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Start der wire & Tube 2016 mit neuer Bestmarke

Der heiße Draht glüht wieder
Start frei für die wire & Tube
2016! Rund 2.600 Aussteller der
Draht-, Kabel- und Rohrbranche stellen ihre Innovationen
bis zum 8. April auf insgesamt
110.000 Quadratmetern vor.
Womit die beiden Leitmessen erneut mit Bestmarken glänzen.
Die Unternehmen präsentieren
sich bei der wire und Tube auf
der Höhe der Zeit – denn immer
mehr Unternehmen setzen auf Industrie 4.0, um zunehmend spezieller werdende Anforderungen der
Kunden zu erfüllen. Hier in Düsseldorf wird der Fortschritt mit Leben gefüllt…
Maßgeschneiderte Lösungen werden erwartet – und die Draht-,
Kabel- und Rohrunternehmen
liefern: „Im globalen Wettbewerb
erwarten die Kunden nicht nur
verlässliche, kompetente Partner,
sondern einen zunehmend individuell zugeschnittenen Service“,

Messe Düsseldorf. Industrie 4.0
wird hierbei zu einem wichtigen
Mosaikstein.
Davon können sich die insgesamt
erwarteten rund 70.000 Besucher
überzeugen. Und das sogar auf
noch größerem Raum als bisher.
Denn mit 110.000 Quadratmetern
wird ein neuer Spitzenwert erzielt.

betont Friedrich-Georg Kehrer,
Global Portfolio Director Metals
and Flow Technologies bei der

Jedem Unternehmen bieten sich
ebenfalls gute Gelegenheiten, eigene Rekorde zu brechen. Nur in
Düsseldorf zeigen so viele Anbieter ihre Produkte und Services
geballt an einem Ort – die ideale
Messe, um neue Geschäfte anzubahnen und abzuschließen, neue
Kontakte zu knüpfen und vorhandene zu pflegen. Das Kundennetz
wächst in neue und manchmal
auch ungeahnte Höhen…wer also
expandieren möchte, zeigt hier unbedingt Flagge.
MV

New records at start of wire & Tube 2016

Hot wire glows again
wire & Tube 2016 is cleared
for takeoff! Until 8 April, approximately 2,600 exhibitors
from the wire, cable, and tube
industries present their innovations on a total of 110,00
square meters of net exhibition space and once again the
two trade fairs are already
setting records at the kick off.
The companies that present themselves at the wire and Tube are
state of the art – as more and
more companies rely on Industry
4.0 to meet the increasingly specific customer requirements. Here
in Düsseldorf, progress is alive
and kicking...
Tailored solutions are requested
and wire, cable, and tube companies are delivering: “In the global
market customers expect not

only reliable, but an increasing
amount of customized services,”
explains Friedrich-Georg Kehrer,
Global Portfolio Director Metals
and Flow Technologies at Messe
Düsseldorf. To achieve this, Industry 4.0 is an important piece of
the puzzle.
The expected total of 70,000 visitors can see this all around them
and on a larger scale than ever as
this year’s 110,000 square meters
is a new record.
The exhibitors have also managed to break a new record. Düsseldorf is the only place in the
world where so many different
companies exhibit their products
and services at the same time,
in the same place, making it the
perfect exhibition to make new
contacts, maintain existing ones,
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Willkommen
bei der wire & Tube

Die Innovationen gehen
den Draht-, Kabel- und
Rohrbranchen nie aus.
„Branchen in Bewegung“ –
hier gilt das Motto sprichwörtlich.
Und wer die Entwicklungen nicht
verschlafen möchte, besucht die
beiden Leitmessen wire & Tube.
So wie Sie, liebe Leserinnen und
Leser. Weil die Vielfalt an Ausstellern, Veranstaltungen und Service
so immens groß ist, wollen wir Sie
mit unserer Messezeitung „wire &
Tube Daily Expo News“ dabei unterstützen, gut informiert durch
die Messehallen zu wandeln. Viel
Erfolg und Vergnügen!

Welcome to
wire & Tube

and to create and do business.
The customer network is growing in new and sometimes unexpected markets, so being part of
wire & Tube is a necessity to keep
up-to-date.
MV

The innovations at the
wire, cable and tube
industries are endless.
“Markets in Motion” – the
motto is proverbial. Everyone
who wants to stay up-to-date
on development attends wire &
Tube, as do you dear reader.
Because of the variety of exhibitors, events, and services is so
overwhelming we have created
an exhibition newspaper, the
wire & Tube Daily Expo News,
to guide you and lead you on
your journey through the halls.
Good luck and have fun!
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Stalatube: Die Experten für hochwertige Hohlprofile

„Maßarbeit ist unser Standard”

Stalatube kann auf mehr als 40 Jahre Erfahrung zurückgreifen. Das
Unternehmen hat sich im Laufe
dieser Jahrzehnte zu einem renommierten Hersteller hochwertiger
Hohlprofile entwickelt. Dazu zählen unter anderem quadratische
und rechteckige, gekantete Konstruktionsrohre, Flachstäbe und
Trägerprofile; alle Produkte sind
sowohl in Standardausführungen
als auch in kundenspezifischen
Abmessungen erhältlich.
Das Produktportfolio wurde im
Laufe der Zeit schrittweise erweitert, um die steigenden Anforderungen der Kunden zu erfüllen.
Dabei geht Stalatube schnell auf
Trends und Marktentwicklungen
ein. „Wir gehören nicht zu den
Unternehmen, die eine begrenzte
Anzahl von Standardprodukten
in großen Mengen herstellen, um
diese dann zu verkaufen“, erklärt
Marketing Director Sami Packalén.
„Stattdessen orientieren wir uns
an den tatsächlichen Bedürfnissen der Kunden und entwickeln
maßgeschneiderte Lösungen. Als
Ergebnis dieser Philosophie verfügen wir heute über die weltweit
breiteste Palette an hochwertigen
bautechnischen Produkten.”
Lean Duplex
Stalatube gehörte vor zehn Jahren
zu den ersten Unternehmen, die
Hohlprofile aus Lean Duplex hergestellt haben – mit Erfolg: Die
Produkte aus diesem Werkstoff
haben sich in den unterschied-

lichsten Anwendungen bewährt,
insbesondere in anspruchsvollen
Bauprojekten. „Wir beobachten,
dass Schwarzrohre zunehmend
durch Lean Duplex und andere
Spezialstähle ersetzt wird”, berichtet Packalén. „Die Werkstoffe zeichnen sich nicht nur durch
höhere Festigkeit aus, enthalten
weniger Nickel und bieten einen
stärkeren Korrosionswiderstand,
sondern sind auch deutlich günstiger, wenn man den gesamten Lebenszyklus betrachtet.“
Bus-Rahmen
Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass sich Stalatube
zum Weltmarktführer in der Lieferung von Hohlprofilen für die
Bus- und Reisebusindustrie entwickelt hat. Die Herstellung dieser
Produkte ist somit ein Wachstumsmotor für Stalatube geworden. Vor
knapp zehn Jahren hat sich das
Unternehmen in diese Branche begeben – und bei null angefangen.
Dank jährlicher Wachstumsraten
von zehn Prozent besitzt Stalatube
heute einen Marktanteil von rund
50 Prozent.
Die Eroberung eines so großen
Marktanteils in so kurzer Zeit erforderte intensive Produktentwicklung und gute Kontakte in
den Markt. „Wir entwickeln kontinuierlich neue Lösungen und
investieren in Forschung und
Entwicklung für unsere Kunden,
damit sie die immer strengeren
Anforderungen an Umweltschutz

Der Irizar-Bus wurde mit Produkten von Stalatube gefertigt.
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und Sicherheit erfüllen können.
Dank dieser Anstrengungen sind
wir heute der einzige Produzent,
der über die Kompetenz und die
Ressourcen verfügt, Endprodukte
für Anwender aus der Busindustrie
zu liefern.“ Zu diesen Produkten
zählen Komponenten für die Fahrgestelle und Rahmen wie Rohre
und Sonderanfertigungen. Stalatube verwendet dabei sowohl klassische ferritische Edelstähle als auch
Lean Duplex, wodurch besonders
leichte Busse hergestellt werden
können.
Kernmärkte
Die Produkte des Unternehmens
sind mittlerweile für eine Reihe
von Industrien unverzichtbar geworden – insbesondere, wenn die
Anwendungen in einem korrosiven oder anderen anspruchsvollen
Umfeld erfolgen. Dazu zählen Maschinenbau, Transport, Bauwesen,
alle Formen der Prozessindustrie,
Energie sowie Öl und Gas. „Großprojekte in der Nordsee sind gute
Beispiele für unser langjähriges Engagement in der Öl- und Gasindustrie“, betont Packalén. „Stalatube
hat Hohlprofile aus Edelstahl für
den Bau mehrerer Ölplattformen
geliefert, beispielsweise für das aktuelle Johan Sverdrup-Projekt.”
Stalatube verfügt ebenfalls über
viele Jahre Erfahrung in der Energiebranche, die sich durch einen
hohen Bedarf an Edelstahlprodukten auszeichnet – vor allem an
tragenden Bauteilen und Maschinenrahmen. Die hochfesten Hohlprofile von Stalatube sorgen dafür,
dass diese leichter werden, wodurch Material- und Verarbeitungskosten eingespart werden können.
Neue Chancen
Einerseits erweitert Stalatube kontinuierlich den Kundenkreis in bestehenden Märkten, andererseits
sucht das Unternehmen Chancen
in gänzlich neuen Industriezweigen. „Zu den interessanten Branchen zählen wir die Solarenergie.
Viele Sonnenkraftwerke befinden
sich in anspruchsvollen Umgebungen wie Wüsten, wo die Kombination aus starken Sandstürmen und
salzhaltiger Meeresluft die perfekte Bedingung für Korrosion bildet. Unsere Produkte eignen sich
perfekt für Konstruktionen, die
Sonnenkollektoren tragen. Weitere
Potenziale sehen wir im Projektge-

Sami Packalén, Marketing Director, Stalatube

schäft, insbesondere in den Bereichen Meerwasserentsalzung und
Wasserbehandlung. Wassermangel
ist ein Problem, das weltweit auftritt und zu dessen Lösung wir beitragen können. ”
Maßgeschneidert
Was ist die Kernkompetenz des
Unternehmens? „Maßgeschneidert
ist unser Standard, das ist eindeutig unsere Kernkompetenz. Unsere
Technologie, Expertise und Erfahrung stehen zu 100 Prozent unseren Kunden zur Verfügung. Wir
bieten technische Unterstützung,
führen die gewünschten Tests
durch und sorgen für die lückenlose Dokumentation gemäß Projektstandards. Wir beraten bei der
Auswahl der optimalen Werkstoffe
und schneiden Rohre mit unseren
Laseranlagen auf das gewünschte
Maß. Bei Kundenprojekten übernehmen wir den gesamten Prozess
von der Herstellung bis zur Lieferung der einbaufertigen Produkte
auf die Baustelle. Außerdem unterstützen wir bei der Suche nach der
idealen Balance zwischen Kosten
und Gewicht. Falls unsere Kunden
Fragen zur Verarbeitung oder zum
Schweißen haben, stehen wir gerne mit Rat und Tat zur Seite. Dafür
arbeiten wir mit renommierten Ingenieuren und Architekten zusammen.“ Um dem internationalen
Wettbewerb weiterhin gewachsen
zu sein, legt Stalatube künftig noch
mehr Nachdruck auf die beiden
bisherigen Erfolgsfaktoren: Kundenservice und Zuverlässigkeit.
Beste Aussichten für die nächsten
40 Jahre…

Anzeige

Mit der Markteinführung der I-Träger hat Stalatube einen
weiteren Meilenstein erreicht. Das finnische Unternehmen
kann nun nicht nur eine breite Palette an Hohlprofilen aus
Edelstahl, Duplex und Lean Duplex anbieten, sondern auch
eine komplette Bandbreite bautechnischer Produkte. In Kombination mit umfangreichen Serviceleistungen und maßgeschneiderten Kundenlösungen hat sich Stalatube zum „One-Stop-Shop“ für
Kunden aus unterschiedlichsten Industrien entwickelt. Der Innovationsdrang und der unermüdliche Einsatz für die Kundenzufriedenheit zahlen sich aus – ebenso wie Schritte in neue Märkte.
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Stalatube: Expert on hollow sections and structural products

“Custom-made is our standard”
With its recent introduction of I-beams, Finnish company Stalatube has reached another major milestone.
Besides an impressive range of stainless steel, duplex
and lean duplex hollow sections, the company can now
offer its global customers a complete family of structural
products. Coupled with an extensive service offering and tailormade solutions, this exhaustive product portfolio makes Stalatube a one-stop shop for clients from a variety of industries. The
company’s commitment to innovation and customer satisfaction
is paying off, as are ventures into new market segments.

nickel content, and better corrosion resistance, they also provide a more economical solution
when the total life-cycle costs are
taken into account.”
Bus Body & Chassis
Recognising the benefits of lean
duplex, accurately anticipating
market trends, and acting proactively has helped Stalatube
become the world’s leading supplier of hollow sections for the
bus and coach industry, making
the manufacturing of transportation equipment the company’s
fastest growing sector. Less than
a decade ago, Stalatube ventured
into the bus body frame business
from zero and has since grown
at a rate of 10% a year, presently
holding more than 50% of the
global market share.
Taking over the market in such a
short period of time has required
rapid product development and
an ear for what is happening in
the field. “We are constantly introducing new solutions and doing R&D work for our customers
to help them meet increasingly
stringent environmental and
safety standards. Through these
efforts we have become the sole
manufacturer that possess all
the knowledge and resources to
deliver finished products to endusers in the bus and coach industry,” explains Mr. Packalén. These
products include components for
bus chassis and body structures
such as tubes, sheets, and readymade parts.

Stalatube products for the transportation industry

Advertisement

With a history of more than
four decades, Stalatube is a wellestablished producer of structural products which encompass
square and rectangular press
brake tubes, hollow sections, flat
bars, and I-beams all available in
standard as well as customised
shapes and dimensions. Over the
years, the range of their products
has been constantly expanding,
both in terms of size and material grades. This would not have
been possible without closely following industry trends and staying in contact with end-users.“We
are not the type of company that
manufactures a limited range of
standard products on a massive
scale and then tries to sell them
on the market,” explains Sami

Packalén, Marketing Director at
Stalatube. “Rather, we try to understand our customers’ needs
and create tailor-made solutions.
Having the world’s widest range
of stainless steel structural products is a natural result of this
philosophy.”
Stalatube was one of the first
companies in the industry to
start producing hollow sections
made from lean duplex grades,
in addition to more traditional
austenitic and ferritic as well as
duplex grades. “We see more and
more carbon steel being substituted with new lean duplex as
well as some other special grades,”
comments Mr. Packalén.“Not only
do they offer more strength, lower

Key Industries
The company’s products are indispensable to a variety of industries where different applications
are exposed to corrosive or otherwise demanding environments.
Among them are heavy machinery, transport, construction, all
kinds of process industries, energy, and oil & gas. “Large-scale
projects in the North Sea are a
good example of our long-term
involvement in the oil & gas industry,” illustrates Mr. Packalén.
“Stalatube has delivered stainless
hollow sections to several oil platforms, including the recent Johan
Sverdrup project.” Stalatube also
has many years of experience
in supplying the energy sector
where there is a high demand for
stainless steel products, particu-

Laser cutting is one of many services
whereby Stalatube enables its clients
to customise the products according
to their needs.

larly for support structures and
machine frames.
New Opportunities
While expanding their existing
network of customers, Stalatube
is also on the lookout for entirely
new business opportunities. “One
the industries where we see possibilities is the solar power industry. Many solar power plants
are located in demanding environments such as deserts, where
for example, you can have the
damaging combination of heavy
sandblasting from sandstorms
and saline air from the sea, creating perfect conditions for corrosion. There is also potential in
project businesses, particularly in
the desalination and water treatment areas.”
Custom-Made as Standard
When asked about the company’s unique points, Mr. Packalén
answered without hesitation:
“Custom-made is our standard.
Our technology as well as our
extensive expertise and knowhow are at the full disposal of
our customers. We offer thorough
technical guidance, carry out all
sorts of testing and documentation according to project standards and assist in the selection
of optimal materials. Tube laser
cutting and cut-to-length service
give customers the possibility to
customise the products according to their needs. In customer
projects, we take care of the entire process and deliver products
on-site, ready to assemble. We
provide assistance to guarantee
that the best weight-to-cost relationship is achieved. If our customers have any queries about
processing or welding, Stalatube
is always ready to help. To ensure
all this, we collaborate with numerous engineering and design
companies.”
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Grußwort von Joachim Schäfer, Geschäftsführer Messe Düsseldorf GmbH:

„Branchen-Player zeigen Flagge“
Sie halten die aktuelle
Ausgabe unserer Messezeitung, des messe
daily wire/Tube 2016,
in Ihren Händen. Gerade in
Zeiten globaler wirtschaftspolitischer und sozialer Spannungen ist
es wichtig, auf Traditionen zurückgreifen zu können. Das messe daily
zu wire und Tube ist so eine Tradition: Schnell, informativ und übersichtlich stellen wir Ihnen in loser
Reihenfolge Aussteller und ihre
Maschinen, Anlagen und Dienstleistungen vor.
Wir berichten aus und über die
Branchen der Draht-, Kabel- und
Rohrindustrie, lassen bunte Fotostrecken vom Messegeschehen für
sich sprechen und wollen Sie mit
Zahlen und Fakten rund um die
Weltleitmessen wire und Tube informieren, die sich bereits zum 15.
Mal vom 4. bis 8. April 2016 als internationale Dreh- und Angelpunk-

te der Kabel-, Draht- und Rohrindustrie in Düsseldorf präsentieren.
Alle zwei Jahre zeigen die Branchen-Player Flagge auf dem Düsseldorfer Messegelände.Trotz Überkapazitäten auf dem Weltstahlmarkt,
massivem Preisverfall, Billigimporten aus Übersee sowie strengen
und teuren Klimaschutzauflagen
blicken die Branchen gespannt auf
das Messegeschehen in Düsseldorf:
Mit über 2.500 Unternehmen und
einer Fläche von mehr als 110.000
Quadratmetern netto sind wire
und Tube ausverkauft. Beide Messen schließen an die hervorragenden Ergebnisse der Vorveranstaltungen an, übertreffen dieses sogar
noch bei der verkauften Ausstellungsfläche.
Rund 1.300 Unternehmen aus der
ganzen Welt treffen sich zur wire
auf 59.000 Quadratmetern netto in den Messehallen 9 bis 13

und 15 bis 17, um über neueste
Technologien bei Maschinen zur
Drahtherstellung und Veredelung,
Werkzeuge und Verfahrenstechnik,
Werkstoffe, Spezialdrähte und Kabel, Mess-, Steuer- und Regeltechnik sowie Prüftechnik und Spezialgebiete zu informieren.
Bei der Internationalen Rohrfachmesse Tube (Hallen 1 bis 7a) zeigen über 1.200 Aussteller aus 50
Ländern auf über 51.000 Quadratmetern Innovationen aus den Bereichen der Rohmaterialien, Rohre
und Zubehör, Maschinen zur Herstellung von Rohren, Gebrauchtmaschinen sowie Werkzeuge zur
Verfahrenstechnik und Hilfsmittel.
Außerdem werden Neuheiten bei
der Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Prüftechnik, Pipelines und
OCTG Technologie präsentiert.
Jetzt bleibt mir nur noch, ihnen
eine spannende, produktive und

Joachim Schäfer, Geschäftsführer Messe
Düsseldorf GmbH

erfolgreiche Messelaufzeit zu wünschen. Viel Spaß beim Lesen unseres messe daily!
Herzlichst Ihr
Joachim Schäfer
-Geschäftsführer-

Welcome Address from Joachim Schäfer, Managing Director of Messe Düsseldorf GmbH:

“Industry players show their colors”
You are holding the current issue of our newspaper, The daily wire/
Tube 2016. Especially in
times of global, economic, political, and social tension it is important to be able to draw on traditions. The daily wire/Tube is such
a tradition: we introduce all exhibitors – in no particular order
–, their machinery, equipment,
and services in a quick, informative, and clear manner.

the Düsseldorf Exhibition Centre.
Despite overcapacity in the global steel market, massive decline
in prices, cheap imports from
overseas and strict and expensive
climate protection measures, nevertheless, most companies look
to wire and Tube with optimism:
Here the key players of these industries meet every two years to
present their innovations, meet
customers and close business
deals.

We report from and on the wire
and cable industry as well as
the tube industry, colorful photo
coverage of the exhibition that
speaks for itself and facts and
figures about the world’s leading
exhibition wire and Tube, held
for the 15th time this year. From
4 April to 8 April 2016 Düsseldorf
presents itself as the international center of the cable, wire, and
tube industries.

With over 2,500 companies and
covering a net exhibition space of
over 110,000 square meters, wire
and Tube 2016 is once again sold
out. Approximately 1,300 experts
from around the world meet at
wire – which occupies 59,000
square meters in exhibition halls
9 to 13 and 15 to 17 – to discuss
and see the latest technologies in
wire manufacturing, including
machinery for the production
and finishing of wire, tools and
auxiliary materials in process
engineering as well as materi-

Every two years, industry players
show their latest innovations at
4

als, special wires, and cables. The
trade fair will also cover innovations in measurement and control engineering, test engineering
and special areas.

At Tube, the International Tube
Fair – halls 1 to 7a –, more than
1,200 exhibitors from 50 countries span over 51,000 square meters of net exhibition space, covering the full range of pipe and tube
manufacturing, processing, treatment, and trade. The spectrum
includes raw materials, pipes,
tubes and accessories, machinery
for the production of pipes and
tubes, pre-owned machines, as
well as tools in process engineering, auxiliary materials, measuring and control engineering, and
test engineering. The line-up also
includes pipelines, OCTG technology, profiles and machines and
the Plastic Tube Forum (PTF).
All that remains for me to do is
wish you an exciting, productive,
and successful trade fair. Enjoy
reading our messe daily!
Kind regards,
Joachim Schäfer
-Managing Director-
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HCS 150 E als Einstiegspaket
Die HCS 150 E von
Behringer Eisele ist ein
Anlagen-Einstiegspaket,
bestehend aus einer automatischen
Stahl-Hochleistungskreissäge mit einem Lademagazin
für Rundmaterial und optional
Rechteckprofile. Geeignet ist die
Hochleistungskreissäge HCS 150 E
für Vollmaterialien und Rohre bis
zu einem Durchmesser von 150
Millimetern. Der serienmäßig große Drehzahlstellbereich von 25 bis
215 U/min ermögliche bereits in
der Grundausstattung ein großes
Anwendungsfeld, so das Unternehmen. Der Sägeantrieb baut auf
die Behringer Eisele-Kombination:
Robustes, spielfreies Schneckengetriebe aus eigener Herstellung
und frequenzgeregelter Hauptantrieb von 15kW. Behringer Eisele:
„Zusammen mit dem stufenlos

regelbaren Servoantrieb der Vorschubachse und der Minimalmengen-Sprühkühleinheit bietet
dieses System genügend Anpassungsfähigkeit auch für zukünftige Entwicklungen
im Sägeblatt- und
Schmiermittelbereich.“

Tube
Halle 06 / E22

SigmaSC schneidet stündlich
bis zu 15.500 Rohre

HCS 150E as an entry package
The HCS 150 E is a system entry
package consisting of an automatic
high
performance
circular saw
for steels with
a
loading
magazine for
round material and optional rectangular
profiles. The
HCS 150 E
high performance
circular
saw is suitable
for solid materials and pipes
to a diameter of
150 millimeters.
The wide stan-

Tube
Hall 06 / E22

SigmaSC cuts up to 15,500
tubes per hour
For Bewo Cutting Systems wire
& Tube is all about scoops. At top
speed the SigmaSC, which Bewo
will demonstrate, cuts up to a
maximum of 6 tubes. In standalone configuration the SigmaSC
cuts as many as 15,500 tubes per
hour, the company explains. The
Sapphire cutting line cuts up to 2
tubes of unequal starting lengths
simultaneously and in an uninterrupted process. Solitair, Bewo’s
new length control system is
based on the same concept as the
Bewo Measuring Table, the MT, but
with a new design. After cutting
the tube the user is able to easily check the tube’s length and, if
required, print a measuring report.

Für Bewo Cutting Systems stehen
Tube und wire im Zeichen der Premieren. Die SigmaSC, die Bewo präsentiert, schneidet bis zu maximal
sechs Rohre auf Höchstgeschwindigkeit. In stand alone Einrichtung schneidet die SigmaSC bis zu
15.500 Rohre pro Stunde, erklärt
das Unternehmen. Die Sapphire
Sägelinie schneidet zwei Rohre mit
ungleichen Startlängen gleichzeitig
in einem kontinuierlichen Prozess.
Das neue Längenkontrollesystem

dard speed regulating
range of 25 to 215 r/
min enables a broad
field of applications
even with the basic equipment
setup. The saw drive is based
on the dependable Behringer
Eisele combination of a robust,
zero-backlash, in-house manufactured worm gear unit and
frequency-controlled 15kW main
drive. Behringer Eisele: “Together
with the infinitely controllable
servo drive of the feed rate axis
and minimum quantity spray
cooling unit, the system also offers sufficient adaptive capability
for future developments in the
saw blade and lubricant sectors”.

Lastly Bewo will be demonstrating
the manually operated circular sawing machine.
Tube
Hall 06 / E42

von Bewo, die Solitair basiert auf
dem gleichen Konzept, wie der
Bewo Messtisch, MT, aber mit einem neuen Look. Nachdem ein
Rohr geschnitten wurde, kann die
Länge des Rohres kontrolliert und
ein Messrapport gedruckt werden.
Schließlich demonstriert Bewo die
handbediente Kreissägemaschine
Bewo CPO.
Tube
Halle 06 / E42
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Schmolz + Bickenbach auf der wire:

Stahlinnovationen und Services
Auf der wire 2016 präsentiert die Schmolz
+ Bickenbach Gruppe
ihr Angebot an Spezialstahlprodukten und Services. Vom ultrafeinsten Draht mit
13 Mikrometer Durchmesser bis
zum Schmiedestück mit mehr als
54 Tonnen Gewicht – die ausstellenden Tochterunternehmen Deutsche Edelstahlwerke, Finkl Steel,
Sprint Metal, Steeltec, Swiss Steel,
Ugitech und Schmolz + Bickenbach International decken ein sehr
breites Spektrum an Stahlgüten,
Abmessungen und Serviceleistungen im Bereich Speziallangstahl ab.

Schmolz + Bickenbach deckt ein Spektrum vom ultrafeinsten Draht mit 13
Mikrometern bis zum Schmiedestück
mit mehr als 54 Tonnen ab.
Quelle: Schmolz + Bickenbach

Der internationale Stahlproduzent
Schmolz + Bickenbach stellt das
Thema Innovation auf der wire in
den Mittelpunkt.
Die Deutschen Edelstahlwerke
informieren unter anderem über
ihre neue Fertigungslinie, bestehend aus einer Ziehlinie, zwei
Schleifmaschinen und einer Rissprüfanlage. Die Technologien werden beispielsweise zur Fertigung
von Ventilstahl für den Automobilleichtbau eingesetzt „und steigern
die Flexibilität und Effizienz in der
Produktion“, betont das Unternehmen.
Ein weiteres Highlight ist die technologische Blankstahlinnovation
von Steeltec: Durch die Einstellung
eines ultrafeinkörnigen Gefüges
wird die dynamische Belastbarkeit des Stahls um zehn Prozent
erhöht – „Bauteile können kompakter konstruiert werden oder
mehr Leistung in der Anwendung
erzielen“, erläutert die Schmolz
+ Bickenbach Gruppe. Ugitech
präsentiert ihre neuesten Produktentwicklungen im UGIMA®Sortiment, darunter extrem korrosionsbeständiger Duplexstahl u. a.
für die Öl- und Gasindustrie.
wire
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Schmolz + Bickenbach at wire:

Steel Innovation and Services
At wire 2016, Schmolz
+ Bickenbach Group
will present its range
of special steel products and services, from
ultra-fine wire with a 13 micrometer diameter to forged pieces
weighing more than 54 tons. The
exhibiting subsidiaries Deutsche
Edelstahlwerke, Finkl Steel, Sprint
Metal, Steeltec, Swiss Steel, Ugitech, and Schmolz + Bickenbach
International cover a very wide
range of steel grades, dimensions
and services in the special long
steel sector. T the international
steel manufacturer Schmolz +
Bickenbach will showcase the
theme of innovation at wire.
Deutsche Edelstahlwerke will inform visitors about its new production line consisting of a drawing line, two grinding machines,
and a crack testing system. Modern technologies are used, for
example, to manufacture high-

performance valve steel for lightweight automotive construction
and increase the level of flexibility and efficiency in production,
the company emphasizes.
Another highlight is the technological bright steel innovation
by Steeltec: The dynamic loadbearing capacity of the steel is increased by ten percent by setting
up an ultrafine granular structure – the components can be designed to have a more compact
construction or “achieve greater
performance in the application,”
Schmolz + Bickenbach Group explains.
Ugitech will present its latest
product developments in the
UGIMA® range, including highly
corrosion-resistant duplex steel
for, among others, the oil and gas
industry.
wire
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Chemours zeigt Fluorkunststoffe
Auf der wire präsentiert The Chemours Company
ihr Portfolio an
Fluorkunststoffen für die
Draht- und Kabelindustrie.
Dazu gehören neue Typen
aus der ECCtreme™ ECA
Familie, eine Klasse schmelzeextrudierbarer Perfluorkunststoffe. Diese vereinen
die vorteilhaften mechanischen, elektrischen und
chemischen Eigenschaften von
PTFE mit hoher Temperaturbeständigkeit. So besitzt der Werkstoff
nach UL 746B die RTI-Einstufung
(RTI = Relativer Temperaturindex) bei 300 °C bei einer Dicke
von 0,75 mm. Mit seiner Dauergebrauchstemperatur von 300 °C
übertrifft ECCtreme™ ECA damit
die bisherige Obergrenze von 260
°C für herkömmliche Perfluorkunststoff-Isoliermaterialien.
ECCtreme™ ECA Typen können

auf herkömmlichen Extrusionsanlagen für HochtemperaturFluorkunststoffe mit Standardparametern verarbeitet werden.
Nachgeschaltete Wärmebehandlung (epitaxiale Ko-Kristallisation,
ECC) verbessert die thermische
Beständigkeit des Werkstoffs und
ermöglicht vorteilhafte mechanische Eigenschaften wie LangzeitZugmodul und hohe Spannungsrissbeständigkeit.
wire
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Chemours exhibits fluoroplastics
The Chemours Company
will exhibit its range of
fluoro polymers for the
wire and cable industry
at wire 2016. Further additions
to the ECCtreme™ ECA family, a
class of melt-processable perfluoro polymers which combines the
advantageous mechanical, electrical, and chemical properties
of PTFE with high thermal stability. For instance, at a thickness
of 0.75 mm, the material has
an RTI (Relative Thermal Index)
listing of 300 °C according to UL
746B. Thanks to its continuous
service temperature of 300 °C,
ECCtreme™ ECA exceeds the pre-

SUPERIOR
FIRE BEHAVIOR
AND CPR
RESULTS

vious upper limit of 260 °C for
conventional perfluoro polymer
insulating materials.
ECCtreme™ ECA grades can be
processed on conventional extrusion equipment for high-temperature fluoro polymers using
standard processing conditions.
Downstream heat treatment
(epitaxial co-crystallization) improves the material's thermal
resistance and offers beneficial
mechanical properties, such as
long-term tensile modulus and
improved stress cracking resistance.
wire
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Interview Friedrich-Georg Kehrer, Global Portfolio Director Metals and Flow Technologies

„Industrieprozesse verschmelzen mit der digitalen Welt”
Die Industrie befindet sich im Wandel – Industrie 4.0 bewegt auch die Draht-, Kabel- und Rohrbranche. Über
die Vorteile dieser Entwicklung, in welchem Konjunkturklima die Messen stattfinden und was die Fachbesucher bei der wire & Tube 2016 erwartet, unterhielten wir
uns mit Friedrich-Georg Kehrer, Global Portfolio Director Metals
and Flow Technologies.
denwünsche eingehen und sich
dadurch auch neuen Geschäftsfeldern öffnen.

Friedrich-Georg Kehrer

Im April 2016 finden die beiden Leitmessen wire und Tube
bereits zum 15. Mal gemeinsam in Düsseldorf statt. Der
Begriff Industrie 4.0 beschäftigt immer stärker die Leitartikel der Fachmedien – inwiefern spiegelt sich das auch bei
den Draht,- Kabel - und Rohrausstellern wider?
Friedrich-Georg Kehrer: Das
ist eine industrielle Entwicklung,
die sich durch nahezu alle Branchen zieht. Die Industrieprozesse
verschmelzen zunehmend mit der
digitalen Welt, Industrie 4.0 steht
als Synonym für die vierte industrielle Revolution. Hierbei wachsen
die reale Welt der Maschinen und
Anlagen und die virtuelle Welt zu
einem „Internet der Dinge“ zusammen.
Im globalen Wettbewerb erwarten
die Kunden nicht nur verlässliche, kompetente Partner, sondern
einen zunehmend individuell zugeschnittenen Service. Die Anforderungen werden spezieller und
hierfür liefert Industrie 4.0 maßgeschneiderte Lösungen. Es gibt
aber auch noch viele Vorbehalte
und Unsicherheiten innerhalb der
Branchen gegenüber Industrie
4.0., Sicherheits- und Spionagebedenken halten Unternehmen davon ab, ihre Produktion ganz auf
Industrie 4.0 umzustellen.
Die Aussteller, die ihre Produktion
bereits auf Industrie 4.0 umgestellt haben, können oftmals noch
gezielter auf individuelle Kun8

In welchem Konjunkturklima
finden die Messen im April
2016 statt?
Kehrer: Die Konjunktur nimmt
langsamer an Fahrt auf, als noch
zu Jahresbeginn 2015 erwartet.
Das liegt zum einem an globalen
wirtschaftlichen Zusammenhängen und konkreten politischen
Unsicherheiten innerhalb der EU
aber auch an weltpolitischen Umbrüchen.
Überkapazitäten an Produktionsstandorten wie China, das mit
seiner enormen Stahlproduktion
ganz Europa überschwemmen
könnte, und daher auch für die
deutsche Stahlindustrie eine echte Herausforderung darstellt, sind
Tatsachen, die es einzuordnen
gilt. Dabei ist China nach wie vor
der wichtigste Wirtschaftspartner
Deutschlands in Asien.
Wie entwickeln sich die Messethemen Draht-, Kabel- und
Rohre international?
Kehrer: Weltweit gelten wire und
Tube als No.1 Messen ihrer Branchen. Seit 1988 finden sie gemeinsam in Düsseldorf statt. Hier haben
sie sich zu den Leitmessen entwi-

ckelt, die sie heute sind. In 16 Messehallen werden technologische
Neuheiten aus den Bereichen der
Draht-, Kabel- und Rohrindustrie
gezeigt. Internationale Unternehmen treffen ihre weltweite Kundschaft und knüpfen neue Kontakte
für zukünftige Geschäftsabschlüsse. Kein expandierendes Unternehmen kann es sich leisten, in
Düsseldorf nicht Flagge zu zeigen.
Mittlerweile haben wir MesseSatelliten auf der ganzen Welt: Die
wire hat internationale Satelliten
in Russland, China, Thailand, Brasilien und Indien, die Tube hat inzwischen regionale Ableger in Russland, China,Thailand, Brasilien, den
Vereinigten Arabischen Emiraten
und in Indien. wire und Tube Southeast ASIA haben sich inzwischen
zu Leitmessen in Südostasien entwickelt, wire South America und
TUBOTECH ziehen Aussteller und
Besucher aus dem gesamten südamerikanischen Raum an.
Woher kommen Ihre Aussteller und Besucher?
Kehrer: Traditionell stark vertreten auf wire und Tube sind Aussteller aus Italien, Großbritannien,
Frankreich, der Türkei, den Niederlanden, Belgien, Spanien, der
Schweiz, Schweden, Österreich,
Polen und Deutschland. Aus Übersee reisen viele Aussteller aus den
USA, Indien, Taiwan, Südkorea und
China an.
Erwartet werden rund 70.000
Fachbesucher an fünf Messetagen.
Die meisten Messegäste werden
aus den starken Produktions- und
Abnehmerländern wie Italien, Bel-

gien, Großbritannien, Frankreich,
den Niederlanden, Spanien, der
Schweiz, Österreich, Russland, der
Türkei und Deutschland kommen.
Aus Übersee kommen verstärkt
Besucher aus den USA, Brasilien,
Indien und China.
Gibt es begleitende Kongresse/
Konferenzen?
Kehrer: Wir planen bewusst keine begleitenden Kongresse, Aussteller und Besucher sollen sich
ganz auf das Messegeschehen
konzentrieren können. Natürlich
finden Treffen mit internationalen
und nationalen Verbänden statt,
es gibt diverse Abendveranstaltungen, einige Aussteller nutzen die
Plattform Messe auch, um Pressekonferenzen an ihrem Stand oder
im angrenzenden Congress Center
durchzuführen.
Unser Kredo lautet jedoch: Konzentration auf das Geschehen in
den Messehallen, die innovativen
Maschinen und Anlagen, die vielen Nachfragen und Gespräche,
die schlussendlich zu einem guten
Messe- und Nachmessegeschäft
führen sollen.

Zur Person
Friedrich-Georg Kehrer ist Global
Portfolio Director Metals and Flow
Technologies bei der Messe Düsseldorf GmbH. Er verantwortet mit
einem großen Team das internationale Maschinen- und Anlagenportfolio für den wachsenden Bereich
der Metallmessen.
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Interview with Friedrich-Georg Kehrer, Global Portfolio Director Metals and Flow Technologies

“Industrial processes merge with the digital world”
Industry is changing as the fourth industrial revolutions
makes it way to the wire, cable, and tube industry. We
spoke with Friedrich-Georg Kehrer, Global Portfolio
Director Metals and Flow Technologies, about the advantages of this development, in which economic climate
the exhibition is being held, and what awaits the visitors of wire
& Tube 2016.
In April 2016 the two leading
trade fairs wire and Tube will
be held jointly in Düsseldorf
again – for the 15th time. The
trade press is increasingly
focusing on the term Industry 4.0., but to what extent is
this also reflected amongst the
cable, wire, pipe, and tube exhibitors?
Friedrich-Georg Kehrer: It’s
an industrial development that
can be observed in virtually all
sectors. Industrial processes are
merging more and more with the
digital world, and Industry 4.0 is
a synonym for the fourth industrial revolution. It means that the
real world of plants and machinery and the virtual world are increasingly growing together into
an ‘internet of things’.
Not only do customers in a globally competitive environment
want to see competent and reliable partners, but they also have
a growing expectation of customized services. Requirements are
becoming more specific, and so
Industry 4.0 delivers specially
tailored solutions. However, there
are still numerous reservations
and uncertainties towards Industry 4.0 in the various sectors as
well as concerns about security
and espionage. This unpredictability tends to keep companies
from converting their entire production to Industry 4.0.
However, companies that have
converted their production to
Industry 4.0 can often meet
extremely specific customer requirements and are therefore in
a position to enter new lines of
business.
What will the economic climate
be when the two trade fairs
are held in April 2016?
Kehrer: The economy is gaining
momentum more slowly than we
expected in early 2015. This is
partly due to the general global
economic context and specific
political uncertainties within the
EU, but partly also to political upheavals on a global scale.

Circumstances which play a role
in this context include, in particular, production overcapacities
in places such as China, a country whose enormous steel production could potentially inundate
the whole of Europe and is therefore a real challenge to everyone,
including the German steel industry. Yet China continues to be
Germany’s most important economic partner in East Asia.
How are the trade fair domains of wires, cables, and
tubes developing internationally?
Kehrer: Seen globally, wire and
Tube are regarded as the numberone trade fairs in their industries.
They have been held jointly in
Düsseldorf since 1988 and have
developed into the leading trade
fairs, a position which they still
hold today. Technical innovations from the wire, cable, pipe,
and tube industries are shown in
16 exhibition halls. It is a place
where international companies
meet their worldwide customers
and make new contacts for future business deals. No expanding
company can afford to miss this
occasion in Düsseldorf.
Moreover, we now have trade fair
satellites throughout the world.
wire has international satellites in Russia, China, Thailand,
Brazil, and India. Tube has established regional branches in
Russia, China, Thailand, Brazil,
the United Arab Emirates, and
India. wire and Tube Southeast
ASIA have developed into leading trade fairs in Southeast Asia,
and wire South America and TUBOTECH are attracting exhibitors
and visitors from all over South
America.
Where do your exhibitors and
visitors come from?
Kehrer: Traditionally, the most
strongly represented exhibitors
at wire and Tube are from Italy,
the UK, France, Turkey, the Netherlands, Belgium, Spain, Switzerland, Sweden, Austria, Poland and Germany. Many of the

overseas exhibitors come from
the United States, India, Taiwan,
South Korea and China.
We are expecting around 70,000
trade visitors on the five days.
Most visitors will be from major production and consumer
countries, such as Italy, Belgium,
the UK, France, the Netherlands,
Spain, Switzerland, Austria, Russia, Turkey and Germany. Overseas visitors will be increasingly
from the United States, Brazil, India and China.
Will there also be conferences or conventions during the
trade fairs?
Kehrer: We are deliberately not
planning any conventions, so
that both exhibitors and visitors
can concentrate fully on the trade
fair itself. There will of course be
meetings of national and international associations as well as
various evening events, and sev-

eral exhibitors will want to use
their trade fair as platforms for
press conferences, either at their
own stands or in the adjacent
Congress Center.
However, the general creed is to
focus fully on everything within
the exhibition halls, on innovative plants and machinery and
on the many enquiries and discussions which, hopefully, will
lead to good business, both during and after the trade fair.

Personal details
Friedrich-Georg Kehrer is Global
Portfolio Director for Metals and
Flow Technologies at Messe Düsseldorf GmbH. Working with a
large team, he is responsible for
the international plant and machinery portfolio in the growing area
of metal trade fairs.

9

wire & Tube DAILY EXPO NEWS
Butting investiert in
automatisches Pressensystem
Butting in Knesebeck hat in ein automatisiertes Pressensystem investiert. Dadurch wird eine effiziente
Produktion einbaufertiger Komponenten und Bauteile ermöglicht.
„Modernste
Steuerungstechnik,
kombiniert mit einem Robotersystem, ermöglicht die Umformung sowohl von Einzelteilen als
auch von Serienprodukten mit hoher Stückzahl“, erklärt das Unternehmen. In der neuen Presse können Gehäuse mit einer Presskraft
von bis zu 200 Tonnen bearbeitet
werden. Mit dem Stößel-Festanschlag und einem Ziehkissen ist
die Presse mit Komponenten ausgestattet, mit deren Hilfe auch das
Tiefziehverfahren
angewendet
werden kann. Über das Robotersystem können die Bauteile automatisch zu- und abgeführt werden.
Unabhängig davon ist es auch
möglich, die Presse manuell zu bestücken, z.B. bei Einzelbauteilen.
Mit der neuen Presse können die
Rohre u.a. geweitet, eingezogen
und ausgehalst werden.
„Durch die automatisierte Anlage
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eröffnen sich neue Möglichkeiten,
die Produktpalette zu vergrößern
und diese auf die wachsenden Anforderungen der Märkte und Kunden auszurichten“, erläutert Peter
Franz, Verkaufsleiter bei Butting
für den Bereich Rohrtechnik.
Tube
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Butting invests in
automated press system
Butting, Knesebeck, has invested
in an automated press system,
making it possible to efficiently
produce components ready for
installation and pipe parts to the
highest technical standard.
“State-of-the-art control engineering, combined with a system of
robots, allows the forming of individual parts and series prod-

ucts in great numbers,” the company reports. The new press can
process housings with a pressing
force of up to 200 metric tons.The
ram fixed stop and a die cushion
mean the press is equipped with
components that enable the advanced cold forging procedure
to be applied. The components
can be automatically fed in and
discharged by using the robot system. Irrespective of this, however,
it is also possible to load the press
manually, e.g. for individual components. The new press allows
pipes to be widened, pulled in,
extruded, flanged or processed in
other ways.
Peter Franz, Butting’s sales manager for piping technology, explains: “The automated system
opens up new possibilities to
expand our product portfolio
and adapt it to the increasing
demands of markets and customers.”
Tube
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Sikora stellt berührungslose
Messgeräte vor
Auf der wire stellt Sikora
sein Portfolio mit berührungslosen Mess-, Regel-, Inspektions- und
Sortiergeräten zur Qualitätssicherung und Kostenreduzierung für
die Draht-, Kabel-, Glasfaser- und
Kunststoffindustrie vor. Präsentiert
wird beispielsweise der Preheater
6000 TCn, ein temperaturgeregeltes Leitervorheizsystem, „das eine
optimale Haftung von PE oder anderen Kunststoffmaterialien auf
dem Leiter garantiert“, sagt SikoraVorstandsmitglied Harry Prunk.
Außerdem präsentiert das Unternehmen das Wire-Temp 6000, ein
berührungsloses
Leitertemperaturmesssystem, das jetzt auch für
Durchmesser bis zu 50 mm und daher für die Installation in CV-Linien
verfügbar ist.
Darüber hinaus feiern die Purity

Concept Systems ihre Premiere auf
der wire. Durch diese Technologie
sind modular konzipierte Geräte
zur On- und Offline-Inspektion
und Analyse von Pellets, Flakes und
Tapes/Folien verfügbar. Die Systeme basieren auf Röntgen-, Infrarotoder optischer Technologie, passend für jede Anwendung.
Zusätzlich können Standbesucher
unsere anspruchsvollen Systeme
zur Qualitätssicherung während
der Glasfaserherstellung im Ziehturm kennenlernen. Die Produkt
serie wurde durch einen Messkopf
zur Messung der Glasfasertemperatur sowie innovatives Zubehör zur
Auswertung der Ummantelungskonzentrizität vervollständigt.
wire
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Sikora introduces noncontact measuring devices
At wire 2016, Sikora presents a
full program of non-contact measuring, control, inspection, and
sorting devices for quality assurance and cost reduction in the
wire, cable, optical fiber, and plastics industries. Among others, the
Preheater 6000 TC will be introduced, a temperature controlled
conductor preheating device
“that assures an optimum adhesion of the PE or other plastics
on the conductor,” Harry Prunk,
Member of the Board at Sikora,
states. Sikora is also showing the
Wire-Temp 6000, a non-contact
conductor temperature measurement system that is now available for diameters of up to 50
mm and thus suitable for installation in CV-lines.
Furthermore, the Purity Concept
Systems will celebrate their premiere at wire. With this technology, there are modular designed
devices available for on- or off
line inspection and analysis of
pellets, flakes, and tapes/films.
The systems are based on X-ray,
infrared or optical technologies
depending on the application.
In addition, visitors will get to
know Sikora’s sophisticated systems for quality assurance of
optical fibers in the drawing
tower. The product series is complemented by a gauge head for
measuring the fiber temperature

as well as innovative equipment
that gives information on the
coating concentricity.
wire
Hall 09 / A41

Ekoheat nun mit VPA Technologie
Ambrell bringt die nächste Generation von Ekoheat
Induktionsanlagen
mit VPA Technologie auf
den Markt, deren Bauart eine
Neuerung in der Induktionserwärmungsindustrie darstellt. Die
gesamte Ekoheat Produktfamilie
wurde bei dieser von Ambrell entwickelten Bauart (VPA) neu entworfen. Die Modelle arbeiten mit
Leistungen von 10 kW bis 500 kW
im Frequenzbereich von 2 kHz bis
150 kHz.
Für einfaches Handling sind alle

Systeme mit HF Breitbandtransformatoren für die Anwendungsankopplung ausgestattet und
verfügen über eine automatische
Scan-Einrichtung, die die geeignete Eingangsfrequenz festlegt und
die besten HF Einstellungen für
die Anwendung ermittelt. „True
Digital Tuning garantiert genaue
Erwärmung der Teile, bei exzellenter Reproduzierbarkeit“, so das
Unternehmen.
wire
Halle 11 / H31

All-New EKOHEAT® with VPA
TechnologyTM
Ambrell brings the next generation of EKOHEAT induction heating systems, featuring VPA Technology, a first-of-its-kind in the
induction heating industry. The
entire EKOHEAT product family
has been redesigned, integrating
Ambrell’s exclusive Versatile Performance Architecture (VPA).
This technology breakthrough
in design architecture, which includes an all-new innovative feature set, provides more versatility
than any other induction heating system available today — all
while delivering exceptional prod-

uct performance.
Models range from 10 kW to 500
kW with frequencies from 2 kHz
to 150 kHz. For ease of use, all
systems include wide impedance
RF transformers for application
matching, and are armed with an
automatic scan feature that sets
the appropriate initial frequency
and determines the best application RF setup.“True digital tuning
provides accurate part heating,
resulting in excellent repeatability,” according to the company.
wire
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CaliView® bringt Licht ins Dunkle
Die SMS group hat ein
Messsystem entwickelt,
das Kontur und Position
von Kalibern in einer Rohrwalzanlage im eingebauten Zustand überprüft. CaliView® ermittelt die Ausrichtung der Kaliber,
ohne dass aufwändige manuelle
Messungen notwendig werden.
Mögliche Abweichungen zur Idealposition der Walzen, die das System findet, können damit einfach
und schnell korrigiert werden.
Das gilt sowohl für einzelne Kaliber als auch für die ganze Linie.
Bei PQF®- und MPM-Anlagen (Premium Quality Finishing Lines bzw.
Multistand Pipe Mills) können so
auch die hydraulischen Kapseln
oder mechanischen Anstellungen
inline nachjustiert werden. CaliView® überprüft ebenso die Walzen
an PQF®-Ausziehwalzwerken und
in Maß- und Streckreduzierwalzwerken. Seit neuestem kann das
System auch in Schrägwalzwerken
und in Gerüstwerkstätten eingesetzt werden. In Längswalzwerken
misst es nach jedem Walzenwechsel die Walzenposition, so dass
sie anhand der ermittelten Daten
sofort optimiert ausgerichtet werden kann. Im Schrägwalzwerk
zeigt nur diese Messung zuverlässig an, ob die Walzen und Führungselemente richtig zum Dorn
stehen.
Benutzerfreundliche
Hard- und Software
Mittels einer benutzerfreundlichen Hard- und Software kann die

jeweilige Walzenanordnung über
ein Drop-down Menü ausgewählt
werden. Das System besteht aus
einer Lichtquelle, einer Kamera, einem mobilen Steuergerät und dem
Rechner zur Konfiguration der
Messparameter und Auswertung
der Messergebnisse. Die Messung
an sich funktioniert denkbar einfach: Mit der Lichtquelle werden
die Kaliber im Walzwerk einzeln
hinterleuchtet, so dass ein Schattenbild jedes Kalibers entsteht.
Eine Digitalkamera nimmt dieses
Schattenbild des roten LED-Lichts
auf und gibt die Daten an ein Steuergerät weiter. Die Kamera kann
dabei je nach Platzverhältnis entweder am WalzwerksEin- oder an dessen
Auslauf positioniert
sein. Während der
Messung empfängt
das
Steuergerät
die Daten der Kamera per WLAN
oder LAN, wertet
sie aus und bereitet sie zur Anzeige
auf. Das Steuergerät und die Kamera
wurden speziell für
die rauen Umgebungsbedingungen
entwickelt, die in
Rohrwerken herrschen. Das Steuergerät hat bei einer WLAN-Anbindung eine Reichweite von bis zu
100 Metern.
Tube
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SMS group has developed a mobile
measurement system
for the verification
of the contour and position of
the grooves when installing a
tube rolling mill. CaliView® determines the alignment of the
grooves, without the necessity to
carry out time-consuming manual measurements.
Possible deviations from the
ideal roll position, detected by
the system, can be corrected easily and quickly. This applies to
both individual grooves and to
the entire line. For PQF®- and
MPM-mills (Premium Quality Finishing Lines or Multistand Pipe Mills)
hydraulic capsules
or mechanical adjustments can therefore be readjusted
inline. CaliView®
also checks the rolls
on PQF®-extracting
mills and in sizing
and stretch-reducing
mills. Since recently,
the system can also
be applied in piercing mills and stand
workshops. In longitudinal rolling mills
it measures the roll position after
each roll change, so that it can
be optimally aligned immediately on the basis of the obtained
data. In the piercing mill only
this measurement indicates reli-
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Bedeutung darin, als einer der Hauptakteure zu wachsen, indem wir uns
eventuell in einer Konsolidierungsmaßnahme mit anderen Allianzformen oder anderen Anbietern zusammenschließen. Wir wollen präsent
sein, wir wollen wachsen, indem wir
eine Hauptrolle spielen, und nicht,
indem wir Kapazität hinzufügen, in
der Überzeugung, dass diese Maßnahme eher zweckbestimmt den äußeren Linien der Wirtschaftlichkeit
und Nachhaltigkeit dient“, erklärt
Präsident Antonio Marcegaglia.
Das neue Marcegaglia-Konzept wird
anlässlich der Fachmesse wire &
Tube auf Stand 3D30 vorgestellt.

Tube
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CaliView® brings light into the dark

Marcegaglia mit neuer Konzernstruktur
Marcegaglia hat einen
innerbetrieblichen Prozess zur Neuorganisation der eigenen Stahlaktivitäten abgeschlossen.
D i e N i ch t - Ke r n b e t e i l i g u n ge n
(Tourismus, Bauteile für Haushaltsgeräte, Building) werden deutlicher
von der Kernkompetenz, also der
Stahlumwandlung getrennt, die gestärkt werden soll. Die Neuorientierung hat zu einen Neugruppierung
von Marcegaglias drei Geschäftszweigen (Karbonstahl, Spezialstahl
und Bleche) geführt, die in Einzelunternehmen unter dem Dach der Holdinggesellschaft Marcegaglia Steel
überführt wurden.
Die Neuorganisation soll intern und
extern für mehr Transparenz sorgen.
Außerdem „besteht die industrielle

|

ably whether rolls and guiding
elements are positioned correctly
in relation to the mandrel.
User-friendly hard- and
software
SMS group has created CaliView®
as user-friendly hard- and software selecting the corresponding
roll arrangement via a dropdown
menu. The system consists of a
light source, a camera, a mobile
control unit and a computer for
configuring the measurement parameters and for evaluating the
measurement results. The measurement itself works conceivably simple: with a light source
the grooves in the rolling mill
are individually backlit, so that
a shadow image of each groove
emerges. A digital camera captures the shadow image of the
red LED and transmits the data
to a control unit. Depending on
the space available, the camera
may be positioned at the entry
or exit section of the rolling mill.
During the measurement the control unit receives the data of the
camera by WLAN or LAN, evaluates them and processes them for
display. Control unit and camera
were developed particularly for
the rough environmental conditions prevailing in tube mills.
With WLAN connection the control unit has a reach of up to
100 meters.
Tube
Hall 07 / B15/16

New Group structure for Marcegaglia
Marcegaglia has
completed an internal reorganization of its steel
operations.
The
non-core investments (tourism,
components for household appliances, building) have been
clearly separated from the
company’s core competency,
processing steel.
The new structure has led to
a regrouping of Marcegaglia’s
three business lines (carbon
steel, special steel, and plates),
which have been transferred to
individual companies under
the umbrella of the holding
company Marcegaglia Steel.
The reorganization will ensure
internal and external transpar-

ency. In addition, “The industrial significance is to grow as
a major player, as we may join
in a consolidation measure
with other forms of alliance
or other providers. We want to
be present, to grow by playing
an important role and not by
merely adding capacity, in the
belief that it will serve more
purposive exterior lines of the
economy and sustainability,”
says President Antonio Marcegaglia.
The new Marcegaglia concept
will be presented at wire &
Tube 2016 at stand 3D30.

Tube
Hall 03 / D30

TUBE NEWS
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TUBE NEWS

Stappert auf der Tube:

Stappert at Tube:

Sonderwerkstoffe und Spezialitäten

Special materials and Specialties

Der Edelstahlhändler Stappert stellt auf der Tube
die INOX INTELLIGENCE
vor. Einen Schwerpunkt
des Messeauftritts bilden Serviceleistungen für Kunden. Auf diesem
Gebiet hat Stappert das Leistungsspektrum seines Lagers in Bönen
erweitert. „Wir sägen Langprodukte verstärkt auf Maß. Damit reagieren wir auf den zunehmenden Kundenwunsch nach ‚Customizing‘,
also maßgeschneiderten Lieferungen“, erklärt CEO Marc Steffen.
Das Unternehmen hat aktuell in
eine vollautomatisierte Sägeeinheit
investiert. Die 17,27 Meter lange
Anlage erweitert den Servicegrad
des Lagers erheblich. So können
unter anderem Abschnittlängen
bis 3.000 Millimeter gepuffert und
dünne Scheiben
auftragsbezogen
in Schubladen geschoben werden.
Im zweiten Halbjahr 2016 wird
der erste Spatenstich für den
Ausbau des Lagers gesetzt. Im
kommenden Jahr
nimmt eine weitere vollautomatische Sägeeinheit
den Betrieb auf.
Werkstoffe für
Spezialeinsätze
Der
zweite
Schwerpunkt des
Messeauftritts
besteht in der ab
Lager lieferbaren
Vielfalt an Werk-

stoffen, Abmessungen und Produkten. Die Hauptrolle dabei spielen
Sonderwerkstoffe, die für Spezial
einsätze benötigt werden: hitzebeständige Güten für den Ofenbau,
säurebeständige Werkstoffe für
die chemische Industrie, nahtlose
Leitungsrohre für die Lebensmittelindustrie und kritische Komponenten für die petrochemische
Industrie.
Die Stappert Deutschland GmbH
zählt mehr als 400 Mitarbeiter an
vier Lagerstandorten und in 14
Verkaufsbüros in Deutschland. Die
Stappert Gruppe führt 13 Gesellschaften in Europa.
Tube
Halle 3 / Stand A40
TAt Tube 2016, stainless steel distributor
Stappert will present INOX INTELLIGENCE. This year
at the trade show, Stappert will
be focusing on customer service
and this is exactly what they
have been working on in their
warehouse in Bönen. “We are
custom sawing long products
more and more. By doing so we
are responding to the increasing
customer demand for customization, i.e. tailored deliveries,”
explains CEO Marc Steffen. The
company has invested in a fully
automated saw unit. The 17.27
meter-long machine extends the
service level of the warehouse significantly. Section lengths of up to
3,000 mm can be buffered and
thin slices are put in drawers,
per order. The groundbreaking
ceremony for the expansion of
the warehouse is planned to take

place in the second half of 2016.
Next year, another fully automatic saw unit will begin operation.
Materials for special
applications
Stappert’s second focus at the exhibition is the available materials, dimensions, and products.
The main focus being the special
steels necessary for special applications: heat-resistant grades for
furnace construction, acid-resistant materials for the chemical
industry, seamless pipes for the
food industry and critical components for the petrochemical
industry.
Stappert Germany GmnH has
more than 400 employees at four
storage sites and 14 sales offices.
The Stappert Group has 13 companies in Europe.
Tube
Hall 3 / Stand A40

www.hw-inox.de
QUARTO STAINLESS STEEL PLATES UP TO 130 mm THICKNESS FROM STOCK

daily-expo-tubewire16.indd 1

14.03.16 10:05
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After Business Chill
Visit the ABC in the North Entrance
Enjoy German hospitality

Hall Halle 8
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Nicht nur für die Rohrindustrie ein Muss
Zu den Angebotsschwerpunkten der Tube gehören
beispielsweise
Rohmaterialien,
Rohre
und Zubehör. Außerdem werden
Maschinen zur Herstellung von
Rohren und Werkzeugen zur Verfahrenstechnik sowie Hilfsmittel präsentiert. Hinzu kommt die
Mess-, Steuer- und Regeltechnik.
Ferner stellt die Tube Innovationen
bei Profilen und Maschinen sowie
bei der Pipeline- und OCTG-Technologie vor. Das PTF-Forum wird

wieder zum Treffpunkt für Händler und Hersteller von Rohren und
Rohstoffen sowie Anwendern – im
Fokus stehen Kunststoffrohre und
ihre zahlreichen Einsatzmöglichkeiten.
Ein “must“ ist die Tube natürlich
für die Rohrindustrie. Nicht entgehen lassen sich die Innovationen auch die Automobilindustrie,
Chemische Industrie, Heizungs-,
Öl-, Gas- und Wasserversorgung, Eisen-, Stahl- und NE-Metallindustrie,
die Bauindustrie sowie die Elektroindustrie und die
Elektronikbranche.
Vertreter von Handel, Handwerk und
D i e n s t l e i s t u n ge n
werden ebenso zahlreich erwartet.
Rohrzubehör wird in
den Hallen 1 und 2
präsentiert. Innovationen zu Rohrhandel
und Rohrherstellung
werden in den Hallen 2 bis 4 sowie 7.0
und 7.1 vorgestellt,
Umformtechnik in
Halle 5, Rohrbearbeitungsmaschinen
in den Hallen 6 und
7a, Maschinen und
Anlagen in Halle 7a
sowie Profile in den
Hallen 1 bis 7.0. Das
PTF wird in Halle
7.1 zum zwanglosen
Treffpunkt der Branche.

A must, not only for the pipe industry
The focal areas at Tube
are raw materials, pipes,
tubes, and accessories.
Further important areas are
production machinery for pipes
and tubes, process engineering
tools and auxiliaries, and of
course measuring and control
engineering. Furthermore, visitors will find innovations in profiles and machinery as well as in
pipeline and OCTG technology. As
in previous years, the PTF Forum
will be a good meeting point for
retailers and manufacturers of
pipes, tubes, and raw materials
as well as for users. The emphasis
will be, in particular, on plastic
pipes and their wide-ranging applications.
It is of course a must for the pipe
and tube industry, but its innovative products are equally attrac-

tive in automotive engineering,
the chemical industry, heating, oil
and gas, water utilities, iron, steel
and non-ferrous metals, construction, and the electrical and electronics industries.A large number
of representatives can be expected
to come from the retail trade, the
trade sector, and the service sector.
Pipe and tube accessories will be
presented in Halls 1 and 2. Innovations in the pipe and tube retail trade and in manufacturing
can be seen in Halls 2 to 4, 7.0
and 7.1, while metal forming will
have its home in Hall 5, pipe and
tube formation in Halls 6 and 7a,
plants and machinery in Hall 7a,
and profiles in Halls 1 to 7.0. The
PTF Forum – a relaxed and informal meeting place for the industry – can be found in Hall 7.1.

wire wartet mit Innovationen auf
Die wire 2016 zeigt
wieder zahlreiche Innovationen. Die Besucher erfahren das Neueste über die Maschinen zur
Drahtherstellung und Drahtveredelung. Entwicklungen bei
Werkzeugen zur Verfahrenstechnik und Hilfsmaterialien
werden vorgestellt.
Die wire bietet eine gute Gelegenheit, sich über Werkstoffe,
Spezialdrähte und Kabel sowie
Mess-, Steuer- und Regeltechnik
zu informieren. Was sich auf den
Märkten der Prüftechnik und Gitterschweißmaschinen sowie in
den verschiedenen Spezialgebieten getan hat, präsentiert die wire
ebenfalls.
Zahlreiche Branchen nutzen die
wire, um sich umfassend über
die neuesten Entwicklungen zu
informieren. Dazu gehört natürlich insbesondere die Draht- und
Kabelindustrie. Ein Pflichttermin

ist die wire außerdem für die Automobilindustrie, Eisen-, Stahl- und
Nichteisenmetallindustrie, Elektroindustrie, Elektronik, Bauindustrie, Chemische Industrie, Mess-,
Steuer- und Regeltechnik sowie
Handel, Handwerk und Dienstleistungen.
Die Aussteller der Draht- und Kabelproduktion befinden sich in
den Hallen 9 bis 12 sowie 16 und
17, die Umformtechnik präsentiert sich in Halle 15. Gebündelt
in der Halle 16 sind die Bereiche
Federfertigungstechnik und Gitterschweißmaschinen.

wire presents many innovations
wire 2016 will feature
numerous innovations.
It’s a place where visitors
find the latest information
on wire manufacturing and finishing machinery. There is also
plenty of information on developments in process engineering
tools and auxiliaries.
wire is a good opportunity to
learn about materials, special
wires, and cables as well as
measurement and control engineering. Moreover, wire features
everything that has been happening in the test engineering
and mesh welding machines industries.
Many industries regularly use
wire to obtain comprehensive

information on the latest developments. This obviously includes
the wire and cable industry, in
particular. wire is also seen as
equally indispensable in many
other industries: automotive,
iron, steel, non-ferrous metal,
electrical, electronics, construction, chemical, measurement,
and control engineering, as well
as the retail trade, the trade sector, and the service sector.
Wire and cable manufacturers
can be found in Halls 9 to 12,
16 and 17, and metal forming
will feature in Hall 15. Hall 16
will accommodate the areas of
spring making and mesh welding machines.

More than pipes

www.butting.com

Visit us in hall 03, booth B04!
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Halls Hallen 9–13,
Halls16,
Hallen
17 9–13, 16, 17
Wire, Cable and Fibre
Wire,Optic
CableMachinery,
and Fibre Optic Machinery,
Wire and Cable Production
Wire and and
CableTrade
Production
/
and Trade /
Draht-, Kabel- undDraht-,
Glasfasermaschinen,
Kabel- und Glasfasermaschinen,
Draht- und Kabelproduktion
Draht- undund
Kabelproduktion
-handel
und -handel

join the best:
join the best:

Hall Halle 15 Hall Halle 15
Fastener Technology
Fastener
/
Technology /
Umformtechnik Umformtechnik
Hall Halle 16 Hall Halle 16
Mesh Welding Machinery
Mesh Welding
/
Machinery /
Gitterschweißmaschinen
Gitterschweißmaschinen
Hall Halle 16 Hall Halle 16
Spring Making / Spring Making /
Federfertigungstechnik
Federfertigungstechnik

Halls Hallen 1–2Halls Hallen 1–2
Tube Accessories Tube
/
Accessories /
Rohrzubehör
Rohrzubehör
Halls Hallen 2–4,
Halls
7.0,Hallen
7.1 2–4, 7.0, 7.1
Tube Trading and Tube
Manufacturing
Trading and
/ Manufacturing /
Rohrhandel, Rohrherstellung
Rohrhandel, Rohrherstellung
Hall Halle 5
Hall Halle 5
Bending and Forming
Bending
Technology
and Forming
/
Technology /
Umformtechnik Umformtechnik
Halls Hallen 6, 7a
Halls Hallen 6, 7a
Pipe and Tube Processing
Pipe and Machinery
Tube Processing
/
Machinery /
Rohrbearbeitungsmaschinen
Rohrbearbeitungsmaschinen
Hall Halle 7a Hall Halle 7a
Plant and Machinery
Plant
/ and Machinery /
Maschinen und Anlagen
Maschinen und Anlagen
Halls Hallen 1–7.0
Halls Hallen 1–7.0
Profiles
Profiles
Profile
Profile
Hall Halle 7.1 Hall Halle 7.1
PTF-Special Exhibition
PTF-Special
/
Exhibition /
PTF-Sonderschau PTF-Sonderschau
Hall Halle 2
Hall Halle 2
China Pavilion / China Pavilion /
China Pavillon China Pavillon
16
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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

Rückfahrt zum und vom Messegelände
am Tag des Messebesuchs mit allen
Verkehrsmitteln des VRR in der
Preisstufe D, (DB 2. Klasse, nur
zuschlagfreie Züge).
Kataloge
wire: EUR 32,Tube: EUR 32,Beide Kataloge als Paket: EUR 58,Turnus
alle 2 Jahre
Reiseangebote
Telefon: +49 (0)211 17 20 2-839
Telefax: +49 (0)211 17 202-3221
Ideelle Träger, Unterstützer und
Partnerverbände wire
IWMA – International Wire and
Machinery Association
46 Hollywalk
Leamington Spa
Warwickshire CV32 4HY
UK

SERVICE
wire 2016 International wire and
cable Trade Fair
Tube 2016 International Tube Trade
Fair
Düsseldorf, Fairgrounds
Monday April 4 - Friday April 8, 2016
Opening Hours
Daily from 9 am till 6 pm
Friday from 9 am till 4:30 pm
Organisation
Messe Düsseldorf GmbH
Stockumer Kirchstraße 61
D-40474 Düsseldorf
Germany
Mailing address:
PO box 10 10 06
40001 Düsseldorf
Contact & info
Phone: +49 (0)211 45 60 01
Information number: +49 (0)211 45
60 900
Fax: +49 (0)211 45 60-668
E-mail: info@messe-duesseldorf.de
www.messe-duesseldorf.de

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

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

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

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

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

Eintrittspreise
Tageskarte (Online): EUR 38,Tageskarte (Kasse): EUR 55,-

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

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

VDKM – Verband der Drahtund Kabelmaschinenhersteller,
Deutschland
Goldene Pforte 1
58093 Hagen
Deutschland

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

Dauerkarte (Online): EUR 78,Dauerkarte (Kasse): EUR 96,Tickets ermäßigt:
Tageskarte (Online): EUR 16,Tageskarte (Kasse): EUR 16,Hinweis zu den Tickets
Folgende Personenkreise sind
berechtigt, ein ermäßigtes Ticket zu
erwerben:
Schüler, Studenten, Auszubildende,
freiwillig Wehrdienstleistende,
Bundesfreiwilligendienstleistende,
Arbeitslose, Senioren ab 65 Jahren,
Rentner, Behinderte (mit B oder H
im Ausweis hat die Begleitung freien
Eintritt) und Düsselpass-Inhaber
gegen Vorlage einer entsprechenden
Legitimation.
Alle Eintrittskarten (eTicket)
berechtigen zur kostenlosen Hin- und

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

Entrances:
North, East, South

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

Discounted tickets
Upon displaying the correct
identification, persons in the
following categories are eligible to
purchase a discounted ticket:
Pupils, students, trainees, voluntary
military service, federal voluntary
service, unemployed persons, senior
citizens from 65 years onwards,
pensioners, disabled persons (with
B (blind) or H (helpless) on their
ID card, the accompanying person
has free admission) and Düsselpass
holders.
All admission tickets (eTicket) entitle
you to free travel to and from the
exhibition grounds with all VRR
public transportation in price
category D (DB/German Railway
2nd class, supplement-free trains
only) on the day of your visit.
Catalogues
wire : EUR 32,Tube : EUR 32,Bundle : EUR 58,Staging Cycle
Biennial
Travel information
Düsseldorf Marketing & Tourismus
GmbH
Phone: +49 (0)211 17 20 2-851
Fax: +49 (0)211 / 16 10 71
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VISITOR SERVICE

Sponsors, supporters, and
Industry Partner Associations
wire
IWMA – International Wire and
Machinery Association
46 Hollywalk
Leamington Spa
Warwickshire CV32 4HY
UK
IWCEA – France & Pays
Francophones, France
145, Rue de la Republique
69882 Meyzieu Cedex
France
ACIMAF – Associazione Costruttori
Italiani Macchine per Filo
Corso Italia 45
20122 Milano
Italy
WCISA – Wire & Cable Industry
Suppliers Association
1867 West Market Street
PO Box 5452
Akron, OH 44313
USA
VDKM – Verband der Drahtund Kabelmaschinenhersteller,
Deutschland
Goldene Pforte 1
58093 Hagen
Germany
VÖDKM – Verband der
österreichischen Draht- und
Kabelmaschinenhersteller
(AWCMA)
Saarplatz 8
A-1190 Wien
Austria
Sponsors, supporters, and
Industry Partner Associations
Tube
ITA – International Tube
Association
Am Bonneshof 5,
40474 Düsseldorf
Germany
wire and Tube International
wire/Tube Russia, Moskow
Spring 2017
ZAO Expocenter Exhibition Centre
www.metallurgy-tube-russia.com
wire/Tube China, Shanghai
26-29 September 2016
New International Expo Centre
(SNIEC)
www.wirechina.net
www.tubechina.net
Tube India International, Mumbai
5-7 October 2016
wire & Tube Southeast Asia,
Bangkok, Thailand
19-21 September 2017
Bangkok International Trade &
Exhibition Centre (BITEC)
www.tube-southeastasia.com
www.wire-southeastasia.com
Tube Arabia, Dubai, UAE
Spring 2017
Dubai International Convention &
Exhibition Centre
www.tube-arabia.com

VERANSTALTUNGEN

|

EVENTS

Monday, 4.04.2016
Video presentation of working lines
9 am
Hall 07a / E20
Tekmak Global Makina San. A.S.
Photo Tour / Fotorundgang
10 am
Presse Center, 1.OG,
Verwaltungshochhaus
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
Maillefer press conference
3 pm
Hall 10, Conference Area
Room 10.1.A
Maillefer Extrusion Oy (Hall 10 / C22)
Press conference
3.30 pm
Hall 06 / A29/A30
Trumpf Werkzeugmaschinen
stahlmarkt-Branchentreff
in cooperation with TIB Chemicals
AG Coating Systems
5.30 pm
CCD.Süd, room 6-8
Congress Center Düsseldorf
Previous registration required via
http://stahleisen.de
KSM measuring machine
Demonstration
All-day
Hall 09 / F40
ACM A/B
Taping machine Demonstration
All-day
Hall 11 / B25
Altec S.r.l.
Cable Striping/Pipe Scraping
Demonstration
All-day
Hall 12 / A51
ALROC SAS
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

wire & Tube DAILY EXPO NEWS

Product presentation
All-day
Hall 12 / A62
H&R Group
Machine presentation
9:00 h – 16 h
Hall 05 / B22
Iron’s Technology S.r.l.
Machines Performance of the
MODEL: KMS-1400
All-day
Hall 16 / D41
Kamateks Makine Tekts. SNT. ESA. SAN.
TIC. LTD. STI
Free Gaussmeter, for the first
15 visitors to inquire about MAC
products and services at our stand
each day.
Hall 11 / J14
Magnetic Analysis
Maharashtra Seamless Business
Discussion & Meeting with all
customers & clients
All-day
Hall 07.1 / B14
Maharashtra Seamless Limited
Video presentation of the tube
welding line process
All-day
Hall 06 / E30-04
Nantong Reliantt Machinery Co., Ltd.
Product demonstration
All-day
Hall 16 / E29
ORII & MEC Corporation
Product demonstration
All-day
Hall 12 / B26
Phenix Technologies Inc.
Interactive display for anticounterfeiting solutions
All-day
Hall 09 / B50
PolyOne Luxembourg Sarl
Cold pressure welding
demonstrations
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.
Unicorns PI scan ultrasonic tube
testing system Demonstration
All-day
Hall 06 / D29
Unicorn Automation (NDT) Ltd.
Screening of high frequency Coaxial
cable with Cu-Ag plated, wire/tape
All-day
Hall 11 / D78
W.T.M. S.r.l.

Tuesday, 5.04.2016
Press conference
9 am
Hall 12 / A59
Böllinghaus Steel
Video presentation of working
lines
9 am
Tekmak Global Makina San. A.S.
Hall 07a / E20
SZ-Steel Seminar
10 am
Hall 04 / G17
Ovako AB
Press conference
10.30 am
CCD Süd, Room 7A
BLM
Press brunch
10.30 am
Hall 4 (Restaurant “Zum Schiffchen”)
SSAB
SR-100 Wire Seminar
10.30 am
Hall 04 / G17
Ovako AB
Technical Presentation – Coatings
11 am
Hall 05 / F15
Quaker Chemical Corp.
Guided tour of the stand in English
with technical and commercial
details about the new straighteners
RT and RTS series
11 am to 1 pm
Hall 09 / E39
Witels-Albert GmbH
Press conference & lunch
12.30 pm
CCD Süd, Room 5
ArcelorMittal Europa
Press conference
2 pm
Hall 15 / C42
Carlo Salvi – Hatebur
Happy-Hour greeting cocktail
5 pm
Hall 09 / A22
GOTEX S.A.
Party
5.30 pm
Hall 10 / A05, A06, A12, B12
IWCEA France & French Speaking
Members

KSM measuring machine
demonstration
All-day
Hall 09 / F40
ACM A/B
Cable Striping/Pipe Scraping
Demonstration
All-day
Hall 12 / A51
ALROC SAS
Taping machine Demonstration
All-day
Hall 11 / B25
Altec S.r.l.
Fundraiser ‘You turn and loosen –
we donate!’ With prizes!
All-day
Hall 15 / B42
WTN Werkzeugtechnik Niederstetten
GmbH & Co. KG
Demonstration of Operational
Machinery
All-day
Hall 05 / H10
Apollo S.r.l.
Demonstrations of the Strand
Compaction Units & Viewing of the
new Preform Head
All-day
Hall 11 / F05
BAR Products & Services Ltd.
Demonstrations with the D.I.Wire
machines and software
All-day
Hall 17 / D59
D.I.Wire / Pensa Labs
European debut of the NEW Gi-720
Hall 15 / H20
General Inspection, LLC
Product presentation
All-day
Hall 12 / A62
H&R Group
Machine presentation
9 am – 4 pm
Hall 05 / B22
Iron’s Technology S.r.l.
Machines Performance of the
MODEL: KMS-1400
All-day
Hall 16 / D41
Kamateks Makine Tekts. SNT. ESA.
SAN.TIC. LTD. STI
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Interview mit der IWMA-Chefin Amanda Shehab

Neue Technologien fördern
Die globale Kommunikation und Low-Cost-Märkte haben in den vergangenen Jahren die weltweite Industrie verändert. Auch die Drahtbranche muss sich dem Wandel stellen. Tatkräftig begleitet wird sie
von der International Wire & Machinery Association (IWMA). Wir
sprachen mit dem Chairman des internationalen Verbandes, Amanda
Shehab.
wire & Tube Daily Expo News:
Kurz zur Geschichte der IWMA:
Wann und wo wurde Ihr Verband gegründet, welche Unternehmen unterstützen Sie?
Amanda Shehab: Die „International Wire and Machinery Association“ (IWMA) wurde 1970 als
Fachverband gegründet. Seine
Aufgabe ist es, die Interessen der
Unternehmen aus der Draht- und
Kabelindustrie zu vertreten. Heute ist die IWMA eine der einflussreichsten Mitgliederverbände für
die weltweite Draht-, Kabel- und
Drahtproduktionsindustrie.
Als gemeinnütziger Fachverband
fördert er neue Technologien, Bildung und Wachstum in der Drahtund Kabelindustrie. Seine Konferenzen und Bildungsseminare

bieten ein internationales Forum
für den Ideenaustausch. Mitglieder
haben den Vorteil, an regelmäßigen und zielgerichteten Meetings
teilzunehmen und ausgezeichnete
Informationsquellen durch Beiträge unserer Bibliothek nutzen zu
können.
Durch Bildungstreuhandfonds und
Travel-Award-Programme fördert
die IWMA aktiv die Kenntnisse
und Erfahrungen der Brancheneinsteiger. Der IWMA-Sonderpreis,
das Walter-Niehoff-Stipendium, ermöglicht eine individuelle Unterstützung durch ein Mitgliedsunternehmen.
WTD: Welche Aufgaben sind
für die IWMA die wichtigsten?
Amanda Shehab: Wir wollen

neue Technologien fördern und
das Wachstum unserer Industrie
unterstützen: Die IWMA besaß
schon immer einen streng technischen Fokus, damit die Produktionsqualität weiter verbessert werden kann.
WTD: Wie viele Mitglieder
zählt die IWMA – aus welchen
Ländern stammen sie?
Amanda Shehab: Der IWMA gehören über 240 offizielle Mitglieder an, die sich weltweit auf 31
Länder verteilen. Ihre tatsächliche
Zahl ist aktuell höher, da die Niederlassungen der Mitgliedsunternehmen ebenfalls die Vorzüge einer Mitgliedschaft genießen.
Als ein stolzer Industriepartner
der Messe Düsseldorf GmbH im
Bereich Draht unterstützt die
IWMA grundsätzlich Mitglieder
bei Draht- und Kabelexpos in der
ganzen Welt.
WTD: Haben sich die Erwartungen an Ihren Verband im
Laufe der vergangenen 15 Jahre gewandelt?
Amanda Shehab: Die Erwartungen an die Industrie als ganzes
haben sich in den letzten 15 Jahren geändert. Was teilweise an der
exponentiellen Verbesserung der
globalen Kommunikation, aber
auch an der verstärkten Konkurrenz aus neuen Low-Cost-Märkten
liegt. Daher haben sich die Erwartungen uns gegenüber natürlich
auch verändert. Wir erfüllen weiter unsere Aufgabe, die Aktivitäten
unserer Mitglieder und der Industrie insgesamt zu unterstützen
– und so können wir ihnen das
anbieten, was sie erwarten. Zu unserer Strategie gehört, Services auf
modernen Plattformen anzubieten. Ein Beispiel: Wir investieren in
ein neues Versandsystem für Branchenwissen und Berufsausbildung,
um so eine breitere Öffentlichkeit
zu erreichen.
WTD: Wie konnte der Verband
seine Mitglieder effektiv unterstützen?
Amanda Shehab: Die IWMA hat
das Profil der Branche verbessert.
Seit der Gründung 1970 hat der
Verband weltweit mehr als 40
technische Konferenzen organisiert und war behilflich bei der
ersten richtigen internationalen
Draht-Expo, aus der die wire Düs-
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Amanda Shehab
seldorf wurde, wie wir sie heute
kennen. Es ist eine der erfolgreichsten internationalen Expos
der Branche, die über 1.000 Aussteller und mehr als 30.000 Besucher anzieht.
WTD: Welche Trends gibt
es derzeit in der Draht- und
Drahtmaschinenbranche?
Amanda Shehab: Weltweit werden immer mehr Glasfaserkabel
verwendet. Der Glasfaserbereich
ist massiv gewachsen. Das Wachstum bei grünen Energien, PV und
Offshore-Projekten sorgt für einen
enormen Aufschwung.
WTD: Welchen Herausforderungen wird sich die Branche
in den nächsten Jahren stellen
müssen?
Amanda Shehab: Weil sich die
Welt ändert, wird es immer Produkte und Prozesse geben, die
veralten. Industriebranchen sind
zwangsläufig einem Zyklus von
Wachstum und Rückgang ausgesetzt. Änderungen bei der Technologie und im ökonomischen Klima
bedeuten neue Entwicklungen,
die wiederum neue Möglichkeiten
bieten. Die Zukunft ist nur schwer
vorherzusagen, aber Draht und Kabel spielen sicherlich weiter eine
große Rolle.
WTD: Wie kann sie die Hürden
überwinden, worauf muss sie
achten?
Amanda Shehab: Eine starke
Konkurrenz hat für ein herausforderndes Umfeld gesorgt. Um auf
dem internationalen Markt wettbewerbsfähig zu sein, werden
Qualität und die Bedeutung von
Zertifikationen zu den Schlüsselfaktoren für den Erfolg gehören.
Michael Vehreschild
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An interview with IWMA Chairman Amanda Shehab

Promoting new technologies
Global communication and low-cost markets have changed the
industry worldwide in recent years. The wire industry is no exception and the industry has to come to grips with the changing
environment. The International Wire & Machinery Association
(IWMA) actively guides the industry. We spoke with the chairman of the international association, Amanda Shehab.
wire & Tube Daily Expo
News: A brief description of
the IWMA history: When and
where was your association
founded, which companies do
you support?
Amanda Shehab: The International Wire and Machinery Association (IWMA) was founded
in 1970 as a trade organisation
to represent the interests of companies involved in the wire and
cable industry. Today the IWMA is
one of the most influential corporate membership associations for
the global wire, cable, and wire
product industries.
As a non-profit trade association,
IWMA promotes new technology,
education, and growth in the
wire and cable industry. Its conferences and educational seminars provide an international
forum for the exchange of ideas.
Members also have the benefit of
regular focused meetings and excellent reference sources from the
IWMA library of past papers.
Through its educational trust
fund and travel award scheme,
the IWMA actively encourages
the development of new skills
and experience for newcomers
to the industry. The association’s
special award, the Walter Niehoff
Scholarship, provides funding to
train an individual supported by
a member company.

WTD: Which tasks are the most
important of IWMA?
Amanda Shehab: To promote
new technology and to facilitate
the growth of the industry: the
IWMA has always had a strong
technical focus to promote manufacturing excellence.
The IWMA has over 240 official
member companies, located in
31 different countries around
the globe. The true number of
members is actually higher, as
all member company subsidiaries can also enjoy the benefits of
membership.
As a proud industry partner
for wire with Messe Dusseldorf
GmbH, the IWMA supports members at all the leading wire and
cable exhibitions around the
world.
WTD: Have the expectations
towards your association
changed in the last 15 years?
Amanda Shehab: The expectations of the industry as a whole
have changed over the last 15
years, partly due to the exponential improvement in global
communications, and also the
increased competition from new
low cost markets. The expectations towards the IWMA have
therefore also changed, and the
IWMA’s mission to promote and
support the activities of our

member companies and the industry as a whole will continue
to evolve so we can deliver what
our members expect from us.
Our strategy is to deliver services
more effectively using modern
platforms. For example, we are investing in a new delivery system
for industry education and vocational training to reach a much
wider audience.
WTD: How did IWMA support
its members? What did you
achieve for them?
Amanda Shehab: The IWMA has
raised the profile of the industry.
Since the IWMA was founded in
1970, it has organised more than
40 technical conferences around
the world and was instrumental
in founding the first truly international wire show, which gave
rise to wire Düsseldorf we know
today. It is one of the most successful international exhibitions
of its kind, regularly attracting
over 1000 exhibitors, and more
than 30,000 visitors.
WTD: What are the trends in
wire and machinery?
Amanda Shehab: Recently, we’ve
seen fiber roll out across countries around the world. The fiber
sector has increased massively
and the growth in green energy,
PV, and offshore projects brings a
huge boost to these sectors.
WTD: What are the challenges
facing the wire and machinery
industry in the next years?
Amanda Shehab: As the world
changes there will always be
products and processes that be-

Foto: Messe Düsseldorf
come obsolete. Industry sectors
inevitably cycle between growth
and decline, but changes in technology and in the economic climate means new developments
create new opportunities. The
future is not easy to predict but
wire and cable certainly has a
large part to play.
WTD: How can the obstacles be
overcome by your members?
Amanda Shehab: Strong competition has created a challenging
environment. Competing effectively in the international market, quality, and the importance
of certifications will be among
the key factors for success.
Michael Vehreschild
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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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Supported by:

The Duplex Seminar & Summit
2016 is organized by
Stainless Steel World
& Edelstahl Aktuell,
Tiergartenstr. 64,
D-47533 Kleve, Germany
Tel: +49 2821 711 45 0,
Fax: +49 2821 711 45 69

WIRE & TUBE NEWS

|

WIRE & TUBE NEWS

Effizienz durch Werkzeuge
aus Hartmetall
In der Rohrfertigung bewähren
sich neben Vollhartmetallwerkzeugen insbesondere Werkstoffkombinationen aus Stahl und Hartmetall.
Hier führe der Einsatz von Hartmetall aus Medium- oder Feinkorn
zu gesteigerten Standzeiten bis
zu 15 Prozent, erklärt Durit Hartmetall. Ziehmatrizen würden aus
einer Stahl-Hartmetall Kombination gefertigt. „Der unmittelbare
Verschleißbereich im Produktionsprozess besteht aus Hartmetall
und die Fassung aus einem geeigneten Stahl, der den Hartmetallring
unterstützt und die Zugkräfte der
auftretenden
Schubspannungen
auffängt.“ Da der Werkstoff Stahl
bei Montagearbeiten keinen Schaden nehme, diene die Stahlfassung

gleichzeitig zur Befestigung in der
Ziehanlage. Stahl senke zudem das
Gesamtgewicht der Komponente
und die Investitionskosten, so das
Unternehmen.
Erfolgsentscheidend sei eine genaue Analyse der spezifischen Anforderungen in der Produktion
vor Ort und die entsprechende
Auswahl der Hartmetallsorte. Durit
Hartmetall verfügt hier über eigens
entwickelte Sorten. Zu den weiteren Komponenten für die Rohrfertigung zählen Schälscheiben,
Schabestähle, Kalibrier- und Aufweitdorne, Richtwalzen, SchweißSchneid- und Stützrollen.
wire / Tube
Halle 09 / C 33

EJP zeigt Innovationen
für das Ziehen
Auf der wire stellt EJP
die Ziehmaschine CDSTQ 50/100 vor, die
zur neuen Generation
von Ziehmaschinen der
Serie CDS-TQ gehört. Die servoelektrische
Ziehbackensteuerung arbeitet ohne Hydraulik, ein
Torque-Motor macht das Getriebe
überflüssig. So erzielt EJP höhere
Flexibilität beim Ziehen von Stangen und Rohren, verkürzt Rüstzeiten und verringert gleichzeitig den
Aufwand für die Wartung. Neu ist

auch die elektrische Steuerung
und Betätigung der Ziehbacken. Es
vereinfacht das Schließen und Öffnen der Backen. Stand der Technik
war bisher, dass die Backen mithilfe von Hydraulikzylindern angelegt
und geöffnet wurden, was eine aufwändige Synchronisation der jeweiligen Ziehgeschwindigkeit mit
den Positionen der beiden Schlitten erforderte.
wire / Tube
Halle 09 / C21

wire & Tube DAILY EXPO NEWS
Efficiency with tungsten
carbide tools

Solid tungsten carbide tools and
especially combined materials
made of steel and tungsten carbide prove particularly successful in tube production. The use of
tungsten carbide made of medium or fine grain leads to extended
service lives of up to 15 percent,
according to Durit Hartmetall.
Drawing dies are compounded
of steel and tungsten carbide.
“The area exposed to wear in the
production process consists of

tungsten carbide and the mounting is made of a suitable sort of
steel supporting the tungsten carbide ring and absorbing tractive
forces of occurring shear stresses.”
Since steel cannot be damaged
during installation operations,
the steel mounting concurrently
serves as a fixture in the drawing
system. Steel additionally reduces
the component’s overall weight
and the investment costs, the
company reports.
Accurate on-site analyses of specific requirements in production
and the respective choice of tungsten carbide grades are crucial
for successful processes. Durit
features specifically developed
grades. The range of additional
custom-made components for
tube production includes peeler
plates and inserts, sizing punches, expanding plugs, straightening rollers, welding, cutting, and
back-up rollers.
wire / Tube
Hall 9 / C 33

Solve your communication problems

Model your
communication ideas!

EJP presents innovations for
drawing technology
At wire 2016, EJP will present
its CDS-TQ 50/100 drawing machine, a new generation of its
CDS-TQ series: the servo-electric

actuation system for the drawing jaws operates without any
hydraulics and the employed
torque motor without any gears.
The new machine provides more
flexibility in bar and tube drawing, cuts set-up times, and reduces maintenance efforts. An
entirely new feature is the electric control and actuation system
for the drawing jaws. So far the
state of the art had been to use
hydraulic cylinders that would
close and open the jaws. That,
however, required sophisticated
synchronization between the actual drawing speed and the positions of the two slides.
wire /Tube
Hall 09 / C21
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Rohre effizient lagern und bearbeiten
Auf der Tube präsentiert
die KASTO Maschinenbau
GmbH & Co. KG Lösungen aus
ihren beiden Geschäftsfeldern
Säge- und Lagertechnik. Besucher
können sich u.a. über das LanggutTurmlagersystem UNITOWER und
über die vollautomatische Bandsäge KASTOwin tube A 5.0 informieren.
UNITOWER ist in drei verschiedenen Ausführungen zur Lagerung
von Langgut, Blech- und Flachprodukten sowie Behältern erhältlich.
Die Türme sind als Baukastensystem mit einzelnen Modulen konzipiert, wodurch sich auch individuelle Lösungen realisieren lassen.Als
Ladungsträger kommen Kassetten,
Paletten oder Tragegestelle zum
Einsatz, die maximale Einlagerlänge liegt je nach Modell zwischen
2.000 und 14.600 mm. „Systemhöhen bis 25 Meter sind mit dem
UNITOWER problemlos möglich“,
so das Unternehmen. Das Handling
der Ladungsträger übernimmt ein
Regalbediengerät (RBG) mit Last
traverse. Das sorge für schnelle Zugriffszeiten und spare – auch dank

effizienter Antriebe – Energie.
Die KASTOwin tube A 5.0 ist ein
Bandsäge-Vollautomat, der für
die Bearbeitung von Rohren optimiert wurde. Im Vergleich zu den
anderen KASTOwin-Modellen ist
die Bewegungsrichtung des Sägevorschubs um 180 Grad gedreht,
gesägt wird von der Auflagefläche
nach oben. „Dies minimiert den
Störeinfluss durch Sägespäne und
sorgt für einen präzisen und werkzeugschonenden
Sägevorgang“,
so KASTO Maschinenbau. Der
Schnittbereich
der KASTOwin
tube A 5.0 liegt
für Rundmaterial
bei 500 mm, die
kleinstmögliche
Abschnittlänge
bei zehn mm. Die
Schnittgeschwindigkeit lässt sich
zwischen zwölf
und 150 Metern
pro Minute stufenlos einstellen.
Tube
Halle 06 / F50

Lang Tube Tec präsentiert Weltneuheit
Eine Weltneuheit präsentiert die Lang Tube Tec
GmbH als Spezialist für
Rohrbiegemaschinen
auf der Tube: Mit seiner
neuen 160CNC-EMR zeige man
„die erste vollelektrische Rohrbiegemaschine der Welt überhaupt,
die Rohrdurchmesser von bis zu
165 mm auf drei Ebenen mit Biegeradius 1*D biegen kann“, erklärt
Lang Tube Tec. Die neue 160CNCEMR verfügt über 13 Achsen, „sie
ist extrem robust konstruiert und
wurde speziell für die Bearbeitung von besonders komplexen

Biegeteilen mit unterschiedlichen
Radien und kurzen Spannlängen
konzipiert.“
Während ähnliche Maschinen bei
Rohrdurchmessern von 160 mm
auf zwei Biegeebenen übereinander reduziert seien, schaffe die
Neuheit von Lang Tube Tec nun
eine zusätzliche Ebene. Dank eines speziell entwickelten neuen
Antriebsgetriebes mit besonders
hohem Drehmoment und der
kompakten Bauweise liegt die Einlegehöhe bei 1.300 mm.
Tube
Halle 05 / B20

Storing and processing tubes efficiently
At Tube 2016, KASTO
Maschinenbau GmbH
& Co. KG will present
solutions from both its
business segments: sawing and
storage technology. Information
on the long goods tower storage
system called UNITOWER and the
fully automatic band saw KASTOwin tube A 5.0 will be readily
available for visitors.
The UNITOWER comes in three
different models for storing long
goods such as sheet metal, plate,
and
boxes.
The towers
are designed
as a modular
system
with individual modules,
which
can
also be used
as an island
solution. Cassettes,
pallets or support frames
are used as
load
carri-

ers with a maximum length of
between 2,000 mm and 14,600
mm. “Heights of up to twenty
five meters are easy achievable
for the UNITOWER,” according to
the company. Operating the load
carrier involves a storage and
retrieval machine (SRM) with
load spreader, ensuring fast access times and, thanks to efficient
drives, saving energy.
The KASTOwin tube A 5.0 is a
fully automatic band saw, optimized for processing tubes. In
comparison to the other KASTOwin models, the saw feed has
been rotated 180 degrees, cutting upwards. “This minimizes
interference from shavings and
ensures a precise and tool saving
machine,” according to KASTO
Maschinenbau. The cutting range
of the KASTOwin tube A 5.0 is 500
mm for round material, with the
smallest possible section length
at 10 mm. The cutting speed is infinitely variable between 12 and
150 meters per minute.
Tube
Hall 06 / F50

Lang Tube Tec presents a world’s first
As a company specialized in tube bending
machines, Lang Tube
Tec GmbH presents a
world’s first at Tube 2016.
With its new 160CNC-EMR, the
company Lang Tube Tec will
showcase “the world’s first ever
fully electric tube bending machine, which can bend tube diameters of up to 165 mm at three
stacks with a bending radius of
1*D,” the company explains. The
new 160CNC-EMR has 13 axes,
“an extremely robust construction, and has been specifically

designed for the machining of
particularly complex bent components with different radii and
short clamping lengths.”
While similar machines are reduced to two bending stacks, one
above the other, for tube diameters of 160 mm, the innovation
from Lang Tube Tec now manages an additional stack, the company says. Thanks to a specially
designed new drive gear with
high torque and compact design,
the loading height is 1,300 mm.
Tube
Hall 05 / B20
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High Speed für
Kabelkennzeichnung
Der deutsche Kennzeichnungsspezialist Paul Leibinger präsentiert auf der
wire seinen neuesten Inkjet-Drucker, der über 30 Prozent schneller
druckt als die bisherigen Leibinger
Drucker. Mit dem JET3up RAPID
können Kabel direkt nach der Extrusion mit einer Geschwindigkeit
von bis zu 1000 m/min gekennzeichnet werden.
Der JET3up RAPID ist weltweit
der einzige Inkjet-Drucker, der Produkte mit bis zu 1000 m/min (bzw.
60 km/h) kennzeichnen kann und
gleichzeitig mit einem automatischen Düsenverschluss ausgestattet ist – „Sealtronic“ verhindert ein
Eintrocknen der Tinte auch bei langen Produktionspausen.
Der neue Drucker arbeitet u. a.
mit einer viel höheren Tropfen-

Die Maschinenfabrik Niehoff präsentiert u.a.
eine Rotationsflechtmaschine Typ BMV 16 Z. Sie
verarbeitet Rund- oder Flachdraht aus blankem
oder beschichtetem Kupfer, Aluminium oder
Stahl mit einem Einzeldrahtdurchmesser von 0,05 bis 0,3
mm sowie Garn und Kunststofffasern. Die Maschine eignet sich, um Daten-, Steuer- und Koaxialkabel herzustellen oder Automobil-Hybridkabel, in die vor und nach dem
Flechten eine Folie eingearbeitet werden muss.Außerdem
lassen sich Geflechte für Batteriekabel, Litzengeflechte
und die mechanische Verstärkung von Druckschläuchen
herstellen. In die Maschine ist ein Zentralbandwickler
Typ BZ 380 integriert. Damit ist es möglich, auch Produkte herzustellen, bei denen vor dem Umflechten und danach jeweils ein Band in S- oder Z-Richtung aufgebracht
werden soll. „Durch die Verknüpfung der Arbeitsgänge
Flechten und Bebändern in einer Maschine ergibt sich
eine Platzersparnis, Umspulvorgänge entfallen, und die
Produktqualität wächst“, erklärt Niehoff.
wire
Halle 10 / C06

Kontaktlose Messung von Temperaturen
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High-speed cable marking
At wire 2016, German
marking specialist Paul
Leibinger will present its
latest inkjet printer, which
is over 30% faster than previous
Leibinger printers. The JET3up
RAPID allows cables to be marked
immediately after extrusion at a
speed of up to 1000 m/min (or 60
km/h). The JET3up RAPID is the
only inkjet printer in the world
that can mark products at such
speed. The printer is also fitted
with an automatic nozzle seal.

The nozzle seal Sealtronic prevents ink from drying even during long pauses in production.
The new printer also has a much
higher drop frequency. The JET3up
RAPID also has a printhead designed especially for high speeds,
making it possible for the imprint,
e.g. a LOT number or the manufacturer’s name, to be added to the
product very quickly.
wire
Hall 09 / F55

frequenz. Außerdem verfügt der
JET3up RAPID über einen speziell
für Hochgeschwindigkeiten entworfenen Druckkopf. So kann der
Aufdruck, z.B. eine LOT-Nummer
oder der Herstellername, mit einem sehr hohem Tempo auf das
Produkt gebracht werden.
wire
Halle 09 / F55

Kombiniertes Flechten
und Bebändern

Die Lune Prozesstechnik
GmbH hat ihr CHF-System weiterentwickelt: Die
Messköpfe erfassen nun Temperaturen bis 300°C. Zudem kommt
ein um 60 Prozent verkleinerter
Messkopf auf den Markt. „Damit
werden auch Multidraht-Anwendungen leichter realisiert“, so
das Unternehmen. Lune CHF ist
ein berührungsloses System, das

WIRE NEWS

ohne Optik auskommt. Es misst
die Oberflächentemperatur von
bewegten, strukturierten, runden
oder flachen Objekten wie Drähten oder Blechen. Das Messergebnis ist unabhängig von Emission,
Oberflächenstruktur, Farbe, Reflexion, Geschwindigkeit oder Größe
der Objekte.
wire
Halle 11 / C59

Combined brading
and taping
Maschinenfabrik Niehoff presents a rotary
braiding machine type BMV 16 Z. It can be
used for processing bare or coated, round or
flat wire made of copper, aluminium or stainless steel, with single-wire diameters of 0.05 to 0.3 mm
as well as yarns and fibers made of plastic. The machine is ideally suited for the production of data, control and coaxial cables or automobile hybrid cables
into which a film must be inserted before and after
braiding. Also braids for battery cables, strand braids,
and the mechanical reinforcement of pressure hoses
can be produced. The machine has an integrated central taping device type BZ 380 making it possible for
products with tapes which must be applied before and
after braiding in S or Z direction, to be produced.“The
combination of braiding and taping results in space
savings, the elimination of rewinding processes and
an increased product quality,” Niehoff states.
wire
Hall 10 / C06

Contactless temperature measurement
Lune
Prozesstechnik
GmbH has advanced
its CHF (connective heat
flow) system: The sensor
heads now measure temperatures
of up to 300 °C. Iune also introduces a 60% smaller sensor head,
which allows for an easier realisation of multi-wire applications.
Lune CHF is a noncontact system
entirely without optics. It mea-

sures the surface temperature of
moving, structured, round, or
flat objects like wires or sheets.
The temperature measurement
is independent from influences
like emissions, surface structure,
colour, reflection, speed, or size of
the objects.
wire
Hall 11 / C59
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Neue Produktversion
zur Simulation
von Schweißprozessen
Simufact präsentiert die neue
Version 5 seiner Schweißsimulationssoftware
Simufact.welding.
Zu den wesentlichen Neuerungen
gehören die AFS-Technologie zur
Auswahl des Schweißprozesstyps
mit prozessspezifischen Voreinstellungen und die Abbildung des
Widerstandspunktschweißens
sowohl als Prozess- als auch als
Struktursimulation im Modul Resistance Spot Welding. Neu sind
auch der Export und Import von
Schweißparametern, eine effizientere Modellierung durch verbesserte Benutzerfreundlichkeit und die
Prozessoptimierung mit dem Process Control Center (interaktives
Gantt-Diagramm).
Mit Simufact.welding 5 legt Simufact die Grundlagen zur Einführung der bereits in Simufact.forming bewährten AFS-Technologie
(Application Function Sets). So
kann der Anwender nun auch in
Simufact.welding über eine initiale
Auswahl von Schweißverfahrenstypen und Anwendungsszenarien
auswählen.
wire / Tube
Halle 15 / D13

New version
to simulate
welding processes
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LSV-MID: Genauigkeit und
Sicherheit im Fokus
Bei Produkten, die in der EU nach Länge verkauft werden, muss die Vermessung auf geeichten Maschinen erfolgen. Die Staatengemeinschaft
hat dazu die Europäische Messgeräterichtlinie 2004/22/EC verabschiedet. Sie definiert die Anforderungen an Messgeräte und Datenhaltung.
Besonderer Fokus liegt auf der Genauigkeit der Messungen und der
Integrität und Sicherheit der Daten.
Für Unternehmen, die dieser Richtlinie unterliegen, wird Polytec nach
dem LSV-1000MID nun auch das LSV-2000MID nachziehen und damit
Längen- und Geschwindigkeitsmessung mit zusätzlicher Richtungsänderungen und gar Stillstand detektieren können. Es besteht wie das
LSV-1000MID aus einem Messkopf und einem Controller in Form eines Industrie Panel-PCs. Der PC beinhaltet die lokale konfigurierbare
Anzeige der relevanten Daten. Die Messungen sind für mindestens 90
Tage gespeichert. Es kann über die Bedienoberfläche oder die Ethernet-Schnittstelle von außen auf die Daten zugegriffen werden. Die MIDSoftware stellt sicher, dass die Daten nicht manipuliert werden.
wire / Tube
Halle 07 / C16

MID-System,
bestehend aus
Sensorkopf und
MID-Controller.

LSV-MID:
Accuracy and
Safety in Focus
Whenever goods are sold by
length in the EU, they must
be cut and measured on
calibrated machines.Therefore, the community of states
has issued the European Measuring
Instruments Directive 2004/22/EC.
It defines the requirements for measuring instruments and data storage. The focus lies on the accuracy of
the measurements and the integrity
and safety of the data.
For companies subject to this directive, Polytec has now – after the
LSV-1000MID – enabled the LSV2000MID to carry out length and
speed measurements and detect additional changes of direction, even
standstills. Like the LSV-1000MID, it
consists of a sensor head and a controller in the form of an industrial
Panel PC. The PC contains the local
configurable display of the relevant
data. The measurement results are
stored for at least 90 days. Access to
the data is possible via the user interface or from the outside via the
interface. The MID-Software ensures
that the data are protected against
manipulation.
wire / tube
Hall 07 / C16

Simufact presents the new version
5 of its welding simulation software Simufact.welding. The main
new features include the AFS technology for selecting the welding
process types with process specific
defaults and the introduction of
a new module Resistance Spot
Welding covering both types of
simulation: structure simulation
as well as process simulation. Furthermore Simufact.welding 5 allows for the import and export of
welding parameters, offers even
more efficient modelling through
improved user friendliness, and
supports process optimization
with the Process Control Center (interactive Gantt diagram).
With Simufact.welding 5, Simufact has laid the foundations for
the introduction of AFS technology (application function sets),
which has already proven its
worth in Simufact.forming. Simufact.welding users can now
make an initial choice of welding process types and application
scenarios.
wire / Tube
Hall 15 / D13
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Seit 30 Jahren
schreibt die
wire eine
ErfolgsGeschichte
Bewährt hat sich das
Konzept von wire &
Tube auch deswegen: Weil wire und
Tube im Duett auftreten, ergeben sich für Aussteller
und Besucher Synergieeffekte.
Und das bei einer wieder sehr
bemerkenswerten Internationalität, die bei 80 Prozent liegt:
Die über 1.280 Aussteller der
wire und rund 1.240 Aussteller der Tube reisen jeweils aus
über 50 Ländern an – erstmals
vertreten ist ein Aussteller aus
Montenegro. Eine bessere
weltweite Vernetzung an einem Platz geht kaum.

AUSSTELLER

|

EXHIBITORS

For 30 years, wire has been a success
The concept of having
wire & Tube together has
proven to be a success. Having the
two events take place simultaneously creates a synergy effect between the exhibitors and visitors.
At 80 percent, the level of internationalism at the events is also

remarkable. The over 1,280 exhibitors at wire and 1,240 exhibitors
at Tube travel to Dusseldorf from
more than 50 different countries,
with this year a first exhibitor
from Montenegro. Finding a better
global networking opportunty in
one location is virtually imposible.

This year, wire is celbrating its
30th anniversary. The first edition
of wire was hel in the exhibition
halls along the Rhine in 1986.At
Tube 2016 Schuler will show system solutions for large pipe manufacture.

Übrigens feiert die wire ihr
30-jähriges Jubiläum. 1986
fand die erste wire Düsseldorf
in den Messehallen am Rhein
statt.

Gemeinschaftsstand: Focus
Rostfrei und Stahlmarkt
Für die deutsche und internationale Edelstahl-Industrie sind Tube
& wire längst deutlich mehr als
reine Fachmessen für Draht und
Kabel oder Rohr. Zu beiden parallel stattfindenden Veranstaltungen
kommt heutzutage die gesamte
Edelstahl-Branche zusammen, und
zwar über die ganze Wertschöpfungskette. Mittlerweile sind selbst
Anbieter von Blech – als Vormaterial für die Herstellung von Rostfrei-Rohr – keine Seltenheit mehr.
In Zusammenarbeit mit dem
Stahlmarkt hat Focus Rostfrei zur
diesjährigen Tube & wire den Gemeinschaftsstand Kompetenz in

Edelstahl organisiert. Rund sieben
Monate vor Beginn beider Messen
war die ursprünglich geplante Fläche komplett ausgebucht. Angesichts des großen Interesses wurde der Gemeinschaftsstand auf
deutlich über 400 m2 aufgestockt.
Kompetenz in Edelstahl ist in prominenter Nachbarschaft in Halle
7.0 platziert, Aussteller und Besucher profitieren von kurzen Wegen. Darüber hinaus fördern das
anspruchsvolle Stand-Design und
die durchdachte Infrastruktur in
besonderem Maße die Kommunikation unter Besuchern und Ausstellern.

- ALPO Edelstahl GmbH - Stand C 27/13
- AVESKA-Edelstahl GmbH - Stand C 27/05
- Bio-Circle Surface Technology GmbH - Stand C 27/14
- Biuro Techniczno-Handlowe Elstar Sp.z o.o. - Stand C 27/04
- Chr. Höver & Sohn GmbH & Co. KG - Stand C 27/06
- Dacapo Stainless GmbH - Stand C 27/10
- Edelstahlhandels-Vereinigung e.V. - Stand C 27
- Edelstahlverarbeitung Schmitt GmbH - Stand C 29/02
- EFF Edelstahl - Flanschen und Fittings GmbH/NIRO STEEL d.o.o. Stand C 27/12
- European Mold & Form Tec S.L. - Stand C 27/02
- Finsatec B.V. - Stand C 29/03
- HEGO STAINLESS & ALUMINIUM - Stand C27/11
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Community stand: Stainless Steel
Focus and Stahlmarkt
To the international
steel industry, wire &
Tube are much more
than just simple trade
fairs concerning wire,
cable and tubes. The steel industry has always been interested
in the two events and nowadays
the entire value chain of the industry is present, even suppliers
of sheet –as raw material for the
production of stainless pipe– are
no longer a rarity.
For this year’s wire & Tube, Stainless Steel Focus and Stahlmarkt
have organized a community

stand with the theme: Competence in Stainless. More than
seven months before the start of
the events, the space originally
planned for the stand was fully
booked. Given the great interest
for this new idea, the stand was
expanded by more than 400 m2.
Competence in Stainless is prominently located in Hall 7.0, which
benefits both exhibitors and visitors.
In addition, the sophisticated
stand design and the sophisticated infrastructure will promote
communication among visitors
and exhibitors in particular.

- H.P. Kaysser GmbH + Co. KG - Stand C29/04
- IBERO STAHL GmbH - Stand C 27/09
- Informationsstelle Edelstahl Rostfrei - Stand C 29/01
- Michelfelder GmbH - West - Stand C 27/07
- Montan- und Wirtschaftsverlag GmbH - Stand C 27
- Outokumpu Oyj - Stand C 27/01
- PURES-tubes PURchasing and salES - Stand C 27/03
- Reuter GmbH & Co. KG - Stand C 27/08
- SMI - Steel Market Intelligence GmbH/
SMR - Steel & Markets Research GmbH - Stand C 27
- Stainless Steel Focus Ltd - Stand C 27
- TW Metals Ltd - Stand C29/05
- Verlag Focus Rostfrei GmbH - Stand C 27

PROJEKTE
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Thyssenkrupp investiert in
Osteuropa
Der Technologiekonzern Thyssen
krupp wird ein weiteres automobiles Zulieferwerk in Ungarn errichten. Rund 100 Millionen Euro
investiert das Unternehmen in
einen neuen Produktionsstandort für Motorkomponenten und
Lenksysteme. Im Frühjahr 2016
soll mit dem Bau des Werks im 70
Kilometer östlich von Budapest gelegenen Jászfényszaru begonnen
werden. Ab 2018 ist dort die Serienproduktion von elektronisch unterstützten Lenksystemen und Zylinderkopfhauben mit integrierten
Nockenwellen geplant. Mit dieser

Investition schafft Thyssenkrupp in
den kommenden Jahren am Standort rund 500 neue Arbeitsplätze.
Der Ausbau der Produktionskapazitäten in Ungarn ist erforderlich,
da die Komponentensparte von
Thyssenkrupp in den letzten Monaten große Aufträge internationaler Automobilhersteller gewonnen
hat. Damit setzt Thyssenkrupp seine Wachstums- und Regionalisierungsstrategie im Komponentengeschäft weiter fort.
Tube
Halle 03 / C28
Halle 03 / D19

Thyssenkrupp to invest in
Eastern Europe

Technology group Thyssenkrupp
plans to build a new automotive components plant in Hungary. The company will invest
around 100 million euros in a
new production site for engine
components and steering systems. Construction of the plant
in Jászfényszaru, 70 kilometers
east of Budapest, will start in
the spring of 2016, with production of electronic power-assisted

steering systems and cylinder
head covers with integrated camshafts planned to commence in
2018. Thyssenkrupp will create
around 500 new jobs at the site
in the coming years. The expansion of production capacities in
Hungary is necessary because
Thyssenkrupp’s components division has recently acquired major
orders from international OEMs.
This will enable Thyssenkrupp
to continue its profitable growth
and regionalization strategy for
the components business.
Tube
Hall 03 / C28
Hall 03 / D19

MFL-Mischgefäß
für voestalpine

Mixer Vessel
for voestalpine

Einen 42 Tonnen-Koloss, sogenanntes „Mischgefäß“, liefert MFL an
das voestalpine-Werk in Donawitz.
Dort dient der Riesenbehälter zum
internen Transport von flüssigem
Stahl. Mit einer einzigen Füllung
können bis zu 185 Tonnen Flüssigstahl zum Beispiel vom Hochofen
zur jeweiligen Abgussstation über
das Werks-Schienennetz befördert
werden.
Aus hochwertigem Feinkornstahl, mit einer Länge von fast 20
Meter und einem Durchmesser
von 3 Meter, ist der Spezialbehälter für besonders hohe Temperaturen ausgelegt. Um der Hitze
und dem Druck des Flüssigstahls
standhalten zu können, waren die
Anforderungen an die Qualität
der Schweißnähte extrem hoch.
Tube
Halle 06 / J39

MFL has delivered a 42 tons giant, a so-called ‘mixer vessel’,
to the voestalpine works in
Donawitz, Austria. This giant
vessel will be used to transport
molten steel within the works. In
a single fill of up to 185 tons of
molten steel can be transported
from, for example, the furnace
to the respective casting station
using the internal rail network.
This special container made of
high-quality fine-grained steel
is almost 20 m long, has a diameter of 3 m and is designed
to resist especially high temperatures. To be able to resist
the heat and the pressure of
the molten steel the demands
on the quality of the welding
seams were extraordinarily high.
Tube
Hall 06 / J39

Schlüsselfertige Produktionslinien
für Pipelines
Schuler liefert zwei
Spiralrohranlagen nach
Mexiko und Saudi-Arabie n . Darüber hinaus wird gerade
eine Linie in Kanada modernisiert.
Die Linien für Mexiko und SaudiArabien sind Spiralrohranlagen zur
Produktion von Großrohren mit
einem Durchmesser zwischen 508
und 2.235 Millimetern (22 bis 88
Zoll) und einer Länge von zwölf
bis 24,4 Metern. Ausgangsmaterial

der Großrohre ist ein auf Coil gewickeltes, bis zu 25,4 Millimeter
dickes Blechband aus hochwertigem Stahl (bis zu X100), das spiralförmig zu einem Rohr gebogen
und anschließend im UnterpulverVerfahren verschweißt wird.
Auf der Tube zeigt Schuler Systemlösungen zur Herstellung von
Großrohren.
Tube
Halle 06 / C10

Turnkey production lines
for pipelines
Schuler is delivering two spiral
pipe mills to Mexico and Saudi
Arabia. Additionally, an existing
line in Canada is being completely modernized. The mills delivered to Mexico and Saudi Arabia are offline spiral pipe lines
for the production of large pipes
with diameters of between 508
and 2,235 millimeters (20 to 88
inches) and lengths of twelve to
24.4 meters. The pipes are made

from high-grade steel (up to
X100) with thicknesses of up to
25.4 millimeters which is wound
onto coils. This is formed into a
spiral tube and submerged arc
welded to a spiral welded pipe.
At Tube 2016 Schuler will show
system solutions for large pipe
manufacture.
Tube
Hall 06 / C10

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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Kupfelkabel und Lichtwellenleiter:
Für die Signalübertragung unverzichtbar
Seit den 1980er Jahren hat sich der Begriff „Informationsgesellschaft“ immer stärker und schneller verbreitet. Er
bezeichnet – unter anderem – eine Gesellschaft, die auf
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)
beruht und deren Lebensbereiche davon durchdrungen
sind. Die letzten 25 Jahre sind durch eine nie zuvor gekannte technologische Weiterentwicklung in vielen Bereichen des Lebens gekennzeichnet.

Dabei spielt das Internet direkt
oder indirekt eine entscheidend
wichtige Rolle. Die gewaltigen
Mengen an Daten und Signalen,
die mit hoher Geschwindigkeit
durch das Internet übertragen und
mit ausgeklügelten IKT-Systemen
verarbeitet werden, ermöglichen
die Fernüberwachung von Maschinen und die Steuerung von
Produktionsabläufen, wofür der
Begriff „Industrie 4.0“ steht.
„Smart-Lösungen“:
Stromflüsse steuern
Auch eine effiziente Nutzung von
Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen wird durch das Internet
möglich, denn darauf basierende
„Smart-Lösungen“ helfen, Strom-

30

flüsse bedarfsgerecht zu steuern.
In der Verkehrstechnik wirken
unterschiedliche
IKT-Systeme
zusammen. Damit diese Systeme
überhaupt funktionieren können, müssen Signale – die Träger
der Informationen – übermittelt
werden. Diese Aufgabe übernehmen metallische Leiter, meist aus
Kupfer, und optische Leiter, beides Produkte der Kabelindustrie.
In Kupferleitern sind es Elektronen, die elektrische Signale übertragen, in den aus Quarzglas oder
einem speziellen durchsichtigen
Kunststoff hergestellten, auch als
Lichtwellenleiter (LWL) bezeichneten optischen Leitern sind es
Lichtteilchen (Photonen). Im Ver-

gleich mit Kupferleitern können
diese Leiter viel mehr Informationen übertragen, haben eine erheblich niedrigere Dämpfung und sind
gegen äußere elektromagnetische
Einflüsse unempfindlich. Durch
die Verwendung unterschiedlicher
Frequenzen lassen sich auf einem
LWL mehrere Datenkanäle unabhängig voneinander betreiben.
Metallische und optische Leiter haben aufgrund ihrer physikalischen
Eigenschaften ihre jeweiligen speziellen Anwendungsgebiete. Eine
herausragende Möglichkeit, sich
darüber ein Bild zu machen, bietet der Automobilbereich. In der
jüngsten Zeit ist immer mehr zu
beobachten, wie die beiden Welten
„Mobilität“ und „IKT“ miteinander
verwachsen, sich „vernetzen“.
Bordnetz mit mehr
als 2.000 Leitungen
Die Zahl der elektronischen Systeme, die in Fahrzeugen installiert werden, nimmt zu. Dazu gehören Systeme zur Motor- und
Getriebesteuerung, Steuergeräte
für Fensterheber, Zentralverriegelung und andere Annehmlichkeiten, diverse Systeme für die

Fahrsicherheit sowie Fahrerassistenzsysteme. Mittlerweile sind
Fahrzeuge auch mit immer mehr
Multimedia-Komponenten ausgestattet und haben Zugang zum Internet und zur Internet-Nutzung.
Ein moderner Pkw der Oberklasse hat daher ein Bordnetz, das aus
weit mehr als 2.000 einzelnen
Leitungen besteht, die eine Gesamtlänge von mehr als 3,5 km
ergeben. Aus Gründen der Platzund Gewichtsersparnis müssen
die Leitungen immer kleiner werden, so dass der Bedarf an Leitern
aus alternativen Werkstoffen, wie
Kupferlegierungen, wächst. Ein
wichtiges Kriterium für die Wahl
des Leiterwerkstoffs ist die Datenübertragungszeit. So ist für die
Motorsteuerung eine unverzügliche Übertragung nötig, während
eine Klimaanlage nicht innerhalb
von Sekundenbruchteilen auf Änderungen der Temperatur im Fahrgastraum reagieren muss. Müssen
große Datenmengen mit hoher
Geschwindigkeit, oft in Echtzeit,
übertragen werden, erfolgt dies
durch Lichtwellenleiter.
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Copper cables and fiber optics:
Indispensable for signal transmission
Ever since the 1980s the term ‘information society’ has been spreading more and more
widely and at an increasing speed. It includes the idea of a society that is based on information and communication technology (ICT) permeating every aspect of it. The last 25
years have seen unprecedented technical developments in many areas of our lives.

nels on a single FO cable. Due to
their specific physical properties,
metallic and optical conductors
each have their own areas of application. One industry that illustrates this point particularly well
is automotive engineering. In recent years there has been an increasing trend of the two worlds –
mobility and ICT – to merge and
become networked.

Whether directly or indirectly,
the internet plays a major and
decisive role in all this. Large
volumes of data and signals are
transmitted over the internet at
high speed and are processed by
sophisticated ICT systems. They
now allow the remote monitoring
of machines and provide control
over manufacturing processes – a
development summed up under
the term ‘Industry 4.0’.
“Smart” solutions
controlling the flow
The internet also permits the efficient use of electricity from renewable energy sources, with
smart solutions that help to
control and channel the flow of
electric power to wherever it is
needed. A variety of different ICT
systems interact with each other
in traffic engineering. Such systems can only function if signals
– i.e. carriers of information – are
transmitted. Signal transmission
is handled either by metallic conductors, usually made from copper, or optical conductors – both
products from the cable industry.

In copper conductors the electrical signals are transmitted via
electrons, whereas in optical
conductors – also known as fiber optics (FO) – this is done by
light particles (i.e. photons). Optical conductors are made from
quartz glass and a special transparent plastic. Optical cables can
transmit more information than
copper, have a significantly lower
level of attenuation, and are insensitive to external electromagnetic impact. By using different
frequencies, it is possible to run
several independent data chan-

On-board network
comprising 2,000 cables
More and more electronic systems
are being installed in vehicles.
They include engine and transmission control, control units for
window regulators, central locking and other amenities, as well
as various safe driving systems
and driver assistance systems.
More and more vehicles also
have multimedia components
and allow drivers and passengers
to access and use the internet.
Today’s state-of-the-art high-end
car has an on-board network
comprising far more than 2,000
individual cables with a total
length of over 3.5 km (2.2 miles).
To save space and weight, cables
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need to decrease in size – a development which is leading to
a growing demand for cables
made from alternative materials, such as copper alloys. One
important criterion for choosing a conductor material is the
data transfer rate. Engine control, for instance, requires immediate transmission, while an
air conditioning system does not
need to respond to temperature
changes in the car within fractions of a second.Whenever large
data volumes are transmitted at
high speed, often in real time,
this is done via fiber optics.
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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

