermoprozesstechnik,VALVEWORLDEXPO-Industrie-Armaturen,TUBE–Rohre
sowie wire – Draht und Kabel, ergänzen das Angebot.

working industry provides comprehensive information for all
visitors and can be found on the
web at www.metsearch.net.
The portal www.metsearch.net
provides a wide range of information and services for the metalworking industry. metsearch is
always up-to-date, is an international industry portal, available
in German and English, and it
maps the entire market of all the
sectors in the metalworking industry.
This includes a product and company database as well as company news and background information. The thematic emphasis
of the site changes continually, so
that it’s always exciting and well
worth a visit. Moreover, it has a
good search facility, making it
pleasantly user-friendly.
The website features industry and
company news as well as background information about the
areas of industry covered by the
following trade fairs: GIFA (the
international foundry trade fair),
METEC (metalworking), NEWCAST (foundry products), THERMPROCESS (thermal process engineering), VALVE WORLD EXPO
(valve technology), TUBE (tubes
and pipes) and WIRE (wires and
cables).

DSI-Verseilmaschine mit zahlreichen
Zusatzaggregaten
Auf dem Stand der Maschinenfabrik Niehoff
wird unter anderem
eine Datenkabel-Verseilanlage vorgeführt. Ihr Kernstück
ist eine Doppelschlag-Verseilmaschine Typ DSI 631, der ein Rückdrehablauf und ein Längsbandablauf vorgeschaltet sind. Die DSI
631 wurde für das Verseilen von
isolierten Adern zu Paaren und
Vierern und für das Verseilen von
vier Leiterpaaren zu
LAN-Kabeln entwickelt. Sie kann LANKabel aller Kategorien – auch künftiger
– sowie Paare mit
Band-Abschirmung,
Bus-Leitungen und
andere Telekommunikationskabel zuverlässig fertigen, betont
26

Niehoff. Das DSI-Verseilmaschinensystem umfasse viele Zusatzaggregate, so dass sich kundenspezifische Fertigungsanlagen erstellen
und je nach Auftragssituation rasch
umbauen ließen. „Beim Einsatz von
DSI-Maschinen zum Verseilen von
Datenleitungen werden Kostenersparnisse von bis zu 50% erreicht“,
erklärt das Unternehmen.
wire
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Stranding machine with a lot
of additional equipment
At wire 2016, Maschinenfabrik
Niehoff will be presenting a data
cable stranding line at its stand.
At the core of the line is a DSI 631
type double-twist stranding machine which is combined with an
upstream backtwist pay-off and a
longitudinal tape pay-off. The DSI
631 has been designed to strand
insulated conductors into pairs
and quads, as well as the stranding of four conductor pairs into
LAN cables. The machine is able
to reliably manufacture LAN ca-

bles of all categories – even future
generations –, pairs with tape
shielding, bus cables, and other
telecommunications cables, according to Niehoff.The DSI stranding machine’s system includes a
lot of additional auxiliary equipment, so that customer-specific
production lines can be created
and rapidly rebuilt depending on
the order situation.
“DSI machines for the stranding
of data cables are offering cost
savings of up to 50%,” the company explains.
wire
Hall 10 / C06

Data cable stranding line with DSI 631
type double-twist stranding machine.
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Outokumpu und
Böllinghaus Partner
für Sonderprofile
Outokumpu
Long
Products
pflegt
seit
rund 20 Jahren gute
Beziehungen zu Böllinghaus
Steel, einem führenden Anbieter
von Sonderprofilen aus Edelstahl.
Auf der wire & Tube gaben
die Parteien den Abschluss
einer Verkaufs- und MarketingPartnerschaft bekannt. Hierbei
wurde Böllinghaus Steel zum
Vertriebspartner für kaltgezogenen
und
warmgewalzten
Flach-,
Vierkantund
Sechskantstahl
ernannt. Im Rahmen dieser
Kooperation wird das allgemeine
Produktportfolio von Böllinghaus
Steel durch Outokumpu Profile
ergänzt, die im englischen Sheffield
hergestellt werden.
„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Outokumpu“,
sagt Nina Härtel, Marketingleiterin
von Böllinghaus Steel. „Da wir uns
komplett in unserer Angebotspalette ergänzen, sehen wir in unserer Partnerschaft eine fruchtbare
Kooperation, die für beide Seiten
sehr viele Möglichkeiten bringt“,
so Nina Härtel.

wire & Tube Daily Expo NEWS
Schmelzanlage für
KMD Precise Copper
Strip Henan

Für die Errichtung einer vertikalen Kupferstranggussanlage wird die Otto Junker GmbH zusammen mit ihrem
chinesischen Tochterunternehmen (JMS) die komplette
Schmelzanlage liefern. Der Auftrag umfasst zwei Öfen
zum Schmelzen sowie einen Ofen zum Warmhalten und
Abgießen der Kupferlegierungen.
Die Schmelzeinheit besteht aus
zwei 18-t-Tiegelöfen, die von IGBTUmrichteranlagen versorgt werden.
Hierbei arbeitet ein Schmelzofen
mit einem 4.800 kW-Umrichter
in Monomelt-Ausführung, der andere Schmelzofen wird an einem
5.500 kW-Duomelt-Umrichter betrieben. Diese Duomelt-Umrichteranlage versorgt gleichzeitig den
Warmhalteofen.
Bei einer Nennfrequenz von 120
Hz kann damit ein Durchsatz von
über 12,5 t Kupfer pro Stunde und
Ofenanlage erreicht werden. Das
Einsatzmaterial besteht aus Rohmaterial und Kupferlegierungsschrott,
der mit Vibrationsrinnen in die Öfen
gefördert wird.
Über eine Rinne wird die fertige
Schmelze chargenweise in den zwischen den beiden Schmelzöfen stehenden Warmhalte- und Gießofen
überführt.

Melting system
for KMD Precise
Copper Strip Henan
Otto Junker GmbH is about to supply the complete melting system for a vertical-type continuous
caster for copper in cooperation with their Chinese
subsidiary, JMS.
The contract calls for the installation of two melting furnaces and one holding and pouring furnace for copper alloys.
Melting is to be provided
by two 18-tonne coreless
induction furnaces powered via IGBT frequency
converter systems. One of
these melting furnaces runs
on a 4800 kW converter
of Monomelt design, the
other one will be fed by a
5500 kW converter of the
Duomelt type. The Duomelt
converter system powers
the holding furnace at the
same time.
At a nominal frequency of
120 Hz, the system can thus
achieve a throughput of
over 12.5 tonnes of copper
per hour and furnace. The
charge material consists of
raw material and copper
alloy scrap which is fed into
the furnace via vibration
chutes.

Outokumpu and
Böllinghaus
to partner
Outokumpu
Long
Products has had a long
standing
relationship
with Böllinghaus Steel,
a leading special shapes bar
supplier, for some 20 years. The
parties have now announced a
sales & marketing partnership
by appointing Böllinghaus Steel
as a distributor for cold drawn
and hot rolled bars in hexagons,
squares, and flats. As part of
the cooperation, the overall
Böllinghaus Steel products will be
complemented with Outokumpu’s
shapes produced in Sheffield, UK.
“We are pleased to be working
with Outokumpu,” says Nina
Härtel, Head of Marketing at
Böllinghaus Steel. “We fully
complement each other’s range
and we see a fruitful cooperation
in our partnership that will bring
many opportunities to both
parties.”
27

wire & Tube Daily Expo NEWS

interview

|

interview

Interview mit Peter Byroslawsky, Executive Secretary der ITA

Zuversicht in schwieriger Lage
Globale Urbanisierung, anhaltende Nachfrage im Transportsektor vor
allem in Schwellenländern und Fracking stimmen die Rohrbranche
eher zuversichtlich – trotz Unabwägbarkeiten wie zum Beispiel Überkapazitäten. Über die Entwicklung des Rohrmarktes und über die
Gründe, warum die Tube unverzichtbar ist, sprachen wir mit Peter
Byroslawsky, Executive Secretary der International Tube Association
(ITA).

Sind Sie für 2016 optimistisch?
Peter Byroslawsky: Laut Prognose
der Wirtschaftsvereinigung Stahlrohre dämpfen weltweit vorhandene Überkapazitäten vor dem Hintergrund einer sich voraussichtlich
insgesamt wenig dynamisch entwickelnden
Stahlrohrnachfrage
die Erwartungen an das laufende
Jahr. In China muss mit weiter
zunehmenden
Überkapazitäten
gerechnet werden. Eine mögliche
Wiederaufnahme der Geschäftsbeziehungen zum Iran sowie eine
politische Stabilisierung in Syrien
und dem Irak könnten für neue
Impulse sorgen.Trotz schwächerer
Tendenzen der Absatzmärkte Russland und China dürfte sich der Bedarf an Automotive-Anwendungen
insgesamt zufriedenstellend darstellen. Der Bedarf aus dem Sektor
Offshore-Wind sollte sich stabil
entwickeln. Im konventionellen
Kraftwerksbau werden allerdings
keine positiven Impulse erwartet.
Neue Projekte im Leitungsrohrbereich könnten für positive Impulse
im Großrohrsektor sorgen. Nach
der Präsidentschaftswahl in den
USA ist ebenfalls eine Belebung
des nordamerikanischen Marktes
zu erwarten.
Auf dem OCTG Markt ist die derzeitige Entwicklung leider sehr
schwach; Kapazitäten, die es immer wieder einmal gibt, werden
oft nach China verlagert.
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Bei welchen Branchen erwarten
Sie positive Entwicklungen, von
denen die Rohrbranche profitieren könnte?
Peter Byroslawsky: Gute Chancen
bieten sich nach wie vor auf dem
Automobilmarkt und im Bausektor
durch allgemeine Trends wie die
globale Urbanisierung und die anhaltende Nachfrage im PKW und
Nutzfahrzeugsektor, insbesondere
in Schwellenländern wie Indien,
China und Südamerika aber auch
in Nordamerika und Europa.
Obwohl sich die Voraussetzungen
geändert haben, ist das Thema
Schiefergasexploration (Fracking)
nach wie vor hochrelevant. Zwar
schrieb die Süddeutsche Zeitung
im Februar dieses Jahres dass,
egal was passiert, Fracking bleiben wird. Allerdings erfährt das
Fracking durch den derzeitigen
Ölpreis einen Dämpfer – die Wirtschaftlichkeit könnte jedoch revitalisiert werden, falls der Ölpreis
über 60 €/Barrel steigt, was aber
auf absehbarer Zeit kaum realistisch ist.
Zahlreiche
Pipeline-Projekte
stehen in den Startlöchern oder
werden zumindest diskutiert.
Hört sich das aus Ihrer Sicht
vielversprechend für die Rohrbranche an?
Peter Byroslawsky: Die in Europa bekannten Pipeline Projekte,
insbesondere North Stream 2 und

auch South Stream, sind sehr wichtig für eine sichere Versorgung mit
Energie in Nord- und Südeuropa.
Die politischen Widerstände sind
aufgrund der unterschiedlichen
Interessen, selbst innerhalb der
Europäischen Gemeinschaft, leider vorhanden. Daher wäre eine
Einigung im Sinne einer stabileren
und unabhängigen Energieversorgung durch diese weiteren Trassen
in unseren Augen notwendig.
Weiterhin wären dadurch starke
Impulse für die Stahl- und Rohrindustrie gegeben, die zu einer Ankurbelung der Konjunktur und zu
einer Sicherung von Arbeitsplätzen führen würde. Eine politische
Lösung des Ukraine-Konfliktes
und eine Aufhebung der damit verbundenen Sanktionen wäre ebenfalls ein starkes Konjunktursignal,
das sich insbesondere positiv auf
die europäische Stahl- und Rohrindustrie auswirken könnte. Als
weltweit tätiger und unabhängiger
Verband plädieren wir selbstverständlich für offene Märkte - dies
erwarten allein schon unsere Mitglieder von uns!
Bei der Tube sind wieder zahllose Aussteller zu sehen, und
auch die Besucherzahlen sind
erfreulich. Was macht die ungebrochene Anziehungskraft der
Tube aus?
Peter Byroslawsky: Die Anziehungskraft der Tube Düsseldorf
erklärt sich aus ihrer Funktion als
weltweit größte Leitmesse. Nur
hier kann man sich umfassend
über die Branche informieren.
Sie ist Marktplatz, Spiegelbild, Industrietreff und Katalysator der
Rohrbranche.Trotz der immer stärkeren digitalen Vernetzung und
der Möglichkeit, Informationen in
Echtzeit rund um die Welt und in
alle Himmelsrichtungen gleichzeitig zu übertragen, kann nichts die
tatsächliche Kommunikation und
den Informationsaustausch auf einer Messe ersetzen. Wo und wie
sonst können Sie so viele Anbieter,
Innovationen und Produkte gleichzeitig sehen, erleben und besprechen? Nicht zu unterschätzen sind
auch die „Networking“ Effekte, da
sich viele internationale Entscheidungsträger und Experten hier
zusammenfinden, unter anderem
auch bei uns am ITA Messestand.
Die ITA hat ihren Sitz vor

Peter
Byroslawsky

zwei Jahren von England nach
Deutschland verlegt. Hat sich
der Umzug bewährt?
Peter Byroslawsky: Das kann
man so sagen! Durch den Umzug
nach Düsseldorf haben sich die
langjährigen Kontakte zur Messe
Düsseldorf und den unterstützenden Dienstleistern intensiviert.Wir
arbeiten jetzt noch enger zusammen, weil wir über kurze Dienstwege verfügen. Oft treffen wir uns
mit Messeleitern der weltweiten
Tube Messen und können mit ihnen vor Ort darüber diskutieren,
wie wir sie besser unterstützen
können, welche Vorteile wir unseren Mitgliedern und den potentiellen Ausstellern zukünftig anbieten können, worüber wir unsere
Mitglieder unbedingt informieren
sollten, usw.
Auch die Organisation von internationalen technischen Konferenzen, die bekanntermaßen unabhängig und unkommerziell von
der ITA durchgeführt werden, ist
hier effektiv zu gestalten. Hier heben wir uns sicherlich von anderen kommerziellen Veranstaltern
ab, die horrende Eintrittsgelder für
solche Veranstaltungen verlangen.
Dies wird auch wieder ein Schwerpunkt für unsere Mitglieder in den
nächsten Jahren sein!
Innerhalb der ITA hat sich auch ein
Generationenwechsel vollzogen,
der sich in der Zusammensetzung
der Boards und deren geographischer Herkunft widerspiegelt. Dies
ermöglicht noch einmal eine andere Sichtweise und Herangehensweise. Insgesamt möchte ich aber
betonen, dass uns vor allen Dingen
daran gelegen ist, Kontinuität und
Stabilität zu bewahren. Das haben
wir auch mit dem Umzug ganz
gut hinbekommen. Es würde mich
freuen, wenn möglichst viele Messebesucher sich an unserem Stand
davon überzeugen lassen, welche
Möglichkeiten wir als Verband ihnen bieten können. Auf dem Weg
ins digitale Zeitalter spielen wir
weit vorne mit. Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich von
unserer Kompetenz.
Vielen Dank für das Gespräch!
Michael Vehreschild
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Interview with Peter Byroslawsky, Executive Secretary of the ITA

Confidence in difficult circumstances
Global urbanization, fracking, and sustained demand
in the transport sector, especially in emerging countries, are all causes for the tube industry to be confident – despite uncertainties such as overcapacity. To
find out more about this, we spoke with Peter Byroslawsky, Executive Secretary of the International Tube
Association (ITA), about the development of the tube industry and
why it is still such an essential product.
Are you optimistic for 2016?
Peter Byroslawsky: According
to the forecasts of the German
Steel Tube Association, existing
worldwide overcapacities are
dampening the expectations for
the current year in the light of a
generally less dynamic demand
for steel tubes. In China, a further
increase in overcapacity has to be
expected. A possible resumption
of business relationships with
Iran and political stabilization
in Syria and Iraq could provide
fresh impetus. Despite a weakening of the trends in the sales markets in Russia and China, the
demand for automotive applications in general should remain
satisfactory. The demand from
the offshore wind sector should
show a stable development. Positive impetus is not to be expected,
however, from conventional power station construction. New projects in the pipeline sector could
provide positive impetus in the
large-diameter pipe sector. An upturn on the North American market is also to be expected after the
presidential elections in the USA.
On the OCTG market, the development at present is unfortunately very weak; capacities that
arise now and again are often
shifted to China.
In which industries do you
expect positive developments
from which the tube and pipe
industry could benefit?
Peter Byroslawsky: There are
still good opportunities in the automotive market and the building sector due to general trends

such as global urbanization
and the continuing demand in
the car and commercial vehicle
sector, particularly in emerging
countries such as India, China,
and South America, but also in
North America and Europe.
Although the preconditions have
changed, the subject of shale gas
exploration and fracking is still
highly topical. Despite the fact
that in February this year the
Süddeutsche Zeitung (Germany’s
largest daily newspaper) wrote
that no matter what happens
fracking will remain an issue,
this assessment is being dampened by the current oil price. The
economy could be revitalized if
the oil price were to rise to above
60 EUR/barrel, but that is highly
unlikely in the foreseeable future.
Numerous pipeline projects
are waiting for the go-ahead
or are at least being discussed.
Does that sound promising
for the tube and pipe industry
from your point of view?
Peter Byroslawsky: Pipeline
projects in Europe, in particular
North Stream 2 and also South
Stream, are very important
for a reliable energy supply to
Northern and Southern Europe.
Unfortunately there is political
resistance due to differing interests, even within the European
Community. For this reason we
consider a unification to be vital
in order to ensure a more stable
and independent energy supply
via these additional routes.
This would also give strong impetus to the steel and tube industry that would lead to a boosting
of the economy and to the safeguarding of jobs. A political solution to the Ukrainian conflict
and a lifting of the associated
sanctions would also be a strong
signal to the economy that could
have a particularly positive impact on the European steel and
tube industry. As a global and

independent association, we are
naturally in favor of open markets - that’s what our members
expect from us!
The number of exhibitors at
Tube 2016 is again a record
and the number of visitors
is once again expected to be
high. What is the reason for
the continued attractiveness
of Tube, and why is it a must
for the industry?
Peter Byroslawsky: Düsseldorf
derives the attractiveness of Tube
from its function as the world’s
leading trade show. Only here
can you gain a comprehensive
overview of the industry. It is the
market place, a mirror-image, industrial meeting point and catalyst for the tube and pipe industry. Despite ever stronger digital
networking and the possibility of
transmitting information in real
time around the world and in
every direction at the same time,
it is no substitute for the direct
communication and exchange of
information at a trade fair.Where
and how else can you see, experience and discuss so many providers, innovations, and products at
the same time? A further aspect
not to be under-estimated are the
networking effects, as so many
international
decision-makers
and experts come together here,
also at our ITA booth.
The ITA moved its headquarters from England to Germany
two years ago. Has the move
proved to have been a success?
Peter Byroslawsky: Quite definitely! The move to Düsseldorf
has intensified our long-standing
contacts to Messe Düsseldorf and
the supporting service providers.
We can now work even closer

together, because the distances
have become much shorter.We often meet the fair managers from
all the worldwide tube fairs and
can discuss as to how we can
better support them on the spot,
what advantages we can offer
our members and potential exhibitors in the future, what information we should be giving our
members, and so on.
The organization of international technical conferences which, as
you will be aware, are conducted
independently and non-commercially by the ITA, can also be effectively managed here. We undoubtedly distinguish ourselves
from other commercial organizers who demand horrendous admission fees for such events. This
will also be a key aspect for your
members again in the coming
years!
There has also been a change of
generations within the ITA that
is reflected in the current composition of the boards and in the
geographic origin of their members. This will again allow different insights and approaches to
the industry. Overall I would like
to emphasize, however, that our
first concern is to ensure continuity and stability. I feel we have
done that quite successfully with
our move to Germany. I would be
delighted if as many fair visitors
as possible could take the time to
come to our stand to find out for
themselves what opportunities
we as an association can offer
them for their business.We aim to
remain one of the leaders on the
road into the digital age. Visit us
and experience our competence
for yourself.
Thank you for your time!
Michael Vehreschild
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Interview mit der Isabellenhütte

Interview with Isabellenhütte

„Einzigartige Fertigungstiefe“

“Unique Real Net Output Ratio”

Auf einer 500-jährigen Tradition ausruhen – das kommt für die Isabellenhütte nicht in Frage. Sie setzt auf Innovationen und entwickelt
kontinuierlich beispielsweise Präzisionslegierungen weiter. Die wire
gilt dem Unternehmen als ideale Plattform, um die Ergebnisse zu
präsentieren. Ein Gespräch mit Ulrich Thamer, Area Sales Manager
Legierungen, und Marketing-Leiter Rolf Th. Viehmann.

Relying on a 500-year tradition is not an option for Isabellenhütte.
Instead, the company relies on innovation and continuous
development of precision alloys, for example. Isabellenhütte
considers wire 2016 as the ideal platform to present its newest
products. An interview with Area Sales Manager Alloys Ulrich
Thamer and Marketing Director Rolf Th. Viehmann.

Zum wievielten Male beteiligt sich die Isabellenhütte mit einem Stand an
der wire & Tube?
Viehmann: Die Isabellenhütte präsentierte sich 2008 erstmals
auf der wire & Tube. Wir sind seinerzeit von der Industriemesse
Hannover nach Düsseldorf gewechselt. Das passt jetzt sehr gut.

How
many
times
has
Isabellenhütte
participated at wire & Tube?
Viehmann: The first time we
had a stand at wire & Tube was
in 2008. At the time we switched
from the industrial trade fair in
Hannover to Düsseldorf, which is
a good fit for us.

Warum legen Sie großen Wert auf
eine Präsenz bei der wire? Mit welchen Erwartungen präsentieren
Sie sich hier in Düsseldorf?
Thamer: Die Drahtwelt trifft sich
hier in Düsseldorf. Auch die Internationalität ist überzeugend. Mit
den Ergebnissen unserer Teilnahmen sind wir sehr zufrieden: Seit
wir hier sind, haben wir viele neue
Kontakte knüpfen können. Kundenzahl und Netzwerk haben sich
erweitert.
Was steht im Mittelpunkt Ihrer
Messestand-Präsentation?
Thamer: Die Isabellenhütte präsentiert auf der wire zwei Neuheiten: die Kupferbasis-Legierung
ISA-CON®, die gute elektrische
Leitfähigkeit und hohe Festigkeit
in einem bietet, und das Hochtemperaturlot ISA-BRAZE®. Hinzu
kommt zum Beispiel auch die neu
entwickelte Legierung NOVENTIN® mit ihrem hohen spezifischen elektrischen Widerstand.

Bauelemente – zum Beispiel für
die Weltraumtechnik und die Formel 1. Unser Kalibrierlabor ist seit
1985 akkreditiert und kalibriert
die Einheiten Spannung, Temperatur, Widerstand und zuletzt kam
Strom hinzu.
Tradition und Innovation werden
bei Ihnen groß geschrieben…
Viehmann: Ja, denn wir verfügen
über eine langjährige Tradition
– wir sind aus einer Kupferhütte entstanden. Aber die ständige
Weiterentwicklung ist uns enorm
wichtig. Wir ermöglichen sie beispielsweise durch ein Technikum,
in dem wir kontinuierlich an Innovationen bei Legierungen arbeiten.
Außerdem setzten wir auf eine
Zusammenarbeit mit Hochschulen
– dazu gehören beispielsweise die
Uni Marburg, die Technische Hochschule Mittelhessen, die Uni Siegen
und die Uni Mainz.
Wie wichtig ist Ihnen das
Nachmessegeschäft?
Thamer: Natürlich gehen die Messekontakte über die wire hinaus.
Der Montag lief schon sehr gut an.
Von daher werden wir mit großer
Wahrscheinlichkeit auch in zwei
Jahren wieder dabei sein.

Why do you attach such great
importance to your presence
at wire? What expectations do
you have here in Düsseldorf?
Thamer: The global wire
industry meets here in Düsseldorf.
The
internationality
is
convincing and the results of our
participation are very satisfying.
Since we have been here, we
have made many new contacts,
attained new customers, and our
network has expanded.
What is the focus at your
stand this year?
Thamer: Isabellenhütte is presenting two new products at wire
this year: the copper-based alloy
ISA CON®, which combines good
electrical conductivity and high
strength, and the high-temperature solder called ISA BRAZE®.
Besides these, the newly devel-

Was ist Ihnen in der Zusammenarbeit mit Kunden wichtig?
Viehmann: Wir legen Wert auf
eine ausgiebige Beratung und Betreuung des Kunden. Gemeinsam
suchen wir nach Lösungen und
Anwendungen.
Was zeichnet die Isabellenhütte
aus?
Thamer: Unsere Fertigungstiefe ist
einzigartig. Sie reicht vom Rohmaterial über Präzisionslegierungen,
Präzisions- und Leistungswiderständen, Präzisionsmesstechnik bis
hin zu Umformtechnik für Drähte
und Bänder – alles aus einer Hand.
Wir schmelzen offen, aber auch
unter Vakuum, fertigen außerdem
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Die Isabellenhütte legt großen Wert auf ausgiebige Beratung: (v.li.) MarketingLeiter Rolf Th. Viehmann, Ulrich Thamer, Area Sales Manager Legierungen, und
Petra Schmidt, Manager Technical Laboratory and R&D Alloys EW-TL/EW-LE.

oped alloy NOVENTIN® with its
high electrical resistivity will be
promoted.
What is important in working
with clients?
Viehmann: For us extensive
consulting and supporting our
customers is a priority. We look
for solutions and applications
together with them.
Wat distinguishes
Isabellenhütte?
Thamer: Our real net output ratio
is unique. It ranges from material
for precision alloys, precision
and power resistors, precision
measurement technology, to
forming technology for wires
and bands – all from one source.
We often melt, but also produce
devices under vacuum, for
space technology or Formula
1, for example. Our calibration
laboratory, where a units’ voltage,
temperature, resistance and
power are calibrated, has been
accredited since 1985.
Tradition and innovation are
very important to you…
Viehmann: Yes, because we have
a long history of tradition. We
started out as a copper smelter,
but never stopped developing
as a company. Development
is important to us. We have,
for example, a pilot plant,
where we constantly work on
innovations in alloys. We also
have a long history in working
with
universities,
including
the University of Marburg,
the Technical University of
Mittelhesse, the University of
Siegen, and the University of
Mainz.
How important is postexhibition business?
Thamer: Of course the contacts
we make here extend beyond
wire. Monday alone was already
successful enough to know that
we will probably be back in two
years’ time.
MV
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PWM zeigt zwei neue
Kaltschweißgeräte
PWM stellt auf der wire zwei neue
Kaltschweißgeräte vor. Die lufthydraulische Bandschweißanlage
ST40 wurde konzipiert für Nichteisenmetall-Bänder und eignet sich
für Bänder bis zu einer maximalen
Breite von 45mm (1.772”) und einer maximalen Querschnittsfläche
von 33mm² (0.0514”²). Die ST40
„bedarf wenig Instandhaltung und
ist einfach und kosteneffektiv zu
handhaben“, so das Unternehmen.
Montiert auf einem Transportwagen kann die Maschine bequem
zum Arbeitsbereich gefahren werden, „es wird Aufwand gespart und
die Stillstandszeiten werden reduziert.“
Die neue lufthydraulische Bandschweißanlage HP180 ist eine

Maschine für Drahtgrößen von
0,30mm bis 1,80mm (.0118” to
.071”). Geliefert auf einem Fahrwerk, ist sie aber auch tragbar. Die
Maschine ermöglicht stabile und
gleichmäßige Schweißnähte.
Außerdem präsentiert PWM die
elektropneumatischen und elektrohydraulischen
Stabschweißgeräte für Bereiche von 5mm bis
30mm (.197” to 1.181”) und manuelle Kaltschweißgeräte für Drahtgrößen von 0,10mm bis 5,00mm
(.0039” to .197”). Ferner werden
leichtgewichtige Handmaschinen
und größere tragbare Modelle vorgestellt.
wire
Halle 09 / B41

S+C: Rohre mit
innerem Profil
Neues Produkt für die petrochemische Industrie: Unter dem Namen Scope hat Schmidt + Clemens ein Rohr
entwickelt, das die Produktivität von Öfen steigert. Der
Grund: Das Rohr verfügt über ein inneres Profil. Der
Vorteil: Das Gas-Gemisch, das die Leitungen durchfließt,
verkokt deren Innenseiten nicht mehr. „Dank des Profils wird das Gas-Gemisch in eine Rotationsbewegung
versetzt. Damit verzögert sich die Verkokung und die
Performance der Anlage wird erhöht“, erklärt Unternehmenssprecher Lars Niemczewski. Bei gewöhnlichen
Rohren sorgen die Ablagerungen dafür, dass die Durchflussleistung nach und nach sinkt. Das wiederum führt
zu einem höheren Energieverbrauch der Öfen und zu
einer kürzeren Einsatzdauer der Rohre. Zwei Probleme,
die sich mit Scope lösen lassen. Das Rohr wird aus dem
Patentwerkstoff Centralloy HTE gefertigt. Aufgrund des
großen Interesses an dem Produkt hat das Unternehmen
die erforderlichen Produktionskapazitäten erweitert. Ein
Musterexemplar präsentiert Schmidt + Clemens in Halle
5 an Stand E32.

PWM to launch new
cold welders
pneumatic and electro/hydraulic
rod welders for joining large rod
sections from 5 mm to 30 mm
(.197” to 1.181”), and manual
cold welders, for wire sizes 0.10
mm to 5.00 mm (.0039” to .197”).
This includes lightweight handheld machines, as well as larger
portable models.
wire
Hall 09 / B41

At wire 2016, PWM introduces
two new cold welding machines.
The ST40 air/hydraulic strip
welder is designed for joining
non-ferrous strip and tape
used on armoring lines. The
machine, for strip and tape up
to a maximum width of 45
mm (1.772″) and a maximum
cross sectional area of 33 mm²
(0.0514″²). The ST40 is low
maintenance, simple, and cost
effective to operate. “Mounted on
a trolley, the ST40 can be wheeled
easily to the work area, saving
effort and reducing downtime.”
The new HP180 air/hydraulic
cold welder is a machine for wire
sizes 0.30 mm to 1.80 mm (.0118”
to .071”). Supplied on a trolley, it
can also be hand-held (within
the limit of the air supply pipe)
if required. The HP180 enables to
produce strong consistent welds.
Also on show will be PWM’s
powerful energy-efficient electro/

S+C: Tubes with
inner profile
A new product for the petrochemical industry:
under the name Scope, Schmidt + Clemens has
developed a tube with an inner profile, which
increases the productivity of furnaces. The
advantage is that the gas mixture that flows
through the tubes no longer gets coked.“Thanks
to the profile, the gas mixture is set into a rotational movement, which delays coking and
enhances the system’s performance,” explains
company spokesman Lars Niemczewski. With
ordinary tubes, deposits cause the flow rate to
gradually decrease. This in turn leads to a higher energy consumption of the furnace and to
a shorter service life of the tubes, so two problems are solved by Scope. The tube is made of
the patent material Centralloy HTE. Due to the
great interest in the product, the company has
extended the necessary production capacity. A
sample copy is present at the Schmidt + Clemens
stand in Hall 5 E32.
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Best stainless steel services to answer your needs. Whether it is hollow sections, I-beams,
flatbars or custom made single pieces, we deliver customised solutions to you. The strength
is in foundation that is built by trust, understanding, collaboration and steel.

Hollow Sections
20x20x1.2 - 300x300x12 mm
30x20x1.2 - 400x200x12 mm
40 - 80x10 and 100 - 120x20 mm
Customised press brake hollow
sections up to 500x500x15 mm/
1000x1000x10 mm

I-beams
Height: 100 - 600 mm
Flange width: 100 - 300 mm
Web thickness: 5 - 12 mm
Flange thickness: 6 - 20 mm
Standard length: 6 m
Flatbars
25x3 – 150x8 mm

www.stalatube.com

