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Foreword
Dear Business Partners
and Colleagues,
We can look back on various positive developments that took place at Hymmen in
2016. This press review summarizes the key aspects.
Employing 180 members of staff, the traditional company Hymmen managed to
generate more than its target turnover of 35 million Euro in 2016. The order situation for the upcoming financial year is very satisfactory too; more than 80% of the
target orders for 2017 have already been accepted.
In 2016, we made three major changes. Firstly, the portfolio was streamlined by
means of discontinuing the short cycle press business. Secondly, staff capacities
were significantly adapted, with everyone now working at our main site in Theodor-Hymmen-Strasse, Bielefeld, and in our pilot plant in Rödinghausen. Thirdly, we
streamlined and shortened internal processes, especially the parts logistics as part
of our realignment process. Both the organization and the functional allocation of
room and hall space were optimized.
That way, in the past year we were once again able to develop, install, deliver and
commission our product portfolio consisting of double belt presses, multi opening
presses, digital printing lines, laminating lines, liquid coating lines and the special
calander coating inert line for our customers in the usual high-quality designs.
With regard to our new developments, we are satisfied that the newly developed
high-gloss technology in the double belt press sector has established itself on the
market. Key innovations in digital printing are the completely new digital printing
line for edge banding material measuring up to 3 mm thick and digital textured
printing in response to customers’ clear need for the feel of a surface to correspond to its look.
Hymmen has strengthened by complementing its proven product portfolio with
the latest new developments and is confident that the new 2017 financial year is
off to a good start. We look forward to completing new joint projects with you!
Kind regards,

Dr. René Pankoke
Vorsitzender der Geschäftsführung/CEO

Thomas Eikelmann
Geschäftsführer/CTO
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Vorwort
Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
im Jahre 2016 können wir auf positive Entwicklungen im Hause Hymmen zurück
blicken. Der vorliegende Pressespiegel fasst die wesentlichen Aspekte zusammen.
Mit 180 Mitarbeitern hat das Traditionsunternehmen Hymmen in 2016 die angestrebte Betriebsleistung in Höhe von 35 Mio. Euro übertroffen. Auch die Auftragslage für das kommende Geschäftsjahr ist sehr zufriedenstellend. Mehr als 80% der
angestrebten Aufträge für 2017 wurden bereits abgeschlossen.
Drei Dinge haben wir in 2016 gravierend geändert: Erstens wurde eine Portfoliobereinigung durch das Einstellen des Kurztaktpressen-Geschäftes erreicht. Zweitens fand eine deutliche Kapazitätsanpassung bei den Mitarbeitern statt, die nun
alle am Kernstandort in der Theodor-Hymmen-Straße in Bielefeld und in unserem
Technikum in Rödinghausen arbeiten. Drittens haben wir im Zuge der Neuaufstellung die internen Prozesse, insbesondere die Teilelogistik, verschlankt und verkürzt. Die Organisation und die funktionelle Aufteilung der Raum- und Hallenbelegung wurden optimiert.

Dr. René Pankoke
Vorsitzender der Geschäftsführung/CEO
Hymmen GmbH Maschinen- und Anlagenbau

So konnten wir im vergangenen Jahr wieder unser Produktportfolio aus Doppelbandpressen, Mehretagenpressen, Digitaldruckanlagen, Kaschieranlagen, Flüssigbeschichtungsanlagen und dem speziellen Calander Coating Inert in gewohnt
hochqualitativer Ausführung unseren Kunden entwickeln, montieren, ausliefern
und in Betrieb nehmen.
Hinsichtlich unserer Neuentwicklungen stellten wir zufrieden fest, dass sich im
Bereich Doppelbandpressen die neu entwickelte Hochglanztechnologie am Markt
durchgesetzt hat. Wesentliche Innovationen im Digitaldruck sind die komplett
neue Digitaldruckanlage für bis zu 3mm starke Kantenbänder und der digitale
Strukturdruck als Antwort auf das klare Bedürfnis der Kunden, dass die Haptik
einer Oberfläche der Optik entsprechen muss.
Hymmen ist gestärkt und zuversichtlich mit seinem bewährten Produktportfolio
ergänzt durch die jüngsten Neuentwicklungen in das neue Geschäftsjahr 2017
gestartet. Wir freuen uns auf die neuen gemeinsamen Projekte mit Ihnen!
Ihr
Thomas Eikelmann
Geschäftsführer / CTO
Hymmen GmbH Maschinen- und Anlagenbau

Dr. René Pankoke
Vorsitzender der Geschäftsführung/CEO

Thomas Eikelmann
Geschäftsführer/CTO
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Kontinuierliche Innovation
im Digitaldruck
Auf der Inprint 2016 in Mailand präsentierte Hymmen aktuelle Entwicklungen zum industriellen Digitaldruck.
Die Produktbeispiele stammen von verschiedenen Jupiter Digital Printing Lines, die mit der Single-PassDrucktechnologie im Einsatz sind.
„Industrieller Digitaldruck ist ein nie
endender Entwicklungsprozess. Wir
möchten immer die speziellen Bedürfnisse
unserer Kunden befriedigen, die auftreten,
wenn unsere Digitaldruckanlagen in den
gesamten Produktionsprozess integriert werden. Deshalb sprechen wir von kontinuierlicher Innovation“, so Dr. René Pankoke,
geschäftsführender Gesellschafter und CEO
von Hymmen. Es sei das Prozess-Know-how
des Bielefelder Unternehmens, das den entscheidenden Unterschied zu Stand-AloneLösungen ausmacht. Parallel zu kundenspezifischen Entwicklungen steckt Hymmen
großes F&E-Engagement auch in neue Anwendungsgebiete der industriellen Digitaldrucktechnologie. Aus der engen Interaktion mit Kunden leitete das Unternehmen
frühzeitig den Bedarf an einer eigenständigen Digitaldruckanlage für Kantenbänder
ab. Bei dieser Entwicklung meisterte Hymmen anspruchsvolle technische Herausforderungen, die die spezielle Materialbeschaffenheit von Kantenbändern mit sich bringt.
Immerhin wird das Material auf einem gebogenen Band durch die Anlage transportiert.

zwei Produktionsbreiten erhältlich Das

Jupiter-Modell JPT-WS bietet Eigenschaften wie randlosen Druck, kurze Rüstzeiten, exakte Übereinstimmung des Kantendekors mit digital bedruckten Fußböden
oder Möbeln sowie zuverlässige Reproduzierbarkeit der Dekore. Zugleich arbeitet es
beim Dekorwechsel ohne Materialverlust.

Die JPT-WS ist in den Produktionsbreiten
230 und 560 cm erhältlich und kann in vorhandene Produktionslinien mit Extruder
und Flüssigbeschichtungsmaschinen integriert werden. Verfügbar ist sie aber auch
als Offlineversion. Hierbei handelt es sich
um eine eigenständige Rolle-zu-Rolle-Anlage mit Auf- und Abwickelstationen. Alle
Anlagenvarianten benötigen wenig Platz in
der Produktionshalle.

Bis zu 320 druckköpfe einsetzbar Ins-

gesamt bietet Hymmen sieben verschiedene
Modelle. Alle Linien drucken Single Pass mit
einer Geschwindigkeit von bis zu 50 m/min
und einer optischen Auflösung von mehr als
1 000 DPI. Das Standardfarbsystem umfasst
die Farben CMYK plus Weiß. Darüber hi-

Das neueste Jupiter-Modell JPt-WS von
Hymmen zum Digitaldruck auf Kantenband
(bild: Hymmen)

p

naus werden Sonderfarben eingesetzt. Installieren lassen sich bis zu 320 Druckköpfe.
Hymmen benutzt verschiedene UV-Tinten
für unterschiedliche Anwendungsbereiche
und Substrate. Diese arbeiten sicher im industriellen Kontext und sorgen dafür, dass
sich die Anlagen auch im Dreischichtbetrieb
durch eine hohe Zuverlässigkeit auszeichnen. Die Druckbreiten reichen von 230 bis
2 100 mm. Die Endprodukte sind Möbel
oder Küchenfronten, Arbeitsplatten, Laminat (CPL/HPL), Türen und Tore, Fassadenelemente, Kantenmaterial, Dekorpapier bis
hin zu Finishfolien. u www.hymmen.com

www.hob-Magazin.coM
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Hymmen GmbH Maschinen- und Anlagenbau
Further information:
Hymmen GmbH Maschinen- und Anlagenbau
Bielefeld, Germany
tel: +49 521 5806 184
email: A.Pankoke@hymmen.com
web: www.hymmen.com
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binderholz Produkte aus Massivholz sind so individuell wie Ihr Projekt.
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ProduktioN

Massivholzplatten: mhp@binderholz.com

Inerte Trocknung

sowohl bei strukturierten als auch nicht
strukturierten Lackoberflächen erkennt man
bei genauem Hinsehen deutliche Qualitätsunterschiede, denn in der Produktion können
verunreinigungen, wie beispielsweise mit
staub, unregelmäßige oberflächenstrukturen hervorrufen. Genau diese Produktionsrisiken vermeidet der Maschinen- und
binderholz Produkte aus Massivholz sind so individuell wie Ihr Projekt.
Anlagenbauer Hymmen, bielefeld/de, mit
seiner Calander Coating inert (CCi)-technoMassivholzplatten: mhp@binderholz.com
logie. das spezielle inert-verfahren sichert
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möbelfertigung: Herr Pankoke,
zum 1. Februar hat die neue
Hymmen GmbH Maschinenund Anlagenbau ihre Arbeit
aufgenommen. Wie war die
Zeit bisher?
René Pankoke: Wir sind sehr
zufrieden mit den Monaten, die
hinter uns liegen. Natürlich lag
durch den Neustart viel auf dem
Schreibtisch, doch es gelang uns,

Anzahl schaffen wir es, deutlich
kosteneffizienter zu agieren, benötigen beispielsweise viel weniger
Aufträge, können Aufträge bewusster nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten auswählen und sind nicht
gezwungen, jeden anzunehmen.
Denn genau das war letztlich
unser Problem in der Vergangenheit. Angesichts des großen Personalstamms hätten wir bestimmte

Neue strategische Ziele: Hymmen zeigt sich nach der Insolvenz selbstbewusst

Im Digitaldruck

sind wir der Marktführer

Ein zu großer Personalstamm bei verschobenen Aufträgen stürzte
den Bielefelder Anlagenbauer Hymmen 2015 in die Insolvenz. Innerhalb kürzester Zeit hat sich das Unternehmen neu aufgestellt, arbeitet an Innovationen und effizienten Produktionsprozessen gleichermaßen. Die „möbelfertigung“ traf den CEO René Pankoke zum
exklusiven Gespräch.

alle Aufträge aus der Zeit direkt
vor der Insolvenz in das neue Unternehmen mitzunehmen.
Dadurch war das Jahr 2016
sehr gut planbar, mittlerweile
reicht die Auslastung durch neue
Aufträge schon wieder weit in das
Jahr 2017 hinein. Wir blicken jetzt
wieder sicherer in die Zukunft.
möbelfertigung: Hymmen war
im Jahr 2015 in Schieflage geraten: Was ist jetzt anders als
vorher – abgesehen von der
Doppelspitze?
René Pankoke: Wir haben zwei
Dinge gravierend geändert: Zuerst
fand eine Portfoliobereinigung
statt, indem das KurztaktpressenGeschäft eingestellt wurde.
Das andere war eine Kapazitätsanpassung bei den Mitarbeitern.
Wir sind jetzt bei insgesamt 180
angelangt, vor der Insolvenz waren
es fast 340. Mit dieser reduzierten

36
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Großaufträge im Jahr 2015 gebraucht, die sich dann nach hinten
verschoben haben. So kam es zur
Insolvenz.
möbelfertigung: Wie setzt
sich das aktuelle Produktportfolio zusammen?
René Pankoke: Zum einen sind das unsere
Doppelbandpressen, die wir seit
über 30 Jahren

beständig weiterentwickeln und
immer wieder mit Verbesserungen
und Innovationen aufwerten. Aktuell sind wir hier beispielsweise
bei kontinuierlich 70 Bar Pressdruck und einer Flüsterdichtung,
die die Geräuschentwicklung beim
Verpressen deutlich mindert.
Der zweite Schwerpunkt sind
die Digitaldruckanlagen, von denen wir uns ein gutes Wachstum
versprechen.
Darüber hinaus betrachten wir
sehr genau in den anderen Segmenten, welche Projekte vielversprechend sind und wo wir unser
Spezial-Know-how sinnvoll einbringen können. Damit sind beispielsweise Mehretagenpressen
und das Lackieren und Kaschieren
gemeint. Es geht hier weniger um
Aufträge mit Standardmaschinen,
sondern Anlagen, die einen echten Mehrwert schaffen.
möbelfertigung: Können Sie
für Letzteres ein Beispiel
nennen?
René Pankoke: Das
von uns entwickelte
„Calander Coating
Inert“. Mit diesem Spezialverfahren
auf UVLack-

Basis lässt sich mittels Aushärtung
durch eine Folie hindurch eine
ausgezeichnete und äußerst robuste Hochglanzoberfläche schaffen. In einem absolut industrietauglichen Prozess.
Eine Anlage für vollformatige
Platten ist bereits ausgeliefert,
eine andere wird in Kürze folgen.
Zudem gibt es Anlagen mit 1.400
Millimetern am Markt, die hervorragende Produkte liefern.
möbelfertigung: Wie klappt die
Zusammenarbeit mit Thomas
Eikelmann, und wie haben Sie
die Bereiche im Unternehmen aufgeteilt?

René Pankoke: Erwartungsgemäß funktioniert es sehr gut,
schließlich arbeiten wir bereits seit
14 Jahren sehr erfolgreich zusammen. Nach innen gerichtet hat
sich auf der Managementebene
nicht viel verändert, offiziell kümmert sich Herr Eikelmann um die
Bereiche Technik und Produktion,
während alles zum Thema Produktentwicklung, Unternehmensstrategie, Vertrieb und Finanzen
von mir betreut wird.
Allerdings sind das vielfach
fließende Übergänge. Die Verantwortung trage ich als CEO des
Unternehmens, und einen Großteil
der Aufgaben klären wir auch
gemeinsam.
möbelfertigung: Wie fielen
die Reaktionen der Kunden
hinsichtlich der Insolvenz und
zügigen Weiterführung aus?
René Pankoke: Das Wichtigste
in dieser Zeit war die Kommunikation. Wir haben uns mit allen Kunden sehr regelmäßig
und intensiv ausgetauscht.
Und sehr viele haben uns
von Beginn an zu verstehen gegeben, dass sie
sich Hymmen weiterhin
als unabhängiges Unter-

exklusiv
> Steht auch nach

der Insolvenz an der
Spitze von Hymmen:
René Pankoke. Er
trägt als Mehrheitsgesellschafter und
CEO die Verantwortung, teilt sich die
Geschäftsführung
mit Thomas
Eikelmann.

6/2016 möbelfertigung 125

37

|

PRODUKTION T ECHNIK

nehmen am Markt wünschen. Was
uns darin bestärkt hat, sehr zügig
– innerhalb von zwei Monaten –
eine Lösung zu finden.
Weil die Aufträge ab 1. Februar
sicher in die neue Gesellschaft
überführt waren, konnten wir unsere Arbeit direkt wieder aufnehmen.
Dies hat dazu beigetragen, dass
das Vertrauensverhältnis zu den
Kunden schnell wieder stimmte.

als Redner teilgenommen. Darüber hinaus gab es Kunden aus
dem Ausland, die sowohl Hettich
als auch Hymmen besucht haben.
Hier gab es ein gemeinsames
Besuchsprogramm. Durch diese
Verbindung kam es dann zu seinem Einstieg als Darlehensgeber.

die wir wahrscheinlich übertreffen
werden. Konservativ geplant sieht
es für 2017 ähnlich aus, mit einem kleinen Wachstum dürften
wir dann die 40-Mio.-Euro-Marke
überschreiten.

möbelfertigung: Zu den Umstrukturierungen Anfang des
möbelfertigung: Im Jahr 2015 Jahres gehörte auch der Perwar die Umsatzerwartung sonalabbau …
60 Mio. Euro, wurde dieses René Pankoke: Leider blieb uns
möbelfertigung: Einer der beikeine andere Wahl. Aber es wird
Ziel erreicht?
den Darlehensgeber stammt
René Pankoke: Obwohl wir die keinen weiteren Personalabbau geaus dem Umfeld von Bielefeld Umsatzerwartung im laufenden ben. 180 Mitarbeiter, weniger sollen
– kannten Sie sich vorher und Jahr bereits korrigiert hatten, konn- es nicht werden. Im Idealfall können wir zukünftig
wieder etwas aufstocken, wenn die
„Uns blieb keine andere Wahl, als die Mitarbeiterzahl
Auslastung dies zuim neuen Unternehmen deutlich zu reduzieren. Außerdem
lässt. Positiv anzuhaben wir die Produktion von Kurztaktpressen eingestellt.“ merken ist, dass alle
Mitarbeiter, die nicht
in die neue Gesellschaft übernommen
werden konnten, durch eine Transhat dies dazu geführt, dass ten aufgrund der Restrukturiefergesellschaft aufgefangen wurdie Neuaufstellung so fix rungen zum Jahresende die
60 Millionen nicht erreicht werden. den. Da es sich in nahezu allen Fälging?
len um gut ausgebildete Fachkräfte
René Pankoke: Beide Darlehens- Zumal Projekte nicht mehr zur
gehandelt hat, sind mittlerweile
geber stammen aus unserer Re- Auslieferung kamen, die für dieses
auch die allermeisten wieder in eigion, wobei bislang nur die Dr. Ergebnis nötig gewesen wären.
nem festen Arbeitsverhältnis in anHettich Beteiligungen GmbH namöbelfertigung: Wie sehen deren Unternehmen.
mentlich genannt werden möchte.
Andreas Hettich kenne ich die Erwartungen für 2016
möbelfertigung: Und was pasdurch verschiedene Unternehmer- und vor allem 2017 aus?
siert, wenn die Produktion
Veranstaltungen aus der Region. René Pankoke: Für das Rumpfwieder verstärkt anläuft?
Er hatte sogar an einer unserer geschäftsjahr 2016 haben wir
Veranstaltungen im „Technikum“ 35 Mio. Euro Umsatz angepeilt, René Pankoke: Dann müssen wir

> Für mehr Trans-

parenz wurde ein
durchgängiger
Datenfluss im
Unternehmen
geschaffen. Das
schließt auch stetig
aktualisierte Datenblätter zu jedem
Auftrag ein.
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dies im Zweifelsfall derzeit über längere Lieferzeiten lösen.
Wir haben auf der anderen
Seite im Zuge der Neuaufstellung
gewisse Prozesse verschlankt und
verkürzt, dennoch kann es natürlich zu kurzzeitigen Engpässen
in der Produktion kommen. Wir
sind langfristig darauf bedacht,
Schwankungen im Auftragseingang besser abpuffern zu können,
das heißt eben auch, eine „SaureGurken-Zeit“ im Blick zu haben
und nicht permanent Kapazitäten
vorzuhalten, die nur in den seltensten Fällen abgerufen werden.
Ein Kunde des Anlagenbaus
rechnet aber auch nicht damit,
seine Maschinen nach wenigen
Wochen zu bekommen. Aktuell
sind wir bei einer Lieferzeit von
acht bis zehn Monaten und bewegen uns damit in einem vernünftigen, branchenüblichen Rahmen.
möbelfertigung: Gab es einen
starken Personalabbau im
Vertrieb?
René Pankoke: Glücklicherweise
nicht, denn diese Mitarbeiter sind
unser Sprachrohr in die Branche.
Letztlich unterteilt sich der Vertrieb bei uns in drei Spartenleiter,
mit denen wir schon lange zusammenarbeiten. Daneben gibt es
Produktmanager, die den Vertrieb
von der technischen Seite her mit
Konzepten und Maschinenlayouts
unterstützen und letztlich dann
Projektleiter, die einen Auftrag
beim Kunden nach der Bestellung
bis zur Inbetriebnahme abwickeln.
Bei den Projektleitern hatten wir
minimale Wechsel, im operativen
Vertrieb nicht.
möbelfertigung: Gibt es noch
andere Überlegungen, einen
Auslastungsanstieg effizient
abzufangen?
René Pankoke: Rein strategisch
befassen wir uns damit, in Zukunft ganze Komponenten bei
Partnern fertigen zu lassen. Die
Konstruktions- und Entwicklungshoheit wollen wir bei uns behalten, komplette Baugruppen und
Module zuliefern lassen. Damit reduzieren wir zwar unsere Fertigungstiefe, können allerdings
an anderer Stelle noch präziser
kalkulieren.

Angegangen sind wir das aber
noch nicht oder nur im kleinen
Stil. Dies würde uns erlauben,
Umsatzsteigerungen zu realisieren, ohne die eigene Produktion
auszubauen.
möbelfertigung: Vor der Insolvenz war der Umzug des
Unternehmens geplant, der
Neubau in Halle/Westfalen
hatte bereits begonnen. Wie
sieht es damit jetzt aus?
René Pankoke: Die Umzugspläne wurden mit der Insolvenz
und dem Neubeginn aufgegeben.
Wobei es den Neubau natürlich
noch gibt. Wir waren damals zwar
namentlicher Bauherr, aber nicht
Inhaber des Gebäudes – darum ist
es gelungen, aus diesem Projekt
wieder auszusteigen.
In diesem Fall habe ich aus der
Insolvenz gelernt: Je größer alles
wird, umso schwieriger ist die
Kontrolle. Insofern gibt es für die
nahe und auch fernere Zukunft
keine Pläne mehr, die aktuelle
Produktionsstätte zu erweitern.
möbelfertigung: Gibt es das
„Technikum“ in Rödinghausen noch?
René Pankoke: Das „Technikum“ ist nach wie vor unser Aushängeschild für Kunden. Wir haben
dort sämtliche unserer Anlagen
im Laborformat installiert und führen regelmäßig Versuchsaufträge
durch oder empfangen Kunden.
möbelfertigung: Es klingt so,
als sei hier am Standort viel
passiert. Können Sie das ausführen?
René Pankoke: Mit dem Wissen,
dass es hier in Bielefeld am angestammten Platz weitergeht, haben
wir uns direkt der Produktion gewidmet. Viele Dinge waren organisch über Jahre und Jahrzehnte
gewachsen und mit dem Wissen
des geplanten Umzugs unangetastet geblieben. Wir haben geschaut,
was sich in den Hallen tun lässt.
Auch, um den Mitarbeitern ein
besseres Arbeitsumfeld zu bieten.
Zudem haben wir den Materialfluss verändert, haben ein altes
Lager mit hohen Regalen entfernt,
wodurch die entsprechende Halle
freundlicher wirkt und mehr Platz

> „mf“-Redakteu-

rin Doris Bauer traf
Hymmen-Geschäftsführer René Pankoke
zum exklusiven
Gespräch über alle
Veränderungen
nach dem Neustart
Anfang des Jahres.

zur Montage bietet. Außerdem
wurde kurz nach dem Neustart
ein neues Lager für die Materialwirtschaft mit modernsten Standards geschaffen.
Wir bestellen Material jetzt nur
noch auftragsbezogen, es wird
just in time zum Montagezeitpunkt geliefert oder wandert kurz
in das neue, chaotisch geführte
Lager. Und dieses Warenlager ist
auch komplett in unser ERP-System integriert: Bei der Anlieferung
werden die Teile gescannt, sind
damit sofort im System und bekommen einen entsprechenden
Barcode mit allen wichtigen Daten
zum Auftrag und zur Montage.
Durch diesen absolut stringenten Prozess haben wir die Dinge
im Haus transparenter gemacht
und vereinfacht: In der Vergangenheit kam es vor, dass Teile bei
anderen Maschinenmontagen gelandet sind, weil sie dort schneller
gebraucht wurden – und fehlten
dann wieder beim eigentlichen
Auftrag, zum Beispiel weil sie zu
spät nachbestellt wurden.
möbelfertigung: Sie haben
also mit dem Neustart den
Produktionsfluss insgesamt
vor allem auch hinsichtlich
der Daten optimiert?
René Pankoke: Ja genau. Wenn
jetzt der Kunde eine Maschine
bestellt, dann wird sie ins System
eingegeben, geht in die Konstruktionsabteilung, die Stücklisten werden entsprechend erstellt,
diese Teile wiederum im System
erfasst und, sofern nicht selber zu
fertigen, außer Haus bestellt.
Es gibt einen klaren Liefertermin, der verfolgt wird. Dann erfolgt der Wareneingang, das Zwischenlager wie eben beschrieben,
der Montagezeitraum und letztlich
die Verpackung und Verschickung

der Maschine. Und mit der datenbasierten Erfassung des kompletten Prozesses sind wir zukünftig
auch in der Lage, zu optimieren.

Meine Vision ist, dies per Bildschirm an jedem Montageplatz
bereitzustellen und dann per
Knopfdruck alle Daten abzurufen.

möbelfertigung: An welchen
Stellschrauben drehen Sie
noch?
René Pankoke: Wir haben innerhalb der Verwaltung einiges verändert. Durch die Mitarbeiterreduktion konnten ganze Bereiche
umziehen. Auf einer der frei gewordenen Flächen entsteht derzeit
erstmalig eine Mitarbeiterkantine.
Rein operativ sind wir an allem
dran, was direkt anstand. Wenn
wir beispielsweise den neuen Prozess des Datenflusses ansehen,
dann gibt es jetzt ein Auftragszentrum, das alle Aufträge im
Hinblick auf die Unternehmenskapazitäten abbildet.

möbelfertigung: Sie mussten
aber nicht grundsätzlich ein
ganz neues ERP-System einführen, um die Durchgängigkeit der Daten sicherzustellen?
René Pankoke: Nein, wir arbeiten auch weiterhin mit der bestehenden Software „Proalpha“.
Allerdings haben wir zahlreiche
Veränderungen vorgenommen,
nutzen viele Module intensiver, sodass der Blick auf die wirtschaftliche Seite am Ende viel exakter ist.
möbelfertigung: Wo sehen Sie
strategisch noch Potenzial?
René Pankoke: Wir müssen

„Unsere Prozesse laufen jetzt grundsätzlich
durchgängig datenbasiert. Dadurch ist
vieles transparenter geworden – und wir können
besser planen und kalkulieren.“
Daraus lassen sich natürlich
Rückschlüsse ziehen: Wurden am
Ende mehr Montagestunden benötigt, passen die Kalkulationen,
Lieferzeiten der Zulieferer und
Ähnliches. Hier stehen noch Hausaufgaben an. Um in diesem Punkt
weiterzukommen, haben wir beispielsweise Maschinenblätter für
einzelne Aufträge in der Produktion eingeführt, die wöchentlich
aktualisiert werden. Im Prinzip ein
Ist-Zustand jeder Maschine mit
Grafiken und Ähnlichem. Daraus
werden wichtige Erkenntnisse zur
Produktion, Vorgängen und auch
Zulieferern gewonnen.

genau analysieren, wo weitere
Marktchancen existieren. Um beispielsweise den Vertrieb entsprechend aufzustellen. Derzeit haben
wir eine gute Auftragslage und
Auslastung, dennoch wollen wir
es nicht versäumen, zu schauen,
wo es interessante Marktsegmente und entsprechendes Potenzial
gibt. Eine dahingehende Auswertung für das nächste Jahrzehnt
haben wir angestoßen, sind damit
aber noch nicht am Ende.
möbelfertigung: Gibt es noch
so viele unerschlossene Bereiche?
6/2016 möbelfertigung 127
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René Pankoke: Wenn wir das
Segment Digitaldruck betrachten,
dann hat sich unser Know-how
über die Jahre stark erweitert und
die Substrate, auf die wir drucken,
entsprechend verändert.
Unsere jüngste Innovation
kann auf Kantenmaterial drucken.
Zwei Maschinen haben wir bereits
in diesen Markt geliefert, sehen
allerdings noch Potenzial. Darüber
hinaus lässt sich industrieller Digitaldruck in verschiedene Segmente einteilen: Denkbar ist beispielsweise der digitale Dekordruck auf
Beton- oder Metalloberflächen.
Wir müssen prüfen, ob ein solcher Markt interessant genug ist,
um dafür eine eigene Technologie
zu entwickeln. Grundsätzlich sind
wir die Digitaldrucktechnologie
mit einer modularen Bauweise angegangen, dennoch müssen wir
Teile der Anlagen individuell anpassen und weiterentwickeln.

René Pankoke: Wir haben bislang mehrere Digitaldrucker für
den direkten Druck auf Papier –
von Rolle zu Rolle – verkauft, darunter auch drei im Format 1.400
Millimeter für Dekorpapier. Dieser
Prozess funktioniert allerdings mit
unserer UV-Hybrid-Tinte.
Diese Anwendung ist, wie ich
aus vielen Gesprächen mit Dekordruckern erfahren habe, eher für
den Verarbeiter geeignet, der beispielsweise auch eine HymmenDoppelbandpresse betreibt. Denn
es muss eine spezielle Imprägnierung für dieses Papier erfolgen, außerdem härtet die Tinte erst beim
Verpressen vollständig aus. Der
Verarbeiter muss also den Prozess
danach sicher beherrschen.
Da sich die Dekordrucker bisher
ausschließlich auf das Thema Wassertinten fokussiert haben, gibt es
dort noch keinen echten Durchbruch, weil die Technologie viel
schwieriger ist. In meinen Augen
sind die Maschinen, mit denen die
Dekordrucker sich am Digitaldruck
versuchen, immer noch Prototypen, während wir echten industriellen Digitaldruck bieten.
Ich bin der Meinung, dass der
Digitaldruck auf lange Sicht eher ein
Thema des Verarbeiters sein wird als

> Ein besserer Produktions-

fluss, ein neues Zwischenlager, mehr Montageflächen:
In Bielefeld ist seit Februar
viel passiert.

system versiegelt, entsteht eine Art
Finishfolie. Dieser Prozess funktioniert sehr gut – allerdings ist der
Kostenfaktor gegenüber einer herkömmlich produzierten Finishfolie
das entscheidende Thema und
möbelfertigung: In Sachen
eventuell dann auch K.o.-Kriterium.
Digitaldruck hat das UnterAuch mit Laminat zu arbeiten,
nehmen scheinbar alle Marktklappt bestens, beispielsweise bei
begleiter abgehängt – wie
der Arbeitsplattenproduktion. Dasehen Sie Ihre Position?
bei wird ein dünnes Overlaypapier
René Pankoke: Im Bereich des
mit 30 oder 40 Gramm digital beindustriellen Dekordrucks sehen
druckt, welches zwischen einem
wir uns als führend. Wobei es
herkömmlichen, imprägnierten weißen
Underlay und einem
„Wir erzielen sehr gute Ergebnisse mit UV-Hybrid-Tinten
imprägnierten Overlay, das später
im Digitaldruck. Während die angestammten
transparent aushärDekordrucker an wasserbasierten Tinten festhalten und
tet, verpresst wird.
nicht spürbar vorankommen.“
Das Harz verbindet
sich in diesem Fall
während des Pressschon andere Unternehmen gibt, eines der Dekordrucker. Hier könnte vorgangs in der Hymmen-Doppelbandpresse sehr gut und das Erdie ebenfalls einiges können. Neh- sich die Wertschöpfungskette stark
gebnis ist ein perfektes Laminat
men wir beispielsweise Durst. Das verändern – auch wenn Dekordrumit Digitaldruck.
Unternehmen verfolgt allerdings cker dies nicht gerne hören.
Ähnlich praktikabel ist der
einen anderen Ansatz und baut
Druck auf Papier mit einer DruckMaschinen, die hochgradig uni- möbelfertigung: Gibt es Anform sind und dann auch in gro- wendungen mit Ihren Maschiempfangsschicht. Diese ist bislang
ßen Stückzahlen verkauft werden.
aber teurer als herkömmliche
nen, bei denen die digital
bedruckten Papiere im MöDekorpapiere, mit denen sich nicht
möbelfertigung: Laut der belbau Verwendung finden?
so scharfe Druckbilder erzielen
etablierten Dekordrucker gibt René Pankoke: Bei einigen der lassen. Die entsprechenden Firmen arbeiten aber intensiv an
es bislang immer noch Proble- ersten Digitaldrucker, die wir verme mit der Weiterverarbei- kauft haben, wird auf ein vorim- einer wirtschaftlichen Lösung mit
tung von digital bedruckten prägniertes Papier gedruckt. Durch Druckempfangsschicht.
Papieren. Wie sehen Sie die die bereits enthaltene Harzmenge
Lage? Immerhin geben Sie im Papier bleibt die Tinte an der möbelfertigung: Hymmen hat
offiziell an, auch Dekorpapier Oberfläche sauber stehen. Wird in Atlanta auf der „IWF“ ausgestellt, wie lief es dort?
dies mit einem UV-härtenden Lackbedrucken zu können …
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René Pankoke: In Amerika müssen wir vertrieblich noch aktiver
werden, sind aktuell auf der Suche
nach einem geeigneten Handelspartner – es ist aber definitiv ein
sehr interessanter Markt. Darum
waren wir jetzt in Atlanta auf der
„IWF“ mit einem Stand vertreten.
Wir wollen mit den Nordamerikanern im Gespräch bleiben und
ausloten, was unsere Chancen auf
diesem Markt sein könnten.
Aktuell haben wir drei sehr
interessante Projekte im Pressenbereich, im Digitaldruck sehen wir
derzeit die größten Chancen bei
der Produktion von LVT-Böden.
möbelfertigung: Für welche
Bereiche können Sie Ihren
Kunden für die nahe Zukunft
Innovationen versprechen –
vielleicht auch im Hinblick
auf die kommende „Ligna“?
René Pankoke: Im Bereich des
Digitaldrucks auf Holzwerkstoffen
wird das der Strukturdruck sein, an
dem wir intensiv arbeiten. Wir haben schon entsprechende Patente
angemeldet, haben im Haus ein
festes Projekt dazu und wurden
auch schon von Kundenseite darauf angesprochen. Im Prinzip entfällt dann das Verpressen mit einem strukturgebenden Blech, weil
die Struktur beim Digitaldruck über
den Lack erzeugt wird. Ob wir bis
zur „Ligna“ hier schon Ergebnisse
vorweisen können, lässt sich derzeit noch schlecht abschätzen.
Das Interview führte Doris Bauer
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In conversation with
Dr. Rene Pankoke,
CEO and President
of Hymmen
WPE: What are the main strengths of
Hymmen?
R.Pankoke
(RP):
Hymmen
predominantly deals with industrial
production technology for the large
volume production of board materials
or the surface finishing of board or roll
materials. The products can be divided
into the following areas: Double
Belt Presses, Multi Opening Presses,
Laminating Lines, Lines for Liquid
Coating incl. Direct Printing, Industrial
Digital Printing Lines, Automation and
Control Technology and Service.
Hymmen is a highly innovative and
forward-looking high-tech company.
It
continuously
develops
and
manufactures state-of-the-art machines
and plants. Hymmen operates a spacious
technical center and laboratory for
its customers in which Hymmen can
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test and optimise all production processes with customers' original materials. Hymmen sees itself as
a problem solver for customers so that it is possible to enhance its customers' business with its plants,
know-how and innovative strength.
Hymmen´s long-standing relationships with customers speak for themselves. Every customer seeking
high-quality mechanical engineering combined with profound technological know-how, innovative
strength and development potential for its own products within our industry, comes to Hymmen with
these challenges. Hymmen is proud of the support that the Hymmen-team provides to its customers
around the world with its state-of-the-art technologies.
WPE: Since 1892, you have been in the field of Industrial plants
and machinery of woodworking industry, what are the major
changes you have observed in the recent years?
RP: The major changes in the recent years go along with the mass
customisation of the products for the final customers. “Mass”
because large scale production is what enables the companies
in the woodworking industry to establish a highly efficient
production process and get along with the price competition.
And “customisation”, because each customer wants to get the
feeling that he buys a product (e.g. laminate flooring) that is
designed especially for his individual needs.
Hymmen is able to cope with these changes, because the
company is specialised on production technology for the large
scale production. And at the same time the latest development
of Industrial Digital Printing makes it possible, that Hymmen´s
customers produce and finish surfaces with decors of the batch
size of one. And this without any efficiency losses in the large
scale production.

Hymmen Headquarters

Technology Center
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At the meantime you can also see a trend to two price policies of the major players of the woodworking
industry: On the one hand there is for example the very cheap laminate flooring you can buy at any
supplier of building material. And then there are the high-end design-floorings that persuade the
customers with their high end optical solution of the décor print and synchronous structures. You can
hardly see the difference between real wood and this kind of flooring any more. And for this product
the customers are willing to pay a much higher price.
Hymmen supports its customers with both strategies: Double Belt Presses, Multi Opening Presses,
Liquid Coating Lines Lamintating Lines and the Digital Printing Lines offer the best technology to
produce highly efficient and cost reduced in large scale production. At the same time this technology
supports any production process for highest surface quality. And since the invention of the Single
Pass Industrial Digital Printing, Hymmen-customers can print the décor of their choice in the highest
quality from roll to roll and on board material.
WPE: How is the market in Europe faring as of now?
RP: Our home market Germany is doing quite well - more or less constant on a high level. The
same is true most parts of Western Europe with still existing difficulties in the Southern European
countries.
Most of the investment projects for Hymmen are taking place in Eastern European countries such
as Poland, Czech Republic, Hungary and Slovakia.
WPE: What is the current market strategy of Hymmen in Europe?
RP: We are in regular contact with our key account customers for the traditional market segments
in the wood-working industry such as Double Belt Presses and Liquid Coating Lines.
For our new market segments in the Digital Printing area we are target the major players in each
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field. We are focussing especially on digitally printed décor paper for the laminate industry as well as the
laminate flooring industry.
Another new segment which is growing in Europe but also in the US is the flooring product know as
“LVT” (luxury vinyl tiles). This market segment is taking away a market share from the traditional laminate
flooring. The production processes are quite diverse at the moment which leads to different machinery
concepts supported by Hymmen. The main component of these machinery concepts is also our industrial
Digital Printing Line, in most cases directly on the LVT-board.
WPE: How is the market for Double Belt Press Lines?
RP: With more than 200 lines sold Hymmen is the world
leader of Continuous Double Belt Presses especially
for the woodworking industry. Hymmen double belt
press lines produce continuously – around the globe.
Our customers benefit from significant savings in
personnel, material and energy costs. Hymmen as a
specialist for continuous and environmentally friendly
presses provides flexibility with isobar and isochoric
press systems.They are engineered for the continuous
coating of HDF/MDF boards with melamine films,
for the continuous manufacture of decorative and
technical laminates and for rubber and plastics (e.g.
transport bandings, PVC-Flooring).

Hymmen Continuous Double Belt Press

Hymmen targets a number of approx. 4-5 complete Double Belt Press lines to be sold per year. As the
production capacity of each line is relatively high, this figure corresponds to a production volume of
approx. 50 million square meters (500 million square feet per year).
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WPE: Being the expert manufacturer of PVC Flooring, what are the primary things you are looking
for while preparing a project?
RP: The main focus of Hymmen in PVC-Flooring is machinery for surface technology. This includes
the decoration (digital printing) as well as liquid coating of wear layers and liquid structuring and
embossing.
As investments for PVC-Flooring production are typically very high (several million up to 2-digit
million US-$) we are always preparing customised solutions for each project. In order to make an
investment decision for our customers it is of high importance that we can offer them new production
innovations with which they can gain competitive advantages. This means that we typically prepare
a lot of test runs with the board material of our customers in our technology centre and present
the results to the customer. At the same time the project prepares the corresponding plant layout
and calculates investment as well as capacity of the new plant.
WPE: Can you brief us on OFS Liquid Coating Line and PFC Coating Line?
RP: Hymmen liquid coating lines range from an efficient one-man coating line to complete coating
lines and from simple manual operation through to higher-level electronic control systems.
Different coating media, such as stain, UV- and water-based lacquers, filler and printing inks can
be processed in working widths of 400 - 2,800 mm. Special filler and smoothing machines and
appropriate drying technologies create an efficient coating and a high-quality surface.
Individual solutions for all customers – from skilled crafts and trades through to industrial
manufacturing, we look forward to your challenge.
In consultation with our customers, we will engineer an OFS Liquid Coating line for them that is
tailored to their requirements with our components: Coating lines – rolling, printing, moulding –
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with working widths of 400 to 2,800 mm. Possible Coating Mediaare Stain, Oil, UV lacquer, water-based
coating, filler and printing inks. Samples for applications are furniture, doors, wooden flooring, woodbased boards, panels and sheets. Many customers that use the Hymmen JUPITER Digital Printing Lines
cannot do without our Liquid Coating Lines. This is because these machines prepare the surface of the
substrate for the digital printing and put a finishing on it after the Digital Print – all in one Line.
Besides the large and often
plant filling OFS Liquid
Coating Line Hymmen has
the compact ProfiCoater
in its product programme.
Hymmen ProfiCoater is the
complete one-man coating
line for the use of solvent-free
UV lacquers. Key Benefits are
the following: The top quality
that can be reproduced in
seconds, up to 70% cost
OFS Liquid Coating Line
savings compared to casting
and spraying through the use
of solvent-free systems and a one-man operation, high level of flexibility through the choice of a
low-cost one-man operation with a reverse operation function or a continuous process in a two-man
operation and the high level of adaptability, add-ons with rolling units, smoothing units or a grinding
machine possible. Customers that benefit from the Hymmen ProfiCoater are furniture manufacturers
in trade and industry, joineries, Contract fitters, including banks, hotels and nursery schools, door
manufacturers, exhibition stand builders, suppliers to the furniture industry, pharmacy fitting, flooring
manufacturers, staircase manufacturers, glass decoration, ship outfitter, kitchen manufacturers and
metal coater.

© Wood & Panel Europe Nov - Dec 2016

46

27

™
MARKET INSIGHT
WPE: What sets CCI(Calendar Coating Inert) apart from other similar coating available in the
industry?
RP: Our CCI-technology is focused on achieving high-end quality for mirror high-gloss as well as matt
surfaces. We see the main advantages in our technology especially in:
• best-in-class optical performance (mirror high gloss)
• high scratch resistance
• no “yellowing effect”
• no time delay after curing in the production process
We have sold in total 5 complete production lines with a length of up to 300 meters each. The last
project took our customer more than 3 years of intense market research comparing all available
technologies. We are very proud that the customer decided for our CCI technology in the end.
WPE: How JPT-WS – Digital
Printing Line fulfill the needs
of edge banding material?
RP: As machine- and plant
building company Hymmen
is in continuous interaction
with the customers from the
woodworking industry. Over
the years we got deep insights
into the production processes
of our customer and gained a
great process-know how.

CCI Line and mirror-gloss surfaces of highest quality

Customers producing furniture parts want to produce the decoratively fitting edge-banding material
themselves. That is why Hymmen early realised the need for an industry proved solution for digital
printing on edge banding material.
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As established partner for industrial inkjet Hymmen
has the necessary know-how for the single pass-digital
printing technology. We also mastered the technical
challenge to cope with the special features of the
substrate (ABS/PP or PVS): The material is fixed with
vacuum to ensure a high-precision transport on a curved
band. All these innovative developments were done by
Hymmen itself.
WPE: What are the demands of your products in USA?
RP: Traditionally, Hymmen has a lot of customers from
the furniture industry looking for roller coater lines
(liquid coating lines) as well as roll-lamination lines.
For the future we see a shift towards our Double Belt
Press equipment and our newly developed Digital
Printing equipment. As the average production lot sizes
are decreasing worldwide, this being true also for the
US market, we expect a growing demand especially in
this field.

The Hymmen JUPITER Digital Printing Line:
JPT-WS for edge-banding material and
WPE: Do you have any plan to extend your market in
JPT-W for paper and foils
Middle East as well?

RP: Our main market right on the edge to Middle East market traditionally was Turkey. Unfortunately, we
will have to follow the political and economic developments in this area very closely in the future.
Apart from that there are several single projects which we are following. Depending on the future
developments in the Iranian market we see a certain chance that this market may recover and become
more interesting for Hymmen in the next few years.
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Graf beruft
Manager

der Graf mit Peer Kraatz (46, Caspar-Heinrich-, Marcus- und neu
Park-Klinik) und Ralf Winkhaus
(52, Kliniken in Thüringen) zwei
langjährige Manager zu Geschäftsführern. Die Gruppe, die insgesamt
knapp 1500 Mitarbeiter beschäftigt, erzielte 2015 einen Umsatz
von mehr als 90 Millionen Euro.
Nächstes Ziel ist nach Angaben
von Marcus Graf von OeynhausenSierstorpff mittelfristig die 100Millionen-Euro-Grenze.
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ten unauflösbar verschließen.«

Großteil der Firmen hilft Flüchtlingen

Bahn hält an Arvato Infoscore fest

Gütersloh (epd). Drei Viertel der mittelständischen bis großen Unternehmen in Deutschland leisten einer Studie zufolge direkte Flüchtlingshilfe. Bei einer Befragung unter bundesweit 600 Firmen gaben 74 Prozent
an, mindestens Sach- und Geldspenden zur Verfügung zu stellen oder Begegnungstreffen zu organisieren, wie es in der gestern in Gütersloh veröffentlichten Analyse des Instituts der Deutschen Wirtschaft im Auftrag der
Bertelsmann-Stiftung heißt. Ein ebenfalls hoher Teil stellt zudem unternehmenseigene Kompetenzen bereit.

Berlin (dpa). Beim Eintreiben des Geldes von Schwarzfahrern hält die
Deutsche Bahn an der Zusammenarbeit mit Bertelsmann-Tochter Arvato
Infoscore fest. Datenschutzrechtliche Bedenken wies der Konzern zurück.
»Die Daten sind nicht nur strikt voneinander getrennt, eine Weitergabe ist
auch explizit ausgeschlossen und vertraglich untersagt«, betonte Vertriebschef Ralph Körfgen. Der Medienrechtler Karl-Nikolaus Peifer hatte
der Bahn vorgeworfen, Kunden irrezuführen. Infoscore trete mit Namen
und Logo der Bahn mit den Kunden in Kontakt, um Daten zu erheben.
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»Niemals abhängig machen«
Trigema-Chef Wolfgang Grupp beim Gildenhaus
Von Bernhard H e r t l e i n

Bielefeld (WB). Mehr als einmal
hat Wolfgang Grupp beim gestrigen
»Gildenhaus-Spargelessen«
die Lacher auf seiner Seite. So etwa er feststellt: »Ich bin der größte
noch in Deutschland produzierende Textilhersteller.« Die gut 250
zuhörenden Unternehmer wissen:
Er ist auch fast der einzige.
Es sind einfache Botschaften, die
Grupp verkündet. Und gerade deshalb erntet er höchste Aufmerksamkeit. Dazu gehört, dass Arbeit
in Deutschland nicht zu teuer sei.
Nur wer glaube, Masse produzieren und dabei mit chinesischer Billigkonkurrenz mithalten zu können, habe im Allgemeinen schon

verloren.
Sein
Erfolgsrezept:
»mehr Innovation, mehr Qualität,
mehr Flexibilität«. Außerdem
müsse die Arbeit so organisiert
sein, dass keine teure Arbeitszeit
vergeudet werde.
Grupp ist stolz darauf, dass in
den 48 Jahren, in denen er das Familienunternehmen Trigema im
schwäbischen Burladingen führt,
nie kurzgearbeitet oder jemand
entlassen werden musste, weil keine Arbeit für ihn vorhanden war.
Dafür habe er auch nie in Maschinen investiert, die danach nicht
auszulasten waren, oder in Bereiche diversifiziert, »in denen ich
mich nicht auskenne«. Trigema
fertige heute mit 1200 Beschäftigten, davon nur 32 in der Verwal-

tung, täglich 25 000 bis 30 000 Teile an Sport- und Freizeitkleidung.
Der Umsatz von 94,1 Millionen
Euro reiche aus, weil Trigema vom
Garn bis zur Fertigware alles
selbst produziere. Die Hälfte davon
setzt Grupp in eigenen Geschäften
um – eine Entscheidung, die er getroffen habe, als »die Versager im
Handel« nacheinander zu sehr den
Preis gedrückt hätten.
Grupp, der mit dem eigenen
Hubschrauber nach Bielefeld angereist war, appellierte an die
Unternehmer, selbst Entscheidungen zu treffen. Man müsse den
Ehrgeiz haben, alle Geschäftsabläufe zu durchschauen. »Wenn ich
Sie durch mein Unternehmen führe und sie mir eine Frage stellen,

die ich nicht beantworten kann,
schenke ich Ihnen den Laden.«
Insbesondere dürfe sich der Eigentümer von keinem Kunden, keinem Lieferanten, keiner Bank und
keinem Mitarbeiter abhängig machen. Trigema produziere mit
»null Schulden und 100 Prozent
Eigenkapital«.
Wichtig
seien
schnelle Entscheidungen. »Keine
Entscheidung treffen, bedeutet
Lehrlauf.« Und das räche sich im
Hochlohnland Deutschland sehr
schnell. Grupp betonte, dass Trigema den Nachwuchs größtenteils
im Unternehmen selbst ausbilde.
Kinder von Mitarbeitern hätten
eine Einstellungsgarantie. Die Belegschaft belohne es mit einem
großen Teamgeist.

Rene Pankoke, Hymmen-Chef, Wolfgang Grupp, Trigema-Boss und
Jörg-Uwe Goldbeck (von links).
Foto: Hans-Werner Büscher

49

50

51

Double Belt Presses

Multi Opening Presses

Laminating Lines

Lacquering and Direct Printing Lines

Industrial Digital Printing Lines

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

Service

