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Vorwort
Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
im Jahr 2014 konnten wir viele Erfolge verbuchen, bei denen sich unsere vorangegangenen Anstrengungen auszahlten. Die Berichte in der Fachpresse und in regionalen und überregionalen Zeitungen spiegeln diese sehr gut wider. Ich freue
mich, Ihnen in unserem diesjährigen Pressespiegel einen Einblick in die wichtigsten
Hymmen Themen aus dem Jahr 2014 geben zu können.
Die innovativen Leistungen von Hymmen wurden nun auch offiziell von
Fachexperten durch die Verleihung des Great Innovations Awards auf der
Digitaldruckmesse InPrint honoriert. Mit inzwischen 30 verkauften industriellen
Digitaldruckanlagen hat Hymmen seine Marktführerschaft in diesem Segment
gefestigt.
Dr. René Pankoke

Auch in den angestammten Produktbereichen Doppelbandpressen, Mehretagenpressen, Kurztaktpressen, Flüssigbeschichtung und Kaschieranlagen sind wir
mit der Geschäftsentwicklung zufrieden. Dank einiger Neuentwicklungen (z. B.
Flüsterdichtung, Anlagen zur Hochglanzproduktion) differenzierte sich Hymmen
auch hier deutlich von den Wettbewerbern.
Unsere internen Prozessoptimierungen sind in vollem Gange und es sind auch
– ebenso wie bei der Produktstandardisierung – bereits positive Effekte zu verzeichnen. Im laufenden Geschäftsjahr 2015 wird die Zusammenführung aller
Montageeinheiten von aktuell drei Standorten in den neu gebauten Montagehallen in Halle-Künsebeck eine enorme Verbesserung der Abläufe erzielen. Damit
sich die spürbaren Verbesserungen der internen Abläufe festigen, werden auch im
kommenden Jahr die entsprechenden Projekte mit Hochdruck weiter voran
getrieben.
Insgesamt haben wir mit inzwischen rund 340 Mitarbeitern in 2014 eine
Steigerung der Betriebsleistung auf 68 Mio. Euro in der Gruppe erreicht.
Mit dem Ausblick auf eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung wünsche ich
Ihnen, liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, und uns, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ein frohes und erfolgreiches neues Jahr 2015. Ich freue
mich auf die Fortsetzung unserer positiven Zusammenarbeit!
Ihr

Dr. René Pankoke
Geschäftsführender Gesellschafter
Hymmen Group
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52 Oberflächentechnik

Investition für die Zukunft
Vor dem Hintergrund der gelungenen Anlaufphase der ersten Digitaldruckanlage von Hymmen hat sich die
Firma Classen zur Investition in zwei weitere Anlagen des Typs JPT-C 1400 entschieden. Damit sind insgesamt
vier Digitaldruckanlagen von Hymmen konzernweit im Einsatz.
86 m lange Gesamtanlage mit automatischer Plattenbeschickung, Grundierung, Digitaldruck, Decklackierung und Abstapelung

t

Mit Digitaldruck fertig bedruckte Fußbodenplatte

q

Alles fing mit einer gemeinsamen Entwicklung im Labor von Hymmen an.
Nun hält Dr. René Pankoke, geschäftsführender Gesellschafter von Hymmen, fest:
„Wir freuen uns, dass wir Classen mit unseren Digitaldruckanlagen nachhaltig unterstützen können.“ Classen stellt mit den Hightech-Anlagen sehr erfolgreich Laminat- und
Design-Fußböden her. Das Unternehmen
gehört heute – in Produktionsvolumen,
Technologie und Innovation – mit zu den

weltweit führenden Produzenten von Laminatfußböden. Aufgrund langjähriger Erfahrungen verbunden mit intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit verfügt
die Classen Gruppe über fundierte Kenntnisse in diesem Marktsektor.

Alles aus einer Hand Der Lieferumfang

von Hymmen im aktuellen Fall geht weit
über den Single-Pass-Digitaldruck hinaus:
Die insgesamt jeweils 86 m langen Anlagen

umfassen die automatische Plattenbeschickung, die Flüssigbeschichtung mit UVTrocknung im Grundierungssegment, die
Single-Pass-Digitaldruckanlage JPT-C 1400
zum Druck auf Holzwerkstoff- und Kunststoffplatten, die Flüssigbeschichtung im Segment für transparenten mehrschichtigen
Decklack, die automatische Abstapelung
sowie die Steuerung der Gesamtanlage –
alles aus einer Hand.
Der Digitaldruck erfolgt mit den vier
Farben CMYK und ist bis auf zehn Farben
ausbaufähig. Die bedruckte Gesamtfläche der
Platten kann bei maximal 1 280 mm Breite
eine Länge von 2 600 mm umfassen. Dabei
laufen die Anlagen mit einer Geschwindigkeit von max. 25 m/min bei hoher Auflösung
– optisch mehr als 1 000 dpi entsprechen
360 dpi bei 8 Graustufen. Während die erste
Anlage voll im Produktionsbetrieb steht, werden die Anlagen 2 und 3 im zweiten Halbjahr
2015 in Betrieb gehen. Diese sind bereits von
Beginn an mit acht von optional zehn Farben Digitaldruck im Single Pass ausgestattet.
Sie umfassen, ebenso wie die erste Anlage,
den kompletten Beschichtungsprozess von
der automatischen Plattenbeschickung bis
zur Abstapelung.
„Damit haben wir insgesamt 28 industrielle Digitaldruckanlagen am Markt platziert“,
fasst Pankoke die positive Geschäftsentwicklung im Digitaldrucksegement von Hymmen
zusammen. Der Erfolg basiert maßgeblich auf
der Tatsache, dass Kunden die Oberflächen
ihrer Bahn- oder Plattenware selbst bedrucken können – wirtschaftlich und just-intime. Durch den Einsatz des Single-Pass-Digitaldruckverfahrens in der Produktion kann
mit brillanter Druckqualität auf industriellem Niveau von der Klein- bis zur Großserie
gearbeitet werden.
u www.hymmen.com
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Parkett + Laminat 41

Anlagentechnologie für Trenddekore
Laminat begegnet uns inzwischen überall im alltäglichen Leben: Seien es Fußböden, über die wir in Gaststätten,
Wohnungen oder Büros gehen oder Türen, die wir durchschreiten. Oder auch Arbeitsflächen und Möbel in Küche
und Schlafzimmer. Überall kommt dieser attraktive und pflegeleichte Werkstoff zum Einsatz.

In einer Vielzahl der Fälle ist das Laminat bei der Produktion
durch eine Hymmen-Anlage gelaufen. Zum Einsatz kommen
die Hymmen Jupiter Digital Printing Lines ebenso wie die Hymmen Doppelband- oder Mehretagenpressen. Mehr als die Hälfte
der inzwischen 28 verkauften industriellen Digitaldruckanlagen
werden von den Kunden bei der Produktion von Oberflächen für
Türen, Möbel oder Fußböden eingesetzt. Denn durch die Entwicklung von speziellen Tinten und Papieren ist die volle Integration
des Digitaldrucks in nachfolgende Produktionsschritte gelungen.
Bei der Hymmen-Digitaldruckanlage kann beispielsweise kontinuierlich auf Papier von Rolle zu Rolle auf 1400 mm Breite digital
im Single-Pass bedruckt werden. Dieses Papier kann anschließend
in einer Doppelbandpresse zu CPL verpresst oder im Rahmen einer
Direktbeschichtung (Directlamination) in der Doppelbandpresse zu
Holzwerkstoffen verarbeitet werden, die anschließend zu Möbeln
oder Fußböden konfektioniert werden. Bei der Plattenverarbeitung
sind bereits Hymmen-Digitaldruckanlagen mit einer Druckbreite
von bis zu 2100 mm im Single-Pass im Einsatz.

t Hymmen Jupiter Digital Printing Line zum Druck auf Folie oder
Papier (Foto: Hymmen)
p Die Hymmen CPL-Doppelbandpresse bei Egger (Foto: Egger Holzwerkstoffe)

die Türenindustrie zu gewährleisten, hat Egger stark in den Ausbau
seiner Schichtstoffkapazitäten investiert. Am Standort Gifhorn in
Norddeutschland läuft seit Ende Februar 2014 eine neue kontinuierliche CPL-Linie. Die Hymmen-Doppelbandpressen-Anlage ist
die insgesamt siebte Schichtstoffanlage im niedersächsischen Werk
und ermöglicht dank einer integrierten Kühlstrecke erstmals auch
die Produktion von Hochglanzschichtstoffen. Last but not least ist
das HPL zu erwähnen, das auf Hymmen-Mehretagenpressen hergestellt werden kann und analog den weiteren Produktionsweg nimmt
wie das CPL aus den Doppelbandpressen. u www.hymmen.com

EBERL

EBERL

Kaum Grenzen für trendige Dekore Sei es mit eigenem oder zu-

gekauftem Dekorpapier: Insgesamt ermöglichen Hymmen-Doppelbandpressen den Kunden eine Produktion von bis zu 10 Mio. Quadratmeter CPL oder Laminat im Jahr. Hierbei können trendige Dekore in Optik und Haptik realisiert werden. Hochglanzoberflächen
werden über eine spezielle Harzformulierung mit Rückkühlung
und durch Verwendung von hochglanzpolierten Blechen erreicht;
Mattoberflächen mit nicht hochglanzpolierten Blechen und ohne
Rückkühlung. Bei Bedarf kann auch eine Struktur auf die Oberfläche
aufgebracht werden, indem strukturierte Bänder oder Releasefolien
verwendet werden. Egger ist ein namhafter Kunde von Hymmen,
der auf die CPL-Technologie baut. Um die Neuheiten hinsichtlich
des Oberflächendesigns und des gesamten Schichtstoffangebots für

Das sysTEm zum ENErGIEsparEN

Dry

EBERL
EBERL
TECHNOLOGIE

nergiesparend
DryBlue

ffizient

rfolgreich

DryBlue

DryBlue
DryBlue

Der Vakuumtrockner

Für Schnitt- und Bauholz von 1,5 bis 100 m3
Mit und ohne Wärmepumpentechnik.

Der Trocknungscontainer
Frischluft-Abluft oder Kondensation.
Auch speziell für Brennholz.

Energieeffiziente Holztrocknung
– Maßgeschneiderte Lösungen

Interesse geweckt? Mehr Informationen zu unseren
Produkten finden Sie unter:
www.eberl-trocknungsanlagen.de

www.hob-magazin.com
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Feuchtigkeit & Nässe...
...wie dafür geschaffen!

Wir bieten individuell auf Ihre
Anforderungen zugeschnittene
Objekttüren und Zargen für hohe
Beanspruchung – speziell für
den Hygienebereich, wie Labore,
Krankenhäuser, Lebensmittelindustrie,
in vielen verschiedenen OberflächenOptiken mit dem passenden Zubehör.
Mehr Infos unter: www.zak-tueren.de
Zeller Gewerbezentrum 17
64732 Bad König / Zell
Telefon: +49 (0) 60 63 / 57 84 -0
Telefax: +49 (0) 60 63 / 57 84 -10
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Titelthema Oberfläche

Kompakt, flink, lösemittelfrei, kostengünstig und er erzeugt hervorragende Oberflächen: der ProfiCoater

HIN UND HER
Lackwalzen erzeugen bessere Oberflächen als Spritzpistolen. Außerdem arbeiten
sie schneller, kostengünstiger und ohne Lösemittel. Hymmen hat eine kleine aber ausbaufähige
UV-Walzstraße im Programm, die für manchen Handwerker interessant sein könnte.
DASS SICH LACKWALZEN nicht nur wirtschaftlich industriell einsetzen lassen, zeigt
Hymmen mit seinem PROFICOATER. Handwerker
können damit hervorragende Flächen schnell, kostengünstig und ohne Probleme mit Lösemitteln erzeugen. Die kompakte UV-Lackieranlage besteht
aus einem Beschick- und Entnahmetisch, einer
Walzmaschine und einem Durchlauf-UV-Härter
und verfügt über eine ausgeklügelte Transportund Programmautomatik. Der Maschinenführer

belegt den Aufgabetisch, gibt die Anzahl der Lackaufträge vor und drückt auf Start. Ohne sein weiteres Zutun lackiert die Anlage selbstständig die
aufgelegte Charge, einmal oder mehrmals. Dazu
läuft der Transport vorwärts und rückwärts. Während des Rückwärtslaufs weicht die Auftragswalze
nach oben hin den Werkstücken aus. Ist eine Charge das erste Mal in die Walzstation eingelaufen,
heben sich vor der Walze pneumatisch aus den
Lücken zwischen den Vorschubwalzen kleine Brücken um etwa 10 cm nach oben. Zusammen bilden sie eine zweite Tischebene. Hierauf kann der
Maschinenführer die nächste Charge auflegen,
während die letzte noch hin- und herfährt. Am
Zyklusende zieht der Bediener die fertig lackierten, ausgehärteten und sofort weiterverarbeitbaren Werkstücke nach vorne unter der Beschickbrücke weg. Nach dem letzten Teil senkt sich die
Brücke für den nächsten Zyklus.
Hymmen GmbH Maschinen- und Anlagenbau
33613 Bielefeld

Das Beschicken erfolgt oben unabhängig vom Prozess
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ansprache kümmern soll. Hier unterstützt
TopaTeam, Wolnzach/DE, seine Partnerbetriebe mit breit angelegten Marketingkonzepten und Werbeinstrumenten. In
TopaTeam-Einstiegsseminaren wird geübt,
wie mit einem pfiffigen und auch findigen,
lebendigen Marketing sowie in persönlicher
Kundenansprache ein hoher Vertrauensbonus für die Angebote und Leistungen des
Handwerkmeisters aufgebaut wird.
Damit das alles keine leeren Worthülsen sind, wird den Partnerbetrieben noch
eine vielfältige Auswahl an Produkten von
gelisteten Herstellern und Vorzugslieferanten zur Verfügung gestellt. Diese sind nach
handwerklichen Qualitätsmerkmalen ausgeführt und werden fallweise auch nach

für Verkaufsräume. Mit Verkaufstrainings
sowie einer Ausbildung zum Wohn- und Lebensraum-Gestalter wird der Handwerker
für seinen Kundenwettbewerb fit gemacht.
Somit kann er sich von den Marktbegleitern
positiv abheben, um auch hier die Nase
vorn zu haben.
ÀÀrevision bei pefc austria

Dialogforum für akteure

PEFC Austria überarbeitet die Systemdokumente, in denen die „Best Practice“ der
Waldbewirtschaftung beschrieben ist. Ziel
ist, die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse und gesellschaftlichen Herausforderungen in puncto Waldnutzung anzupas-

Hymmen-Kaschieranlagen in Betrieb.
ÀÀfoliendruck und

-kaschierung

Foto: Hymmen

Kapazitäten beeindrucken

Bei den Technologien für Folienkaschieranlagen ist Hymmen Industrieanlagen, Bielefeld/DE, mit inzwischen insgesamt fast 200
Kaschieranlagen ein bewährter Anbieter
am Markt. Zu den Highlights des Produktprogramms gehören die Hochgeschwindigkeit von bis zu 60 m/min, hohe Prozesssicherheit und verschiedene Leimsysteme,
die bei Bedarf sogar in Kombination zum
Einsatz kommen können: das kostengüns-

tige Harnstoff-Leimsystem sowie die Hotmelt-Technologie.
2014 wurde als bisher größte gelieferte
Anlage eine Kaschieranlagenlinie mit beeindruckender Kapazität bei einem namhaften
Kunden der Holzwerkstoff-Industrie in Betrieb genommen: Bei 2600 mm Breite und
bis zu 35 m/min Anlagengeschwindigkeit
werden bei flexibler Leimtechnologie bis zu
5200 m2 Stundenleistung realisiert. Dieses
ist nur ein Beispiel von vielen, welches in
dem neuen Konzept verwirklicht wurde.

eingeladen, sechs Wochen lang Wünsche
und Änderungsvorschläge im Online-Dialogforum von PEFC Austria einzubringen.
Diese Kommentare werden berücksichtigt,
wenn eine mit Fachleuten besetzte Arbeitsgruppe die PEFC-Standards überarbeitet.
Geplant ist, dass die Überarbeitung bis
Sommer 2015 abgeschlossen ist.
Zusätzlich können die Anforderungen
in Workshops mit Experten diskutiert werden. Systemdokumente mit Kommentarfunktion, ein Zeitplan des Revisionsprozesses und genaue Informationen zu den
Workshops stehen auf der PEFC-Website
zur Verfügung. Die Wiederanerkennung
des PEFC-Zertifikats wird für November
2016 erwartet.
Das modulare Design der HymmenKaschieranlagen – sei es die CTK, die FLK
oder die FKA – erlaubt individuelle
Anlagenkonzepte vom Einsteigermodell bis
zu Hochleistungsanlagen. Darüber hinaus
haben Unternehmen mit Hymmen einen
Partner an der Hand, der sie bei
Produktionsschritten anlagentechnisch
unterstützt, die der Kaschierung vorgelagert sind: Mittels der industriellen
Digitaldruckanlagen des Typs JPT-W von
Hymmen können sogar kleinste Losgrößen
pro Dekor bei gleichzeitig insgesamt industriellen Kapazitäten auf Folie gedruckt werden.
Für den Bereich Finishfolie kombiniert
Hymmen Digitaldruck auf ein Vorimprägnat mit inline nachgeschalteten Walzenauftragswerken für UV-Acrylat Decklacke.
Die Haptik der so produzierten Finishfolie
kann individuell über Strukturauftrag und
Matt- oder Glanzeffekte gestaltet werden.
Mit aktuell insgesamt 28 verkauften industriellen Digitaldruckanlagen mit Druckbreiten von bis zu 2100 mm im Single Pass
und einer Vorschubgeschwindigkeit von bis
zu 50 m/min für Plattenware und Material
von Rolle zu Rolle hat sich Hymmen als
Marktführer in diesem Gebiet etabliert. Die
größte Maschine enthält heute 180 Druckköpfe mit acht Farben.
Die Entwicklungsleistung des Unternehmens wurde zuletzt mit dem Great Innovations Award der Messe Inprint 2014 in
Hannover honoriert.
10–11.2014
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consumer goods

Propex hard-shell cases made using a
Hymmen double-belt press
Who would not like to call this smart Samsonite suitcase made out of stylish glossy
plastic material with a fabric structure his
own? One cannot think of being without this
type of suitcase at any airport or railway
station around the world. However, you don’t
know very much about the companies behind
this product.

By
Dr. Anke Pankoke
Marketing / PR
Hymmen Industrieanlagen Gmbh

H

ymmen Industrieanlagen and Propex
met for the first time
at the K trade fair. Propex
developed the Curv® fibre
composite, the thermoplastic base layer for the
suitcases, and Hymmen
supplied Propex with a
continuous double-belt
press for the production of
thermoplastics.

fields of application.
Initially, only technical applications in the automotive
industry (like high-quality
engine protections) were
in focus. Until then, thermoset fibre composites had
been used in the automotive
industry but a thermoplastic
would offer higher flexibility
for further processing.
Meanwhile, the decorative
aspect of this material has
become another unique
sales argument. Due to its
use as a case shell by Samsonite, Curv® is enjoying more

Fields of application
When Curv® was developed,
fibre composites had just
appeared in the market.
Introduced in 2001, Curv®
was a highly innovative product which opened up new

Fig. 1: The Samsonite suitcases
made of Propex’ Curv® material
are in great demand
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and more popularity.
At present, there are diverse
fields of application for the
material: suitcase shells,
sport protectors, automotive applications (interior
& exterior), anti-ballistic
products, etc. The material
is also used as a base layer
for lightweight sandwich
structures, ideally in combination with thermoplastic
cores. It is available in rolls
or boards, with a thickness
of 0.35 up to 2.95 mm, in
any length and a maximum
width of 1360 mm.

Product properties
Curv® is a new thermoplastic material concept that
bridges the gap between
pure plastics and conventional fibre-reinforced
materials. The material
is a combination of highperformance fibres and
a matrix made of exactly
the same material, therefore it can be described as

Fig. 2: Close up: The curv material
that Propex produces on a Hymmen
Double Belt Press

«self-reinforced». Although
it is 100% polypropylene, it
shows approximately a fivefold higher rigidity and load
capacity compared to conventional PP. The material has a
very high breaking elongation
that, combined with a good
tensile strength, results in an
extremely high impact strength
even at temperatures as low
as -189°C. Furthermore, the
material offers an extraordinary good abrasion resistance
and compression strength. It
also has a stylish and high-
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Unternehmen investiert zweistelligen Millionenbetrag für neue Montagehalle in Halle
hinziehen. Auch das Modeunternehmen Gerry Weber AG will
dort eine Logistikzentrale und
ein Outletcenter errichten – ein
Plan, der 2013 zu einem Streit
zwischen der Stadt Bielefeld und
dem Unternehmer Gerhard
Weber geführt hatte.
Der Ravenna-Park ist ein interkommunales
Gewerbegebiet, an dem die Städte Halle,
Werther und Gütersloh beteiligt sind. Auch Bielefeld hatte
Interesse, sich dort einzukaufen. Doch Gütersloh erhielt den
Vorzug.
Für den Bielefelder Wirtschaftsförderer Gregor Moss ist
die Hymmen-Nachricht „ein
Schock“: „Das ist schmerzhaft
für die Stadt.“ Ein Preis von 34
Euro für Gewerbeflächen sei in
Bielefeld „nicht darstellbar“.
Dafür seien die Flächen, Ersatzparzellen für Landwirte sowie Naturausgleichsmaßnahmen zu teuer. Moss ist zuversichtlich, dass in Kürze ein Unternehmen von außerhalb in das
Gebiet Erdbeerfeld zieht. „Wir
sind in der finalen Abwicklung.“ Moss hofft auch, dass die
Erschließung im Altenhagener
Gewerbegebiet an der A2 noch
2014 beginnt, „auch wenn uns
von den Gegnern ein strammer
Wind ins Gesicht bläst.“

VON SEBASTIAN KAISER

¥ Bielefeld. Seit 1892 ist die
Firma Hymmen in Bielefeld
ansässig. Jetzt hat der Hersteller von Pressen und Beschichtungsanlagen die Weichen für den Umzug nach Halle gestellt. Gestern gab Hymmen-Chef Dr. René Pankoke
offiziell bekannt, dass die Firma ein 50.000 Quadratmeter
großes Grundstück im Gewerbegebiet Ravenna-Park, direkt
an der A-33-Trasse, gekauft
hat.
Seit Jahren drückt Hymmen
ein Platzproblem. Der Standort
zwischen Jöllenbecker und
Meller Straße ist zu eng. Daher
werden Maschinen auch in angemieteten Hallen in Brackwede und Herford montiert.
„Derzeit sind daher bis zu 15
Leute mit der internen Logistik
beschäftigt, das kostet Geld und
Zeit“, erklärt Pankoke, geschäftsführender Gesellschafter
der Hymmen Industrieanlagen
GmbH.
In Halle will Hymmen nun
in einem ersten Schritt seine drei
Montagestandorte zusammenfassen. In einer 13.000 Quadratemeter großen Halle und
einem dreistöckigen Bürotrakt
sollen 40 Mitarbeiter beschäftigt werden. Investiert werde ein
„unterer zweistelliger Millionenbetrag“, so René Pankoke.
Ende des Jahres soll der erste
Bauabschnitt fertig sein. Weitere Abschnitte zur Verlagerung von Fertigung und Entwicklung von Bielefeld nach
Halle sind geplant. Die Pläne
beinhalteten auch die Option zu
einer kompletten Verlagerung
des
Unternehmens.
„Zunächst“, so Pankoke, würden
Hauptsitz und Fertigung aber
am Standort an der TheodorHymmen-Straße bleiben.
Hymmen beschäftigt derzeit
rund 300 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2013 einen Umsatz von 57 Millionen Euro. In
diesem Jahr ist ein weiteres
Wachstum auf über 60 Millionen Euro Umsatz und etwa 320
Mitarbeiter angepeilt. Der
Standort Halle biete auch langfristig bessere Entwicklungsmöglichkeiten, sagt Pankoke.
Lange habe man in Bielefeld
nach einem Gelände zu „wettbewerbsfähigen Preisen“ gesucht. 64 Euro kostet der Quadratmeter etwa im Gewerbegebiet Erdbeerfeld. Halle verlangt
lediglich 34,19 Euro. Auch die
Gewerbesteuer liegt in Halle mit
einem Hebesatz von 403 Prozent deutlich niedriger als in
Bielefeld (480 Prozent). „Wir
hängen an Bielefeld. Doch wenn
die Differenz beim Grundstückpreis so hoch ist, ist das,
als wenn man eine Eintrittskarte kaufen müsste, um höhere Steuern zu bezahlen“, so
Pankoke. „Wir haben niemanden abgeworben“, betont die
Haller Bürgermeisterin Anne
Rodenbrock-Wesselmann. Zusätzliche Steuereinnahmen sind
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 Noch bleibt Hymmen, Hersteller von Beschichtungsanlagen für Platten für die Möbelindustrie
oder Laminathersteller, am Stammsitz an der Theodor-Hymmen-Straße.
FOTO: ANDREAS ZOBE

ihr jedoch willkommen. Der
Haller Bauamtsleiter Jürgen Keil
sagt: „Wir hätten für die Gewerbegrundstücke auch mehr
nehmen können.“ Mit Blick auf
die 30 Vorbesitzer, die für den
Ravenna-Park Flächen abgege-

ben hatten, habe man den Preis
jedoch niedrig gehalten. Wichtiger sei, „dass wir ein Unternehmen bekommen, das Weltmarktführer ist und langfristig
Steuern bei uns zahlt.“ Die Parzellen im Ravenna-Park – 2017

soll die A 33 bis vor die Tür führen und auch eine Abfahrt fertig sein – hätten sich rasch verkauft. Von 35 Hektar seien nur
noch drei zu haben. Neben
Hymmen werde ein weiteres
Unternehmen aus Bielefeld dort

ewerbeflächen an der Autobahn zu Preisen wie im
Sonderangebot, niedrige Kommunalsteuern noch dazu, da
kann Bielefeld nicht mithalten.
Dass Unternehmen zugreifen –
kein Wunder. Die Kosten wiegen schwerer als der Lokalpatriotismus – auch für Traditionsbetriebe. Und der Schuss, die
Gewerbesteuern zu erhöhen,
kann angesichts der Konkurrenz im Umland auch nach hinten losgehen. Das zeigt der Fall
Hymmen.
Die Verknüpfung von Universität und Wirtschaft ist eine
Chance, kann High-Tech-Firmen locken. Flächen im geplanten Innovationszentrum
sind schon jetzt begehrt. Wird
das reichen? Oder ist das arme
Oberzentrum bald von reichen
Kleinstädten umgeben?

  Jürgen Keil (l.) und Anne Rodenbrock-Wesselmann (r.) empfangen Anke und René Pankoke mit Blumen.
FOTO: FLORIAN GONTEK

      

glaubt, dies nur
durch kostenintensive
Werbeaktionen
erreichen zu können,
unterschätzt die vielseitigen Möglichkeiten im Marketingprozess. Cross Media
Kampagnen spielen
bei der Markenbildung eine immer
wichtigere
Rolle,
denn sie können
Schritt für Schritt die
Bekanntheit
eines
Unternehmens steigern und Vertrauen bei der Zielgruppe aufbauen. Strategisch gut
durchdacht und auf die Bedürfnisse und Ziele der KMUs abgestimmt, unterstützt Marketing also effizient und effektiv den Prozess
des Markenaufbaus.

Gerade dem Mittelstand,
der sich voller Elan in die
Entwicklung neuer Produkte stürzt, kann ein
wenig mehr Mut bei der
Vermarktung deutliche
Vorteile bringen – er muss
sich einfach nur trauen.

Wer sich traut, kann nur gewinnen
Für ein Unternehmen, das bisher vor allem durch Weiterempfehlung zufriedener Kunden neue Kontakte gewonnen hat, einmal im
Jahr in einer Fachzeitschrift inseriert und damit den Stand auf einer
wichtigen Messe bewirbt, ist es verständlicherweise ein großer
Schritt, das Marketing ein wenig selbstbewusster anzugehen und
auf eine nachhaltige Planung zu setzen. Bei konsequenter Umsetzung aber werden die Ergebnisse eines professionellen Marketingkonzepts für sich sprechen. Deshalb ist eine ausführliche Planung mit Begründung der einzelnen Maßnahmen auch so wichtig

„Allzu oft halten sich
innovative und kompetente
Unternehmen zurück,
wenn es um die Kommunikation ihrer Erfolge geht.
Ein wenig mehr Selbstvertrauen wäre ein guter
Anfang, um noch erfolgreicher zu werden.“
Lothar M. Päbst

für Unternehmen aus dem Mittelstand, damit sie den Sinn und
Nutzen selbst beurteilen können. Schließlich sollen sie hinter der
Vermarktung ihres Angebots stehen. Informationen zu den wichtigsten Marketinginstrumenten und ihre Funktionen – abgestimmt
auf die Bedürfnisse des Unternehmens – geben zusätzliche Entscheidungssicherheit und sollten in keiner guten Marketingberatung fehlen. Auch eine nachvollziehbare Erfolgskontrolle hilft, das
Thema mutiger und gezielter in die Unternehmensstrategie aufzunehmen. Gerade dem Mittelstand, der sich voller Elan in die Entwicklung neuer Produkte stürzt, kann ein wenig mehr Mut bei der
Vermarktung deutliche Vorteile bringen – er muss sich einfach nur
trauen.
n
n Weitere Informationen:
www.adbonum.de

Serie: Hymmen

„Neuentwicklungen sind Gegenstand
des Tagesgeschäfts“
Seit über 120 Jahren setzt der Maschinen- und Anlagenbauer Hymmen als innovatives
High-Tech-Unternehmen in der Branche Maßstäbe. Motto der Bielefelder: „Wir machen nur
das, wo wir die Besten sind oder es kurz- bis mittelfristig werden können“. Marketingleiterin
Dr. Anke Pankoke über das Erfolgsrezept.
Innovationen gelten als Wachstumstreiber für Unterneh
men und jedes Jahr wollen tausende Produktinnovationen
den Markt erobern. Welchen Stellenwert hat die Marktfor
schung bzw. die Entwicklung in Ihrem Unternehmen?
Dr. Pankoke: Für Hymmen als Anlagenbauunternehmen
sind Neuentwicklungen Gegenstand des Tagesgeschäftes. Denn
bei jedem Anlagenprojekt gilt es, die verfahrensbedingt individuellen Anforderungen unserer Kunden technologisch umzusetzen.

Gleichzeitig verliert Hymmen aber nicht den großen Blick auf die
Gesamtmarktentwicklung. Aus Kundengesprächen, der Lektüre
von Fachmagazinen und durch intensive Messebesuche zieht
Hymmen Rückschlüsse auf wesentliche Trends im Endkundenmarkt, denen unsere Kunden - seien es Möbel- oder Fußbodenhersteller oder Kunden aus anderen Branchen - mit ihren Produkten
genügen möchten. Wir haben das Ziel, unsere Kunden maschinenbautechnisch hierfür zu rüsten.

Produktmarketing | markt & wirtschaft 6 / 2014

15

36

Welche Produkte aus Ihrem Haus zählen zu den neuesten Ent
wicklungen und für welche Zielgruppen bieten Sie diese an?
Dr. Pankoke: Die neueste Entwicklung in unserem Hause ist die
industrielle Digitaldrucktechnologie. Dieses neue Geschäftsfeld
wurde im Jahre 2008 nach einer intensiven Marktanalyse und der
expliziten Verfassung eines Business Plans angegangen. Inzwischen hat Hymmen 28 Digitaldruckanlagen für den Single-PassDruck auf Bahn- und Plattenware in einer maximalen Breite von
2.100 mm verkauft. Zu den Kunden zählen namhafte Fußbodenhersteller, Möbelproduzenten und Unternehmen aus der Baustoffbranche. Hymmens Entwicklungserfolg wurde jüngst durch die
Verleihung des Great Innovations Award auf der Messe INPRINT
2014 in Hannover ausgezeichnet.
In einem durch die fortschreitende Globalisierung gepräg
ten und zunehmend härteren Wettbewerb kann es sich
kaum noch ein Unternehmen leisten, teure Produktentwick
lungen ohne durchschlagenden Markterfolg zu tätigen. Wie er
kennen Sie frühzeitig die Markttrends und wie setzen Sie diese
schnell in Neuprodukte um?
Dr. Pankoke: Die Neuentwicklungen, die sich im Rahmen von Kundenprojekten ergeben, werden von den jeweiligen Kunden mitgetragen. Eine Neuentwicklung wie die industriellen Digitaldruckanlagen
beinhaltet – das ist nicht abzustreiten – ein hohes unternehmerisches
Risiko. Doch die rationale Marktabschätzung und die ausführliche
Erarbeitung des Business Plans für diesen Bereich haben für eine
detaillierte Einstufung des Risikos gesorgt.
Neues erregt Aufmerksamkeit  wie sieht Ihre Vermarktungsstra
tegie aus und wie heben Sie sich auf weitgehend gesättigten
Märkten mit neuen Produkten von der Konkurrenz ab?

Marketing-Leiterin Dr. Anke Pankoke:
„Eine Neuentwicklung beinhaltet ein
hohes unternehmerisches Risiko.
Doch die rationale Marktabschätzung
und die ausführliche Erarbeitung
des Business Plans für diesen
Bereich haben für eine detaillierte
Einstufung des Risikos gesorgt.“

Dr. Pankoke: Wesentlich für die Vermarktung der industriellen Digitaldrucktechnologie sowie der bewährten Hymmen-Produkte wie
Doppelbandpressen, Taktpressen, Kaschieranlagen und Flüssigbeschichtungsanlagen, ist die Marketingkommunikation. Neben der
Teilnahme an Messen und der Verwendung von Prospekten und
Filmen, sowie einem ausführlichen neu überarbeiteten Internetauftritt, legt Hymmen großen Wert auf ausführliche Berichterstattungen in Fachmagazinen. Hierbei spielen Referenzkunden
eine große Rolle. Außerdem verfügt Hymmen über ein Technikum
in Rödinghausen, wo potenzielle Kunden alle Anlagen aus dem
Hymmen-Produktprogramm für ihr Verfahren testen können.
Hymmen ist es gelungen, der im Office-Bereich und bei geringeren Kapazitäten bereits etablierten Digitaldrucktechnologie
den Weg in die industriellen Anwendungen zu ebnen. Hier wird
das Druckverfahren zunehmend als neue Technologie herkömmliche Verfahren wie den Tiefdruck ablösen. Ein Beispiel für die Wirtschaftlichkeit der Digitaldrucktechnologie ist der dekorative Druck
auf Zimmertüren: Während bislang mit herkömmlichen Druckverfahren der Druck 20 Minuten pro Türenseite dauert, ist die
Seite mit der Hymmen JUPITER Digital Printing Line in nun sechs
Sekunden bei gleicher oder besserer Druckqualität fertig.
Wie prüfen Sie, dass Ihre Marketingstrategie auch erfolgverspre
chend war?
Dr. Pankoke: Dass die Marketingstrategie erfolgreich war und ist,
sieht Hymmen an den positiven Rückmeldungen der Kunden und
der Fachpresse. Und natürlich an den steigenden Verkaufszahlen.

n Weitere Informationen: www.hymmen.com
n Der redaktionelle Beitrag ist Teil unserer Serie "Das kommt aus
Bielefeld", die in Kooperation mit der WEGE Bielefeld erscheint.

Eine Hymmen Digitaldruckanlage für den Druck auf Türen
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50 Oberflächentechnik

Industrielle Dimension
des Digitaldrucks
Auf der ersten Fachmesse für industrielle Drucktechnologie, der Inprint 2014 in Hannover, präsentierte Hymmen vom
8. bis 10. April 2014 die neuesten Entwicklungen im Digitaldruck und den angrenzenden Produktionstechnologien.
Seit 2008 beschäftigt sich Hymmen
sehr intensiv mit dem Thema des industriellen Digitaldrucks. Mit inzwischen
26 verkauften industriellen Digitaldruckanlagen mit Druckbreiten von bis zu
2 100 mm und einer Vorschubgeschwindigkeit von bis zu 50 m/min im Single Pass
hat sich Hymmen als einer der Marktführer
in diesem Gebiet etabliert. Wegen der bislang fehlenden Fokussierung der existenten
Digitaldruck-Messen auf industrielle Anwendungen, hat sich Hymmen als Gründungsmitglied aktiv daran beteiligt, mit der
Inprint ein neues Forum für den industriellen Digitaldruck mit zu gestalten.

Spezialmesse Inprint fokussiert industrielle Anwendungen Nachdem das The-

ma der industriellen Digitaldrucklösungen
in den letzten Jahren zur technischen Reife
5.2014

gebracht worden ist, konnte der Zeitpunkt
zur Verwirklichung einer industriellen Digitaldruckmesse definitiv als optimal bezeichnet werden. Durch die parallele Veranstaltung zur Hannover Messe wurden
auch Besucher angezogen, die sich möglicherweise mit dem Thema des industriellen Digitaldrucks bisher noch gar nicht so
intensiv auseinandergesetzt haben. Vielen
neuen Branchen, in denen der industrielle
Digitaldruck in Zukunft Fuß fassen wird, ist
der heutige technische Stand dieser Drucklösungen noch gar nicht bewusst.
Hymmen beschäftigt sich hauptsächlich mit der dekorativen Oberflächengestaltung. Dabei ist die Holzwerkstoffindustrie
weiterhin der Schwerpunkt. Daneben hält
Hymmen aber auch industrielle Digitaldrucklösungen für Außenanwendungen
mit entsprechenden Kombinationen von

wetterbeständigen Außenlacken für sinnvoll. Das können zum Beispiel Fassadenelemente und Ähnliches sein. Darüber hinaus
wird sich nach Ansicht des Unternehmens
auch im Bereich der Verpackungslösungen
in naher Zukunft einiges tun.

Verfahrens-Know-how als Basis für integrierte Lösungen Spezialisiert auf Ma-

schinen und Anlagen zur Herstellung und
Oberflächenveredelung von flächenförmigen Materialien greift Hymmen auf ein
großes Verfahrens-Know-how zurück; und
zwar nicht nur im industriellen Digitaldruck, sondern auch in der Pressentechnologie (Doppelbandpressen, Kurztaktund Mehretagenpressen) und bei Flüssigbeschichtungs- und Kaschieranlagen. Diese
umfassenden Erfahrungen ermöglichen es
Hymmen, in maschineller Hinsicht mehr
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t Industrielle Digitaldruckmaschine, die auf 1 400 mm Breite von
Rolle zu Rolle druckt

Exponat auf der Inprint 2014: Druckeinheit für den Digitaldruck auf
2 100 mm Breite im Single-Pass (Fotos: Hymmen)

q

als nur Stand-Alone-Lösungen anzubieten. Dies stellte sich insbesondere bei der
Einbindung der innovativen industriellen
Digitaldrucktechnologie in den gesamten
Produktionsprozess der Kunden als Erfolgsfaktor heraus.
Der Single-Pass-Digitaldruck wurde erfolgreich bei verschiedenen Kunden bereits
vollständig in deren eigene Prozesse integriert. Dabei erfolgte die Integration des Digitaldrucks beispielsweise auf
1. Oberflächen von Möbeln aus Spanplatten oder Leichtbau und dem Finish mittels UV-Decklack,
2. Fußbodenplatten (HDF) und anschließender Melaminverpressung,
3. Papier und die anschließende CPL-Verpressung,
4. LVT/PVC und Finish mittels UV-Decklack.

Industrielle Kapazitäten – Hymmens
Stärke Hymmen steht für den digitalen
Druck mit industrieller Kapazität, d.h.
große, breite und schwere Maschinen, die
entsprechende Mengen und breite Formate händeln können. Beim Single-Pass-Digitaldruck oberhalb 1 000 mm Arbeitsbreite – sowohl bei Plattenware als auch beim
Druck auf Rolle zu Rolle-Material – liegt
Hymmens beachtliche Stärke. Genau das
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hat das Unternehmen auf der Messe überzeugend dargestellt.
Eine vollständige Digitaldruckmaschine konnte Hymmen nicht ausstellen, dagegen spricht allein schon die Größe der Anlage. Doch mit dem ausgestellten Exponat
– einem Ausschnitt des Kernstücks einer
Hymmen Jupiter Digital Printing Line –
wurde ebenso gut demonstriert, was Hymmen leisten kann. Darüber hinaus wurden
auf dem Messestand mehrere Filme zum
Thema Digitaldruck gezeigt. Von der Entwicklung im Labor über die Konstruktion
und die Fertigung bis hin zur installierten
Digitaldruckanlage beim Kunden gaben die
Filme einen hervorragenden Einblick in die
Abwicklung eines Digitaldruckprojektes bei
Hymmen.
u www.hymmen.com

Ausgezeichnet
Die Innovationskraft von Hymmen wurde
zudem am letzten Messetag honoriert.
Beim Wettbewerb um den Great Innovations Award der Inprint 2014 wurde Hymmen für die industrielle Digitaldruckanlage
JPT-C 2100 von einem mit Branchenexperten bestückten Auswahlgremium und dem
Publikum als Gewinner gekürt.
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Print it yourself!
Just print your roll material
yourself! By using the JUPITER
Digital Printing Line in a blink you
produce customer-oriented batch
sizes on an industrial capacity level
with a brilliant printing quality!
The use of modern single-pass
digital printing technology allows
you to react fast, flexibly and costeffectively to individual customer
wishes and market trends.

www.jupiter-digital-printing.com
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Besonders hohe Furniergüte
Der Furnierbaum musste gefällt werden, weil ihn
ein Sturm übel zugerichtet hatte und der Holzverfall drohte. „Die schöne Braunfärbung seines

trie aus Unsleben/DE 5897 m2 Nussbaumfurnier
gewinnen. Zusätzlich wurde aus dem „Giganten“ eine große Menge Tischplatten erzeugt, informiert die Initiative Furnier + Natur (IFN). Der

Bildquelle: Hymmen

Auftritt mit Digitaldruck

High End-Oberflächen dank Industrial Inkjet und
Calender Coating Inert von Hymmen

10
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H o l zk u r i e r 30 -31 • 24.07. 2014

Neuentwicklungen im Industrial Inkjet, in der
Flüssigbeschichtung und der Pressentechnologie
präsentiert Hymmen, Bielefeld/DE, von 20. bis 23.
August auf der IWF in Atlanta/US. Inzwischen hat
Hymmen laut eigenen Angaben 28 Digitaldruckanlagen verkauft – damit ist man Marktführer in
dieser Technologie. Gerade die dekorative Industrie verfüge über hohe Qualitätsstandards und
große Kapazitäten. Hier könne Hymmen mit technischem Know-how und hoher Kompetenz im Industrial Inkjet punkten, argumentiert man.
Auf der IWF präsentiert der Maschinen- und
Anlagenhersteller unter anderem Fertigungsmuster sowie einen Film über Digitaldruck. Der Hymmen-Film vermittelt einen guten Eindruck über
den gesamten Projektverlauf – von Forschung
und Entwicklung im Labor über Planung, Konstruktion, Produktion bis hin zur Montage beim
Kunden vor Ort. Die Hymmen-Experten werden
am Messestand über Details zu den neuesten
Entwicklungen in der Flüssigbeschichtung und
Kaschiertechnologie berichten.
Hymmen bietet maschinelle Möglichkeiten
zur Produktion von spiegelglänzenden und supermatten High End-Oberflächen – sei es mit dem
Calender Coating Inert-Verfahren oder in Doppelbandpressen mit Hochglanzbändern. In jüngster
Vergangenheit hat eines der weltweit führenden
Unternehmen der Holzwerkstoff-Industrie eine
solche Linie gekauft, um Hochglanzoberflächen

tet sich der Geschäftsführer der Nordbayerischen
Holzindustrie und erklärt: „Vielleicht ziert es eines
Tages die Räumlichkeiten eines schicken Hotels
oder eine edle Designermöbelserie.“
‹
zu produzieren. Außerdem präsentiert sich Hymmen als etablierter Partner in der Pressentechnologie bei der Projektierung von kontinuierlichen
Doppelbandpressen, Kurztaktpressen oder Mehretagenpressen.
Aufgrund langjähriger Erfahrung in der Holzwerkstoff-Industrie könne man garantieren, dass
jede Maschine perfekt in den Produktionsprozess
des Kunden integriert wird, ist man bei Hymmen
überzeugt. Dies trifft auch für die Single-Pass-Digitaldrucktechnologie zu. Durch hohe Investitionen in die Papier- und Tintenentwicklung wurde
sichergestellt, dass auch von den Kunden selbst
digital bedruckte Oberflächen im nachfolgenden
Produktionsablauf veredelt werden können – sei
es durch die Integration des Digitaldrucks auf
Oberflächen von Möbeln aus Spanplatten oder
Leichtbau und dem Finish mittels UV-Decklack,
auf Fußbodenplatten (HDF) und anschließender
Melaminverpressung, auf Papier und die nachfolgende CPL-Verpressung oder auf LVT/PVC und
Finish mittels UV-Decklack.
‹

ïïïKh~ééë~ÉÖÉåKÇÉ
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Voll integrierter
Digitaldruck
Auf der ZOW, die von 10. bis 13. Februar in Bad Salzuflen/DE stattfand,
präsentierte Hymmen, Bielefeld/
DE, seine Entwicklungen im Digitaldruck und in den angrenzenden
Produktionstechnologien.
Spezialisiert auf Maschinen und
Anlagen zur Herstellung und Oberflächenveredelung von flächenförmigen Materialien, greift Hymmen
auf ein großes Verfahrens-Knowhow zurück. Und zwar sowohl in der
Pressentechnologie, bei den Flüssigbeschichtungs- und Kaschieranlagen als auch im industriellen Digitaldruck. Dieses Know-how ermöglicht
es Hymmen, in maschineller Hinsicht mehr als Stand-alone-Lösun-

12
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H o l zk u r i E r 10 • 06.03. 2014

Europäische Rundholzmessung fern
Bei der immer wieder heiß ersehnten europäischen Lösung für die Rundholzvermessung
sieht Brandstätter derzeit keine Chance. „In Österreich gibt es einen vorbildlichen Konsens. Im

gen anzubieten. Dies stellte sich insbesondere bei der Einbindung der
industriellen Digitaldrucktechnologie in den gesamten Produktionsprozess der Kunden als Erfolgsfaktor
heraus.
Mit 25 verkauften industriellen Digitaldruck anlagen hat sich
Hymmen inzwischen als bewährter
Digitaldruckpartner für die Holzwerkstoff-Industrie etabliert. Nach
einem verhaltenen Start zu Messebeginn zeigte sich Hymmen schließlich doch mit dem Gesamtverlauf
der Ausstellung zufrieden. Der Ursprungsidee der ZOW folgend, stellte Hymmen die Kommunikation mit
den Geschäftspartnern mehr in den
Vordergrund als eine prestigeträchtige Leistungsschau. So konnten
viele Gespräche über aktuelle und

Hebel, die öffentlichen Gelder, nicht gänzlich zu
verzichten.
ge ‹

LINK-TIPP
www.dataholz.com

zukünftige Projekte mit Geschäftspartnern – die häufig selbst Aussteller auf der Messe waren – geführt

werden. Hymmen kann sich gut vorstellen, in zwei Jahren wieder an der
ZOW teilzunehmen.
‹

Bildquelle: Hymmen

In der Normung zeigt die HFA Präsenz: „Mehr
als 26 Mitarbeiter saßen bisher in Ausschüssen“,
zählt Brandstätter auf. Da seit 1. Januar aber pro
Person ein Pflichtbeitrag bezahlt werden muss,
wird die HFA ihre Präsenz straffen – auf weniger
Personen konzentrieren. „Ich weiß, es ist teuer,

Viele tiefer gehende Gespräche konnte Hymmen auf der ZOW führen
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H y m m e n i n ve s t i e r t i n n e u e M o n t a g e h a l l e
We i t e r e s Wa c h s t u m g e p l a n t

Bielefelds Traditionsunternehmen Hymmen Industrieanlagen GmbH
Bielefeld, 20. März 2014 bestätigt
Verlagerung
von Unternehmenseinheiten an neuen Standort.
Aufgrund des akuten Platzmangels in der Bielefelder
Innenstadt musste Hymmen
bereits seit geraumer Zeit
auf gemietete Montagehallen
in Brackwede und in Herford
ausweichen. Um den hiermit
verbundenen logistischen

Hindernissen hinsichtlich Materialfluss und Mitarbeitereinsatz ein Ende zu setzen, hat
das Unternehmen seit einigen
Jahren nach einem alternativen Standort gesucht.
Nachdem in Bielefeld kein
attraktives Gewerbegelände zu wettbewerbsfähigen
Preisen angeboten wurde,
hat sich Hymmen entschieden, auf die Nachbarstadt
auszuweichen. Das Gewerbegebiet Halle-Künsebeck
wird über die im Bau be-

findliche neue Autobahn von
der Hymmen-Zentrale in der
Theodor-Hymmen-Straße in
wenigen Minuten erreichbar
sein. Insgesamt ist in dem
Gewerbegebiet eine Fläche von knapp 50.000 m2
für Hymmen vorgesehen.
Es ist eine Bebauung in
mehreren Bauabschnitten
geplant. Die aktuellen Planungen für Bauabschnitt
1 sehen eine Hallenfläche
von 13.000 m2, bestückt
mit mehreren schweren
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Eine industrielle Digitaldruckanlage von
Hymmen, die Rolle zu Rolle auf 1.400 mm
Breite druckt.

Kranbahnen für die Montage von Großanlagen, vor. Integriert wird ein dreistöckiger Bürotrakt und die entsprechenden Sozialräume.
Der Baubeginn soll kurzfristig starten, sobald
die entsprechende Baugenehmigung vorliegt.
Als Bauzeit ist weniger als ein Jahr vorgesehen.
Daher wird damit gerechnet, dass zu Beginn des
neuen Jahres 2015 alle Montageeinheiten von
Hymmen aus Brackwede, Herford und Bielefeld komplett dorthin verlegt werden können.
Die Planungen für die folgenden Bauabschnitte
zur Unterbringung weiterer Unternehmenseinheiten sind derzeit im Gange. Das vorgesehene Gesamtareal in Halle-Künsebeck bietet
Hymmen ausreichend Handlungsoptionen.
Hymmen beschäftigt aktuell in der Gruppe knapp
über 300 Mitarbeiter. Der Schwerpunkt des Produktprogramms von Hymmen liegt auf großen
Pressen und Beschichtungsanlagen für Holzwerkstoffoberlächen, wie Spanplatten, MDF- und HDFPlatten, Laminatfußboden und Außenfassaden.
Als neues Wachstumsfeld ist seit 5 Jahren der
industrielle Digitaldruck entwickelt worden. Diese
großen „Tintenstrahldrucker“ mit über 20 t Gewicht und Druckkapazitäten von umgerechnet bis
zu 1 Mio. Seiten DIN-A4 pro Tag sollen ebenfalls
zukünftig in Halle-Künsebeck montiert werden.

Das Haupt-Wachstumsfeld von Hymmen ist der
industrielle Digitaldruck. Dies ist ein Marktbereich,
in dem sich Hymmen mit inzwischen 26 verkauften
Anlagen als Marktführer mit Schwerpunkt auf den
Dekordruck etabliert hat. Abb. 1 zeigt beispielhaft
eine industrielle Digitaldruckanlage, mit der auf
einer Breite von 1.400 mm auf Papier oder Folie
gedruckt werden kann. Bei einer Vorschubgeschwindigkeit von bis zu 50 m/min
ergibt das eine Kapazität von bis zu 4.000
qm/h. Dies ist bislang weltweit einmalig.
Auf der INPRINT 2014, der ersten Fachmesse für
industrielle Drucktechnologie in Hannover präsentierte Hymmen vom 8. bis 10. April 2014 seine
neuen Entwicklungen im Digitaldruck und den
angrenzenden Produktionstechnologien. Hier wurde die innovative Leistung von Hymmen mit dem
„Great Innovations Award 2014“ honoriert.
Der Konzernumsatz von Hymmen betrug im
Geschäftsjahr 2013 ca. 57 Mio. EUR. Dies entspricht einem Wachstum von rund 10 % gegenüber
dem Vorjahr. Die Ziele für das Jahr 2014 sind
ebenfalls ähnlich gesteckt: Es soll ein Umsatzwachstum von ca. 12 % auf dann deutlich über
60 Mio. EUR sowie ein Mitarbeiterwachstum auf
ungefähr 320 Mitarbeiter erreicht werden.

Hymmen Industrieanlagen GmbH
Theodor-Hymmen-Str. 3
33613 Bielefeld
Tel.: +49 (0) 5 21 / 58 06-0
Fax: +49 (0) 5 21 / 58 06-190
info@hymmen.com
www.hymmen.com
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Continuous
Double Belt Presses

Short Cycle Presses
Multi Opening Presses

Roll Laminating Lines

Lacquering Lines and Direct
Printing Lines

Industrial
Digital Printing Lines

Process Automation

Service

Hymmen Industrieanlagen GmbH
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

