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Digitaldruckpatent bestätigt, material+technik möbel, 02.2021, S. 46 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
Digital Printing patents granted in the US and China 23-12-2021, www.specialistprinting.com ������������������������������������������������������������ 17
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Foreword
Dear business partners,
Dear employees,
Like other machinery and plant manufacturers, Hymmen benefited from major increases in their customers´ sales in the past fiscal year. This was due, among other things,
to the trend toward renovations in private and commercial housing stock, which was
intensified by Corona. This prompted manufacturers of laminates, flooring, furniture,
doors and building materials to invest in their machinery. As a result, Hymmen has
already incoming orders well into 2023.
The positive sales development was countered by the restrictions of supply bottlenecks
- also caused by the pandemic. This was a challenge that could not be met in 2021
without delays in project execution. This once again demonstrated to Hymmen the
importance of optimal internal process flows. As consequence, the internal program
called “TopForward” was set up as a continuation of earlier optimization projects. Key
sub-projects are in the areas of project management, materials management, machine
design and control technology.
Hymmen is pleased to report initial sales successes in digital printing in the USA. Two
companies ordered JUPITER Digital Printing Lines including digital structure printing
(DPLplus). Engineered Floors and CFL are now the innovation leaders in flooring production in the USA. Thanks to the sales support of our patent partner i4F, further projects are already on the horizon, especially in China and the USA. This goes hand in
hand with the positive news about the granting of digital printing patents in the USA
and China.
But we were also able to show off our other technologies excellently at our in-house
exhibition in the fall. Facing the restrictions of the pandemic, everything happened
under strict hygiene conditions. The new “TechTogether” event format was created for
this purpose with other machine manufacturers from East Westphalia-Lippe. It also
met with a great response in the trade press – after all, it finally offered the opportunity
to convince customers of new developments in person.
The overall order intake in 2021 of 5 HPL double belt presses, 2 multi-daylight presses,
several laminating lines, liquid coating lines as well as the steadily growing sales in the
service sector also show that our customers continue to appreciate Hymmen technologies.
Now we wish you an entertaining reading of the press review 2021. We look forward
to tackling the challenges of the coming year together with you! Here’s to a good and
successful 2021!
Yours

Dr. René Pankoke
Chairman of the Board / CEO
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Thomas Eikelmann
Managing Director / CTO

Vorwort
Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
wie andere Maschinen- und Anlagenbauer auch hat Hymmen im vergangenen Geschäftsjahr von den großen Umsatzsteigerungen der eigenen Kunden profitiert. Diese
lagen u.a. an dem durch Corona verstärkten Trend zu Renovierungen im privaten und
gewerblichen Hausbestand. Dies veranlasste Hersteller von Laminaten, Fußböden, Möbeln, Türen und Baumaterial zur Investition in ihren Maschinenpark. Im Ergebnis konnte
Hymmen bereits Auftragseingänge bis weit ins Geschäftsjahr 2023 hinein verbuchen.
Der positiven Umsatzentwicklung stellten sich die Restriktionen der – ebenfalls pandemiebedingten – Lieferengpässe entgegen. Eine Herausforderung, die 2021 nicht ohne
Verzögerungen in der Projektabwicklung zu bewältigen war. Dies hat Hymmen einmal
mehr die Wichtigkeit von optimalen internen Prozessabläufen vor Augen geführt. Als
Konsequenz wurde in Fortsetzung von früheren Optimierungsprojekten das interne
Programm mit dem Namen „TopForward“ aufgesetzt. Wesentliche Teilprojekte sind in
den Bereichen Projektmanagement, Materialwirtschaft, Maschinendesign und Steuerungstechnik angesiedelt.

Dr. René Pankoke
Vorsitzender der Geschäftsführung/CEO

Hymmen freut sich von ersten Vertriebserfolgen im Digitaldruck in den USA berichten
zu können. Gleich zwei Unternehmen bestellten JUPITER Digital Printing Lines inklusive
digitalem Strukturdruck (DPLplus). Engineered Floors und CFL sind damit Innovationsführer in der Fußbodenproduktion in den USA. Dank der Vertriebsunterstützung unseres Patentpartners i4F zeichnen sich bereits weitere Projekte vor allem in China und
den USA in naher Zukunft ab. Hiermit geht die positive Nachricht über die Erteilung von
Digitaldruckpatenten in USA und China Hand in Hand.

Hymmen GmbH Maschinen- und Anlagenbau

Doch auch unsere anderen Technologien konnten wir im Rahmen unserer Hausmesse
im Herbst unter strengen Hygienebedingungen hervorragend zur Geltung bringen.
Das mit anderen Maschinenbauern aus Ostwestfalen-Lippe hierfür neu geschaffene
Event-Format „TechTogether“ fand auch in der Fachpresse großen Widerhall – bot es
doch endlich wieder die Gelegenheit, die Kunden persönlich von Neuentwicklungen zu
überzeugen.
Der zusätzliche Auftragseingang von 5 HPL-Doppelbandpressen sowie 2 Mehretagenpressen, mehreren Kaschier- und Flüssigbeschichtungsanlagen, sowie der stetig
wachsende Umsatz im Servicebereich zeigen darüber hinaus, dass unsere Kunden die
Hymmen-Technologien unverändert schätzen.
Nun wünschen wir Ihnen eine kurzweilige Lektüre des Presserückblicks auf 2021. Wir
freuen uns darauf, die Herausforderungen des kommenden Jahres mit Ihnen gemeinsam anzugehen! Auf ein gutes und erfolgreiches Jahr 2021!

Thomas Eikelmann
Geschäftsführer / CTO
Hymmen GmbH Maschinen- und Anlagenbau

Ihr

Dr. René Pankoke
Vorsitzender der Geschäftsführung/CEO

Thomas Eikelmann
Geschäftsführer/CTO
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Technologies for
excellent surfaces
Double Belt Presses
Multi Opening Presses
Digital Printing Lines
Liquid Coating Lines
Laminating Lines
Service
Process Automation

www.hymmen.com
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Digitaldruck

Hymmen: Noch tiefere digitale Oberflächenstrukturen
2019 erhielt Maschinen- und Anlagenbauer Hymmen den
Innovationspreis auf der Interzum für sein Digital Lacquer Embossing (DLE), das den digitalen Dekordruck mit
digitaler Oberflächenstrukturierung ergänzt.
Bei dieser Technologie wird ein transparentes Medium in
eine Schicht nicht ausgehärteten konventionellen Lack gedruckt. Physikalische und chemische Reaktionen bilden die
tiefe Struktur.

Doch das Entwicklungsteam von Hymmen überdachte den
Prozess aus der Perspektive der Kundenanforderungen
noch einmal neu. Denn während für bestimmte digitale
Strukturen das bisherige Verfahren ideal war, gab es bei
anderen Strukturen noch Verbesserungspotential. Für besondere Dekore kommt es nämlich insbesondere auf die
markante Tiefenwirkung und scharfe Kanten an, um dem
Original zum Verwechseln nahe zu kommen.

Fotos: Hymmen

Das Digital Lacquer Embossing nutzt alle kommerziellen und technischen Vorteile des etablierten digitalen

Strukturen geschaffen werden, die synchron zum Dekor der
Oberfläche verlaufen – unabhängig davon, ob dieses Dekor
analog oder digital gedruckt wurde.

Tiefe Strukturen und scharfe Kanten lassen Oberflächen, die mit der neuen Digital Lacquer Embossing DLE plus-Technologie von Hymmen
bedruckt werden, sehr authentisch wirken.

Single-Pass-Drucks von Hymmen. Hierzu gehören Eigenschaften wie hohe Flexibilität, geringe Rüstzeiten, keine
Lagerkosten, neue Designmöglichkeiten und Individualisierungen sowie die Ersparnis von Zylinder- beziehungsweise
Pressblechwechsel.

Code
scannen
für mehr
Infos zu
Hymmen
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Mit einer Breite von 70 mm bis zu 2.100 mm
und nur einem digitalen Druckbalken kann die
Technologie in existierende Prozesse leicht
integriert werden. Mit nur einer geringen Menge
des strukturgebenden Mediums werden alle
bewährten Eigenschaften des Lacks, wie
Härte, Haftung, Kratzfestigkeit und chemische
Resistenz nicht verändert. Schließlich können

BTH Heimtex 5 / 2021

Im Jahre 2020 kam der Durchbruch: Das weiterentwickelte Verfahren Digital Lacquer Embossing DLE plus
für Fußböden und Möbel bietet Oberflächenstrukturen
mit tieferen Strukturen und scharfen Kanten. Es kann
sowohl auf Holzwerkstoffen als auch auf anderen Materialien wie Multi-Layer-Substraten, Kunststoffen und Glas
angewendet werden.
Die Vorteile des Digital Lacquer Embossing DLE plus
sind laut Hymmen unter anderem: eine große Strukturtiefe von 10 bis 200 µm, eine besondere Wirkung durch
hohe Variabilität der Tiefe, scharfe Kanten, verschiedene
Glanzgrade sowie auf Wunsch synchron zum gedruckten
Dekor.
SN-Home.de
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Hymmen

Patent "Digital Embossing" remains in force

The Hymmen company recently announced that
one of the patents from the Hymmen patent
portfolio, which deals with digital structure
printing, was upheld by the decision of the
Opposition Division of the European Patent
Office (EPO) in Munich on 10 March 2021.
In this case, the EPO had to decide on the
oppositions filed by Barberan, Cefla and Giorgio

18

Macor against one of Hymmen's patents - in this
case the patent "DLE Digital Lacquer Embossing"
with patent number EP 3 109 056. This patent
has been in force since 14 February 2018. The
subject matter of the patent includes a method
for producing a structure on a surface of a flat
workpiece and an apparatus for carrying out
this method.
In the decision, the EPO Opposition Division
upheld the above-mentioned Hymmen patent
with slightly amended text stating that the
claimed process must be a structure. that is
synchronous with the underlying decor. As the
vast majority of digital decors and digital struc
ture prints produced to date are synchronous,
this is judged by Hymmen to be a minor change
in the patent claims and will not diminish the
importance of this patent in the field of digital
structure printing.
"We are very pleased that the opposition
division of the EPO essentially followed our
arguments regarding novelty, inventive step
and applicability of the main patent claims and
upheld the patent with the above details. This
is particularly important for Hymmen, as the
German part of the above-mentioned DLE patent
EP 3 109 056 is one of the two current patents on
the basis of which Hymmen is pursuing patent
infringement claims against Barbera.n.

•
•

A breakthrough in manufacturing digital decor paper.

Hausm
es se
27. 29.09
.2021
Save t
he dat
e!
www.hymmen.com

19

AKTUELLES

Hymmen vergibt Lizenzrechte
Das Unternehmen 14F Licensing
N.V. ist eine Patentpartnerschaft
mit der Hymmen GmbH Maschi
nen- und Anlagenbau, Bielefeld,
eingegangen. Das teilte die Un
ternehmensgruppe, die Patente
und Technologien für die Fußbo
denindustrie bereitstellt, mit.
Diese neue Partnerschaft gibt
14F exklusive Lizenzrechte für alle
Digitaldruckpatente und -techno
logien für die Fußbodenprodukti
on von Hymmen und ergänzt
das Digitaldruckportfolio, das
Technologien von Classen, Kro
nospan und Benchwick enthält.

In Zusammenarbeit werde man
die Digitaldrucktechnologie vo
ranbringen und Hymmen bei zu
künftigen Patentschutzfragen re
präsentieren, heißt es.
'"

C

=__;..._..,-... .5:B

Dr. Rene Pankoke, geschäftsführen
der Gesellschafter von Hymmen
HK 1/2021

20
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OBERFLÄCHEN/MÖBEL

EUWID HOLZ UND MÖBEL 1/2.2021

Lizenzvergabe von Hymmen
läuft künftig über 14F Licensing

22

Die lntellectual Property-Gesellschaft 14F Licen
sing N.V., Hamont/Belgien, und der Maschinen
und Anlagenhersteller Hymmen GmbH Maschi
nen- und Anlagenbau, Bielefeld, haben eine
Kooperation für Digitaldruckpatente vereinbart.
Die Kooperation erstreckt sich auch auf die von
Hymmen entwickelte Digital Lacquer Embossing
(DLE)-Technologie. Die Lizenzvergabe für die von
Hymmen gehaltenen Patente wird künftig exklu
siv über 14F erfolgen. 14F wird Hymmen zudem
bei der Verteidigung seiner Patente unterstützen.
Als Beispiel wird unter anderem das im Frühjahr
2020 am Landgericht Düsseldorf eingeleitete Pa
tentverletzungsverfahren gegen den spanischen
Maschinen- und Anlagenhersteller Barberan S.A.,
Castelldefels, genannt (s. EUWID Nr. 28/2020).
14F kann mit der neuen Kooperation sein Pa
tentportfolio im Bereich Digitaldruck deutlich
erweitern. Bislang kann das Unternehmen in
diesem Bereich Lizenzen für Patente der Classen
Gruppe (Kaisersesch), der Kronospan-Gruppe
und der Benchwick Construction Products Ltd.
(Changzhou/Provinz Jiangsu) vergeben. Hym
men hat die meisten seiner Digitaldrucklinien
in den Bodenbelagsbereich geliefert. Nach Ein
schätzung von 14F werden über 80 % der digital
gedruckten Bodenbeläge weltweit auf HymmenD
Anlagen produziert.
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VERARBEITUNG

Virtueller Showroom „Feuer unter Kontrolle“

Best of surfaces award recognizes top suppliers

einem Klick auf die interaktiven Punkte öffnen sich Informationsfenster und zeigen einige Farb- und Strukturvarianten sowie Referenzbeispiele. Darüber hinaus stehen ein
Videofilm zum Anschauen und Produktbroschüren bereit. Zudem hat der Besucher die
Möglichkeit, einen Musterkoffer anzufordern und einen Beratungstermin mit den
Fachexperten zu buchen.
//

MEHR
ZUM THEMA
Für mehr Infos
scannen Sie den QR-Code.
Der Showroom ist
über diesen Link zu finden:
www.holz-feuerfest.de

Bildquelle: Mocopinus

Um ideenreiche Innovationen zu bieten,
geht der Holzspezialist Mocopinus, Ulm/DE,
in der Produktentwicklung immer wieder
neue Wege. Dabei spielt das Naturelement
Feuer eine maßgebende Rolle. Mit intensiver
Forschungs- und Entwicklungsarbeit ist es
dem Hersteller von Vollholzprofilen gelungen, die brandschützenden Eigenschaften
von Holz zu steigern und darüber hinaus die
Beflammbarkeit für eine extravagante Oberflächenveredelung zu nutzen. So innovativ
wie die Produktserie ist auch die Präsentation in einem virtuellen Showroom. „Speziell
für die Vorstellung unserer Neuheiten haben
wir jetzt einen interaktiven Raum konzipiert,
der online in 3D begehbar ist. Hier können
die Produkteigenschaften und zahlreichen
Gestaltungsmöglichkeiten erkundet werden“, kommentiert Mocopinus-Geschäftsführer Eric Erdmann.
Die Nutzer werden selbsterklärend durch
den Showroom geführt. Mocopinus stellt
zwei innovative Produktserien vor, die das
Thema „Feuer unter Kontrolle“ maßgebend
prägt. Proteco25 gilt als Systemlösung für
Brandsicherheit und Nachhaltigkeit sowie
karbonisierte Oberflächen als modernes
Quelle:
www.fcnews.net / 2021/07
und variantenreiches Designprogramm. Mit

Innovative Präsentation: Speziell für die Vorstellung von Neuheiten hat Mocopinus jetzt einen interaktiven
Raum konzipiert, der online in 3D begehbar ist

nehmen weltweiter Marktführer. Als einziger
Anbieter von Digitaldrucklinien mit hohen
Produktionskapazitäten liefern die Hymmen-Technologien mehr als 80 % der digital
bedruckten Böden weltweit.
Für einen sicher geschützten Zugang der
Kunden zu den innovativen Digitaldrucktechnologien haben i4F und Hymmen im
November 2020 eine Patentpartnerschaft geschlossen. Ziel ist, Hymmens Digitaldruck
IP-Portfolio zu promoten und weiterzuentwickeln. Diese Partnerschaft gibt i4F exklusive Lizenzrechte für alle Hymmen-Digitaldruckpatente und Technologien für die
Fußbodenproduktion. Dies umfasst auch die
mit einem Innovationspreis ausgezeichnete
Digital Lacquer Embossing (DLE Plus) Technologie von Hymmen.
Die weltweit fortschrittlichsten Digitaldrucktechnologien für die Fußbodenindustrie von Hymmen sind nur mit der i4F-Lizenz
erhältlich. Diese Partnerschaft sichere einen
breiten IP-Schutz gegen untergeordnete ungeschützte Copycat-Technologien, argumentiert man bei Hymmen.
//

Hymmens Patentpartner, i4F, präsentierte
Hymmens Digitaldrucktechnologie auf seinem
Messestand, wo offizielle TISE-Vertreter den Preis
überreichten

Entgeltliche Einschaltung

Wegen der COVID-19-Reiserestriktionen
konnte Hymmen, Bielefeld/DE, heuer nicht
selbst auf der Messe Surface in Las Vegas
ausstellen. Hymmens Digitaldrucktechnologie wurde am Messestand vom Patentpartner i4F, Hamont/BE, präsentiert. Die Unternehmensgruppe i4F, die Patente und
Technologien für die Fußbodenindustrie bereitstellt, hat auf der Messe für ihr Digitaldrucktechnologie-Portfolio die Auszeichnung Best of TISE Surfaces Innovation Award
gewonnen. Die Auszeichnung würdigt die
Digital Lacquer Embossing (DLE plus)-Technologie für ihre Leistung hinsichtlich der
Schaffung einer realen Optik und Haptik.
Hymmen hat sich als einer der weltweit
führenden Anbieter von Digitaldruck für
Fußböden etabliert und gewann bereits den
Great Innovations Award auf der Inprint
Messe 2014 und einen Interzum Red Dot
Award 2019.
Mit Fokus auf den Fußbodensektor hat
Hymmen seit dreizehn Jahren Digitaldrucktechnologien entwickelt. Mit mehr als 45 Single Pass-Digitaldrucklinien wurde das Unter-

Bildquelle: Hymmen

Digitaldruck in Las Vegas ausgezeichnet

Quelle:
Holzkurier30-31
30–31
29.7.2021
| 29./07.
12
2021
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Digital Lacquer Embossing
(DLE plus)
The ultimate digital structuring.
With and without underlying decor.

www.hymmen.com
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DIPA Symposium 2021

New impulses for individual surface design with digital printing
Under the motto "Create your own surface", the second symposium of the DIPA Association for Individual Surface Design with Digital Printing
(Digital Printing Association) took place on September 29.
The event did not provide a mere state-by
state description of the market and technologies,
but rather provided each of the attendees inter
ested in digital printing in surface technology with
an insight and overview of the complete range of
aspects and technologies to look out for in order
to make a project a success, regardless of com
pany size.

The DIPA conference program was aimed at
companies that are already successfully using dig
ital printing, suppliers of machinery or consum
ables and other service providers that support the
creation of a customized surface, companies that
sell customized surfaces - from major furniture
brands to cabinetmakers and carpenters as weil
as decor designers - but also those that are just
beginning to think about using the technology.

In the three thematic blocks "lnks &
Chemistry", "Decor Design & Development" and
"Technology & Software", aspects of modern digi
tal surface decoration were shown. In the age of
lndustry 4.0, decor production systems and mar
kets are networked, transparent, supportive and
decentralized. The entire ecosystem was high
lighted: Decor development and design, produc
tion and e-commerce workflows, business models,
market trends. The decor industry in 2021 is a dig
itized, connected, connected industry, and attend
ees were shown how it works and how to become
part of the ecosystem.
The "lnks & Chemistry" section focused,
among other things, on digital decor inks, which
are an important part of the digital production pro
cess. They guarantee the robustness of the sustain-

able end product and are a crucial factor in meet
ing environmental standards.
The "Decor Design & Development" themat
ic block looked at how designs are created, mar
keted and produced, and what today's designers
need to look for in the development process. A de
cor product always starts with a clever decor de
sign, the factor that drives creativity and margin of
the final application.
The third part, "Technology & Software," high
lighted digital printing systems in the digital age the nuts and bolts of production. This is where the
ink meets the substrate and value is created. The
contribution of software, whether in print data cre
ation or modern eCommerce workflows, was also
discussed in this part of the symposium.
The event brought together experts and us
ers to shed light on these developments in digital
printing, report on their experiences and provide
space for exchange.
The next DIPA conference will be held at the
end of 2022.
www.ligna.de
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Good results for "TechTogether"
Finally in person again instead of digitally, this was Hymmen's motto when the company presented its
technological innovations live to customers at its in-hause exhibition in its own technical center from
September 27-29, 2021. For this purpose, Hymmen, together with a group of dedicated machine and
plant builders from Owl (East Westphalia-Lippe), decided to launch an alternative event formal called
"TechTogether-Woodworking Competence" to bring woodworking technology together with interested
customers. The focus was on personal exchanges about technology, Innovations, new developments
and customer solutions supplemented by company-specific digital formats.

"During our participation in this year's Tech Together 2021 event format, we were positively surprised by
the clear response and the high number ot visitors: it was a great success", summarizes Rene

Pankoke, managing partner of Hymmen.
XYLON INTERNATIONAL
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TECH-TOGETHER
15 PLANNED
For the past two years, the industry has faced unique chal
lenges as the corona pandemic has led to the cancellation of
important events that previously enabled face-to-face meetings.
A group of machine and equipment manufacturers and their
industrial partners from the Ostwestfalen-Lippe region in Ger
many have established an alternative event to bring together
woodworking technology: Tech-Together.
Renowned suppliers covering the entire process chain wel
come their worldwide clientele from September 27-29.
The aim is to personally welcome customers back into their
showrooms. By opening their doors sirnultaneously, the partic
ipating companies offer interested customers an incentive to
travel throughout the Ostwestfalen-Lippe region and establish
contact with numerous companies.
If circumstances change, companies can switch to online
content. The program is available on the event website:
www .tech-together.de
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(lassen hat neue Kurztaktpresse in Betrieb genommen (lassen-Gruppe hat in2Baruth
Im Werk Baruth laufen insgesamt sieben Liquid Laminate Technology-Anlagen
Im dritten Quartal 2021 hat die Classen-Gruppe,
Kaisersesch, in dem unter Classen lndustries GmbH
firmierenden Laminatbodenwerk in Baruth eine
neue Kurztaktpresse in Betrieb genommen. Die
von der Wemhöner Surface Technologies GmbH &
Co. KG, Herford, gelieferte Anlage wurde unter der
Bezeichnung„K T 7" in eine bestehende LLT-Produk
tionslinie integriert. Die dort bislang eingesetzte
Kurztaktpresse, die ebenfalls von Wemhöner gelie
fert worden war, wurde demontiert und innerhalb
des Werkes verlagert. Diese Kurztaktpresse wird als
Ersatz für eine noch ältere Anlage, die demontiert
und verschrottet wurde, für die Produktion von La
minatboden im „Zweiblattaufbau" eingesetzt. Damit setzt (lassen für diese Produktvariante, bei der
ein Overlay- und ein Gegenzugfilm auf eine HDFPlatte mit aufkaschiertem Dekorpapier verpresst
wird,weiterhin zwei Kurztaktpressen ein.
Für den Großteil der Laminatbodenproduktion im
Werk Baruth wird allerdings die von (lassen selbst
entwickelte„Liquid Laminate Technology (LLT)" ein
gesetzt, bei der ein unimprägniertes Dekorpapier
auf die Trägerplatte kaschiert und anschließend mit
einem Flüssigauftrag versehen wird.Ab 2009 wurde
die Laminatbodenproduktion in Baruth in mehreren
Schritten auf die LLT-Technologie umgestellt. Inzwi
schen betreibt Classen lndustries insgesamt sieben
unterschiedlich konzipierte LLT-Produktionslinien,
die sich zum Teil in Aufbau und Produktionsschritten
voneinander unterscheiden. Auf vier sogenannten
,,LLT light"-Anlagen werden unimprägnierte De
korpapiere über eine Rollenkaschieranlage auf die
Trägerplatte aufkaschiert. Die kaschierten Platten
werden anschließend für eine spätere Weiterverar
beitung zwischengelagert. In der Kaschierung wer
den entweder konventionell bedruckte oder unifar
bige Dekorpapiere eingesetzt. Die mit unifarbigen
Dekorpapieren kaschierten Platten werden auf zwei
separat aufgebauten Single Pass-Digitaldruckern
bedruckt,die seit Mitte 2013 bzw. Mitte 2015 laufen.
Nach der Zwischenlagerung werden die auf den
LLT light-Anlagen kaschierten Trägerplatten drei
LLT-Anlagen zugeführt, in denen Auftrags- und
Trocknungsaggregate für den Flüssigauftrag mit
einer nachgelagerten Presse kombiniert werden.
In einer Anlage, die von Classen als„LLT 3" bezeich
net wird, erfolgt dieVerpressung in einer Doppel
bandpresse. In den zwei anderen Anlagen kommen
jeweils Kurztaktpressen zum Einsatz, darunter die
jetzt als Ersatz für die ältere Presse aufgebaute K T 7.
Darüber hinaus betreibt (lassen in Baruth unter
den Bezeichnungen „LLT 1" und „LLT 2" noch zwei
ältere LLT-Linien, in denen alle Produktionsschritte
von der Kaschierung über den Flüssigauftrag bis
zurVerpressung verkettet durchlaufen werden. Die
Verpressung erfolgt in beiden Fällen in einer Dop
pelbandpresse.
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In den unterschiedlich konzipierten LLT-Linien
in Baruth laufen damit insgesamt sechs Rollenka
schieranlagen, fünf Anlagenstrecken mit Flüssig
auftrag und Trocknung, zwei separat installierte
Digitaldrucker, drei Doppelbandpressen und zwei
Kurztaktpressen. Die Kaschieranlagen, die Digital
drucker,der Großteil der Auftrags- und Trocknungs
anlagen und die Doppelbandpressen wurden je
weils von der Hymmen GmbH Maschinen- und
Anlagenbau, Bielefeld, aufgebaut, die damit der
Hauptanlagenlieferant für die bei (lassen realisier
te LLT-Technologie ist. Die zwei in den LLT-Anlagen
eingesetzten Kurztaktpressen sowie die zwei se
paraten Kurztaktpressen für den Zweiblattaufbau
kommen jeweils von Wemhöner.
Nach dem Austausch der Kurztaktpresse und der
dadurch erreichten leichten Kapazitätssteigerung
kann (lassen am Standort Baruth über die LLT
Technologie pro Jahr über 100 Mio m2 HDF mit
einem Dekorpapier versehen. Die Kapazität der
nachfolgenden Profilieranlagen liegt bei etwas
über 80 Mio m2/Jahr. Insgesamt betreibt Classen in
Baruth derzeit elf Profilierungslinien. Bei zwei die
ser neun Anlagen sind Profilierung undVerpackung
noch verkettet, bei den anderen neun Linien sind
die beiden Bereiche durch zwischenliegende Puf
fer getrennt. Eine grundsätzlich mögliche Trennung
bei den beiden anderen Anlagen würde nochmals
zu einer leichten Steigerung der Profilierungska
pazitäten führen. Seit dem Jahr 2011 hat (lassen
lndustries alle Neu- und Erweiterungsinvestitionen
im Bereich Profilierung zusammen mit der G. Kraft
Maschinenbau GmbH, Rietberg-Masthalte, rea
lisiert. In den Anfangsjahren waren die in Baruth
aufgebauten Profilierungslinien von der Torwegge
Holztechnik GmbH & Co. KG, Bad Oeynhausen,und
der Wemhöner Systems AG, Herford, geliefert wor
den.
Classen hatte das Laminatbodenwerk in Baruth
ab dem Jahr 2000 aufgebaut und im Jahr 2001
in Betrieb genommen. Bereits 2003 wurden die
damaligen Produktionskapazitäten durch den
Aufbau eines zweiten Werkteils verdoppelt. Im
August 2007 folgte die Inbetriebnahme des unter
Fibreboard Baruth GmbH (FBB) firmierenden MDF/
HDF-Werks, das mit einer Jahreskapazität von rund
550.000 m3 den Großteil des Trägerplattenbedarfs
abdeckt. Mit weiteren Ausbauschritten hat die
(lassen-Gruppe ihre Laminatbodenproduktion auf
den Standort Baruth konzentriert, während das
Stammwerk in Kaisersesch im Verlauf der letzten
Jahre auf die Produktion der unter „Neo 2.0" ver
markteten SPC-Designbeläge ausgerichtet wurde.
Im Geschäftsjahr 2020 hat (lassen in Baruth knapp
80 Mio m2 Laminatboden produziert; damit hat sich
die Gesamtproduktion in den 20 Jahren seit der Er
öffnung des Werks auf über 1 Mio m2 erhöht. □

bereits über 100 Mio m bedruckt

Mit den zwei Mitte 2013 bzw. Mitte 2015 in Betrieb
genommenen Single Pass-Digitaldruckanlagen
kann die Classen lndustries GmbH im Laminat
bodenwerk Baruth inzwischen bis zu 25 o/o der
Gesamtproduktion digital bedrucken. Auch bei
relativ geringen Losgrößen von bis zu 500 m2 wird
auf den von der Hymmen GmbH Maschinen- und
Anlagenbau,Bielefeld, gelieferten Anlagen eine Ta-.
gesleistung von bis zu 80.000 m2 erreicht. Mit einer
Breite von 2.040 mm wird auf Unipapiere gedruckt,
die in einem vorgelagerten Produktionsschritt auf
HDF-Platten aufkaschiert wurden. Seit dem Start
des Digitaldrucks in Baruth hat Classen lndustries
bereits über 100 Mio m2 bedruckt; diese Marke wur
de im Jahresverlauf 2020 überschritten. □

lndustriol printing line

Saturn is an industriol digital printing
line with water·based inks thot can be
inlegrated into customers' existing produc
tion processes. lt is a breokthrough in the
produclion of digitally printed decorative
paper, says Hymmen, as its decentral
ized, flexible for both small and large
potches, ond ensures minimal storage
through just-in-time produclion.

3365093716

hym men.com/en
woodworkingnetwork.com
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“SATURN” AND “DLE PLUS”:
NEWS FROM HYMMEN

“Saturn”.

THE COMPANY
Hymmen, a German company based in Bielefeld and founded in 1892, manufactures
machinery and plants for the large-scale production of panel materials and the surface finishing of panel and web materials. After
almost 130 years in business, Hymmen currently employs 200 people approximately and
sells products all over the world.

Innovation never stops at Hymmen, the German
company specializing in the production of digital
printing technology. The group has recently added
two new solutions to its rich product portfolio. The
digital printing line “Saturn” is the flower in the
buttonhole of recent innovation by Hymmen in the
digital printing industry, while “Digital Lacquer
Embossing Plus” is an evolution of a product introduced in the past years and now revisited to
improve its performance.
The decision to focus on this product line responds
to the market demands in the area of industrial production. Such requirements range from the production
of small output volumes for decors, to the integration
of digital printing in the industrial supply chains for
decors, to a continuous reduction of printing and
processing time, both for configuration and for sales.
All of this is aimed at reducing storage costs and offering new design options, moving towards increasing
customization and the search for more characteristic
and less standard features.
“DIGITAL LACQUER EMBOSSING PLUS”
Recently, Hymmen has introduced a development
of “Digital Lacquer Embossing”, a digital embossing system (a special kind of calender that impresses a motif onto a fabric, editors' note) presented (and awarded) at Interzum in 2019. “Digital
Lacquer Embossing Plus” is an advanced embossing operation for flooring and furniture,
creating surface textures with deeper lines and
sharper edges. It can be applied to wood-based
panels or substrates made with other materials.
With this technology, a clear substrate is printed
into a non-cured paint coat; at Hymmen, this is
done using the "Jupiter" digital printing line. The
unique features of "Dle" include high flexibility, short
configuration time, no storage cost, new design
options and customization. Also, “Digital Lacquer
Embossing” does not require to change cylinders
or printing plates. With 70 to 2,100 millimeter widths
and one single digital pressure bar, this technology
can be integrated into existing operations. As just a

SATURN LINE
WORKS AT HYMMEN

Details of “Dle” embossing.

Hymmen's SATURN digital printing line
for decor paper

small quantity of structuring medium is used, this
does not affect any property of the paint, i.e. hardness, adhesion, scratching and chemical resistance. You can also create patterns in synch with
the surface decor, no matter if the decor has been
created with analog or digital printing.
The benefits of the digital embossing process are:
deep texture from 10 to 200 microns; the possibility
to create special effects with variable depths;
sharp edges; and finally, besides the possibility to
add this technology to existing painting lines, "Dle
plus" preserves the quality of the paint applied
onto the surface.

SATURN, an industrial digital print
ing line with water-based inks that can
be integrated into existing production
processes, is ready for production,
Hymmen reports.
SATURN guarantees efficient de
centralized production at the desired
quality level and is a breakthrough in
the production of digitally printed deco
rative paper, according to Hymmen.
The development partnership of Hym
men and Ricoh made it possible: Now
the first line is ready for production at
the Hymmen technology center in
Bielefeld, Germany.
The SATURN is designed to move
the printing process closer to the end of
the production chain. SATURN is fo
cused on the real needs of a production
site, matching the needed volumes and
facilitating all the benefits of digital
printing. Lower energy consumption,
easier paper drying and better reliability
due to reduced complexity are the posi
tive side effects.

“For us – said Renè Pankoke, managing partner
and ceo of Hymmen – it was clear from the very
start that customers have strict requirements when
it comes to textured surfaces. If a new technology
does not meet such standards, it will never be selected to replace a system that has been used
and proven for years."

“SATURN”
“Saturn” is an industrial digital printing line with
water-based inks that can be integrated into
existing operations, featuring high-tech components
and tested inks for an investment with an excellent
quality-to-cost ratio. Developed in partnership with
Ricoh, “Saturn” offers lower energy consumption,
easier paper drying and higher reliability, as well
as flexible printing combined with quick time-tomarket (the time between product concept and
market launch, editor's note.) and the possibility
to reduce not only costs, but also the storage
space for decors, as you can rely on effective
just-in-time production.
“Saturn” can print 15 to 35 meters per minute, in widths ranging from 700 to 2.300
“SATURN” - TECHNICAL SPECIFICATIONS
millimeters and up to 1,200 dpi resolution,
Printing speed:
15-35 meters per minute
with four standard colors. For the printing
Net working width: 700, 1,400 and 2,300 millimeters
heads, “Saturn” is equipped with model
600 or 1,200 dpi
Resolution:
“Mh5421mf” by Ricoh, while the decoration
Print head:
Ricoh “MH5421 MF”
inks are water-based. (f.i.) n
Inks:
water-based for decoration
hymmen.com
Colors:
standard CMYK four-color print
The Hymmen team.
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“DIGITAL LACQUER EMBOSSING PLUS” - HIGHLIGHTS
Deep texture up to 200 micron; sharp edges; possibility to have different grades of brightness; synchronization with printed decor; integration with existing painting lines.
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HYMMEN
With the JUPITER digital printing lines by Hymmen, you are able to print
decors digitally in a reliable constant quality. Up to now, this was not possible
for 80% of the decor variants. Tue new development of Automatie Color Cali
bration (ACC) by Hymmen guarantees this sustainable quality even for most
complex decors with a high proportion of plain colors.
With ACC, Hymmen offers a completely integrated system for optirnizing
digitally printed pictures-all inline at industrial production level. Tue indus
try-proven, compact and maintenance-free line scan bar ensures highest preci
sion on image registration. In a number of phases the analytic software "Pic
ture Enhance" adjusts inconsistent print density and nozzle errors. lt ensures
the global and decor-specific optirnization of the digital print image. The Digitally printed stone decor without (left) and with
seamless integration into the user interface of the Hymmen digital printing (right) Automatie Color Calibration (ACC)
lines is guaranteed as well as the fully automatic operation.
You can print even the most complex decors in the desired quality. Each production starts with optimal machine calibration. Tue
color quality is documented in detail. And the highest stability of color and production is sustainably ensured.
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FOCUS Finitura

“Saturn” e “Dle Plus”: le novità di Hymmen
Hymmen non si è fatta fermare dalla pandemia e recentemente
ha presentato due nuove tecnologie. Vediamole insieme…

N

on si arresta la voglia di innovazione in casa
Hymmen, l’azienda tedesca specializzata nella produzione di tecnologie per la stampa digitale. Il gruppo, infatti, ha recentemente aggiunto due nuove frecce a un arco già ricco di molti prodotti. Il primo, la linea di stampa digitale “Saturn”, rappresenta un fiore all’occhiello fra le innovazioni recenti di Hymmen in fatto di stampa digitale, il secondo la
“Digital Lacquer Embossing Plus” è l’evoluzione di un
prodotto già presentato negli anni scorsi e rivisto per
renderlo sempre più performante.
Una scelta, quella di puntare su questa linea di prodotti,
che segue le esigenze del mercato in ambito di produzione industriale individuate dall’azienda tedesca.
Queste esigenze vanno dalla produzione di piccole quantità output per il decoro e dall’integrazione della
stampa digitale nelle supply chain industriali per la decorazione, a una continua riduzione dei tempi di
stampa e di lavoro, sia a livello di configurazione che
di commercializzazione. Tutto questo finalizzato a
una riduzione dei costi di archiviazione e a nuove opzioni per il design, tendente sempre più a una maggiore
“personalizzazione” e alla ricerca di tratti sempre più
caratteristici e meno standardizzati.

“DIGITAL LACQUER EMBOSSING PLUS”
Recentemente, come abbiamo riferito all’inizio dell’articolo, Hymmen ha presentato un’evoluzione del suo
“Digital Lacquer Embossing”, un processo di goffratuUn momento della premiazione a Interzum 2019.

Dettagli della goffratura con “Dle”.

ra digitale (un particolare tipo di calandratura che consente l’incisione di un disegno su un semplice tessuto, ndr.) presentato (e premiato) a Interzum nel 2019.
“Digital Lacquer Embossing Plus” è una operazione di
goffratura avanzata per pavimenti e mobili, che offre trame di superficie, con linee più profondi e spigoli più vivi.
Può essere utilizzato su pannelli a base legno e altri materiali come substrati.
Con questa tecnologia, un supporto trasparente viene
stampato in uno strato di vernice non polimerizzata e
questo viene realizzato con l’aiuto, in Hymmen, della
tecnologia delle linee di stampa digitale “Jupiter”.
Tra le caratteristiche proprietà del “Dle” ci sono una
elevata flessibilità, dei brevi tempi di configurazione,
nessun costo di stoccaggio, nuove opzioni di design e
la personalizzazione.
Inoltre il “Digital Lacquer Embossing” permette di non
cambiare cilindri o lastre di stampa. Con una larghezza
compresa tra 70 e 2.100 millimetri, questa tecnologia
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FREDA: INTELLIGENT UV UNE
Recently Freda, well-known Swedish furniture sup
plier, invested in a new intelligent Uv coating line to
be installed shortly. lt matches the unique "lcad" te
chnology from Efsen Uv with the high-end coaters
and system integration from Hymmen.
Uv technology is often associated with high pm
ductivity and quality, something that is also greatly
valued at Hymmen and Elsen. The innovative Uv
Led techn�ogy is the pertect match, with reduced
energy consumption and higher process stability.
Elsen and "lcad" technology provides an efficient
automated solution for ensuring all the thousands of
Uv-Led diodes in the lineare monitored continuously.
This ensures a constant Uv output, a necessity for
maintaining a steady, high output of top-quality pm
ducts.
Combining this line setup with the intelligent W-Led
system from Efsen that controls itself during pro
duction with inline and continuous measurement
gives Freda the possibility to reliably secure the
quality and curing performance of each single pro
duct. With "lcad" from Elsen and the coating line
from Hymmen, Uv curing control can be taken to
the next level: the system can document the curing
conditions for each batch, as a proof that it has

---HS!"'

• L�O

cured according to the standards of its customer.
The new production line of Freda ensures an out
standing flexibility concerning the sizes of production
material: from single large boards to a high number
of small parts that can be processed in one single
batch. To ensure the reliable high surtace quality it
is critical to success to position and fix the small
elements exactly on the transport belts - especially
with the high cycle rate at a speed of 50 meters per
minute. This causes a high level of complexity in
plate handling with which the Hymmen technology
can cope.
With an overall length of approximately 100 meters
the whole finishing line includes the Elsen W-Led
technology, the feeding and stacking system,
portals, transports, roller coating machines and
direct printing machines as weil as the process au
tomation from Hymmen.

"We are confident that the Hymmen line with Elsen
Uv will provide the optimal conditions for ef/icient
production, pushing the boundaries of the technology"

says Audrius Cicirka, Freda technology and deve
lopment manager.
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Freda is known for its high-end furniture components. As supplier of
a global Swedish furniture supplier the company recently invested in
a new intelligent UV coating line to be installed shortly. lt matches the
unique !CAD ® Technology from EFSEN UV with the high-end coaters
and system integration from Hymmen.
Having !CAD ® on their first UV LED line has shown the value of full
width inline UV monitoring, making ICAD ® a "must have" for their
second line. A robust UV solution should be matched with robust
application equipment, and Freda has experienced the reliability of
Hymmen GmbH Maschinen- und Anlagenbau machinery through
years of production meeting the highest quality standards.
UV technology is often associated with high productivity and quality,
something that is also greatly valued at Hymmen and EFSEN. Hymmen
are specialists at customised solutions utilising their industrial expertise
ensuring an efficient and flexible production process. The innovative
UV-LED technology is the perfect match, with reduced energy
consumption and higher process stability. EFSENs ICAD ® technology
provides an efficient automated solution for ensuring all the thousands
of UV-LED diodes in the lineare monitored continuously. This ensures
a constant UV output, a necessity for maintaining a steady, high output
of top-quality products.
© Wood & Panel Europe May~June 2021
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Voraussetzung für die Auf
rechterhaltung einer gleich
mäßigen, hohen Ausstoßleis
tung von Produkten in höchs
ter Qualität ist.

Aushärtungsbedingungen
für jede Charge werden
dokumentiert
Für Freda ist es wichtig, die
höchstmögliche Qualität al
ler Produkte zu gewährleis
ten, die sie auf den Markt

-- ·,,' L., ■
..

Flexibles Plattenhandling
für hohe Geschwindigkeiten

1(

bringen. Hymmen hat seit
langem den Ruf, zu den füh
renden Herstellern von Be
schichtungsanlagen und An
lagenhandling-Systeme in der
Welt der Möbelbeschichtung
zu gehören. Die Kombinati
on dieses Anlagenaufbaus
mit dem intelligenten W 
LED-System von Efsen, das
sich während der Produktion
mit lnline- und kontinuierli
cher Messung selbst steuert,
gibt Freda die Möglichkeit,
die Qualität und Aushär
tungsleistung jedes einzelnen
Produkts zuverlässig zu si
chern. Mit ,,!CAD®" und der
Beschichtungsanlage von
Hymmen wird die Kontrolle
der UV-Härtung auf das
nächste Level gehoben: Das
System kann die Aushär-
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tungsbedingungen für jede
Charge dokumentieren, als
Nachweis für die Aushärtung
gemäß der Standards des
Möbelherstellers. Freda ist
derzeit der einzige Hersteller,
der diese Dokumentation an
bieten kann, und das steht im
Einklang mit der Strategie des
Unternehmens, der „beste"
Lieferant von pigmentierten
Möbeln für seinen Kunden
zu sein.

Die neue Produktionslinie
von Freda gewährleistet eine
besondere Flexibilität hin
sichtlich der Größen des Pro
duktionsmaterials: Von ein
zelnen großen Platten bis hin
zu einer großen Anzahl von
Kleinteilen, die in einer ein
zigen Charge verarbeitet wer
den können. Um die zuver
lässig hohe Oberflächenqua1 ität zu gewährleisten, ist es
erfolgsentscheidend, die klei
nen Elemente exakt auf den
Transportbändern zu positio
nieren und zu fixieren - ins
besondere bei der hohen
Taktrate mit einer Geschwin
digkeit von 50 m/min. Dies
erfordert eine hohe Komple
xität im Plattenhandling, wel
che die Hymmen-Technolo
gie problemlos bewältigen
kann.
Mit einer Gesamtlänge von
ca. 100 m umfasst die kom
plette Oberflächenstraße die
Efsen W -LED-Technologie,
das Zuführ- und Stapelsys
tem, Portale, Transporte,
Walzenauftragsmaschinen
und Direktdruckmaschinen
sowie die ·Prozessautomati
sierung von Hymmen. ,,Wir
sind zuversichtlich, dass die
Hymmen-Anlage mit Efsens
UVK
- omponenten die optima
len Bedingungen für eine effi
ziente Produktion bietet und
die Grenzen der Technologie
erweitert", betont Audrius Ci
cirka, Technology and Deve
lopment Manager, Freda.
0

57

58

59

22.2.2021

Hymmen

MASTERS: TECHNOLOGY

HYMMEN
MACHINES AND LINES FOR ECELLENT SURFACES

Hymmen is a medium-sized mechanical and plant engineering company with more than 125
years of tradition. We predominantly deal with industrial production technology for the large
volume production of board materials or the surface finishing of board or roll materials. Our
headquarters with office buildings and production halls are located in the heart of Bielefeld,
Germany. With 190 employees worldwide we work on investment projects for our customers in
the following industries:
FURNITURE
FLOORING
DOORS/GATES
DECORATIE LAMINATES
BUILDING MATERIALS
STEEL & ALUMINIUM
COMPOSITES & TECHNICAL LAMINATES
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Zwischen Weser und Rhein

Gauck und das beste Deutschland
Der frühere Bundespräsident hält beim 101. Geburtstag des Gildenhaus-Vereins
eine beeindruckende Rede. Eines aber vermisst er im Land.
Martin Fröhlich

¥ Bielefeld. Die Party zum 100.
Geburtstag fiel ins PandemieWasser, doch der GildenhausVerein hat einfach den 101. in
der Bielefelder Oetker-Halle so
groß gefeiert wie den runden.
Festredner Joachim Gauck,
einst Bundespräsident, hielt
eine beeindruckende Rede. Als
der Beifall nicht endete, trat er
noch einmal ans Mikro: „Das
ist kein Parteitag hier. Ihr
könnt aufhören. Wir gehen
jetzt nach unten und feiern.“
Zuvor hatte der 81-Jährige
sein Publikum aus Wirtschaft,
Medizin, Wissenschaft und
Politik mitgerissen und nachdenklich gemacht. Gut eine
Stunde lang beschrieb er leidenschaftlich den Wert der sozialen Marktwirtschaft, der
Freiheit und der Demokratie.
Ziele, denen sich auch der Gildenhaus-Verein seit 1920 widmet, wie der Vorsitzende René Pankoke betonte. Dem Verein gehören viele Unternehmen an, darunter Oetker, Bertelsmann, Miele, DMG Mori,
Storck, Schüco und Bethel.
„Ihre Mittelstandskultur ist
das Aushängeschild dieser Region“, sagte Gauck. Zweck des

Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck (2. v. r.) traf in der Oetker-Halle auf (v. l.) Cornelia und Rudolf Delius und den Vorsitzenden des Gildenhaus-Vereins, René Pankoke.
Foto: Peter Unger
Gildenhaus-Vereins sei bei der
Gründung gewesen, die Bevölkerung über das Unternehmertum aufzuklären. „Sich
verständlich zu machen, trägt
immer zur Demokratie bei.“
Der Verein leiste Überzeugungsarbeit auf regionaler Ebene. „Die soziale Marktwirtschaft genießt großes Vertrauen in der Bevölkerung, auch
wenn manche versuchen, das
anders darzustellen.“ Gauck
betonte die Bedeutung von
Freiheit in Gesellschaft und

Wirtschaft – erweitert um den
sozialen Gedanken. „Schauen
Sie in die USA. Dann verstehen Sie, wie bei uns der Sozialstaat inneren Frieden
schafft.“ Er erwähnte das Kurzarbeitergeld in der Pandemie.
Im Publikum saßen viele
Unternehmer. Sie bekamen
diesen Satz hören: „Ein sozial
bewusster Unternehmer gerät
nicht gleich an den Bettelstab.“ Soziales Bewusstsein
prägt auch den Verein. Er hat
sich zur Aufgabe gemacht,

Anzeige

Weiterbildung, die Reform der
sozialen Sicherungssysteme,
die Unternehmensethik und
die soziale Marktwirtschaft
mitzugestalten. Gauck war von
2012 bis 2017 Staatsoberhaupt. Sein Wort hat noch heute Gewicht. Er räumte ein, dass
es an vielen Stellen Verbesserungsbedarf gebe, „und doch
leben wir im besten Deutschland, das wir je hatten. Manchmal frage ich mich, wo die
Dankbarkeit der Deutschen
dafür ist“.

Altbundespräsident Joachim Gauck beim 101. Geburtstag des Vereins Gildenhaus

Freiheitlich und sozial

Von Bernhard Hertlein
bielefeld (WB). Dass der frü-

here Bundespräsident Joachim Gauck (81), der zum
Ende der DDR ein führendes
Mitglied im Neuen Forum
gewesen ist, den Wert der
Freiheit schätzt, weiß man.
Doch beim Festakt zum 101.
Geburtstag des Unternehmervereins Gildenhaus in
der Bielefelder Oetkerhalle
betonte er, wirtschaftliche
Freiheit müsse mit Verantwortung gepaart sein.
Dies unterscheide die soziale Marktwirtschaft deutscher Prägung von dem System in den USA. Deshalb sei
die Gesellschaft hierzulande
stabiler – gefestigter nebenbei auch als jene einiger
südeuropäischer Länder, wo
es kaum noch Verständigung zwischen Arbeit und
Kapital mehr gebe. Gauck
appellierte an die Unternehmer, diesen Erfolg der sozialen Marktwirtschaft nicht
wegen kurzfristiger Gewinne aufs Spiel zu setzen und

„Zeter und Mordio“ zu
schreien, wenn ein Mindestlohn gefordert werde.
Einen positiven Geist
spürt Gauck beim Gildenhaus. Dessen Ziel nach der
Gründung am 22. März 1920
sei gewesen, Unterstützung
für die Marktwirtschaft zu
gewinnen. Dazu habe der

Verein aber von Anfang an
Kontakt zu Organisationen
der Arbeiterschaft geknüpft.
Kritisch äußerte sich Gauck
zur verbreiteten Fundamentalkritik an der „Agenda
2010“ von Gerhard Schröder.
Eine gute Sozialpolitik müsse grundsätzlich „fördern
und fordern“.

Altbundespräsident Joachim Gauck (Zweiter von rechts) im Gespräch
mit den Unternehmern (von rechts) Reinhard Zinkann, René PankoFoto: Thomas F. Starke
ke sowie Rudolf und Cornelia Delius.

Zufrieden äußerte sich
Gauck über ein Umfrageergebnis, wonach nur acht
Prozent der deutschen Bevölkerung
glaubten,
in
einem staatlich gelenkten
System besser zu fahren als
in der Marktwirtschaft. Bei
allem Frust über höhere
Wahlergebnisse für Extremisten in den neuen Bundesländern müsse man doch
festhalten, dass die Mehrheit demokratische Parteien
wählten. Zudem warb er um
Verständnis, dass Menschen, die jahrzehntelang
keine Freiheit erlebten und
keine Eigenverantwortung
übernehmen konnten, teilweise heute noch unter den
Folgen litten.
René Pankoke, Bielefelder
Unternehmer und Vorsitzender des Gildenhauses,
erinnerte daran, dass man
eigentlich lieber den 100.
Geburtstag gefeiert hätte.
Nun aber seien die Mitglieder nach so langer Pandemie froh, sich wieder einmal
nicht nur virtuell zu treffen.
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Double Belt Presses

Multi Opening Presses

Laminating Lines

Lacquering and Direct Printing Lines

Industrial Digital Printing Lines

Process Automation
Hymmen GmbH
Maschinen- und Anlagenbau
Theodor-Hymmen-Str. 3
D-33613 Bielefeld
Fon +49 5 21 58 06 0
Fax +49 5 21 58 06 190
info@hymmen.com
www.hymmen.com
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