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Vorwort

Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
vor Ihnen liegt eine Zusammenstellung der wichtigsten Artikel, die über uns in dem
vorangegangenen Jahr 2011 in der Fachpresse sowie in der regionalen und überregionalen Presse erschienen sind.
An der Breite der Berichterstattung und der Vielzahl der Veröffentlichungen können Sie erkennen, dass sich bei Hymmen im letzten Jahr viel bewegt hat. Darauf
sind wir stolz, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir das Geschäftsjahr 2011
auch wirtschaftlich sehr erfolgreich abgeschlossen haben.
Unsere zentralen Themen aus 2011 werden uns auch im aktuellen Geschäftsjahr
2012 weiter begleiten: Wir werden innerhalb unserer angestammten Produktbereiche Pressentechnik, Oberflächentechnik sowie Software und Steuerung weiter die
für uns interessantesten Marktsegmente fokussieren und gleichzeitig die Entwicklung neuer Produkte vorantreiben. Daneben eröffnet sich für unseren neuen Produktbereich Industrial Inkjet (Industrieller Digitaldruck) nach einer mehrjährigen
Entwicklungs- und Erprobungsphase im Geschäftsjahr 2012 ein interessanter und
spannender Wachstumsmarkt. Dies verdeutlicht auch bereits die Berichterstattung
des Vorjahres mit ihrer Vielzahl an Artikeln zum Themenbereich Digitaldruck.
Wir gehen daher mit einer sehr positiven Grundstimmung und einer ordentlichen
Portion Optimismus in das Jahr 2012. Ich wünsche Ihnen, liebe Geschäftspartner
und Geschäftspartnerinnen, und uns, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einen
guten Start in dieses neue Jahr und viel Erfolg, um gemeinsame Projekte auch
weiterhin effektiv umzusetzen.
Viel Spaß beim Durchblättern und Lesen unserer Presse-Zusammenschau wünscht
Ihnen
Ihr

Dr. René Pankoke
geschäftsführender Gesellschafter
Hymmen Group

5

Dr. René Pankoke
geschäftsführender Gesellschafter
Hymmen Group

a f d f q^ i a o r ` h

Éáí=ÇÉê=mê®ëÉåí~íáçå=ÇÉê
åÉìÉå=eóããÉåJpáåÖäÉJ
m~ëëJaáÖáí~äÇêìÅâ~åä~ÖÉ
~ìÑ=ÇÉê=łiáÖå~=OMMV�=Ü~ÄÉå
áå=ÇáÉëÉã=mêçÇìâíÄÉêÉáÅÜ
ò~ÜäêÉáÅÜÉ=íÉÅÜåáëÅÜÉ=tÉáJ
íÉêÉåíïáÅâäìåÖÉå=ëí~ííÖÉÑìåJ
ÇÉåK=k~ÅÜ=^åÖ~ÄÉå=ÇÉë=_áÉJ
äÉÑÉäÇÉê=j~ëÅÜáåÉåJ=ìåÇ=^åJ
ä~ÖÉåÄ~ìÉêë=ïáêÇ=ÇáÉ=łgìéáíÉê
aáÖáí~ä=mêáåíáåÖ=iáåÉ�=~âíìÉää
ÄÉêÉáíë=áå=ÇáîÉêëÉå=fåÇìëíêáÉJ
òïÉáÖÉå=ÉáåÖÉëÉíòí=ìåÇ=ÇáÉ
k~ÅÜÑê~ÖÉ=áëí=ìåÖÉÄêçÅÜÉå
Öêç≈K=gÉÇÉë=åÉì=ÉåíëíÉÜÉåÇÉ
áåÇìëíêáÉääÉ=^åïÉåÇìåÖëÑÉäÇ
ïáêÑí=åÉìÉ=^åÑçêÇÉêìåÖÉå
~ìÑI=ÇÉåÉå=ãáí=íÉÅÜåáëÅÜÉå
i∏ëìåÖÉå=ÉåíëéêçÅÜÉå=ïáêÇI
~ìë=ÇÉåÉå=ëáÅÜ=ïáÉÇÉêìã
ïáÅÜíáÖÉ=bêÑ~ÜêìåÖÉå=ÑΩê=ÇáÉ
tÉáíÉêÉåíïáÅâäìåÖ=ÇÉê=ÖÉJ
ë~ãíÉå=eóããÉåJaáÖáí~äJ
ÇêìÅâíÉÅÜåáâ=~ÄäÉáíÉå=ä~ëëÉåK
aìêÅÜ=ÇáÉëÉ=ïáÅÜíáÖÉå=áåJ
ÇìëíêáÉääÉå=cÉÉÇÄ~Åâë=ÑΩÜêíÉå
ÇáÉ=ÄáëÜÉêáÖÉå=^åä~ÖÉåáåÄÉJ
íêáÉÄå~ÜãÉå=òì=âçåëí~åíÉå
sÉêÄÉëëÉêìåÖÉå=ÜáåëáÅÜíäáÅÜ
ÇÉê=ä~ìí=eóããÉå=çÜåÉÜáå
ÄÉêÉáíë=ÜçÜÉå=aêìÅâèì~äáí®íI
ÇÉã=j~íÉêá~äÜ~åÇäáåÖ=ëçïáÉ
ÇÉê=^åä~ÖÉåîÉêÑΩÖÄ~êâÉáíK=gÉJ
ÇÉê=éçíÉåíáÉääÉ=^åïÉåÇÉêI
ÇÉê=ëáÅÜ=ÄáëÜÉê=îçå=ÉáåÉê=~åJ
ÖÉÄäáÅÜ=åáÅÜí=~ìëÖÉêÉáÑíÉå
páåÖäÉJm~ëëJaáÖáí~äÇêìÅâíÉÅÜJ
åáâ=Ü~í=~ÄëÅÜêÉÅâÉå=ä~ëëÉåI
ëçääíÉ=ëÉáåÉ=jÉáåìåÖ=ëé®íÉëJ
íÉåë=àÉíòí=~ìÑ=ÇÉå=åÉìÉëíÉå
pí~åÇ=ÄêáåÖÉåI=ä~ìíÉí=ÇáÉ=_çíJ
ëÅÜ~Ñí=~ìë=_áÉäÉÑÉäÇK
kÉÄÉå=ÇÉå=ÄáëÜÉê=îçå=eóãJ
ãÉå=~ã=j~êâí=êÉ~äáëáÉêíÉå
mêçàÉâíÉå=ÑΩê=ÇÉå=ÇáÖáí~äÉå
páåÖäÉJm~ëëJaêìÅâ=~ìÑ=îÉêJ
ëÅÜáÉÇÉåÉ=mä~ííÉåã~íÉêá~äáÉå
Ü~í=ëáÅÜ=ÄÉëçåÇÉêë=ÇÉê=aáÖáJ
í~äÇêìÅâ~åä~ÖÉåíóé=îçå=oçääÉ
òì=oçääÉ=łgmqJt�=ëÅÜåÉää=~ã
j~êâí=Éí~ÄäáÉêíK=bê=ïáêÇ=ÄÉJ

êÉáíë=îÉêãÉÜêí=áå=ÇÉê=mêçÑáäJ
äÉáëíÉå=éêçÇìòáÉêÉåÇÉå=fåJ
ÇìëíêáÉ=ÑΩê=ÇÉå=aêìÅâ=~ìÑ=m~J
éáÉê=çÇÉê=`mi=~äë=rãã~åíÉJ
äìåÖëã~íÉêá~ä=ÉêÑçäÖêÉáÅÜ=ÉáåJ
ÖÉëÉíòíK=péÉòáÉää=âäÉáåÉ=Äáë
ãáííäÉêÉ=mêçÇìâíáçåëÅÜ~êÖÉå
â∏ååÉå=ãáí=ÇÉê=ÇáÖáí~äÉå
aêìÅâíÉÅÜåáâ=ÄÉá=dÉëÅÜïáåJ
ÇáÖâÉáíÉå=îçå=OR=Äáë=òì
RM=ãLãáåK=ëÅÜåÉää=ìåÇ=âçëJ
íÉåÖΩåëíáÖ=éêçÇìòáÉêí=ïÉêJ
ÇÉåK=jìëëíÉ=Éáå=iÉáëíÉåÜÉêJ
ëíÉääÉê=áå=ÇÉê=sÉêÖ~åÖÉåÜÉáí
ÑΩê=häÉáåëÉêáÉå=çÇÉê=péÉòá~äJ
~ìÑíê®ÖÉ=~ìÑ=dêìåÇ=îçå=jáåJ

S

UU

^ÄÄK=N=aáÖáJ
í~äÉê=páåÖäÉJ
m~ëëJaÉâçêJ
ÇêìÅâ=~ìÑ
m~éáÉê=EcçíçëW
eóããÉåF

oçääJcÉäÇ
páåÖäÉJm~ëëJaáÖáí~äÇêìÅâ=îçå
oçääÉ=òì=oçääÉ=Éí~ÄäáÉêí=ëáÅÜ
^ÄÄK=O=^åä~ÖÉå~ìÑÄ~ì=łgìéáíÉê=aáÖáí~ä=mêáåíáåÖ=iáåÉ�I
qóé=łgmqJt=OUM�

ÇÉëí~Äå~ÜãÉãÉåÖÉå=ÇÉê=aÉJ
âçêÇêìÅâáåÇìëíêáÉ=íÉáäë=ÜçÜÉ
§ÄÉêëÅÜìëëãÉåÖÉå=áå=h~ìÑ
åÉÜãÉåI=â~åå=Éê=ÜÉìíÉ=ãáíJ
íÉäë=báåë~íò=ÇÉê=aáÖáí~äÇêìÅâJ
íÉÅÜåáâ=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ
i~ìÑãÉíÉêä®åÖÉå=îÉêëÅÜáÉÇÉJ
åÉê=aÉâçêÉ=å~Üíäçë=~åÉáå~åJ
ÇÉê=ÇêìÅâÉå=ìåÇ=Ç~ë=ÄÉá=ÜçJ
ÜÉê=iÉáëíìåÖK
báå=mêçÇìâíáçåëâ~é~òáí®íëJ
ÄÉáëéáÉä=îÉêÇÉìíäáÅÜí=ÇáÉëW
fã=òïÉáëÅÜáÅÜíáÖÉå=^åä~ÖÉåJ
ÄÉíêáÉÄ=EOPM=q~ÖÉI=NS=píìåJ
ÇÉåF=â∏ååÉå=ãáí=ÉáåÉê=^åä~J
ÖÉåÇêìÅâÄêÉáíÉ=îçå=RQQ=ãã
ÄÉá=ÉáåÉê=mêçÇìâíáçåëÖÉJ
ëÅÜïáåÇáÖâÉáí=îçå=OR=ãLãáåK
ìåÇ=ÉáåÉê=â~äâìäáÉêíÉå=^åä~J
ÖÉåîÉêÑΩÖÄ~êâÉáí=îçå=UM=B
áåâäK=oΩëíòÉáíÉå=ÄÉêÉáíë=ΩÄÉê
QIQ=jáçK=i~ìÑãÉíÉê=êÉëéÉâíáJ
îÉ=OIQ=jáçK=ã²=áã=g~Üê=éêçJ
ÇìòáÉêí=ïÉêÇÉå=EáåÇìëíêáÉääÉ

=i^jfk^qJj^d^wfk= OMNN=
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báåë~íòÄÉáëéáÉäÉ=ÄÉäÉÖÉå=ÇáÉJ
ëÉë=h~äâìä~íáçåëãçÇÉääFK

^ÄÄK=P=aêìÅâëí~íáçå
qóé=łgmqJt=NQMM�

jçÇìä~ê=ìåÇ=îáÉäëÉáíáÖ

ÑΩê=ÇáÉ=wìâìåÑí=~ÄÉê=ÇáÉ
j∏ÖäáÅÜâÉáí=ÇÉë=^ìëÄ~ìë
~ìÑ=NQMM=ãã=çÑÑÉå=Ü~äíÉåI
ÖêÉáÑí=ÇÉê=ëã~êíÉ=^ìÑÄ~ì=ÇÉê
aêìÅâëí~íáçåK=pç=â∏ååÉå=ÉáåJ
òÉäåÉ=aêìÅââçéÑêÉáÜÉå=éêçÄJ
äÉãäçë=å~ÅÜáåëí~ääáÉêí=ìåÇ=áå
Ç~ë=îçêÜ~åÇÉåÉ=póëíÉã=ÉáåJ
ÖÉÄìåÇÉå=ïÉêÇÉåK=mêçàÉâíJ
Ä~ëáÉêíÉ=oÉ~äáëáÉêìåÖÉå
Öê∏≈ÉêÉê=aêìÅâ~åä~ÖÉå=ÑΩê
pçåÇÉê~êÄÉáíëÄêÉáíÉå=Äáë
ONMM=ãã=ÑáåÇÉå=ÄÉêÉáíë=ëí~ííK
tÉáíÉêÉ=báåë~íòÑÉäÇÉê=ÑΩê=ÇÉå
páåÖäÉJm~ëëJaáÖáí~äÇêìÅâ=îçå
oçääÉ=òì=oçääÉ=ÑáåÇÉå=ëáÅÜ
ÇÉêòÉáí=ÄÉáëéáÉäëïÉáëÉ=áå=ÇÉê
lÄÉêÑä®ÅÜÉåîÉêÉÇÉäìåÖ=îçå
^_pJ=çÇÉê=ms`Jh~åíÉåã~íÉJ
êá~ä=ëçïáÉ=áå=ÇÉê=^ìëãìëíÉJ
êìåÖ=ìåÇ=mêçÇìâíáçå=îçå
aÉâçêé~éáÉê=çÇÉê=cáåáëÜÑçäáÉK
kçÅÜ=òìê=iáÖå~=OMNN=ïáêÇ
eóããÉå=ÉáåÉ=sÉêÑ~ÜêÉåëJ
íÉÅÜåáâ=îçêëíÉääÉåI=ÇáÉ=ÉáåÉå
ÇáÖáí~äÉå=aêìÅâ=~ìÑ=aÉâçêé~J
éáÉê=Éêã∏ÖäáÅÜíI=Ç~ë=áã=ïÉáJ
íÉêÉå=mêçòÉëë=ãáí=ÉáåÉê=fãJ
éê®ÖåáÉêìåÖ=áã=ÜÉêâ∏ããäáJ
ÅÜÉå=hìêòí~âíîÉêÑ~ÜêÉå=îÉêJ
éêÉëëÄ~ê=ëÉáå=ïáêÇK=k~ÅÜ=ÇÉê
báåÑΩÜêìåÖ=áã=äÉíòíÉå=g~Üê
Ü~ÄÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ=áåÇìëíêáÉääÉå
aáÖáí~äÇêìÅâ~åä~ÖÉå=ÄÉáã
_áÉäÉÑÉäÇÉê=j~ëÅÜáåÉåJ=ìåÇ
^åä~ÖÉåÄ~ìÉê=ÄÉêÉáíë=òì=ÉáJ
åÉã=ïáÅÜíáÖÉå=pí~åÇÄÉáå
ÉåíïáÅâÉäíK
k®ÜÉêÉë=ìåíÉêW=ïïïK
àìéáíÉêJÇáÖáí~äJéêáåíáåÖKÅçãK

kÉÄÉå=ÇÉå=ÖÉå~ååíÉå=sçêíÉáJ
äÉå=Éê∏ÑÑåÉí=ÇáÉ=kìíòìåÖ=ÇáÉJ
ëÉê=qÉÅÜåáâ=ÇÉã=àÉïÉáäáÖÉå
^åïÉåÇÉê=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=îÉêíáâ~J
äÉ=fåíÉÖê~íáçå=ÇÉë=mêçÇìâíáJ
çåëëÅÜêáííÉë=ÉáåÉ=ìåÉáåÖÉJ
ëÅÜê®åâíÉ=cäÉñáÄáäáí®í=ÜáåJ
ëáÅÜíäáÅÜ=ÇÉê=áåÇáîáÇìÉääÉå
hìåÇÉåÄÉÇáÉåìåÖ=ãáí=ëéÉJ
òáÉääÉå=aÉâçêé~éáÉêÉå=ìåÇ
ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=âìêòÉå=iáÉÑÉêJ
òÉáíÉåK=_Éá=ÉáåÉã=íÉåÇÉåJ
òáÉää=Ñ~ääÉåÇÉå=mêÉáë=ÑΩê=ÇáÉ
ÉáåÖÉëÉíòíÉå=qáåíÉå=ìåÇ=ÇÉå
å~ÜÉòì=ïÉÖÑ~ääÉåÇÉå=ÅÜ~êJ
ÖÉåÄÉòçÖÉåÉå=tÉêâòÉìÖâçëJ
íÉåI=ïáÉ=òK=_K=ÇÉâçêëéÉòáÑáJ
ëÅÜÉå=dê~îìêòóäáåÇÉêåI=ïáêÇ
ÇÉê=eóããÉåJaáÖáí~äÇêìÅâ
îçå=oçääÉ=òì=oçääÉ=ïÉáíÉê=~å
^ííê~âíáîáí®í=òìäÉÖÉåI=ëç=ÇáÉ
báåëÅÜ®íòìåÖK
rã=~ìÑ=ÇáÉ=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáJ
ÅÜÉå=^åÑçêÇÉêìåÖÉå=ÇÉë=àÉJ
ïÉáäáÖÉå=hìåÇÉå=ìåÇ=ëÉáå
mêçÇìâí=áåÇáîáÇìÉää=ÉáåÖÉÜÉå
òì=â∏ååÉåI=ÄáÉíÉí=eóããÉå
ÇáÉ=łgìéáíÉê=aáÖáí~ä=mêáåíáåÖ
iáåÉ�=îçå=oçääÉ=òì=oçääÉ=áå
îáÉê=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå=pí~åJ
Ç~êÇãçÇÉääÉå=~åK=^åÖÉÑ~åJ
ÖÉå=ÄÉá=ÉáåÉê=s~êá~åíÉ=ÑΩê
ëÅÜã~äÉ=ìåÇ=ÇΩååÉ=_~ÜåJ
ï~êÉI=ïáÉ=òK=_K=pÅÜã~äÄ~åÇJ
ÉíáâÉííÉå=çÇÉê=aÉâçêé~éáÉê
ÑΩê=mêçÑáäìãã~åíÉäìåÖÉåI=ÉêJ
êÉáÅÜí=ÇÉê=qóé=łgmqJt=OUM�
ÉáåÉ=ã~ñáã~äÉ=^êÄÉáíëÄêÉáíÉ

îçå=OTO=ãã=ÑΩê=j~íÉêá~äÇáJ
ÅâÉå=Äáë=MIP=ããK=jáí=ÉáåÉê
åçÅÜ=ã~ëëáîÉêÉå=j~ëÅÜáåÉåJ
Ä~ìïÉáëÉ=ÑΩê=ÉáåÉ=ÇìêÅÜÖ®åJ
ÖáÖ=éê®òáëÉ=sÉê~êÄÉáíìåÖ=îçå
ÄêÉáíÉêÉå=ìåÇ=ÇáÅâÉêÉå=j~íÉJ
êá~äáÉå=âçãéäÉííáÉêÉå=ÇáÉ
jçÇÉääÉ=łgmqJt=RSM�I=łUQM�
ëçïáÉ=łNQMM�=Ç~ë=mêçÖê~ããK
fåëÄÉëçåÇÉêÉ=ëíÉáÑÉêÉ=j~íÉJ
êá~äáÉå=ãáí=ÉáåÉê=pìÄëíê~íJ
ÇáÅâÉ==[N=ãã=ÉêÑçêÇÉêå=áã
_ÉêÉáÅÜ=ÇÉê=aêìÅâëí~íáçå=îÉêJ
ëí®êâíÉ=^åä~ÖÉåâçãéçåÉåJ
íÉåK=pç=ïáêÇ=~ìÅÜ=ÄÉá=Ü∏ÜÉJ
êÉå=wìÖëé~ååìåÖÉå=ÇáÉ=ÑΩê
ÉáåÉ=Äêáää~åíÉ=aêìÅâèì~äáí®í

ÉêÑçêÇÉêäáÅÜÉ=”JÖÉå~ìÉ=mçëáJ
íáçåáÉêìåÖ=àÉÇÉë=ÉáåòÉäåÉå
qáåíÉåíêçéÑÉåë=~ìÑ=ÇÉã=pìÄJ
ëíê~í=Éñ~âí=ÖÉï®ÜêäÉáëíÉíK=fëí
ÉáåÉ=ÉáåëÉáíáÖÉ=táÅâÉä~ÅÜJ
ëÉåä~ÖÉêìåÖ=ÄÉá=ÇÉå=jçÇÉäJ
äÉå=Äáë=UQM=ãã=_êÉáíÉ=~ìëêÉáJ
ÅÜÉåÇI=ëç=ÉêÑçêÇÉêí=Ç~ë=qê~åëJ
éçêíáÉêÉå=îçå=Ü∏ÜÉê=ÖÉïáÅÜJ
íáÖÉå=oçääÉåã~íÉêá~äáÉå=Äáë
NQMM=ãã=_êÉáíÉ=ÉáåÉ=òïÉáJ
ëÉáíáÖÉ=i~ÖÉêìåÖ=E=^ÄÄK=QFK
eáåëáÅÜíäáÅÜ=ÇÉê=aêìÅâÄêÉáíÉ
áëí=àÉÇÉë=jçÇÉää=ãçÇìä~ê
âçåëíêìáÉêíK=j∏ÅÜíÉ=Éáå
hìåÇÉ=~åÑ~åÖë=äÉÇáÖäáÅÜ=Äáë
VMM=ãã=ÄêÉáí=ÇêìÅâÉåI=ëáÅÜ

^ÄÄK=Q=wïÉáJ
ëÉáíáÖ=ÖÉä~ÖÉêJ
íÉë=táÅâÉäJ
~ÅÜëÉåëóëíÉã
îçã=qóé
łgmqJt=NQMM�
áå=ÇÉê=jçåJ
í~ÖÉ

=i^jfk^qJj^d^wfk= OMNN=
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_ = b= q= o = f= b= _ = p= q= b= ` =e = k= f= h
aáÖáí~äÇêìÅâ

aáÉ=ÇáÖáí~äÉ=aêìÅâíÉÅÜåçäçÖáÉ=áëí
áã=j~ëÅÜáåÉåJ=ìåÇ=^åä~ÖÉåÄ~ì
Éáå=qÜÉã~=ãáí=wìâìåÑíK=eóããÉå
áåîÉëíáÉêí=ÇÉêòÉáí=âê®ÑíáÖ=áå=ÇáÉëÉã
_ÉêÉáÅÜK=aáÉ=eh=ÉêâìåÇáÖíÉ=ëáÅÜ
ÄÉá=ÇÉã=_áÉäÉÑÉäÇÉê=råíÉêåÉÜãÉå
ΩÄÉê=ÇÉå=pí~íìë=èìç=ëçïáÉ=ÇáÉ
~âíìÉääÉ=ïáêíëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=páíì~íáçåK

cêáëÅÜ=ÇáÖáí~ä
ÄÉÇêìÅâíÉ
i~ãáå~íJm~åÉÉäÉ
ãáí=ìåíÉêëÅÜáÉÇJ
äáÅÜÉå=aÉâçêÉå
EcçíçW=hçÅÜF

aêìÅâ
îçå
~ääÉå
pÉáíÉå

sçå=eçäÖÉê=oÉáÑÑ

áåÉ= ëÅÜïáÉêáÖÉ= wÉáí= áëí= òì= båÇÉ= Ó
ìåÇ= Éë= ÖÉÜí= ïáÉÇÉê= ~ìÑï®êíëK= pç
ä~ìíÉíÉ= Ç~ë= c~òáí= îçå= eóããÉåJp~äÉëJj~J
å~ÖÉê= cäçêá~å= oçëë= ~åä®ëëäáÅÜ= ÉáåÉë= dÉJ
ëéê®ÅÜë= ãáí= ÇÉê= eh= båÇÉ= kçîÉãÄÉê
OMNMK= dÉê~ÇÉ= áã= ^åä~ÖÉåÄ~ì= Ü®ííÉå= ÇáÉ
cáêãÉå= ÇêÉá= ëÅÜïÉêÉ= g~ÜêÉ= ÜáåíÉê= ëáÅÜK
dê∏≈ÉêÉ= fåîÉëíáíáçåÉå= ïìêÇÉå= ÄÉá= ò~ÜäJ
êÉáÅÜÉå= råíÉêåÉÜãÉå= ÖÉëíçééí= çÇÉê= ~ìÑ
ÉáåÉå= ëé®íÉêÉå= wÉáíéìåâí= îÉêëÅÜçÄÉå= Ó
ïÉåå=åáÅÜí=Ö~ê=âçãéäÉíí=ÖÉëíêáÅÜÉåK=bêëí
áã= pçããÉê= OMNM= òÉáÖíÉ= ëáÅÜI= Ç~ëë= ÇÉê
^åëíáÉÖ=áã=^ìÑíê~ÖëÉáåÖ~åÖ=îçã=cêΩÜà~Üê
OMNM= ïÉáíÉêÖáåÖ= ìåÇ= ëçãáí= ÇáÉ= q~äëçÜäÉ
ÇìêÅÜëÅÜêáííÉå= ï~êK= pÉáíÜÉê= åáããí= ~ìÅÜ
ÇáÉ= fåîÉëíáíáçåëÄÉêÉáíëÅÜ~Ñí= îçå= jáííÉäJ
ëí®åÇäÉêå=ìåÇ=hçåòÉêåÉå=ïáÉÇÉê=òìK
łjçãÉåí~å= ëíÉÜí= ÇÉê= åÉìÉ= mêçÇìâíÄÉJ
êÉáÅÜ= ÇÉë= áåÇìëíêáÉääÉå= aáÖáí~äÇêìÅâë= áã
sçêÇÉêÖêìåÇ�I= Éêâä®êí= cäçêá~å= oçëë= ÇÉê
ehK=eáÉê=ëíÉÜí=îçê=~ääÉã=ÇÉê=_ÉÖêáÑÑ=łpáåJ
ÖäÉJm~ëë�= áã= o~ìãK= _Éá= ÇáÉëÉê= qÉÅÜåáâ
Ü~åÇÉäí= Éë= ëáÅÜ= ìã= ÉáåÉ= ÇáÖáí~äÉ= łaêçéJ
çåJaÉã~åÇJfåâàÉí�JaêìÅâíÉÅÜåçäçÖáÉ= ÑΩê
ÇÉå= áåÇìëíêáÉääÉå= ^åïÉåÇÉêK= aáÉ= aêìÅâJ
â∏éÑÉ=ëáåÇ=ÜáÉêÄÉá=ΩÄÉê=ÇáÉ=ÖÉë~ãíÉ=^åä~J
ÖÉå~êÄÉáíëÄêÉáíÉ= ~ìëÖÉÄ~ìíI= ìã= ÄÉá= mêçJ
ÇìâíáçåëÖÉëÅÜïáåÇáÖâÉáíÉå= Äáë= òì= RM= ã
éêç= jáåìíÉ= _~Üåï~êÉ= çÇÉê= mä~ííÉåã~íÉJ
êá~ä=Äáë=O=OMM=ãã=^êÄÉáíëÄêÉáíÉ=áã=aìêÅÜJ
ä~ìÑ=òì=ÄÉÇêìÅâÉåK

b

UM=

= eh= NLOMNN= =

pçäÅÜÉ= ^åä~ÖÉå= â∏ååÉå= ãÉÜêÉêÉ= jáääáçJ
åÉå=bìêç=âçëíÉå=ìåÇ=ÄêáåÖÉå=ãÉáëí=ÉåÖÉ
hççéÉê~íáçåÉå= òïáëÅÜÉå= hìåÇÉå= ìåÇ
eÉêëíÉääÉê= ãáí= ëáÅÜ= Ó= îçê= ~ääÉã= áå= cçêã
ÖÉãÉáåë~ãÉê=båíïáÅâäìåÖÉå=ÜáåëáÅÜíäáÅÜ
ÇÉê= bê~êÄÉáíìåÖ= åÉìÉê= sÉêÑ~ÜêÉåK= łaêΩJ
ÄÉå= áå= ÇÉê= e~ääÉ= áëí= ÖÉê~ÇÉ= ÇáÉ= åÉìÉëíÉ
aáÖáí~äÇêìÅâ~åä~ÖÉ= áå= ÇÉê= båÇãçåí~ÖÉ= Ó
ãáí= ÉáåÉê= aêìÅâÄêÉáíÉ= îçå= ΩÄÉê= N=MMM
ãã= áã= âçåíáåìáÉêäáÅÜÉå= páåÖäÉJm~ëë
aêìÅâ= ΩÄêáÖÉåë= ÇÉêòÉáí= ÇáÉ= Öê∏≈íÉ= fÜêÉê
^êí=ΩÄÉêÜ~ìéí�I=Éêâä®êíÉ=oçëë=ÄÉáã=oìåÇJ
Ö~åÖ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=mêçÇìâíáçåK

aáÉ= ÉáÖÉåÉ= fåîÉëíáíáçåëÄÉêÉáíëÅÜ~Ñí= ëíáÉÖ
ÄÉá= eóããÉå= å~ÅÜ= ^åÖ~ÄÉå= ÇÉê= dÉJ
ëÅÜ®ÑíëÑΩÜêìåÖ= ãáí= ÇÉã= ~ääÖÉãÉáåÉå
j~êâíÖÉëÅÜÉÜÉå= OMNM= ïáÉÇÉê= ~åK= fã
àΩåÖëí=òì=båÇÉ=ÖÉÖ~åÖÉåÉå=dÉëÅÜ®Ñíëà~Üê
ïìêÇÉå= êìåÇ= NIO= jáçK= bìêç= áåîÉëíáÉêíI
ïçÄÉá=ëáÅÜ=Ç~ë=dÉë~ãíîçäìãÉå=áå=tÉêâJ
òÉìÖã~ëÅÜáåÉå= ÑΩê= ÇáÉ= ÉáÖÉåÉ= cÉêíáÖìåÖ
ëçïáÉ=áå=ÉáÖÉåÉ=j~ëÅÜáåÉå=òìê=båíïáÅâJ
äìåÖ=ìåÇ=sçêÑΩÜêìåÖ=ÄÉëíáããíÉê=mêçÇìâJ
íáçåëîÉêÑ~ÜêÉå= ÑΩê= ÇáÉ= hìåÇëÅÜ~Ñí= ~ìÑíÉáJ
äÉå= ä®ëëíK= cΩê= OMNN= ëáåÇ= fåîÉëíáíáçåÉå= áå
®ÜåäáÅÜÉê=dê∏≈ÉåçêÇåìåÖ=îçêÖÉëÉÜÉåK
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_ = b= q = o = f = b= _ = p = q = b= ` = e = k = f = h
lÄÉêÑä®ÅÜÉåîÉêÉÇÉäìåÖ

_ = b= q = o = f = b= _ = p = q = b= ` = e = k = f = h
lÄÉêÑä®ÅÜÉåîÉêÉÇÉäìåÖ

aÉê=i~ãáå~íÄ∏ÇÉåJeÉêëíÉääÉê=`ä~ëëÉå=Ü~í=áå
ÇÉå=äÉíòíÉå=òïÉá=g~ÜêÉå=áå=ÉåÖÉê=hççéÉê~íáçå
ãáí=eóããÉå=Éáå=åÉì~êíáÖÉë=sÉêÑ~ÜêÉå=ÑΩê=ÇáÉ
aÉê=i~ãáå~íÄ∏ÇÉåJeÉêëíÉääÉê=`ä~ëëÉå=Ü~í=áå
eÉêëíÉääìåÖ=îçå=jÉä~ãáåÜ~êò=ÄÉëÅÜáÅÜíÉíÉã
ÇÉå=äÉíòíÉå=òïÉá=g~ÜêÉå=áå=ÉåÖÉê=hççéÉê~íáçå
i~ãáå~íÑì≈ÄçÇÉå=ÉåíïáÅâÉäíK=aáÉ=_ÉëçåÇÉêJ
ãáí=eóããÉå=Éáå=åÉì~êíáÖÉë=sÉêÑ~ÜêÉå=ÑΩê=ÇáÉ
ÜÉáí=ÇÉë=é~íÉåíáÉêíÉå=sÉêÑ~ÜêÉåë=áëí=ÉáåÉ
eÉêëíÉääìåÖ=îçå=jÉä~ãáåÜ~êò=ÄÉëÅÜáÅÜíÉíÉã
hçãÄáå~íáçå=~ìë=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=lÄÉêÑä®ÅÜÉåJ
i~ãáå~íÑì≈ÄçÇÉå=ÉåíïáÅâÉäíK=aáÉ=_ÉëçåÇÉêJ
îÉêÉÇÉäìåÖëíÉÅÜåçäçÖáÉåI=ÇáÉ=sçêíÉáäÉ=ÑΩê=ÇáÉ
ÜÉáí=ÇÉë=é~íÉåíáÉêíÉå=sÉêÑ~ÜêÉåë=áëí=ÉáåÉ
mêçÇìâíèì~äáí®í=ìåÇ=ÇÉå=eÉêëíÉääìåÖë~ìÑï~åÇ
hçãÄáå~íáçå=~ìë=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=lÄÉêÑä®ÅÜÉåJ
ÄÉÇÉìíÉíK
îÉêÉÇÉäìåÖëíÉÅÜåçäçÖáÉåI=ÇáÉ=sçêíÉáäÉ=ÑΩê=ÇáÉ
mêçÇìâíèì~äáí®í=ìåÇ=ÇÉå=eÉêëíÉääìåÖë~ìÑï~åÇ
ÄÉÇÉìíÉíK

oÉîçäìíáçå
áã=i~ãáå~í
oÉîçäìíáçå
k
áã=i~ãáå~í

çÅÜ=îçê=ÇêÉá=g~ÜêÉå=~êÄÉáíÉíÉå=~ã ÖÉå=~ìÑ=ÉáåÉ=âçåíáåìáÉêäáÅÜÉ=açééÉäÄ~åÇJ
pí~åÇçêí= _~êìíÜ= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ éêÉëëÉåÑÉêíáÖìåÖ=ìãòìêΩëíÉå=ìåÇ=ÇÉå=Ç~J
hìêòí~âíéêÉëëÉå~åä~ÖÉåI= ÇáÉ= ~ìÑ= ~äíÄÉJ ãáí=òìë~ããÉåÜ®åÖÉåÇÉå=fãéê®ÖåáÉêéêçJ
ï®ÜêíÉã=tÉÖÉ=ãÉÜêÉêÉ=i~ÖÉå=jÉä~ãáåJ òÉëë= áå= ÇáÉ= ÉáÖÉåÉ= tÉêíëÅÜ∏éÑìåÖëâÉííÉ
çÅÜ=îçê=ÇêÉá=g~ÜêÉå=~êÄÉáíÉíÉå=~ã ÖÉå=~ìÑ=ÉáåÉ=âçåíáåìáÉêäáÅÜÉ=açééÉäÄ~åÇJ
cçêã~äÇÉÜóÇJe~êò= áãéê®ÖåáÉêíÉê= m~éáÉêÉ òì= áåíÉÖêáÉêÉåK= a~ë= bêÖÉÄåáë= ÇÉê= áåíÉåëáJ
pí~åÇçêí= _~êìíÜ= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ éêÉëëÉåÑÉêíáÖìåÖ=ìãòìêΩëíÉå=ìåÇ=ÇÉå=Ç~J
~ìÑ=jacJmä~ííÉåã~íÉêá~ä=îÉêéêÉëëíÉåK=jáí
hìêòí~âíéêÉëëÉå~åä~ÖÉåI= ÇáÉ= ~ìÑ= ~äíÄÉJ ãáí=òìë~ããÉåÜ®åÖÉåÇÉå=fãéê®ÖåáÉêéêçJ
ÇÉã=wáÉä=ÉáåÉê=Ü∏ÜÉêÉå=h~é~òáí®í=ìåÇ=ÉáJ _Éîçê=Ç~ë=mä~ííÉåã~íÉêá~ä=áå=m~åÉÉäÉ
ï®ÜêíÉã=tÉÖÉ=ãÉÜêÉêÉ=i~ÖÉå=jÉä~ãáåJ òÉëë= áå= ÇáÉ= ÉáÖÉåÉ=
tÉêíëÅÜ∏éÑìåÖëâÉííÉ
åÉê= ÉåÉêÖáÉÉÑÑáòáÉåíÉêÉå= mêçÇìâíáçå= ÉåíJ ~ìÑÖÉíÉáäí=ïáêÇIÉêÑçäÖí=~ã=^ìëä~ìÑ
cçêã~äÇÉÜóÇJe~êò= áãéê®ÖåáÉêíÉê= m~éáÉêÉ òì= áåíÉÖêáÉêÉåK= a~ë=
bêÖÉÄåáë= ÇÉê= áåíÉåëáJ
ëÅÜáÉÇ=ã~å=ëáÅÜI=òìå®ÅÜëí=ÉáåÉ=ÇÉê=^åä~J ÇÉê=mêÉëëÉ=åçÅÜ=ÇáÉ=nì~äáí®íëéêΩÑìåÖ
~ìÑ=jacJmä~ííÉåã~íÉêá~ä=îÉêéêÉëëíÉåK=jáí
ÇÉã=wáÉä=ÉáåÉê=Ü∏ÜÉêÉå=h~é~òáí®í=ìåÇ=ÉáJ _Éîçê=Ç~ë=mä~ííÉåã~íÉêá~ä=áå=m~åÉÉäÉ
åÉê= ÉåÉêÖáÉÉÑÑáòáÉåíÉêÉå= mêçÇìâíáçå= ÉåíJ ~ìÑÖÉíÉáäí=ïáêÇIÉêÑçäÖí=~ã=^ìëä~ìÑ
ëÅÜáÉÇ=ã~å=ëáÅÜI=òìå®ÅÜëí=ÉáåÉ=ÇÉê=^åä~J ÇÉê=mêÉëëÉ=åçÅÜ=ÇáÉ=nì~äáí®íëéêΩÑìåÖ
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_ = b= q= o = f= b= _ = p= q= b= ` =e = k= f= h
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h~ëÅÜáÉê~åä~ÖÉ=ãáí=^ÄïáÅâÉäîçêJ
êáÅÜíìåÖ=ÑΩê=aÉâçêÑçäáÉå=àÉÇÉê=^êí

îÉå= wìë~ããÉå~êÄÉáí= òïáëÅÜÉå= `ä~ëëÉå
ìåÇ= eóããÉå=áëí= Éáå=ïÉäíïÉáí=ÉáåòáÖ~êíáJ
ÖÉë=sÉêÑ~ÜêÉåI=ÖÉå~ååí=iiq=Ó=łiáèìáÇ=i~J
ãáå~íÉ=qÉÅÜåçäçÖó�K
fã=ÉêëíÉå=pÅÜêáíí=ÉêÑçäÖí=ÇáÉ=_ÉëÅÜáÅâìåÖ
ÇÉê= âçåíáåìáÉêäáÅÜ= ~êÄÉáíÉåÇÉå= _ÉëÅÜáÅÜJ
íìåÖë~åä~ÖÉ= ãáí= jacJoçÜéä~ííÉåK= aáÉ
å®ÅÜëíÉ= pÉâíáçå= ÄáäÇÉí= ÉáåÉ= qÜÉêãçJh~J
ëÅÜáÉê~åä~ÖÉ=îçå=eóããÉåI=ÇáÉ=Éáå=ìåÄÉJ
Ü~åÇÉäíÉë= aÉâçêé~éáÉê= ~ìÑ= ÇáÉ= mä~ííÉåJ
çÄÉêëÉáíÉ=ëçïáÉ=Éáå=hê~Ñíé~éáÉê=~äë=dÉÖÉåJ
òìÖ=~ìÑ=ÇáÉ=råíÉêëÉáíÉ=ä~ãáåáÉêíK=léíáçå~ä
ä®ëëí=ëáÅÜ=ÜáÉê=~ìÅÜ=aÉâçêé~éáÉê=ÑΩê=ã∏ÖJ
äáÅÜÉ=j∏ÄÉä~åïÉåÇìåÖÉå=îÉêïÉåÇÉåK
k~ÅÜ= ÇÉã= qêÉååÉå= ìåÇ= _Éë®ìãÉå= ÇÉê
â~ëÅÜáÉêíÉå= mä~ííÉå= ÉêÑçäÖí= ÇÉê= ^ìÑíê~Ö
îçå=ÑäΩëëáÖÉã=jÉä~ãáåÜ~êòK=eáÉê=ïáêÇ=ÉáJ
åÉ=îçå=`ä~ëëÉå=ìåÇ=eóããÉå=ÉåíïáÅâÉäJ
íÉ= ÇáêÉâíÉ= ^ìÑíê~ÖëíÉÅÜåçäçÖáÉ= îÉêïÉåJ
ÇÉíK= fã= aìêÅÜä~ìÑ= ~ìÑÉáå~åÇÉê= ÑçäÖÉåÇ
ÄÉëÅÜáÅÜíÉå=ãÉÜêÉêÉ=ÉáåJ=ìåÇ=ÄÉáÇëÉáíáÖÉ
^ìÑíê~ÖëïÉêâÉ=ÇáÉ=â~ëÅÜáÉêíÉå=jacJmä~íJ
íÉå= ãáí= ÉáåÉã= ÑäΩëëáÖÉå= jÉä~ãáåÜ~êòK
aáÉ=mä~ííÉåçÄÉêëÉáíÉ=êÉëéÉâíáîÉ=ÇáÉ=ëç=ÖÉJ
å~ååíÉ= kìíòëÅÜáÅÜí= áëí= ãáí= ÉáåÉã= ãÉÜêJ
ëÅÜáÅÜíáÖÉåI= ãáí= ëéÉòáÉääÉå= `ÜÉãáâ~äáÉå
îÉêëÉíòíÉå= ^ìÑíê~Ö= îÉêëÉÜÉåK= wïáëÅÜÉå
ÇÉå= ^ìÑíê~Öã~ëÅÜáåÉå= ÉêÑçäÖí= ÉáåÉ= sçêJ
âçåÇÉåë~íáçå= ÇÉë= e~êòÉë= ΩÄÉê= å~ÅÜÖÉJ
ëÅÜ~äíÉíÉ=qêçÅâåÉêK

aáÉ=kìíòìåÖ=ÇáÉëÉê=^êí=îçå=^ìÑíê~ÖëíÉÅÜJ
åáâ= Éêã∏ÖäáÅÜí= `ä~ëëÉå= ÉáåÉ= ëÉÜê= ÑäÉñáÄäÉ
dÉëí~äíìåÖëã∏ÖäáÅÜâÉáí= ÇÉê= lÄÉêÑä®ÅÜÉåJ
èì~äáí®íÉå= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉê= mêçÇìâíâä~ëJ
ëÉå= ÇìêÅÜ= eáåòìÑΩÖÉå= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉê= fåJ
ÖêÉÇáÉåòáÉåK=báåòÉäåÉ=j~ëÅÜáåÉå=â∏ååÉå
àÉ= å~ÅÜ= ÉêïΩåëÅÜíÉê= ^ÄêáÉÄâä~ëëÉ= ÇÉë= àÉJ
ïÉáäáÖÉå= cì≈ÄçÇÉåéêçÇìâíÉë=î~êá~ÄÉä=ÖÉJ
åìíòí= ïÉêÇÉåK= bÄÉåëç= ä®ëëí= ÇÉê= ÑäΩëëáÖÉ
sÉê~êÄÉáíìåÖëòìëí~åÇ= ÇÉë= e~êòÉë= ÉáåÉ
báåëíÉääìåÖ=ÇÉë=pí~ÜäÄ~åÇÖä~åòÖê~ÇÉë=ÇÉê
å~ÅÜÑçäÖÉåÇÉå= açééÉäÄ~åÇéêÉëëÉ= ΩÄÉê
ÇáÉ=sÉê®åÇÉêìåÖ=ÇÉê=oÉòÉéíìêÉå=òìK
k~ÜÉòì=píç≈=~å=píç≈=áå=ÇáÉ=mêÉëëÉ
k~ÅÜ=ÇÉê=jÉä~ãáåÜ~êòÄÉëÅÜáÅÜíìåÖ=ÑçäÖí
ÇáÉ=îçääëí®åÇáÖÉ=^ìëÜ®êíìåÖ=ìåÇ=píêìâíìJ
êáÉêìåÖ=ÇÉê=ÇÉâçê~íáîÉå=lÄÉêÑä®ÅÜÉK=eáÉêJ
ÑΩê= ïáêÇ= áã= báåä~ìÑ= ÇÉê= açééÉäÄ~åÇéêÉëJ
ëÉ= Ç~ë= mä~ííÉåã~íÉêá~ä= ~ìÑ= ãáåáã~ä= ÇÉÑáJ
åáÉêíÉ= ^Äëí®åÇÉ= ÖÉÑ~ÜêÉåK= j∏ÖäáÅÜÉå
qê~åëéçêíëí∏êìåÖÉå=ÄÉÖÉÖåÉí=ã~å=ãáí=ÉáJ
åÉã= Ç~îçê= áåëí~ääáÉêíÉå= m~íÉêåçëíÉêI= ÇÉê
~äë= mä~ííÉåâçääÉâíçê= ÇáÉåí= ìåÇ= ÉáåÉå
oΩÅâëí~ì= áå= îçêäáÉÖÉåÇÉå= ^åä~ÖÉåÄÉêÉáJ
ÅÜÉå= îÉêÜáåÇÉêíK= k~ÜÉòì= píç≈= ~å= píç≈
Ñ®Üêí=ÇÉê=mä~ííÉåëíê~åÖ=~ìÑ=ÇáÉëÉ=tÉáëÉ=áå
ÇÉå= mêÉëëÄÉêÉáÅÜ= ÇÉê= açééÉäÄ~åÇéêÉëëÉ
ÉáåI= ïç= Ç~ë= jÉä~ãáåÜ~êò= ãáííÉäë= cä®J
ÅÜÉåÇêìÅâ= ìåÇ= qÉãéÉê~íìêÉáåïáêâìåÖ

êÉ~ÖáÉêí= ìåÇ= ~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ= Ö®åòäáÅÜ
ÇìêÅÜÜ®êíÉíK
^å= ÇáÉëÉã= mìåâí= ÉêÖÉÄÉå= ëáÅÜ= ïÉáíÉêÉ
ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉ=sÉêÑ~ÜêÉåëîçêíÉáäÉK=dÉÖÉåJ
ΩÄÉê= ÇÉå= mêçòÉëëÇêΩÅâÉå= áå= ÉáåÉê= ÜÉêJ
â∏ããäáÅÜÉå= açééÉäÄ~åÇéêÉëëÉå~åïÉåJ
ÇìåÖ= áå= ÇÉê= cì≈ÄçÇÉåÜÉêëíÉääìåÖ= EaêΩJ
ÅâÉ=òïáëÅÜÉå=PM=ìåÇ=RM=Ä~êF=â~åå=ÇáÉ=áå
ÇÉê= ÜáÉê= ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉå= ^åä~ÖÉåä∏ëìåÖ
ÉáåÖÉëÉíòíÉ= açééÉäÄ~åÇéêÉëëÉ= ãáí= ÇÉìíJ
äáÅÜ= ÖÉêáåÖÉêÉã= cä®ÅÜÉåÇêìÅâ= ÄÉíêáÉÄÉå
ïÉêÇÉåK= aáÉëÉ= áå= oÉä~íáçå= ÄÉíê~ÅÜíÉíÉå
łëÅÜçåÉåÇÉå�= m~ê~ãÉíÉê= ÄÉÖΩåëíáÖÉå
òìã= ÉáåÉå= ÇáÉ= ~åÖÉëíêÉÄíÉ= o~íáçå~äáëáÉJ
êìåÖ= ÇÉë= båÉêÖáÉÉáåë~íòÉëI= òìã= ~åÇÉêÉå
ÉêÜ∏ÜÉå= ëáÅÜ= ÇáÉ= pí~åÇòÉáíÉå= ïÉáíÉêÉê
j~ëÅÜáåÉåíÉáäÉ= ÇÉê= mêÉëëÉ= ïáÉ= pí~ÜäÄ®åJ
ÇÉêI=qê~åëéçêíÄ®åÇÉê=ìåÇ=^åíêáÉÄÉK
få= ÇáÉëÉã= wìë~ããÉåÜ~åÖ= áëí= ÉÄÉåÑ~ääë
ÇÉê= âçåíáåìáÉêäáÅÜÉ= ^åä~ÖÉåÄÉíêáÉÄ= ~ìëJ
ëÅÜä~ÖÖÉÄÉåÇI= ÇÉê= Ü®ìÑáÖÉ= _ÉëÅÜäÉìåáJ
ÖìåÖëJ= ìåÇ= _êÉãëîçêÖ®åÖÉ= ÇÉê= qê~åëJ
éçêíâçãéçåÉåíÉå= ãáåáãáÉêíK= få= hqJ^åJ
ïÉåÇìåÖÉå= ÄÉâ~ååíÉ= mêçÄäÉãÉ= ïáÉ= m~J
éáÉêÄêìÅÜ=Ó=~ìëÖÉä∏ëí=ÇìêÅÜ=ãÉÅÜ~åáëÅÜÉ
_É~åëéêìÅÜìåÖÉå= ÇÉê= _ä~ííòáÉÜäÉáëíÉ= Ó
ïÉêÇÉå= ÇìêÅÜ= Ç~ë= ÖäÉáÅÜã®≈áÖÉ= ^ÄïáJ
ÅâÉäå= êÉÇìòáÉêíI= ï~ë= ïáÉÇÉêìã= ÇáÉ= ^ìëJ
ëÅÜìëëê~íÉ= ëÉåâí= ìåÇ= ÇáÉ= ^åä~ÖÉåîÉêÑΩÖJ
Ä~êâÉáí=ÉêÜ∏ÜíK

m~íÉåíáÉêíÉë=iiqJsÉêÑ~ÜêÉå
iiq==
iáèìáÇ=i~ãáå~íÉ=qÉÅÜåçäçÖó
a_m== açééÉäÄ~åÇéêÉëëÉ
pq^== pí~éÉä~åä~ÖÉ

UO=

= eh= NLOMNN= =
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^ã=pí~åÇçêí=_~êìíÜ=ä~ìÑÉå=òïÉá=açéJ
éÉäÄ~åÇéêÉëëÉå=áã=é~ê~ääÉäÉå=_ÉíêáÉÄ

mêçÇìâíÄÉòçÖÉå= ÜÉêîçêòìÜÉÄÉå= ëáåÇ= ÇáÉ
wìÖÉïáååÉ= ÜáåëáÅÜíäáÅÜ= ÇÉê= lÄÉêÑä®ÅÜÉåJ
ìåÇ=cìåâíáçåëèì~äáí®í=ÇÉë=ÖÉÑÉêíáÖíÉå=i~J
ãáå~íÑì≈ÄçÇÉåëK= aáÉ= áëçÄ~êÉ= aêìÅâîÉêJ
íÉáäìåÖ= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉë= aêìÅââáëëÉåë= ÖÉJ
ï®ÜêäÉáëíÉí=ÉáåÉ=ÜçãçÖÉåÉ=^åé~ëëìåÖ=~å
cÉêíáÖìåÖëíçäÉê~åòÉå= ÇÉë= tÉêâëíΩÅâÉë
çÇÉê= ÇÉë= pí~ÜäÄ~åÇÉëI= ïçÇìêÅÜ= ÇáÉ
däÉáÅÜã®≈áÖâÉáí= ÇÉë= dä~åòÖê~ÇÉë= ã~ñáJ
ãáÉêí= ïáêÇK= få= cçäÖÉ= ÇÉê= ÉáåÜÉáíäáÅÜÉå
qÉãéÉê~íìêîÉêíÉáäìåÖ= ìåÇ= ÇÉã= Ç~ÇìêÅÜ
ÄÉÇáåÖíÉå= ÖäÉáÅÜã®≈áÖÉå= hçåÇÉåë~íáçåëJ
Öê~Ç=ÇÉë=e~êòÉë=â∏ååÉå=ÇáÉ=çéíáã~äÉå=báJ
ÖÉåëÅÜ~ÑíÉå= ÇÉë= j~íÉêá~äë= ~ìÑ=ÇÉå=mìåâí
ÖÉÄê~ÅÜí=ïÉêÇÉåK
^ìÑíÉáäìåÖ=áå=i~ãáå~íé~åÉÉäÉ
^ÄëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=ÇìêÅÜä®ìÑí=Ç~ë=mä~ííÉåã~íÉJ
êá~ä= ÇáÉ= ΩÄäáÅÜÉ= nì~äáí®íëéêΩÑìåÖI= ÄÉîçê
ÉáåÉ= ^ìÑíÉáäìåÖ= áå= i~ãáå~íé~åÉÉäÉ= ÉêJ
ÑçäÖíK=fã=Ñáå~äÉå=pÅÜêáíí=ïÉêÇÉå=ÇáÉëÉ=~ÄJ
ÖÉëí~éÉäí= ìåÇ= Äáë= òìê= sÉê~êÄÉáíìåÖ= áå
ÉáåÉê=mêçÑáäáÉêìåÖëäáåáÉ=òïáëÅÜÉåÖÉä~ÖÉêíK
wìë~ããÉåÑ~ëëÉåÇ= ÄÉíê~ÅÜíÉí= âçååíÉ= ÇáÉ
råíÉêåÉÜãÉåëÖêìééÉ= `ä~ëëÉå= ÇìêÅÜ= ÇáÉ
fååçî~íáçå= ÇÉë= ïÉäíåÉìÉå= sÉêÑ~ÜêÉåë
ìåÇ= ÇÉê= Ç~ãáí= ÉáåÜÉêÖÉÖ~åÖÉåÉå= ^åä~J
ÖÉåìãêΩëíìåÖ= ëçïçÜä= ÑÉêíáÖìåÖëJ= ~äë
~ìÅÜ=éêçÇìâíÄÉòçÖÉå=ÄÉêÉáíë=îáÉäÉ=sçêíÉáJ
äÉ=ÖÉåÉêáÉêÉåK=aÉê=~ìÑ=åÉìÉ=tÉáëÉ=ÖÉÑÉêJ
íáÖíÉ= i~ãáå~íì≈ÄçÇÉå= ïìêÇÉ= áã= ^ìÖìëí
OMMV=îçå=ÇÉê=píáÑíìåÖ=t~êÉåíÉëí=ãáí=ÇÉê
kçíÉ= łqÉëíëáÉÖÉê�= ~äë= hä~ëëÉåéêáãìë= ìåÇ
_ÉëíÉå= áã= dÉë~ãíÉêÖÉÄåáë= ~ìëÖÉòÉáÅÜJ
åÉíK= aáÉ= áååÉêÄÉíêáÉÄäáÅÜÉ= içÖáëíáâ= ïÉáëí
ÇìêÅÜ= ÇáÉ= fåíÉÖê~íáçå= ÇÉë= fãéê®ÖåáÉêéêçJ
òÉëëÉë= áå= ÇÉå= mêÉëëÉåJLmê®ÖÉéêçòÉëë= ÉêJ
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ÜÉÄäáÅÜÉ= báåëé~êéçíÉåòá~äÉ= ~ìÑK= aáÉ= ÄÉJ
ÖêÉåòíÉ= sÉê~êÄÉáíìåÖëòÉáí= ÉáåÉë= áãéê®ÖJ
åáÉêíÉå=aÉâçêé~éáÉêë=ïìêÇÉ=ÇìêÅÜ=i~ÖÉêJ
Ü~äíìåÖ= îçå= ÄÉÇêìÅâíÉã= oçÜé~éáÉê= ìãJ
Ö~åÖÉåI=ï~ë=ÇáÉëÉ=Ñçêí~å=ÉáåÑ~ÅÜÉê=ÖÉëí~äJ
íÉí=ìåÇ=§ÄÉêëÅÜìëëê~íÉå=ãáåáãáÉêíK
fã= o~ÜãÉå= ÇÉê= ëÉÜê= ÉåÖÉå= båíïáÅâJ
äìåÖëâççéÉê~íáçå= òïáëÅÜÉå= `ä~ëëÉå= ìåÇ
eóããÉå=ïìêÇÉ=Éáå=ÉåçêãÉë=éêçòÉëëëéÉJ
òáÑáëÅÜÉë= håçïJÜçï= ~ìÑÖÉÄ~ìíK= ^ìÅÜ
ïÉåå= ÇáÉ= ëÉÜê= ëÅÜÉã~íáëÅÜÉ= a~êëíÉääìåÖ
ÇÉë=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉå=sÉêÑ~ÜêÉåë=âÉáåÉå=ÇÉJ
í~áääáÉêíÉå=báåÄäáÅâ=áå=ÇÉå=mêçòÉëë=îÉêãáíJ
íÉäíI=ëç=ÄÉëí®íáÖÉå=ÇáÉ=~å=ÇÉê=båíïáÅâäìåÖ
ÄÉíÉáäáÖíÉå= mÉêëçåÉåI= Ç~ëë= ÇÉê= qÉìÑÉä= Ó
ïáÉ=Ü®ìÑáÖ=Ó=~ìÅÜ=ÜáÉê=áã=aÉí~áä=ëíÉÅâíÉK
kÉÄÉå= ÇÉê= ÄÉë~ÖíÉå= máäçí~åä~ÖÉ= å~ãÉåë
łiiq= N�= ïìêÇÉ= àÉíòí= åìê= òï∏äÑ= jçå~íÉ
ëé®íÉê= ÄÉêÉáíë= ÉáåÉ= òïÉáíÉ= mêçÇìâíáçåëJ
äáåáÉ= Ełiiq= O�F= áå= _~êìíÜ= ~ìÑ= Ç~ë= åÉìÉ
sÉêÑ~ÜêÉå= ìãÖÉêΩëíÉíK= i~åÖÑêáëíáÖ= ëçää
ëáÅÜ= ÇáÉ= fåîÉëíáíáçå= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= ~ìÑÖÉÑΩÜêJ
íÉå= sçêíÉáäÉ= êÉä~íáî= òΩÖáÖ= ~ãçêíáëáÉêÉå
ìåÇ= áå= ÇÉê= dêç≈ëÉêáÉåÑÉêíáÖìåÖ= báåëé~êJ
éçíÉåòá~äÉ=ÜÉêîçêÄêáåÖÉåK
aêáííÉ=mêçÇìâíáçåëäáåáÉ=áåëí~ääáÉêí
rã= ÇáÉ= kìíòìåÖ= ÇÉê= iiqJqÉÅÜåçäçÖó
åçÅÜ= ïÉáíÉê= îçê~åòìíêÉáÄÉåI= ïáêÇ= òìêJ
òÉáí= ÉáåÉ= ÇêáííÉ= iáåáÉ= îçå= eóããÉå= ÄÉá
`ä~ëëÉå= áåëí~ääáÉêíK= aìêÅÜ= ÇáÉëÉ= òìë®íòäáJ
ÅÜÉ= mêçÇìâíáçåëäáåáÉ= ãáí= ÇÉã= áåíÉêåÉå
k~ãÉå= łiiqJäáÖÜí�= ëçää= Ç~ë= çÄÉå= ÄÉJ
ëÅÜêáÉÄÉåÉ= sÉêÑ~ÜêÉå= åçÅÜ= ÑäÉñáÄäÉê= ÖÉJ
ëí~äíÉí=ïÉêÇÉåI=ìã=áåëÄÉëçåÇÉêÉ=häÉáåëÉJ
êáÉå= ìåÇ= pçåÇÉêéêçÇìâíÉ= ãáí= ÇÉê= åÉìÉå
qÉÅÜåçäçÖáÉ=ÑÉêíáÖÉå=òì=â∏ååÉåK

Hymmen Industrieanlagen
1892

„Wir wollen als Schrittmacher für Innovation und Fortschritt die Messlatte
für unseren Wettbewerb setzen.“ DR. RENÉ PANKOKE, GESCHÄFTSFÜHRER
Heute wird im Zusammenhang mit jungen Technologiefirmen,

Euro. Besonders bemerkenswert ist dabei die Exportquote von 80 %.

die sich an einem Standort ballen, gerne der Begriff Cluster

Die Erfolgsgeschichte der Hymmen-Group beginnt 1892, als

gebraucht. Dass dieses Phänomen keineswegs eine Erfindung der

sich Firmengründer Theodor Hymmen mit wenigen Mitarbeitern

Neuzeit ist, zeigt der Wirtschaftsraum Ostwestfalen. Gerade die

daran macht, moderne Maschinen- und Stahlkonstruktionen zu

Gegend um Bielefeld herum ist seit jeher die Heimat einer Viel -

bauen. Diese reichen von Zementformen über Eisenbahnbrücken

zahl renommierter Mittelständler aus dem Maschinen- und

bis hin zu Automobilen. Schon bald entsteht daraus ein eigenes

Anlagenbau.

1

Produktprogramm von Ziegel- und Furnierpressen

Ein typischer Repräsentant dieses überaus erfolg-

sowie Leimauftragmaschinen. In den 50er-Jahren

reichen Segments ist die Hymmen-Group, ein global

legt Hymmen mit der Einführung von Walzenauf-

agierendes Familienunternehmen mit Niederlassun-

rag- und Gießmaschinen das Fundament für moder-

gen und Vertretungen auf der ganzen Welt. Die Bielefelder sind

ne Lackierlinien in der Möbelindustrie. In den 70er-Jahren folgt

Weltmarktführer bei isobaren Doppelbandpressen, entwickeln,

der nächste Meilenstein, als das inhabergeführte Unternehmen

fertigen und vertreiben aber auch Kurztakt- und Mehretagenpres-

mit Thermokaschieranlagen neue Maßstäbe in der Oberflächen-

sen, Lackier- und Folienkaschieranlagen, industrielle Digitaldruck-

veredelung setzt. Die Entwicklung und Einführung der kontinuier-

anlagen sowie Automatisierungs- und Steuerungstechnik. Sie er-

lichen Doppelbandpresse IsoPress zur wirtschaftlichen Produktion

wirtschaften mit 210 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 45 Mio.

von Dekor- und Industrielaminaten sichert der Hymmen-Group
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Fortsetzung auf Seite 14

Eine kontinuierliche Doppelbandpresse von Hymmen
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Fortsetzung von Seite 13

HYMMEN INDUSTRIEANLAGEN

Gegenwärtig sind knapp 200 HYMMEN-Doppelbandpressen international im Einsatz.
seit den 80er-Jahren eine Spitzenstellung auf dem Weltmarkt.

Wie zu Beginn nehmen auch heute Familienmitglieder nur

Gegenwärtig sind knapp 200 Hymmen-Doppelbandpressen in den

dann Einfluss auf operative oder strategische Belange, wenn sie

unterschiedlichsten Produktionsbereichen im Einsatz. Das zu-

mit der Geschäftsführung betraut sind. In dieser Eigenschaft rich-

kunftsweisende isobare Pressprinzip mittels luftgefüllter Druckkis-

tet der diplomierte Physiker und promovierte Volkswirt René Pan-

sen stellt dabei auch die Schnittmenge dessen dar, was dieses

koke, ganz in der Tradition seiner Vorgänger, den Blick fest in die

mittelständische Unternehmen im Kern ausmacht: Die gelungene

Zukunft. Als Repräsentant der vierten Generation höchster Qua-

Synthese aus 110-jähriger Tradition und Kontinuität mit einem

lität und Leistungsbereitschaft verpflichtet, pointiert er seine Ein-

konsequenten innovativen Impetus. In diesem Kontext ist die

stellung in der Maxime, als Schrittmacher für Innovation und Fort-

Vision von Theodor Hymmen, dass der rationellen Fertigung die

schritt die Messlatte für den Wettbewerb zu setzen.

Zukunft gehöre, von zeitloser Aktualität.

Dauerhaftes wie gesundes Umsatz- und Ertragswachstum ist

Nicht immer stehen Familienmitglieder an der Spitze des Biele-

nur mit der Bereitschaft zu erreichen, neue Geschäftsfelder in An-

felder Maschinen- und Anlagenbauers. Nach einer Generation Fremd-

griff zu nehmen. So greift Hymmen seit kurzem die neuesten Ent-

management übernimmt in den 60er-Jahren Werner Pankoke, ei-

wicklungen im Digitaldruck auf, um sie in der industriellen Ferti-

ner der Enkel des Firmengründers, die Geschäftsführung. Danach

gung zu etablieren. Die Hymmen Jupiter Digital Printing Line

verbleiben die Unternehmensgeschicke in Familienhand. 2002 gibt

ermöglicht hier das kostengünstige Wechseln des Druckbildes von

Werner Pankoke, der nun als Gesellschafter im Beirat tätig ist, die

Oberflächen wie z.B. Türen, Möbelfronten oder Fußböden. Diese

Verantwortung an seinen Sohn René Pankoke weiter. Diese Über-

sog. just in sequence-Produktion ist unter Anwendung des Single-

gabe verläuft reibungslos, da die Nachfolge familienintern früh-

Pass-Digitaldruck-Verfahrens im industriellen Umfeld bislang ein-

zeitig fixiert worden ist. Regelungen im Gesellschaftervertrag er-

zigartig.

möglichen es, die Unternehmensanteile in einer Hand zu bündeln.

Unverwechselbar, beständig, werteorientiert und der Konkur-

Derzeit besitzen, neben der dritten Generation in Person von Werner

renz immer einen Schritt voraus: Hymmen verkörpert all das, was

Pankoke, nur sein Sohn René und dessen Schwester Anteile am

Familienunternehmen in Deutschland so erfolgreich macht.

Unternehmen – Letztere als stille Teilhaberin.

Daten & Fakten
INHABERFAMILIE
Familie Pankoke
BEDEUTENDE FÜHRUNGSPERSÖNLICHKEITEN
Dr. Werner Pankoke, geb. 1938,
Dr. René Pankoke, geb. 1969
POSITION DER FAMILIE IM UNTERNEHMEN
In Geschäftsführung und im Beirat
UNTERNEHMENSANTEILE DER FAMILIE
100 %

3

MARKTPOSITION
Weltmarktführer im Bereich isobare
Doppelbandpressen

STANDORTE
Stammsitz Bielefeld, Niederlassungen und
Vertretungen weltweit

BRANCHE
Maschinen- und Anlagenbau

EIGENKAPITALQUOTE
40 %

PRODUKTE
Doppelbandpressen- u. anlagen,
Kurztakt- u. Mehretagenpressen u. –anlagen,
Lackier- u. Folienkaschieranlagen,
industrielle Digitaldruckanlagen,
Automatisierungs- u. Steuerungstechnik

UMSATZ
45 Mio. Euro (2010)
MITARBEITER
210 (2010)
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Chronologie
1892
Theodor Hymmen gründet das Unternehmen in Bielefeld,
wo man zunächst moderne Maschinen und
Stahlkonstruktionen baut. Daraus entwickelt sich ein
eigenes Produktprogramm von Ziegel- und Furnierpressen
sowie Leimauftragmaschinen.
1950ER-JAHRE
Mit der Einführung von Walzenauftrag- und Gießmaschinen
wird die Grundlage für moderne Lackierlinien in der
Möbelindustrie gelegt.
Der Stammsitz in Bielefeld, 2011

Der Stammsitz 1905 mit Firmengründer
Theodor Hymmen

1960ER-JAHRE
Dr. Werner Pankoke, einer der Enkel des Gründers,
übernimmt die Geschäftsführung.
1970ER-JAHRE
Mit Thermokaschieranlagen setzt das familiengeführte
Unternehmen neue Maßstäbe in der Oberflächenveredelung. Innovativ und kontinuierlich wächst HYMMEN
so zu einem weltweit führenden Anbieter für Pressen,
Kaschieranlagen, Flüssigbeschichtung und
Steuerungstechnik.
1980ER JAHRE
Entwicklung und Einführung der kontinuierlichen
Doppelbandpresse „IsoPress“ zur wirtschaftlichen
Produktion von Dekor- und Industrielaminaten
2002
Dr. Werner Pankoke wird Beiratsmitglied und gibt die
Geschäftsführung an seinen Sohn, Dr. René Pankoke weiter.
2011
Heute ist die HYMMEN-GROUP ein global agierendes
Unternehmen mit Niederlassungen und Vertretungen auf
der ganzen Welt.

Dr. Werner Pankoke, Beiratsmitglied und Dr. René Pankoke, Geschäftsführer in 4. Generation

HYMMEN INDUSTRIEANLAGEN GMBH
Theodeor-Hymmen-Straße 3
33613 Bielefeld
Fon: 0521 5806-0
info@hymmen.com
www.hymmen.com
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Verband Deutscher Maschinenund Anlagenbau
German Engineering Federation

Hall 27, Stand G19
Linea Digital de Impresión JUPITER

En el 2009 el fabricante Hymmen de maquinaria
industrial y plantas extendió su rango de productos en
una quinta parte. La Línea Industrial de Impresión Digital
es la respuesta a la mega tendencia de la
individualización. También la industria de la superficie
decorativa tiende más y más conduciendo a una
demanda creciente para los planes individuales de
diseño aún en niveles de alta calidad para pequeñas
producciones, pero a bajos precios. Este requerimiento
puede solo ser realizado para economías de escala y
mientras tanto es bien conocido
como "producción personalizada.de
masa”.
Desde el comienzo de la Línea
Industrial de Impresión Digital
JUPITER varios adelantos técnicos
han evolucionado esta línea de
producto. Hoy está en
funcionamiento en diferentes sitios
de producción de varias industrias.
Gracias a la esencial respuesta
industrial para la impresión digital
hacia el material con rodillo un
mercado standard – y clientes – pudo desarrollarse y
establecerse un programa de máquina orientado.
Aplicaciones de impresión digital para tableros o
materiales en hojas son realizados dentro de los
proyectos individuales del cliente.
Con el uso de tecnología rodillo a rodillo de impresión
digital de producción continua de simple pasada, la
producción justo a tiempo orientada al cliente puede ser
realizada para resolver cualquier tipo de necesidad de
cada orden.
Ya dentro de un rodillo de diferentes longitudes y
variados diseños (ejemplo madera, piedra, imágenes de
fantasía) puede imprimir limpiamente atrás de cada uno
mientras la producción está en proceso a alta capacidad
de producción.
Un ejemplo numérico ilustra “producción en masa
personalizada”. En una producción de doble jornada
(230 dias, 16 horas), la línea JUPITER con un ancho de
impresión de 544 mm a un velocidad de 25 m/min
produce 4.4 Mio metros corridos o 2.4 Mio. m², originado
por una capacidad de línea del 80% incluyendo el tiempo
de seteado
(aplicaciones
reales de
clientes
confirman este
ejemplo)
Para proveer
soluciones
individuales de
maquinaria
particular para
cada cliente,
Hymmen ofrece cuatro modelos standard de la Línea de
Impresión Digital JUPITER de rodillo a rodillo para
anchos de trabajo entre 280 y 1400 mm. Respondiendo a
los requerimientos industriales también llamados como
“chorro de tinta industrial” es ejecutado en una
construcción de acero fundido y sobrepresión
asegurando alta precisión de impresión y eficacia de la
línea.
Como proveedor llave en mano de máquinas y de
plantas para acabado de superficies en Ligna 2011
Hymmen presentará la tecnología de impresión digital en
combinación con otras tecnologías de procesamiento
como ser proceso de prensado de melanina para
producción de laminados (HPL/CPL) o enchapado de
melanina (MFC). Enfocando aplicaciones especiales
también la doble cinta- o tecnología de prensado a ciclos
ha sido mejorada y optimizada in el último año para
proveer mejores resultados para el éxito del cliente
conforme.
Visite www.jupiter-digital-printing.com

JUPITER Digital Printing Line

In 2009 the industrial machinery and plant manufacturer
Hymmen extended its product range by a fifth product
range. The Industrial Digital Printing Lines are the answer
to the worldwide mega trend of individualization. Also in
the decorative surface industry this trend more and more
leads to a growing demand for individual designs even at
high quality levels in small quantities, but at low pricing
levels. This requirement can only be realized by
economies of scale and meanwhile it is well-known as
“customized mass production”.

Since the first industrial start-up of a JUPITER Digital
Printing Line several technical advances have evolved
this product line. Today it is in operation in different
production sites of various industries. Thank to these
essential industrial feedbacks for the digital printing onto
roll material a standardized market- and customeroriented machine program could be developed and
established. Digital printing applications for board or
sheet material are realized within customer-individual
projects.
With the use of a continuous producing single-pass
digital printing technology from roll to roll, a customeroriented just-in-time production can be realized to meet
the exact demands of each order. Already within one roll
different running meter lengths of various decors (e.g.
wood, stone, fantasy images) can print seamlessly
behind each other while the production is running at a
high production capacity.
A numerical example illustrates “customized mass
production.” In a two shift operation (230 days, 16 hours),
a JUPITER line with a printing width of 544 mm running at
a production speed of 25 m/min produces 4.4 Mio
running meters or 2.4 Mio.
m², originating from a line
availability of 80% including
setup times (customer
applications confirm this
example).
For providing individual
machine solutions that
respond to the
particular
application of the
customer,
Hymmen offers four standard models of the
JUPITER Digital Printing Line from roll to roll
for working widths between 280 and 1400
mm. Answering to industrial requirements the
also called “Industrial Inkjet” is executed in a
solid-welded steel construction and an
overpressure housing, ensuring highest
printing precision and line availability.
As a turnkey supplier of machines and plants for surface
finishing at Ligna 2011 Hymmen will present the digital
printing technology in combination with complementary
processing technologies, like a melamine pressing
process for the production of laminates (HPL/CPL) or
melamine faced chipboard (MFC). With a focus on such
special applications also the double belt- or cycle
pressing technology has been improved and optimized in
the last years to provide best results for the according
customer success.
Please visit www.jupiter-digital-printing.com

Linha de Impressão Digital JUPITER

Em 2009, Hymmen, o fabricante de máquinas industriais
e plantas completas expandiu se ramo de produtos para
uma quinta parte. A linha industrial de impressão digital é
a resposta à mega tendência da individualização.
Também a indústria de superfícies decorativas tende,
mais e mais, levando a uma demanda crescente para os
planos individuais de desenho ainda em níveis de
elevados padrões para pequenas produções, porém a
baixos preços. Esta necessidade pode ser somente
feita para economias de escala e, entretanto, é bem
conhecida como “produção
personalizada, de massa”.
Desde o início da Linha Industrial de
Impressão Digital JÚPITER, vários
avanços técnicos evoluiram nesta
linha de produto. Hoje está em
funcionamento, em diferentes locais
de produção de várias indústrias.
Graças à essencial reposta industrial
para a impressão digital para o
material com rolo um mercado
padrão – e clientes – puderam ser
desenvolvidos e estabelecidos um
programa orientado de máquina. Aplicações de
impressão digital para painéis ou materiais em lâminas
são feitos dentro dos projetos individuais do cliente.
Com o uso de tecnologia rolo a rolo de impressão digital
de produção contínua de passagem única, a produção
orientada ao cliente pode ser feita para resolver qualquer
tipo de necessidade de cada ordem.
Uma vez dentro de um rolo de diferentes comprimentos e
variados desenhos (ex: madeira, pedra, imagens de
fantasias) pode imprimir nitidamente após cada um
enquanto a produção está em processo de alta
capacidade de produção.
Um exemplo numérico ilustra “produção em massa
personalizada”. Em uma produção de dupla jornada (230
dias, 16 horas), a linha JÚPITER com uma largura de
impressão a uma velocidade de 25 m/min produz 4.4 Mio
metros corridos ou 2.4 Mio. m², originado por uma
capacidade de linha de 80% incluindo o tempo de
seteado (aplicações reais de clientes confirmam este
exemplo).
Para fornecer soluções individuais de máquinas para
cada cliente, Hymmen oferece quatro modelos padrões
da Linha de Impressão Digital JUPITER de rolo a rolo
para larguras de trabalho entre 280 e 1400 mm.
respondendo às necessidades industriais também
chamados como “jato de tinta industrial” é executado em
uma construção de aço fundido e sobrepressão
garantindo alta precisão de impressão e aficácia da
linha.

Como fornecedora chave na mão de máquinas e de
plantas para acabamento de superfícies na Linha 2011,
Hymmenm apresentará a tecnologia de impressão
digital em combinação com outras tecnologias de
processamento, tais como o processo de prensagem de
melamina para produção de laminados (HPL/CPL) ou
revestimentos de melamina (MFC). Incidindo em
aplicações especiais também a dupla fita ou tecnologia
de prensado a ciclos tem sido melhorada e otimizada no
ano passado para fornecer melhores resultados para o
sucesso do cliente.
Visite www.jupiter-digital-printing.com
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Der Maschinen- und Anlagenbauer Hymmen ist spezialisiert auf kundenspezifische Produktionstechnik für die
industrielle Großserienproduktion. Hergestellt werden Maschinen- und Anlagen zur Oberflächenveredelung von
plattenförmigen Materialien oder Bahnware sowie von dekorativen und technischen Laminaten.
Der Maschinen- und Anlagenbauer Hymmen ist spezialisiert auf kundenspezifische Produktionstechnik für die
Im Jahre 2009 erweiterte das Unterindustrielle Großserienproduktion. Hergestellt werden Maschinen- und Anlagen zur Oberflächenveredelung von
nehmen mit Sitz in Bielefeld sein Proplattenförmigen
Materialien
oder Die
Bahnware sowie von dekorativen und technischen Laminaten.
duktportfolio
um eine
fünfte Sparte.
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2013, zwei Jahre länger als gemen“, sagte Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer.
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¥ Tokio (dpa). Der japanische Autokonzern Toyota muss erneut mit Herrn Weber geht das
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Volle Kraft voraus

Politische Veränderungen in Nordafrika bringen Chancen und Risiken für Desertec
Von Laura-Lena F ö r s t e r
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>KEIN WETTBEWERB
HYMMEN-CHEF RENÉ PANKOKE SIEHT SICH MIT EIGENEN ENTWICKLUNGEN GUT AUFGESTELLT:

bei Digitaldruckanlagen
Der westfälische Maschinenproduzent Hymmen ist mit seinen traditionellen Unternehmensbereichen gut am Markt positioniert – und investiert
dennoch seit 2007 mit dem Digitaldruck in die Entwicklung einer komplett neuen Technologie. Die „möbelfertigung“ sprach mit René Pankoke,
dem Geschäftsführenden Gesellschafter von Hymmen, über die aktuelle
Situation, welche Ziele das Unternehmen mit dem Digitaldruck verfolgt
und über Grenzen dieser Drucktechnik.

möbelfertigung: Das Jahr
2011 hat vielerorts sehr gut
begonnen, und die „Ligna“
scheint noch einen Schub gegeben zu haben. Wie sieht es
aktuell bei Hymmen aus?
René Pankoke: Wir sind mit der
ersten Jahreshälfte 2011 hochzufrieden. Nach einem schleppenden
Anfang haben wir mittlerweile das
Auftragseingangsniveau der letzten
drei Jahre weit übertroffen und
steuern auf unser absolutes Hoch
im Jahr 2006 zu.
Und richtig, die „Ligna“ hat
auch unsere schon deutlich gehobenen Erwartungen übertroffen:
Wir haben in allen Produktgruppen
50 Prozent mehr Anfragen und
auch konkretere Projekte als noch
vor zwei Jahren.
möbelfertigung: Welche Bereiche entwickeln sich gut, welche weniger?
René Pankoke: Die Märkte der
Oberflächenbeschichtung laufen in
allen Produktgruppen deutlich besser als in den letzten drei Jahren.
Besonders gut entwickelt sich jedoch der Bereich der traditionellen
Doppelbandpressen-Technologien.
Aber auch in den anderen Bereichen macht sich die weltweit bessere Stimmung bemerkbar, sodass
wir in Summe sehr zufrieden sind.
möbelfertigung: Gibt es derzeit überproportional gute
Wachstumsmärkte?

René Pankoke: Sowohl in
Europa, aber auch regional in Südamerika, im Nahen Osten und insbesondere in der Türkei ist die
Investitionsbereitschaft
wieder
deutlich gewachsen. Hier tut sich
sehr viel – auch vor dem Hintergrund, dass die Türkei wegen der
anhaltenden politischen Schwierigkeiten im Iran quasi für den recht
großen iranischen Markt mit investiert und von ihren Anlagen Holzwerkstoffe in den Iran exportiert.
Dies erhöht natürlich das Investitionsvolumen in der Türkei noch einmal ganz deutlich. Ansonsten erleben wir einige Belebungen in Südostasien, Malaysia, Thailand und
sehen auch im indischen Markt in
Zukunft sehr große Chancen.
möbelfertigung: Welche Märkte
schwächeln?
René Pankoke: Innerhalb von
Europa ist das Südeuropa. Der spanische Markt liegt weiterhin völlig

In den vergangenen Jahren war
unsere Hauptproduktgruppe dort
der Bereich Lackieren und Kaschieren. Hier müssen wir in Zukunft
nachlegen.
möbelfertigung: Besonders
auf dem Fußbodensektor hat
sich lange Zeit wenig getan.
Wie sieht es aktuell aus? Spüren Sie als Lieferant von Kurztakt- und Doppelbandpressen
ein Wachstum des Schichtstoffmarktes?
René Pankoke: Im Fußbodenbereich war 2008, 2009 und 2010
im Allgemeinen eine starke Investitionszurückhaltung zu spüren.
Allerdings haben wir gerade in
dieser Zeit zusammen mit der Firma Classen mehrere neue, große
Anlagen gebaut und bei Classen
in Baruth in Betrieb genommen.
Sie stellen im Fußbodenbereich
eine ganz neue und verbesserte
Technologie dar. Vor diesem Hin-

„Was den Schichtstoff-, also HPL- beziehungsweise CPL-Markt angeht, spüren wir ein ganz
deutliches Wachstum.“
am Boden, und auch Italien sieht
recht mau aus. Aus unserer Sicht
hat sich auch der US-amerikanische Markt noch nicht wieder erholt. Wobei Hymmen dort vertrieblich auch noch nicht so gut aufgestellt ist, wie ich mir das vorstelle.

tergrund erwarten wir hier noch
einiges an zukünftiger Nachfrage.
Aktuell haben wir noch eine weitere Anlage dazu im Auftragsbestand. Ich meine damit das von
der Firma Classen patentierte
„LLT“-Thema.

Was den HPL- beziehungsweise
CPL-Markt angeht, spüren wir ein
ganz deutliches Wachstum. Wir haben alleine für die kontinuierliche
Schichtstofffertigung in diesem Jahr
bereits fünf Aufträge für Doppelbandpressen-Anlagen erhalten.
möbelfertigung: In welchem
Bereich wird seitens der verarbeitenden Industrie derzeit
am aktivsten investiert?
René Pankoke: Aus unserer Sicht
natürlich der bereits eben genannte Schichtstoffbereich. Darüber
hinaus scheint das immer wiederkehrende Thema Hochglanzbeschichtung auch aktuell ein Investitionsschwerpunkt zu sein. Und
zwar sowohl bei der Herstellung
von Hochglanzschichtstoff über
Doppelbandpressen oder Mehretagenpressen als auch Hochglanzlackierung oder Folienbeschichtung.
möbelfertigung: Wie sieht es
derzeit mit Investitionen bei
Hymmen aus?
René Pankoke: Wir haben uns
mit großen Investitionen während
der schwierigen Jahre 2008 und
2009 zurückgehalten. Allerdings ist
auch in diesen Jahren in einem vertretbaren Maße Geld geflossen.
Und zwar sowohl in das Technikum
in Rödinghausen, das nun mit über
2.000 Quadratmetern Fläche sämtliche unserer Maschinen für Probeproduktionen unserer Kunden
bereithält, als auch in mehrere Fer-
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exklusiv
>René Pankoke, Geschäftsführender Gesellschafter bei Hymmen,
erhofft sich einen deutlichen Umsatzzuwachs durch die eigens entwickelte Digitaldrucktechnologie.
Dabei verliert er allerdings die
angestammten Unternehmens bereiche nicht aus dem Auge.

tes Wachstum garantieren kann.
Wir haben uns erstmals vor der „Ligna“ 2007 ernsthaft mit dem Digitaldruck beschäftigt, nachdem es
bereits 2005 und 2006 immer wieder vereinzelte Anfragen von Kunden im Hinblick auf dieses Thema
gab. Während der „Ligna“ 2007
sind wir mit einem Experten aus
dem Bereich Digitaldruck auf die
Kunden zugegangen und haben
diese Plattform für Gespräche genutzt. Danach fiel die Entscheidung,
den Digitaldruck eigenständig als
neues Geschäftsfeld aufzubauen.
Auf der „Ligna“ 2009 haben
wir dann unsere erste „Jupiter Digital-Printing-Line“ dem Publikum
vorgestellt und auf der diesjährigen
„Ligna“ 2011 unser ausgereiftes,
industrietaugliches Modell „VonRolle-zu-Rolle“ gezeigt.
tigungsmaschinen am Standort
Bielefeld. In Summe hat Hymmen
jährlich zwischen 1,2 und 1,5 Mio.
Euro investiert.
Wenn die positive Situation weiter anhält, müssen wir uns in Zukunft mit der Erweiterung unserer
Produktionsfläche beschäftigen.
Aufgrund der aktuellen Auftragsvorläufe und weiteren sehr interessanten Anfragen gehen wir davon aus,
dass ein weiteres Wachstum und
damit auch weitere Investitionen in
Montageflächen erfolgen müssen.
möbelfertigung: Hinter den
Maschinenproduzenten liegen

schwere Jahre. Wie ist Hymmen durch diese Zeit gekommen?
René Pankoke: Auch wir hatten
eine deutliche Auftragseingangsdelle und einen entsprechenden
Umsatzeinbruch. Das schwierigste
Jahr für uns war 2008, in dem wir
anfangs die Zurückhaltung im Auftragseingang noch nicht gesehen
und entsprechend zu spät reagiert
haben. Damit war 2008 eines der
schlechtesten Jahre von der Ergebnisseite her. In 2009 konnten wir die
weiterhin schwierige Situation mithilfe von Kurzarbeit und einem teilweisen Lohn- und Gehaltsverzicht

unserer Mitarbeiter gut auffangen
und respektabel abschließen. Ab
2010 ging es wieder aufwärts.
Ich muss hier unseren Mitarbeitern ein großes Lob aussprechen:
Nachdem wir intern die schwierige
Situation diskutiert hatten, zogen
wirklich alle an einem Strang.
möbelfertigung: Wann und
warum kam die Entscheidung,
den Digitaldruck als neuen Bereich aufzubauen?
René Pankoke: Jedes Unternehmen muss sich regelmäßig Gedanken über neue Geschäftsfelder machen, da kein Produkt ein dauerhaf-

möbelfertigung: Verglichen
mit anderen Anbietern, die annähernd zeitgleich mit dem
Digitaldruck begonnen haben,
scheint Hymmen am erfolgreichsten unterwegs zu sein.
Warum?
René Pankoke: Zunächst einmal
freue ich mich, dass Hymmen aktuell als Technologieführer im Bereich
Digitaldruck wahrgenommen wird.
Wir glauben, dass wir im Moment
einen Vorsprung haben und möchten den natürlich durch intensive
Weiterentwicklungen auch in Zukunft halten.
Warum wir vorne liegen? Meiner Meinung nach hat sich im
4/2011 möbelfertigung 41
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Maschinen- und Anlagenbau für
die Bereiche Holzwerkstoffe und
Holzwerkstoffbeschichtung außer
der Firma Hymmen niemand so intensiv und auch selbstständig mit
dem Thema Digitaldruck beschäftigt wie wir. Alle unsere Wettbewerber, die Digitaldruck auf der „Ligna“ gezeigt haben, arbeiten entweder in Form einer Kooperation
mit einem externen Unternehmen
zusammen oder integrieren einen
externen Know-how-Anbieter, der
sogenannte Printengines, also
komplette Einheiten aus Druckköpfen, Elektroniksteuerung, Tintenversorgung und Tintenumlaufsystem
anbietet, in ihre Maschinen.
Diese auf der „Ligna“ mehrfach
gesehene Zwitterlösung kann aus
meiner Sicht dauerhaft nicht zum
Erfolg führen: Jeder Kunde möchte
intensiv beraten und bedient werden und sucht dazu geeignete Experten als Partner. Daher muss ich
als Anbieter einer Digitaldrucklösung entweder offen mit einer
solchen Kooperation ins Rennen
starten und den Kunden bei konkreten Fragen an meinen Kooperationspartner verweisen – oder den
steinigen Weg einer eigenen Entwicklung gehen. Die natürlich wesentlich aufwendiger und teurer ist,
aber letztlich dazu führt, dass ich

>

Im Technikum in
Rödinghausen stehen alle
relevanten Maschinen
aus jedem HymmenUnternehmensbereich.
Kunden können hier beispielsweise Probeproduktionen durchführen.

dann selbst der Experte und Berater des Kunden bin.
Eine Zwischenlösung kann nach
meinem Dafürhalten auf Dauer keinen Erfolg bringen, weil jeder Kunde bei tiefergehenden Gesprächen
die fehlende eigene Kompetenz bemerken wird.
möbelfertigung: Wer ist derzeit Ihr wichtigster Marktbegleiter?
René Pankoke: Aufgrund unseres
recht breiten Maschinen- und Anlagenportfolios haben wir unterschiedliche Wettbewerber in den
unterschiedlichen Bereichen. So
sind wir zum Beispiel im Bereich
der Doppelbandpressen, speziell
für den Bereich CPL und kontinuierliche Plattenbeschichtung, fast
ganz ohne einen direkten Wettbewerber unterwegs.
Unser stärkster Wettbewerber
im Bereich der Lackier- und Direktdruckanlagen sowie Kaschieranlagen ist Bürkle. Im Bereich der Kurztaktpressen ist nach wie vor Wemhöner Marktführer und damit unser
wichtigster Wettbewerber.
Dagegen spüren wir im Bereich
der Digitaldruckanlagen als neuem
Bereich speziell für die von uns vorgestellten Modelle und Marktnischen noch keinen wirklichen

Wettbewerb am Markt. Hier geht
es eher um die Überzeugungsarbeit
beim Kunden und um technologische Kompetenz.
möbelfertigung: Welche Modelle umfasst das Digitaldruckmaschinenportfolio derzeit?
René Pankoke: Den Schwerpunkt
legen wir aktuell auf alle Maschinen, die von Rolle zu Rolle im Single-Pass-Verfahren arbeiten, mit
unserer internen Bezeichnung „Jupiter Digital-Printing-Line“, „JPT-W
280“ bis „W 1400“, wobei das
„W“ für „Winding“ steht. Diese
Modelle sind vollständig durchentwickelt und auch auf unserer neuen
Internetseite www.jupiter-digitaldruck.de dargestellt. Darüber
hinaus bieten wir bei den breiten
Maschinen natürlich auch projektbasiert den Kunden entsprechende
Sonderanlagen an.
möbelfertigung: Welche Art
des Digitaldrucks bieten Sie
an: Digital auf Papier, direkten
Digitaldruck?
René Pankoke: Sowohl als auch.
Unser Schwerpunkt liegt auf dem
Druck von Rolle zu Rolle für den
Holzwerkstoffbereich, insbesondere
Druck auf Papier. Wir haben aus
unserer Sicht auf der „Ligna“ 2011
eine Weltneuheit vorgestellt, nämlich den Single-Pass-Digitaldruck
von Rolle zu Rolle auf Papier mit
UV-Tinte. Und zwar mit einer so
modifizierten UV-Tinte, dass dies
nachträglich imprägniert und in
einem Melaminverfahren verpresst
werden kann.
Dieses Verfahren kombiniert damit die Vorteile von UV-Druckfarbe
für den Single-Pass, ohne das Antrocknen an den Druckköpfen wie

bei wasserbasierter Farbe, mit der
Möglichkeit des nachträglichen Melaminbeschichtens, die mit herkömmlichen UV-Druckfarben nicht
gegeben ist. Daher sehen wir hier
auch einen sehr interessanten Markt
für die Zukunft. Darüber hinaus bietet Hymmen auch direkten Digitaldruck als Sonderlösung für Kunden
an, die auf Plattenware, zum Beispiel Türen oder Laminatfußbodenplatten, direkt drucken wollen.
möbelfertigung: Wie viele Maschinen wurden bislang verkauft?
René Pankoke: Wir haben bislang zehn Digitaldruckmaschinen
gebaut, von denen sieben Anlagen
verkauft und installiert worden
sind. Drei Maschinen haben wir in
unserem neu gestalteten Technikum in Rödinghausen installiert,
um hier verschiedene Verfahren
und verschiedene Tinten interessierten Kunden direkt an ihrem eigenen Material vorführen zu können.
Unser bisheriger Umsatz inklusive
Peripheriemaschinen beläuft sich in
der Sparte Digitaldruck auf knapp
sieben Mio. Euro. Die erste „Jupiter
Digital-Printing-Line“ läuft jetzt seit
anderthalb Jahren im industriellen
Umfeld im Mehrschichtbetrieb
störungsfrei.
möbelfertigung: Der Digitaldruck befindet sich noch in
seinen Anfängen. Wie sind die
Rückmeldungen seitens der
Kunden bezüglich der Farbgenauigkeit?
René Pankoke: Der Digitaldruck
hat sicherlich noch eine Entwicklungszeit vor sich. Wir befinden uns
erst kurz vor dem wirklichen Durchbruch dieser Technologie in unserer
Branche. Daher wird sich in alle
Richtungen noch einiges entwickeln.
Das Thema der Farbgenauigkeit
ist ein sehr wichtiges. Beim ColourMatching zwischen herkömmlich
im Tiefdruckverfahren gedruckten
und digital gedruckten Oberflächen
liegt noch ein langer Weg vor uns.
Allerdings werden wir nach meiner
Einschätzung auch in Zukunft nie
zu einer 100-prozentigen Farbangleichung kommen. Unsere bisherigen Kunden sind allerdings mit
dem Colour-Matching zwischen
den digital gedruckten Fußbodenleisten und dem zugehörigen, her-
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kömmlich im Tiefdruckverfahren
gedruckten Laminatfußboden zufrieden. Uns wurden bereits mehrere Anlagen in diesem Segment
auch im Colour-Matching abgenommen.
Die Fragestellung geht meiner
Ansicht nach noch viel weiter:
Muss es in Zukunft so sein, dass
Tiefdruck und Digitaldruck miteinander harmonieren sollen? Oder
kann nicht auch ein bestimmter
Bereich der Dekore generell vollständig im Digitaldruck hergestellt
werden? Wenn man beispielsweise

Kapitalbindung und vereinfachte
Logistikkonzepte. Darüber hinaus
muss neben den Tintenpreisen
auch das Thema der Papierpreise
berücksichtigt werden. Wir können
mit unseren Tinten auf herkömm-

„Unsere breiten Single-Pass-Digitaldrucker
liegen um den Kapazitätsfaktor 100 über
marktüblichen Digitaldruckmaschinen.“
unsere „Jupiter JPT-W 1400“ von
Rolle zu Rolle nimmt und mit einer
Vorschubgeschwindigkeit von 25
Metern pro Minute oder sogar bis
zu 50 Meter pro Minute rechnet,
dann sieht man, dass hier ordentliche industrielle Mengen produziert werden können. Und dass
eine Umstellung bestimmter Dekore komplett auf den Digitaldruck
möglich wäre. Damit würde dann
das Thema des Colour-Matching
komplett entfallen.
möbelfertigung: Wird es in absehbarer Zeit durch die verstärkte Nachfrage zu einer
nachhaltigen Entspannung der
Preissituation kommen?
René Pankoke: Die Preissituation
bei den Maschinen halte ich bei
wirklich industrietauglichen Digitaldruckanlagen für die Kunden für
unproblematisch. Aus meiner Sicht
geht es vielmehr um die Frage nach
den Tintenpreisen im Digitaldruck.
Hier sind wir als Lieferanten zukünftig in der Pflicht, bei steigenden Mengen die Preise deutlich zu
senken. Wo wir dann genau landen
werden, ist schwer zu sagen. Aber
ja, ich gehe davon aus, dass sich
die Tintenpreissituation deutlich
entspannen wird.
Allerdings muss man als Nutzer
immer das Gesamtpaket der Preise
pro Quadratmeter berechnen. Es
gibt neben den großen Vorteilen
durch Flexibilität, geringere Lagerkosten, völlig neue Dekore etc.
auch Einsparungen durch weniger

liche Druckbasispapiere
drucken, was preislich
gegenüber wasserbasierten Tinten ein ganz deutlicher Vorteil ist.
möbelfertigung: Welche Industriezweige zeigen Interesse
am industriellen Digitaldruck?
Ist er für die Möbelindustrie interessant oder werden
vor allem Holzwerkstoffunternehmen in diese Technologie
investieren?
René Pankoke: Momentan gehe
ich davon aus, dass der industrielle
Digitaldruck zunächst einmal auf
der Ebene der Holzwerkstoffunternehmen interessant sein wird – hier
insbesondere im Bereich der
Schichtstoffherstellung. Sicherlich
kann aber auch in der Möbelindustrie in bestimmten Nischen ein
Anfang im Digitaldruck gemacht
werden.
möbelfertigung: Was tun Sie,
um die Druckgeschwindigkeiten zu erhöhen?
René Pankoke: Wir sind aktuell
der Meinung, dass wir mit unseren
Druckgeschwindigkeiten zwischen
25 und 50 Meter pro Minute im
Single-Pass-Druck völlig ausreichende Geschwindigkeiten erzielen. Sie können damit bei unserer
derzeit größten Druckbreite bei der
„JPT-W 1400“ im Drei-Schicht-Betrieb über zehn Millionen Quadratmeter mit einer Druckmaschine im
Jahr produzieren. Daher liegt unser

Fokus derzeit nicht auf einer Erhöhung der Druckgeschwindigkeit.
Sie müssen dies mit den MultiPass-Anlagen vergleichen, die ungefähr um einen Faktor 100 in der
Kapazität unter den von uns angebotenen Single-Pass-Druckmaschinen liegen.
möbelfertigung: Löst der Digitaldruck irgendwann die traditionellen Hymmen-Geschäftsbereiche ab?
René Pankoke: Wir sehen dies
als ein zukünftig wichtiges Standbein unseres Unternehmens, verlieren darüber unsere traditionellen
Bereiche aber keineswegs aus den
Augen.
möbelfertigung: Der Digitaldruck entwickelt sich bestens – wie steht es um den
Direktdruck? Vielerorts spricht
man bereits von Deinvestitionen in diesem Bereich.
René Pankoke: Ganz so schwarz
sehe ich den Direktdruck nicht.
Auch wenn hier die Erwartungshaltung in den letzten Jahren größer
war als die tatsächlich verkaufte
Anzahl von Anlagen.
Der Direktdruck auf die Plattenoberfläche, der eigentlich technisch
gesehen ein indirekter Tiefdruck ist
wegen der zwischengeschalteten,
gummierten Auftragswalze, ist aus

unserer heutigen Sicht aufgrund
seiner fehlenden Flexibilität nur für
bestimmte Produzenten und spezielle Anwendungen geeignet.
Dennoch haben wir hier einige große und zufriedene Kunden, die
auch mittelfristig über Erweiterungen ihres Direktdrucks auf Platte
nachdenken. Wir sehen diesen Bereich also nach wie vor als eine
wichtige Ergänzung zu unserem
traditionellen Bereich der Lackauftragsmaschinen.
möbelfertigung: Gibt es derzeit besonders interessante
Projekte oder Anfragen?
René Pankoke: Wir haben einige
Ergänzungsprojekte in Europa bei
bestehenden Kunden sowie sehr
konkrete neue Projekte in den
interessanten außereuropäischen
Märkten. Wir gehen davon aus,
dass wir bis Ende des Jahres noch
ein bis zwei Aufträge abschließen
können.
möbelfertigung: Wie sehen Sie
Hymmen in zehn Jahren hinsichtlich der Gewichtung der
einzelnen Unternehmenspfeiler?
René Pankoke: So etwas ist immer ein Blick in die Glaskugel.
Dennoch stellen wir uns vor, dass
der Digitaldruck vom Umsatzanteil
eine deutlich wichtigere Rolle spielen wird als heute. Wenn er sich
weiterhin positiv entwickelt, könnte
er 30 bis 50 Prozent des Umsatzes
erreichen.
Wir wollen uns aber in allen Bereichen weiterentwickeln, das heißt
auch die traditionellen Bereiche
wie die Walzenauftragstechnik,
Lackieren, Direktdruck, Kaschieranlagen und der Pressenbereich sollen weiter wachsen.
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Jöllenbeck

Stadtteilbibliothek, geschl.
Internet-Café, ab 12 J.; 15–18,
CVJM, Schwagerstr. 9, Tel.
(05206) 91 79 46.
Sportliche
Ferienspiele,
(6-12 J); 9–13, Hauptschule
Jöllenbeck, Volkeningstr. 3.

Schildesche

dell habe sich aber wegen des hohen Unterhaltungsaufwands
nicht bewährt.
Die Abteilung Grünunterhaltung habe sich daher auf eine
komplette Umgestaltung geeinigt. Diese hätte zur Folge, dass
der derzeit knapp vier Meter
breite Weg auf eine Breite von
drei Metern schrumpft. „Sonst
sieht das ja wie eine Autobahn
aus“, scherzte Holtmann. Susanne Kleinekathöfer (SPD)
sorgt sich um die Sicherheit:
„Bisher sind Fußgänger und Radfahrer durch die beiden Seiten
getrennt“, sagte Kleinekathöfer.

schmaleren Weg in Kauf neh´ Gebaut wurde der 950
men?“, fragte er in die Runde.
Meter lange und bis zu 300
Hans-Dieter Springer (Bür- Meter breite See zwischen
gergemeinschaft für Bielefeld) 1977 und 1982.
zeigte sich über das Vorhaben
´ Das maximale Stauvoludes Umweltdienstes verwun- men beträgt 640.000 Kubikdert. „Seltsam, dass vor einiger meter, das DauerstauvoluZeit noch das Nordufer halbsei- men liegt bei 385.000 Kubiktig gepflastert wurde. Damals meter.
müsste man doch auch schon
´ Um den See führt ein
die jetzige Erkenntnis gehabt ha- etwa drei Kilometer langer
ben“, fragte sich Springer.
Rundwanderweg.
Inzwischen wurde ein Ter´ Im See leben Zander,
min für eine gemeinsame
Orts- Hecht, Döbel, Rotfeder, GüsNR. 172, MITTWOCH, 27. JULI 2011
begehung vereinbart. Johann ter, Gründling, Barsch, PlötBergmann, Leiter der Abteilung zen und Brassen.
Grünunterhaltung, bestätigte

NWStadtteile

Bergmann direkt: „Der Weg hat
keinen getrennten Rad- und
Fußweg. Dies ist eine Fehlinterpretation“, sagte Bergmann.
Vielmehr haben Fußgänger Vorrang und die Radfahrer dürften
den Weg nutzen, müssten jedoch Rücksicht nehmen.
Und auch für Jogger sei der
neue Pflasterweg kein Nachteil.
„Die Sportbranche wirbt doch
mit immer besseren Puffervermögen von Schuhsohlen. Zudem wird ja auch kein Marathonlauf auf Feldwegen, sondern immer auf Straßen, veranstaltet“,
stellte Bergmann klar.
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Heute Taufe im
Zirkus Colani

PflasterfürdenObersee-Weg
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Schildesche

30 Jahren als so genannte ’Halbund-Halb-Wege’
angelegt“,
sagte Bezirksamtleiter Gerhard
Holtmann während der Sitzung
der Bezirksvertretung. Das Modell habe sich aber wegen des hohen Unterhaltungsaufwands
nicht bewährt.
Die Abteilung Grünunterhaltung habe sich daher auf eine
komplette Umgestaltung geeinigt. Diese hätte zur Folge, dass
der derzeit knapp vier Meter
breite Weg auf eine Breite von
drei Metern schrumpft. „Sonst
sieht das ja wie eine Autobahn
aus“, scherzte Holtmann. Susanne Kleinekathöfer (SPD)
sorgt sich um die Sicherheit:
„Bisher sind Fußgänger und Radfahrer durch die beiden Seiten
getrennt“, sagte Kleinekathöfer.

Teils sehr beliebt. Bezirksbürgermeister Detlef Knabe (SPD) äußerte ebenfalls Bedenken. „Sollen wir wirklich auf den unbefestigten Weg verzichten und einen
schmaleren Weg in Kauf nehmen?“, fragte er in die Runde.
Hans-Dieter Springer (Bürgergemeinschaft für Bielefeld)
zeigte sich über das Vorhaben
des Umweltdienstes verwundert. „Seltsam, dass vor einiger
Zeit noch das Nordufer halbseitig gepflastert wurde. Damals
müsste man doch auch schon
die jetzige Erkenntnis gehabt haben“, fragte sich Springer.
Inzwischen wurde ein Termin für eine gemeinsame Ortsbegehung vereinbart. Johann
Bergmann, Leiter der Abteilung
Grünunterhaltung, bestätigte
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Stadtteilbibliothek, geschl.
Heinrich-Froböse-Haus,
14.00 AWO-Skatnachmittag,
14.30 AWO-Seniorennachmittag/Bingo, AWO-ScholleTreff, Am Vorwerk 36a, Tel. 7
84 50 00.
Auf den Inseln, wo der Pfeffer wächst - Südseeinsel ASP,
Veranst.: Spielen mit Kindern, 9.00 bis 15.00, Abenteuerspielplatz Alte Ziegelei, Apfelstr. 82.

Dornberg
Stadtteilbibliothek Dornberg, geschlossen.
Spielenachmittag, 15.00 bis
17.00, Team Wellensiek, Wellensiek 55.
Tennisferiencamp für Kinder, mit Betreuung u. Mittagessen, Tel. 32 93 29 11, 10.30
bis 16.00, Sportland Dornberg, Babenhauser Str. 325.

Heute Taufe im
Zirkus Colani
¥ Milse/Altenhagen. Der fünf
Monate alte Adriano, jüngster
Sproß der großen Zirkusfamilie
Köllner, wird heute getauft. Wie
der Zirkus Colani mitteilt, beginnt die Feier heute um 18 Uhr
im Zelt auf dem Gelände der Gebrüder Wittig an der Milser
Straße. Alle Interessenten seien
eingeladen. Die Zirkusvorstellungen beginnen am Freitag, 29.
Juli, letzter Termin ist Sonntag,

Der Obersee

´ Der Obersee ist mit etwa
20 Hektar das größte gestaute
Gewässer in Bielefeld.
´ Gebaut wurde der 950
Meter lange und bis zu 300
Meter breite See zwischen
1977 und 1982.
´ Das maximale Stauvolumen beträgt 640.000 Kubikmeter, das Dauerstauvolumen liegt bei 385.000 Kubikmeter.
´ Um den See führt ein
etwa drei Kilometer langer
Rundwanderweg.
´ Im See leben Zander,
Hecht, Döbel, Rotfeder, Güster, Gründling, Barsch, Plötzen und Brassen.

gesamten Asphaltierungsarbeiten sei in diesem Jahr nicht zu erwarten.
Einige Argumente der Gegner
des neuen Weges entkräftete
Bergmann direkt: „Der Weg hat
keinen getrennten Rad- und
Fußweg. Dies ist eine Fehlinterpretation“, sagte Bergmann.
Vielmehr haben Fußgänger Vorrang und die Radfahrer dürften
den Weg nutzen, müssten jedoch Rücksicht nehmen.
Und auch für Jogger sei der
neue Pflasterweg kein Nachteil.
„Die Sportbranche wirbt doch
mit immer besseren Puffervermögen von Schuhsohlen. Zudem wird ja auch kein Marathonlauf auf Feldwegen, sondern immer auf Straßen, veranstaltet“,
stellte Bergmann klar.

FirmaHymmenhatvolleAuftragsbücher
Besuch von Oberbürgermeister Clausen und WEGE / Zuletzt zwölf Mitarbeiter eingestellt
¥ Mitte. Die Firma Hymmen an
der Theodor-Hymmen-Straße
berichtet jetzt über eine positive
Entwicklung der allgemeinen
Geschäftslage. Nachdem schon
in der ersten Jahreshälfte zahlreiche Auftragseingänge in allen
Geschäftsbereichen – Doppelbandpressen, Kurztakt- und
Mehretagenpressen und Flüssigbeschichtung mit dem neuen Geschäftsfeld Digitaldruck – zu ver-

duktionshallen an der TheodorHymmen-Straße sind räumlich
sehr eingeengt, da sie von Wohnbebauung umgeben sind. Das
Unternehmen möchte gerne in
neue Gebäude und Produktionshallen investieren. Darüber
sprach die Geschäftsleitung jetzt
mit Oberbürgermeister Pit Clausen sowie einer Delegation der
Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEGE) bei einem Besuch in der Firma.
Nach langer Investitionsrückhaltung im Fußbodensektor verspürt das Maschinen- und Anlagenbauunternehmen ein ganz
deutliches Wachstum. Allein für
die kontinuierliche Schichtstofffertigung hat Hymmen in diesem Jahr bereits fünf Aufträge
für Doppelbandpressenanlagen
erhalten. Darüber hinaus bringt
Hymmen mit seiner Digitaldruckanlage „Jupiter Digital
Printing Line“. Besonders daran
ist, dass Hymmen das einzige
Unternehmen in der Branche
ist, das den industriellen Digitaldruck selbst entwickelt und
keine fertigen Module mit
Druckköpfen,Tankeinheit, Elektronik oder Steuerung zukauft.
Im Austausch: Die Geschäftsleitung des Unternehmens Hymmen im Gespräch mit Oberbürgermeister Pit Dadurch hat Hymmen einen
zeichnen gewesen wären, gab
die Messe Ligna 2011 in Hannover noch zusätzliche Impulse.
Inzwischen wagt Geschäftsführer Dr. René Pankoke laut
Firmenleitung sogar, das bislang
umsatzstärkste Jahr der Firmengeschichte mit 50 Millionen
Euro Umsatz in der Unternehmensgruppe wieder anzuvisieren.
Aufgrund der vollen Auftrags-

bücher wurden in den vergangenen acht Wochen zwölf neue
Mitarbeiter eingestellt. Da auch
die Produktionskapazitäten voll
ausgelastet sind, wurden in diesem Jahr zudem 2.000 Quadratemter zusätzliche Hallenflächen angemietet.
Erschwerend für die Ausweitung der Produktionsflächen ist
die aktuelle Lage des Stammsitzes in der Innenstadt: Die Pro-

Straße feierte Sven Christian Puissant ein letztes Mal Gottesdienst mit
der Gemeinde Stieghorst-Hillegossen.
FOTO: JOHANNES RICHTER

Rattengift
amSpielplatz

Polizei warnt vor Ködern an der Stennerstraße
¥ Babenhausen (jr). Die Polizei
warnt dringend vor ausgelegtem
Rattengiftködern auf dem
neuen Spielplatz an der Stenner-/Barlachstraße. Auch Hundehalter sollten im Bereich des
angrenzenden Grünzuges auf
ihre Tiere achten und sie nichts
unbeobachtet fressen lassen.
Zeugen hatten laut Polizeisprecherin Sonja Rehmert am
Montag eine verendete Ratte am
Spielplatz gemeldet. Tatsächlich
hatte bereits am Mittwoch ein

Hund Rattengift gefressen und
war daran erkrankt. Ein Tierarzt
hatte daraufhin bei einer Blutuntersuchung des Hundes Rattengift festgestellt.
Rattenköder oder weitere verendete Tiere wurden von den Polizeibeamten vor Ort nicht mehr
gefunden. Die Polizei ermittelt
trotzdem gegen Unbekannt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Zeugenhinweise
auf den Verursacher an die Polizei unter Tel. (05 21) 54 50.

DAS SCHAUFENSTER

Ganzkörpertraining

¥ Mitte (scha). Arminia-Profi Markus Schuler und Physiotherapeut Michael Schweika haben die erste „Bodystreet“-Filiale in Bielefeld eröffnet. In der Ritterstraße 14 wird mit Elektromuskelstimulation (EMS) ein Ganzkörpertraining angeboten, das bis zu 18 Mal
effektiver sein soll als herkömmliches Fitnesstraining. Schuler,
Schweika und dessen Ehefrau Hania (v. l.) bieten auf 60 Quadratmetern zwei Trainingsstationen, Umkleiden und Duschen. „In unserem Mikro-Studio verabreichen wir den Kunden gezielten Impulsstrom, wodurch die Tiefenmuskulatur erreicht wird“, sagt
Schweika. „20 Minuten EMS sind so effektiv, wie 8 mal 45 Minuten
normales Krafttraining. Außerdem ist es Gelenke schonender und
es reicht, einmal in der Woche zu trainieren.“ Bundesweit gehören
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70 Prozent der Mitarbeiter der
Deutschen Bahn sind frustriert

MitEnergieundDoktortitel

Wirtschaft

¥ Hamburg (AFP). Die Mitarbeiter der Deutschen Bahn sind einer
UNTERNEHMER IM PORTRÄT (4):
NR. 190, MITTWOCH, 17. AUGUST 2011
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âçêÉå=òì=äáÉÑÉêåK
bÑÑáòáÉåíÉê
mêçÇìâíáçåëéêçòÉëë
aáÉ= âçãéäÉñÉ= mêçÇìâíáçåë~åä~ÖÉI= ÖÉäáÉJ
ÑÉêí=îçå=ÇÉê=eóããÉå=bj`=mêÉëëÉåíÉÅÜJ
åáâI= ïáêÇ= ΩÄÉê= Éáå= ìãÑ~åÖêÉáÅÜÉë= i~ÖÉê
ãáí=oçÜéä~ííÉå=ëçïáÉ=aÉâçêJ=ìåÇ=hÉêåé~J
éáÉê=îÉêëçêÖíK=páÉ=îÉêÑΩÖí=ΩÄÉê=ÇêÉá=^ìÑÖ~J
ÄÉÑ∏êÇÉêÉêI= ïçÇìêÅÜ= ÇáÉ= _ÉëÅÜáÅâìåÖ
îçå= àÉïÉáäë= òïÉá= oçÜéä~ííÉåëí~éÉäå
ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= ã∏ÖäáÅÜ= áëíK= a~ãáí= ïáêÇ= ÇáÉ
^åä~ÖÉ= ëÉÜê= ÉÑÑáòáÉåíK= aáÉ= aÉâçêJ= ìåÇ
hÉêåé~éáÉêÉ= Ó= àÉ= å~ÅÜ= _ÉëÅÜáÅÜíìåÖëJ
ÇáÅâÉ= ä~ëëÉå= ëáÅÜ= m~âÉíÉ= îçå= MIR= Äáë
NIR= ãã= îÉê~êÄÉáíÉå= Ó= ïÉêÇÉå= ã~åìÉää
ÖÉäÉÖíI=ÇáÉ=òì=ÄÉëÅÜáÅÜíÉåÇÉå=qê®ÖÉêéä~íJ
íÉå= ~ìíçã~íáëÅÜ= òìÖÉÑΩÜêí= ìåÇ= ~åëÅÜäáÉJ
≈ÉåÇ=áå=ÇÉã=_ÉëÅÜáÅââçêÄ=Äáë=òìê=§ÄÉêJ
Ö~ÄÉ=áå=ÇáÉ=OMJbí~ÖÉåJmêÉëëÉ=òïáëÅÜÉåÖÉJ
ä~ÖÉêíK= k~ÅÜ= ÇÉã= mêÉëëîçêÖ~åÖ= ïÉêÇÉå
ÇáÉ= ÄÉëÅÜáÅÜíÉíÉå= mä~ííÉå= áå= ÖÉëÅÜäçëëÉJ
åÉã=wìëí~åÇ=ÇÉê=mêÉëëÉ=êΩÅâÖÉâΩÜäí=ìåÇ
~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ= ~ìë= ÇÉã= _äÉÅÜìãä~ìÑ= ÉåíJ
åçããÉåK= cÉëí= ÉáåÖÉÄ~ìí= áå= ÇÉê= mêÉëëÉ
ëáåÇ= àÉïÉáäë= Ç~ë= çÄÉêÉ= mêÉëëÄäÉÅÜ= ìåÇ

mêÉëëéçäëíÉêK= aáÉ= qê~åëéçêíÄäÉÅÜÉ= ãáí
ÇÉå= àÉïÉáäë= ìåíÉêÉå= mêÉëëéçäëíÉêå= ìåÇ
mêÉëëÄäÉÅÜÉå=ÄÉÑáåÇÉå=ëáÅÜ=Ç~ÖÉÖÉå=áå=ÉáJ
åÉã= âçåíáåìáÉêäáÅÜÉå= rãä~ìÑ= ìåÇ= ïÉêJ
ÇÉå= áå= ÇÉê= táåâÉäΩÄÉêÖ~ÄÉ= ~ìíçã~íáëÅÜ
~ìëÖÉêáÅÜíÉíK=báå=mêÉëëòóâäìë=Ç~ìÉêí=êìåÇ
OM=jáåìíÉåK
få= ÇÉê= båÇéÜ~ëÉ= áëí= Éáå= aêÉá JpÅÜáÅÜíJ_ÉJ
íêáÉÄ=ÇÉê=^åä~ÖÉ=ãáí=àÉïÉáäë=îáÉê=jáí~êÄÉáJ
íÉêå= ÖÉéä~åíK= sÉê~êÄÉáíÉí= ïÉêÇÉå= ~ìëJ
ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= jÉä~ãáåÜ~êòé~éáÉêÉ= å~ÅÜ
åÉìÉê= oÉòÉéíìêK= aáÉëÉ= äáÉÑÉêí= Ç~ë= ~å= ÇáÉ
åÉìÉ=e~ääÉ=ÇáêÉâí=~åÖêÉåòÉåÇÉ=ìåÇ=ÉÄÉåJ
Ñ~ääë= òìê= dêìééÉ= ÖÉÜ∏êÉåÇÉ= fãéê®ÖåáÉêJ
ïÉêâ= îçå= fãéêÉëëK= rã= ÇÉå= îáÉäÑ®äíáÖÉå
lÄÉêÑ®ÅÜÉåî~êá~åíÉå= ~ìÅÜ= Ü~éíáëÅÜ= ãáí
áåíÉêÉëë~åíÉå=píêìâíìêÉå=ÖÉêÉÅÜí=òì=ïÉêJ
ÇÉåI= ëíÉÜí= ÇÉê= _ÉëÅÜáÅÜíìåÖë~åä~ÖÉ= Éáå
NTS=_äÉÅÜÉ=Ñ~ëëÉåÇÉë=j~Ö~òáå=òìê=sÉêÑΩJ
ÖìåÖI=Ç~ë=ÉÄÉåÑ~ääë=ÑΩê=ÉáåÉ=ÜçÅÜ=ÑäÉñáÄäÉ
mêçÇìâíáçå= ëçêÖíI= Ç~= ÇáÉ= báåJ= ìåÇ= ^ìëä~J
ÖÉêìåÖ=ÇÉê=_äÉÅÜÉ=~ìíçã~íáëÅÜ=ÉêÑçäÖíK
nì~äáí®íëâçåíêçääÉ
ìåÇ=lÄÉêÑä®ÅÜÉåëÅÜìíò
k~ÅÜ=ÇÉã=^ìëÑ~ÜêÉå=~ìë=ÇÉê=mêÉëëÉ=ïÉêJ
ÇÉå= ÇáÉ= mä~ííÉå= ~ìÑ= ÉáåÉê= ÉáåÖÉÜ~ìëíÉå
açééÉäÉåÇéêçÑáäÉêJtáåâÉä~åä~ÖÉI=c~Äêáâ~í
_ÉÅâÉêI=ä®åÖë=ìåÇ=èìÉê=ÄÉë®ìãí=ìåÇ=ãáíJ
íÉäë= _ΩêëíÉåã~ëÅÜáåÉ= ÖÉêÉáåáÖíK= _Éá= ÇÉê
ëáÅÜ= ~åëÅÜäáÉ≈ÉåÇÉå= nì~äáí®íëâçåíêçääÉ
ïÉêÇÉå= ÇáÉ= mä~ííÉå= ãáííÉäë= s~âììãë~ìÖJ
ÜÉÄÉêå=~åÖÉÜçÄÉåI=ÖÉëÅÜïÉåâíI=îçå=ÄÉáJ
ÇÉå=pÉáíÉå=ÇìêÅÜ=ÖÉëÅÜìäíÉë=mÉêëçå~ä=ÄÉJ
Öìí~ÅÜíÉíI= áå= ã~ñáã~ä= îáÉê= nì~äáí®íëëíìJ
ÑÉå=ÉáåÖÉíÉáäíI=áå=ÉáåÉê=îçå=eóããÉå=ÉåíJ

30

ïáÅâÉäíÉå=pÅÜìíòÑçäáÉåëí~íáçå=ãáí=pÅÜìíòJ
ÑçäáÉ= îÉêëÉÜÉå= ìåÇ= ÇÉå= îáÉê= pí~éÉäëí~íáçJ
åÉå= òìÖÉÑΩÜêíK= wìã= pÅÜìíò= ÇÉê= mä~ííÉå
ïáêÇ= ~äë= ìåíÉêëíÉ= ÄòïK= çÄÉêëíÉ= mä~ííÉ= àÉJ
ÇÉë= pí~éÉäë= ÉáåÉ= pÅÜçåéä~ííÉ= ÉáåÖÉJ
ëÅÜäÉìëíIÄÉîçê= ÇáÉ= mä~ííÉå= éÉê= d~ÄÉäëí~éJ
äÉê=áåë=i~ÖÉê=íê~åëéçêíáÉêí=ïÉêÇÉåK
içÖáëíáâ=ìåÇ=ÉáÖÉåÉë
i~ÖÉêîÉêï~äíìåÖëëóëíÉã
cΩê= ÉáåÉ= éÉêÑÉâíÉ= içÖáëíáâ= Ó= ÇáÉ= bñéçêíJ
èìçíÉ=îçå=cìåÇÉêã~ñ=äáÉÖí=ëÉáí=Öìí=òÉÜå
g~ÜêÉå=òáÉãäáÅÜ=âçåëí~åí=ÄÉá=ΩÄÉê=TM=mêçJ
òÉåí=Ó=Ü~í=cìåÇÉêã~ñ=Éáå=ÉáÖÉåÉë=i~ÖÉêJ
îÉêï~äíìåÖëëóëíÉã= ÉåíïáÅâÉäíK= a~òì
åìíòí=ã~å=ÇÉå=tÉêâëáååÉåÜçÑ=~äë=içÖáëJ
íáâòÉåíêìãK= açêí= ïÉêÇÉå= ÇáÉ= mä~ííÉå= ~ìÑ
iâï= çÇÉê= ÇáÉ= _~Üå= îÉêä~ÇÉå= ìåÇ= áå= ~ääÉ
tÉäí=îÉêë~åÇíK=jáí=ÇÉã=ÉáÖÉåÉå=däÉáë~åJ
ëÅÜäìëë= òìê= sÉêä~ÇìåÖ= áëí= Ç~ë= råíÉêåÉÜJ
ãÉå=ÑΩê=^ìÑíê®ÖÉ=ìåÇ=ÇÉå=sÉêë~åÇ=å~ÜÉJ
òì=àÉÇÉê=dê∏≈ÉåçêÇåìåÖ=ÉÄÉåÑ~ääë=Öìí=ÖÉJ
êΩëíÉíK
eÉáòJhΩÜäJpóëíÉã=ãáí=ÜçÅÜ
ÖÉå~ìÉê=qÉãéÉê~íìêÑΩÜêìåÖ
aÉê=~äë=oΩÅââΩÜäéêÉëëÉ=~ìëÖÉäÉÖíÉå=mêÉëJ
ëÉå~åä~ÖÉ= áëí= Éáå= eÉáòJhΩÜäJpóëíÉã= îçå
kÉëë= ~åÖÉÖäáÉÇÉêíK= båÉêÖáÉíê®ÖÉê= áëí= t~ëJ
ëÉêI= Ç~ë= ~ìÑ= NTM=ø`= ~ìÑÖÉÜÉáòí= ìåÇ= ÄÉáã
hΩÜäÉå=~ìÑ=PR=ø`=ÜÉêìåíÉêÖÉÑ~ÜêÉå=ïáêÇK
aáÉ= péÉáÅÜÉêâ~é~òáí®íÉå= ÑΩê= eÉá≈J= ÄòïK
h~äíï~ëëÉê= äáÉÖÉå= ÄÉá= NU=MMM= ëçïáÉ
OR=MMM=äIìåÇ=ÇáÉ=îáÉê=mÉåÇÉäëéÉáÅÜÉê=Ñ~ëJ

Nachtrag:
Im Jahr 2011 wurde beim selben
Kunden in Österreich eine zweite, fast
baugleiche Mehretagenpresse von
Hymmen installiert.
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ëÉå= àÉïÉáäë= R=RMM= äK= aáÉ= mêÉëëÉ= ïáêÇ= îçå
ÉáåÉê=NPOJâtJmìãéÉ=ãáí=ÉáåÉê=píìåÇÉåJ
äÉáëíìåÖ= îçå= SRM= ã³= îÉêëçêÖíK= báåÉ= ÇÉê
ïáÅÜíáÖëíÉå= ^åÑçêÇÉêìåÖÉå= òìê= bêêÉáJ
ÅÜìåÖ= ÇÉê= ÖÉÑçêÇÉêíÉå= péáÉÖÉäÖä~åòèì~äáJ
í®í=ï~ê=ÇáÉ=páÅÜÉêëíÉääìåÖ=ÉáåÉê=ÜçÅÜ=ÖÉJ
å~ìÉå= qÉãéÉê~íìêÑΩÜêìåÖ= ëçïáÉ= ÇÉê
qÉãéÉê~íìêÖê~ÇáÉåíÉå=ÇÉë=mêçòÉëëÉëK=a~J
òì=ï~ê=ÉáåÉ= ÖÉå~ìÉ= ^ÄëíáããìåÖ=ÇÉê=áåJ
ëí~ääáÉêíÉå=^ìëêΩëíìåÖI=c∏êÇÉêJ=ìåÇ=oÉÖÉäJ
ÉáåêáÅÜíìåÖÉåI= oçÜêäÉáíìåÖëèìÉêëÅÜåííÉ
ìëïK= åçíïÉåÇáÖI= ìã= ÇáÉ= qÉãéÉê~íìê®åJ
ÇÉêìåÖëÖÉëÅÜïáåÇáÖâÉáíÉå= ëçïáÉ= ÇáÉ= ÉêJ
ÑçêÇÉêäáÅÜÉå= qÉãéÉê~íìêâìêîÉå= éêçÄäÉãJ
äçë=òì=ÉêêÉáÅÜÉåK
aÉë=tÉáíÉêÉå=Ö~Ä=Éë=ÇáÉ=cçêÇÉêìåÖ=å~ÅÜ
ÉáåÉê= ÜçÅÜ= ÉÑÑáòáÉåíÉå= båÉêÖáÉåìíòìåÖK
a~ë= mçíÉåòá~ä= â~åå= ÜáÉê= ÇìêÅÜ= ÇÉå= báåJ
ë~íò= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉê= båÉêÖáÉëéÉáÅÜÉê= ìåÇ

hΩÜäëóëíÉãÉ= ÖÉåìíòíI= Éáå= ÜçÜÉê= ^åíÉáä
ÇÉê= mêçÇìâíáçåëòóâäìëJeÉáòï®êãÉ= òìJ
êΩÅâÖÉïçååÉå= ìåÇ= ÑΩê= ÇÉå= å®ÅÜëíÉå
wóâäìë=ïáÉÇÉê=åÉì=ÉáåÖÉëÉíòí=ïÉêÇÉåK
^ìë= táêíëÅÜ~ÑíäáÅÜâÉáíëÖÉëáÅÜíëéìåâíÉå
ïìêÇÉ= ÇáÉ= eÉá≈ï~ëëÉêîÉêëçêÖìåÖ= ÇÉê
mêÉëëÉ= ~å= Ç~ë= ÉñáëíáÉêÉåÇÉ= eÉá≈ï~ëëÉêJ
hÉëëÉäÜ~ìë= ~åÖÉëÅÜäçëëÉåIìåÇ= ìã= ÇÉå
ëí~êâ= ëÅÜï~åâÉåÇÉå= iÉáëíìåÖëÄÉÇ~êÑ= òì
Ü~åÇÉä=ïìêÇÉ=Éáå=eÉá≈ï~ëëÉêëéÉáÅÜÉêëóëJ
íÉã= ãáí= i~ÇÉêÉÖÉäìåÖ= áåëí~ääáÉêíK= aáÉëÉê
ëáÅÜÉêí= ÇáÉ= eÉá≈ï~ëëÉêîÉêëçêÖìåÖ= ÇÉê
mêÉëëÉ= ÄÉá= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖÉã= pÅÜìíò= ÇÉë
tÉêâëåÉíòÉë= îçê= qÉãéÉê~íìêëÅÜï~åâìåJ
ÖÉåK=aáÉ=^åä~ÖÉ=áëí=ÑΩê=îçää~ìíçã~íáëÅÜÉå
_ÉíêáÉÄ= ~ìëÖÉäÉÖíK= aáÉ= píÉìÉêìåÖëJ= ìåÇ
oÉÖÉäìåÖë~ìÑÖ~ÄÉå= ïÉêÇÉå= áå= ÉáåÉê= ãçJ
ÇÉêåÉå=ëéÉáÅÜÉêéêçÖê~ããáÉêÄ~êÉå=píÉìÉJ
êìåÖ=ãáí=qçìÅÜé~åÉä=ÉêäÉÇáÖíK

wÉáí~Ää~ìÑ=ìåÇ=^åä~ÖÉåíÉÅÜåáâ=áã=aÉí~áä
sçã=wÉáíéìåâí=ÇÉê=^åä~ÖÉåÄÉëíÉääìåÖ=áã=^ìÖìëí=OMMU=Äáë=òìê=^Äå~ÜãÉ=áã=lâíçJ
ÄÉê=ÇáÉëÉå=g~ÜêÉë=Ç~ìÉêíÉ=Éë=åìê=NR=jçå~íÉK=_~ìÄÉÖáåå=ï~ê=áã=aÉòÉãÄÉê=OMMUK
jáí=ÇÉê=jçåí~ÖÉ=ÇÉê=^åä~ÖÉå=ïìêÇÉ=áã=j®êò=OMMV=ÄÉÖçååÉåK=aÉê=pí~êí=ÑΩê=ÇáÉ
fåÄÉíêáÉÄå~ÜãÉ= ÉêÑçäÖíÉ= áã= j~áI= ìåÇ= ÇáÉ= ÉêëíÉ= mä~ííÉ= âçååíÉ= ÄÉêÉáíë= ~ã= NK= gìäá
éêçÇìòáÉêí= ïÉêÇÉåK= a~ê~å= ëÅÜäçëë= ëáÅÜ= Éáå= ÇêÉáãçå~íáÖÉê= mêçÄÉÄÉíêáÉÄ= ~å= ìåÇ
ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ÇáÉ=çÑÑáòáÉääÉ=bê∏ÑÑåìåÖ=~ã=OPK=lâíçÄÉêK
aáÉ= OMJbí~ÖÉåJoΩÅââΩÜäéêÉëëÉå~åä~ÖÉ= îÉêÑΩÖí= ΩÄÉê= ÉáåÉ= mêÉëëâê~Ñí= îçå= Q=MMM= í
ìåÇ= ÉêòáÉäí= ÉáåÉå= ëéÉòáÑáëÅÜÉå= mêÉëëÇêìÅâ= îçå= ã~ñK= TSN= kLÅã²K= aÉê= aêìÅâ= ïáêÇ
îçå=ëÉÅÜë=eóÇê~ìäáâòóäáåÇÉêå=Eã~ñK=PNR=Ä~êF=ÉêòÉìÖíI=ÇáÉ=òìë~ããÉå=Éáå=c~ëëìåÖëJ
îÉêã∏ÖÉå= îçå= U=MMM= ä= eóÇê~ìäáâ∏ä= ~ìÑïÉáëÉåK= a~ë= eÉáòéä~ííÉåÑçêã~í= ÄÉíê®Öí
P=MMM=×=O=OMM=ããI=ÇÉê=bí~ÖÉå~Äëí~åÇ=VM==ããK=báå=mêÉëëòóâäìë=Ç~ìÉêí=êìåÇ=OM=jáJ
åìíÉåK=_ÉëÅÜáÅÜíÉí=ïÉêÇÉå=â∏ååÉå=pé~åJ=ìåÇ=jacJmä~ííÉå=îçå=S=Äáë=PO=ãã=aáJ
ÅâÉ=áå=cÉêíáÖÑçêã~íÉå=îçå=O=UOM=×=O=MTM=ãã=ÄòïK=O=UOM=×N=UTM=ããK
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Die Basisversion des Fräsaggregates hat eine Leistung
von 80 Takten, entsprechend 32 m/min und 400 mm
Nockenteilung bei Werkstückbreiten bis zu 300 mm.
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Report

Very Satisfied About The
Outcome Of The Ligna Fair
Hymmen, manufacturer of special machinery for surface finishing from
Bielefeld, Germany is very satisfied
about the results of the Ligna fair 2011 in
Hanover. Many visitors came to see, what
they had to demonstrate. Especially the
live show of industrial digital printing convinced customers from all over the world.
Very special: digital printing from roll to
roll with UV inks combined with melamine lamination. Already during the first
three days the positive progress of the
fair became apparent. The manufacturer had 50% more qualified inquiries compared to Ligna 2009. The inquiries were
related to all product categories: Double
belt presses just as well as liquid coating,
short cycle presses, multi-opening presses and the new business segment digital
printing. Most of the interested customers came from Western Europe, especially from Turkey, the Southeast Asia region
with Malaysia and Thailand, Australia and
South America whereby the major share
represent Brasil and Argentina.

Digital printing: modified UV ink
with melamine lamination
Special attraction was the Jupiter
Digital Printing Line – a world class innovation. Hymmen presented live, how (modified) UV ink in combination with melamine lamination in Single-Pass mode results in highest quality. Until now this was
regarded as technically impossible. It is
completely new, to combine (modified)
UV ink - with its significant advantages for
Single-Pass Digital Printing Lines concerning the industrial handling - with the advantages of melamine lamination.
Until now it was assumed, that water based ink is necessary for the further
processing of digitally printed work pieces (e.g. paper or wood based panels) with
melamine resin by means of short-cycleor double belt presses. But as there were
technical difficulties, the water based ink
could not be used in Single-Pass Digital
Printing Lines on industrial level. The recently presented combination of modified
ink with melamine lamination combines
the advantages of both systems by now.
Prior to the exhibition 10 digital printing lines have been put into operation.
Furthermore Hymmen expected at least
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20 new projects due to the fair, i.e. projects
whereby the investment decision is made
within the next 3 to 6 months. Altogether
there were more than 100 customers, that
were highly interested in digital printing
and asked for further information.
As important as the qualified inquiries is the fact, that for the very first time
many of the visitors have come to know
digital printing as suitable method for industrial use. In many companies a new
thought process has started; both at the
value-added-chain of the decor printers
and the wood based panel manufacturers. Meanwhile it is accepted, that digital
printing has made its way from a small line
for testing purposes up to real production
medium for industrial use.
Besides the project based line solutions for digital decor printing on board
materials, Hymmen offers a standard programme for Single Pass Printing from roll
to roll. Four line models meet the individual requirements of different industries.
The model JPT-W 280 is for small and thin
web material such as decor paper for profile coating and suitable for a max. working
width of 272 mm and can handle material thicknesses up to 0,3 mm. With an even
more solid machine design for an continuous precise processing of wider and thicker materials the JPT-W 560, JPT-W 840 as
well as the JPT-W 1400 complete the programme and can handle a working width
of up to 1.400 mm in Single Pass.
As a result of intensive development
work the machine building company from
Bielefeld is proud to offer different methods
for the following fields of application today:
³ Thin laminates (HPL)
³ Flooring panels
³ Profile bars
³ Doors and door frames
³ Furniture/Kitchen worktops
³ Edge band material (ABS,PVC)
³ Decor paper and finish foils
³ Narrow band labels
It is remarkable that they are the only
company within the industry who has
done the development of industrial digital printing in-house. They have not bought
ready modules such as printing heads,

tank unit, electronics control system etc.
Thus Hymmen has a significant development lead. All customers who have visited
their booth have confirmed this. One customer said: "Your line is the furthest developed and the most suitable one for industrial use which can be seen at the fair."
Also the print quality has been called the
best of all at the fair by all customers.

Double belt presses
Besides the new product digital printing the focus was on double belt presses
with some further developments like width
independence for laminated boards. In the
area of melamine lamination the development towards higher quality surfaces has
been confirmed. HPL/CPL just experiences a renaissance and thus an increased demand. Due to the improved economic situation worldwide increased inquiries for
double belt presses MFC and CPL came in
as expected. The emphasis was on Middle
East countries as well as Turkey. The contacts and the discussions were on a high
level. It is most likely that several projects
resp. inquiries will result in orders within
the next 12 months. In addition to woodbased materials plastics and composites
complete the spectrum of materials which
can be processed with Hymmen machines.
This has been convincingly demonstrated
with an opulently arranged sample wall.
So also non-wood users could be seen on
the booth who were interested in double
belt presses.

Short-cycle presses, multi-opening
presses and liquid coating
Also this division is expanding. In 2011
already the second multi-opening press
completely delivered by Hymmen is being assembled. Special products and thick
HPL laminate (compact boards) are made
with this press. Since they started with
the short-cycles presses 4 high tech lines
have been delivered. Further interesting
projects are approaching completion. Also
within the division of liquid coating there
is a very good order intake since the beginning of 2011. Two of these orders are coming from the non-wood area.
www.hymmen.com
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Ton in Ton
Wie der Einsatz digitaler Drucktechnik es möglich macht, dass trotz enormer Dekorvielfalt in der Fußbodenindustrie
stets auch die passenden Profilleisten herstellbar sind – und dies schnell, flexibel und auch in kleinen Losgrößen.
Das 1991 gegründete Unternehmen
Heberndorfer Leistenfabrik hat sich
auf die Ummantelung von Profilen spezialisiert. Mit derzeit etwa 70 Mitarbeitern werden in Wurzbach gegenwärtig mehr als 300
Profile in 1 600 Dekoren hergestellt. Beliefert
werden vor allem Fußbodenproduzenten,
aber auch Wiederverkäufer im Handel. „Wir
verstehen uns in erster Linie als Dienstleister für die Fußbodenindustrie, um deren
Sortimente, z.B. Laminat-, PVC-, DesignVinyl-Böden oder Parkett, zu vervollständigen“, fasst Christian Horn, Geschäftsführer
des Unternehmens, zusammen. In den letzten Jahren sah sich die Heberndorfer Leistenfabrik stetig steigenden Anforderungen
ihrer Kunden gegenüber. Einerseits steigt
die Zahl der gewünschten Dekore immer
weiter an. Zudem wurden zunehmend hohe
Erwartungen an die Dekorgleichheit von
Böden und Leisten gestellt. Andererseits sank
die Nachfrage nach Massendekoren. Machen
diese bei den Heberndorfern noch etwa 70 %
der Produktion aus, so entfallen schätzungsweise mehr als zwei Drittel der möglichen
Dekore auf die restlichen 30 % der zu produzierenden Menge an Profilleisten.

Konsequenzen aus der Marktsituation
Diese Ausgangslage führte bei der Heberdorfer Leistenfabrik zu erheblichen Kostenbelastungen. „Unsere Lagerbestände an Dekorpapier waren wegen der Mindestabnahmemengen zwischen 1 000 und 2 000 m2 immer
sehr hoch“, berichten Christian und Sascha
Horn, Geschäftsführer des Unternehmens.
Habe man die Bestände aufgrund fehlender
Nachfrage nun nicht rechtzeitig verarbeiten
können oder wurden die Papiere aufgrund
des Alterungsprozesses unbrauchbar, entstanden wirtschaftliche Schäden. Zudem sei
es vorgekommen, dass Kunden bestimmte
Dekore kurzfristig aus ihrem Programm genommen hätten und es dadurch für die vorgehaltenen Papiere oft keine Verwendung
mehr gegeben hätte. Jährlich seien so Vorräte
an Dekorpapier im Wert eines sechsstelligen
Eurobetrages vernichtet worden. „Zudem ha-

ben wir es immer mit höheren Preisen für die
Dekorpapiere zu tun gehabt, als sie Laminatfußboden-Hersteller gewöhnlich bezahlen“,
berichtet Sascha Horn. „Denn unsere Folien wurden auf Laboranlagen der Dekorpapierhersteller bedruckt und zu Finishfolien
verarbeitet, was zu höheren Fertigungskosten führte, als auf großtechnischen Anlagen
üblich.“ Hinzu sei das Problem gekommen,
dass spezielle Dekorwünsche der Kunden gar
nicht mehr bedient werden konnten. Die Rotationsdrucker stellten einerseits die speziellen Dekore zum einen wegen der geringen
Losgröße aus wirtschaftlichen Erwägungen
heraus nicht mehr her. Zum anderen waren
die Dekore teilweise im Rotationsdruckverfahren gar nicht mehr reproduzierbar, da sie
von einigen Fußbodenproduzenten selbst
unter Einsatz von Digitaldruckmaschinen
hergestellt wurden.

die Übernahme der Dekorproduktion mittels einer digitalen Druckmaschine in den
eigenen Produktionsprozess die Antwort
auf die neuen Herausforderungen bietet: Die
benötigte Papiermenge kann in – wenn nötig – kleinsten Losgrößen „just in time“ im
Wunschdekor bedruckt werden. Die Lagerhaltung kann so bei vielen Dekoren signifikant reduziert werden, die Vernichtung von
Dekorpapier geht spürbar zurück und das
Wunschdekor steht in kürzester Zeit zur Verfügung. Lange hat sich die Geschäftsleitung
mit dem Thema Digitaldruck beschäftigt,
zahlreiche Gespräche mit diversen Herstellern von industriellen Digitaldruckmaschinen
scheiterten. Schließlich stießen die Gebrüder

Digitaldruck als Antwort „Da wir als
Dienstleister stets die Anforderungen unserer Kunden erfüllen möchten, d. h., zu
jedem Fußboden auch weiterhin genau die
u (li.) Die moderne Single-Pass Digitaldrucktechnologie in Arbeitsbreiten von bis zu
1400 mm erlaubt es, schnell, flexibel und
kostengünstig auf individuelle Kundenwünsche und Markttrends zu reagieren

(Mitte oben) Begeistert berichten die
Geschäftsführer Christian und Sascha Horn
von den Möglichkeiten, die ihnen die neue
digitale Drucktechnik bietet
(Mitte unten) Jupiter Digital Printing Line
von Hymmen (Fotos: Hymmen)
(re.) Bereits 350 verschiedene Dekore
werden in der Leistenfabrik in Heberndorf
auf der Digitaldruckmaschine produziert –
zukünftig sollen es bis zu 800 werden

vom Dekor her passenden Leisten anbieten
wollen, musste eine flexible technische Lösung geschaffen werden, die selbst bei Abnahmemengen von meist weit weniger als
1 000 m2 je Dekor im gesamten Produktlebenszyklus wirtschaftlich zu betreiben wäre.“
Die Geschäftsleitung der Heberndorfer Leistenfabrik hatte dazu frühzeitig erkannt, dass

Horn über einen namhaften Kunden aus der
Fußbodenindustrie auf das Unternehmen
Hymmen Industrieanlagen aus Bielefeld.
Hymmen hatte sich schon jahrelang bei den
Fußbodenproduzenten als starker Partner im
Anlagenbau und mit der Unterstützung bei
der Entwicklung neuer Verfahrenstechniken
bewährt. So wurde Hymmen vom Kunden
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auch für die Entwicklung, Installation und
Inbetriebnahme einer industriellen Digitaldruckmaschine empfohlen.

Erfolg durch Partnerschaft Seit April 2011

werden in der Heberndorfer Leistenfabrik
Profilleisten nun digital bedruckt. Dazu ist
eine Hymmen Jupiter Digital Printing Line
im Einsatz, die im Single Pass Verfahren arbeitet. Hymmen war jedoch nicht nur in der
Lage eine Digitaldruckmaschine zu liefern,
sondern auch gleich ein ganzheitliches Konzept inklusive eines professionellen Colourmanagments, Betreuung und Schulung der
Mitarbeiter, Unterstützung bei der Dekorentwicklung und bei der Reproduktion von
Dekoren anzubieten. Insbesondere letzteres
stellte sich als herausragender Erfolgsfaktor
heraus: „Bunte Fantasie-Bilder digital drucken kann jeder. Aber exakt das Dekor unserer Fußbodenkunden hinsichtlich Qualität
des Druckbildes und Farbgleichheit durch
sauberes Colourmanagement zu reproduzieren, ist nicht einfach zu realisieren“, so

men gut aufgehoben gefühlt, denn sie gaben
uns die notwendige Prozesssicherheit,“ fasst
Christian Horn die partnerschaftliche Zusammenarbeit zusammen. Hymmen habe bereits viel Entwicklungsarbeit vorab geleistet.
In zahlreichen Vorversuchen sei die Digitaldruckmaschine im Hymmen Technikum in
Rödinghausen genau auf die Bedürfnisse des
Heberndorfer Leistenherstellers ausgerichtet
worden. Während die Anlage in der Leistenfabrik installiert und in Betrieb genommen
wurde, half Hymmen dem Kunden sogar
über dessen Lieferengpässe hinweg: Auf der
Hymmen-Labormaschine in Rödinghausen
wurden ganze Chargen an digital bedruckten Leisten für die Heberndorfer produziert,
bis die Jupiter Digital Printing Line im April
2011 am Standort Wurzbach in Betrieb genommen werden konnte.

Bewertung der Investition „Wir sind mit
der Investition in die Jupiter Digital Printing
Line von Hymmen sehr zufrieden“, erklärt
Christian Horn. „Wir können mit der Anlage

auf der Digitaldruckmaschine produziert
worden, Tendenz stark steigend: In nächster
Zukunft sollen es 600 bis 800 Dekore sein.
Die Resonanz bei den Kunden bewerten die Geschäftsführer Christian und Sascha Horn als sehr gut. „Einerseits gab es
gar keine Rückmeldung, was bedeutet, dass
die Kunden offensichtlich die Umstellung
des Dekors aus dem Rotationsverfahren auf
Digitaldruck gar nicht wahrgenommen haben,“ erklärt Christian Horn. „Andererseits
haben Kunden schon positiv darauf reagiert,
dass wir nun zehnmal schnellere Produktentwicklungszyklen haben.“

Ausblick Die Investition wurde bereits vor-

ausschauend getätigt, so dass die Kapazität im
modularen System von Hymmen durch das
Hinzufügen von weiteren Druckköpfen auf
600 mm Druckbreite erweitert werden kann.
Um für die zunehmende Nachfrage gerüstet
zu sein, planen die Heberndorfer Leistenmacher die Ausweitung der Dekordatenbank.
„Auf technischer Seite haben wir die Erwei-

Über Hymmen
Die Hymmen Industrieanlagen GmbH
mit Sitz in Bielefeld ist ein international
agierendes Maschinen- und Anlagenbauunternehmen. Das im Jahre 1892 gegründete
Unternehmen ist in der vierten Generation
familiengeführt von Dr. René Pankoke. Mit
rund 220 Mitarbeitern werden Maschinen
und Anlagen zur Herstellung und Veredelung von Bahn- und Plattenware mit
Schwerpunkt auf die Holzwerkstoffindustrie entwickelt, gefertigt und vertrieben.
Neben Pressen, Kaschieranlagen und
Flüssigbeschichtungskomponenten wurde
das Produktprogramm im Jahre 2009 um
industrielle Digitaldruckanlagen erweitert.
Die revolutionäre digitale Produktionstechnik ermöglicht auch bei kleinsten Losgrößen
Produktionskapazitäten auf industriellem
Niveau. Mehr unter www.jupiter-digitaldruck.de

Christian Horn. Gerade hierbei habe sich
das herausragende Know-how von Hymmen gezeigt. Im Verbund mit starken Systempartnern wie z.B. Cruse (Scanner) und
K-Flow (Software) versetzte Hymmen die
Heberndorfer Leistenfabrik in die Lage, die
hochkomplexe Technologie des Digitaldrucks
zu beherrschen. „Wir haben uns bei Hym-

die notwendigen Mengen an Folien produzieren, so dass sie sich für uns unterm Strich
auch wirtschaftlich bezahlt machen wird. Mit
Hilfe der neuen Technik konnten wir unser
Dienstleistungsportfolio erweitern und damit
Altkunden halten sowie in der kurzen Zeit
seit April 2011 auch Neukunden hinzugewinnen.“ 350 Dekore seien seitdem bereits

terung der Druckfarben um die Farben weiß
und light zyan oder light magenta im Visier, um komplexere und brillantere Dekore abbilden zu können“, berichtet Christian
Horn abschließend. „Zudem arbeiten wir in
der Entwicklungsabteilung verstärkt an den
Themen ‚strukturierte Oberflächen’ und
‚verpressbare Tinten’“. u www.hymmen.com
www.hOb-magazin.cOm
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