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Vorwort
Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
auch in diesem Jahr freue ich mich, Ihnen mit diesem Pressespiegel eine Zusammenstellung der wichtigsten in 2012 erschienenen Artikel über Hymmen sowohl
aus der Fachpresse als auch aus regionalen und überregionalen Zeitungen vorstellen zu können.
Insgesamt sind wir mit dem Geschäftsjahr 2012 durchweg zufrieden. Wir haben
eine weitere Steigerung unserer Betriebsleistung um rund 15 Prozent gegenüber
2011 erreicht und damit eine Betriebsleistung von über 50 Mio. Euro in der Gruppe
erzielt.
Dr. René Pankoke

Im Sinne des steten Wandels hat sich bei Hymmen wieder viel bewegt - im Großen
wie auch im Kleinen: Der Fokus lag sowohl kundenorientiert auf neuen und noch
effizienteren Produkten als auch – nach außen nicht direkt sichtbar – auf unseren
internen Prozessen und unserer Organisation. Hiermit haben wir eine solide Ausgangsbasis für die positive Weiterentwicklung im kommenden Jahr gelegt.
Das weitere Wachstum in unseren angestammten Produktbereichen Pressentechnik, Oberflächentechnik sowie Software und Steuerung ging neben dem generellen
Ausbau der Produktion mit einer Steigerung unserer Mitarbeiterzahl auf rund 250
in der gesamten Gruppe einher. Darüber hinaus haben wir die Professionalisierung
unseres neuen Produktbereiches Industrial Inkjet (industrieller Digitaldruck) weiter
vorangetrieben. Mit mittlerweile weit mehr als 20 verkauften Digitaldruckanlagen
und über 100 Druckmodulen entwickelt sich diese neue Produktgruppe wie geplant
sehr positiv weiter. Diese Tendenzen spiegeln sich in den Presseberichten auf den
folgenden Seiten wider.
Nun wünsche ich Ihnen, liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, und
uns, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einen guten gemeinsamen Start in das
neue Jahr 2013. Ich freue mich darauf, mit Ihnen auch im kommenden Jahr unsere
gemeinsamen Projekte erfolgreich voranzutreiben.
Viel Spaß beim Lesen unserer Hymmen Presseschau wünscht Ihnen
Ihr

Dr. René Pankoke
geschäftsführender Gesellschafter
Hymmen Group
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îçå=aêK=oÉå¨=m~åâçâÉK=jáí=êìåÇ=OOM=jáí~êÄÉáJ
íÉêå=ïÉêÇÉå=j~ëÅÜáåÉå=ìåÇ=^åä~ÖÉå=òìê=eÉêJ
ëíÉääìåÖ=ìåÇ=sÉêÉÇÉäìåÖ=îçå=_~ÜåJ=ìåÇ=mä~íJ
íÉåï~êÉ=ãáí=pÅÜïÉêéìåâí=~ìÑ=ÇáÉ=eçäòïÉêâJ
ëíçÑÑáåÇìëíêáÉ=ÉåíïáÅâÉäíI=ÖÉÑÉêíáÖí=ìåÇ=îÉêíêáÉJ
ÄÉåK=kÉÄÉå=mêÉëëÉåI=h~ëÅÜáÉê~åä~ÖÉå=ìåÇ=cäΩëJ
ëáÖÄÉëÅÜáÅÜíìåÖëâçãéçåÉåíÉå=ïìêÇÉ=Ç~ë=mêçJ
ÇìâíéêçÖê~ãã=OMMV=ìã=áåÇìëíêáÉääÉ=aáÖáí~äJ
ÇêìÅâ~åä~ÖÉå=ÉêïÉáíÉêíK=aáÉ=ÇáÖáí~äÉ=mêçÇìâíáJ
çåëíÉÅÜåáâ=Éêã∏ÖäáÅÜí=~ìÅÜ=ÄÉá=âäÉáåëíÉå=içëJ
Öê∏≈Éå=mêçÇìâíáçåëâ~é~òáí®íÉå=~ìÑ=áåÇìëíêáÉäJ
äÉã=káîÉ~ìK=k®ÜÉêÉëW=ïïïKàìéáíÉêJÇáÖáí~äJ
ÇêìÅâKÇÉ
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aáëéä~ó=òìê=^åä~ÖÉåëíÉìÉêìåÖ
EcçíçëW=eóããÉåF

łgìéáíÉê=aáÖáí~ä=mêáåíáåÖ=iáåÉ�W
aáÖáí~äÇêìÅâã~ëÅÜáåÉ=áã=páåÖäÉJ
m~ëë=sÉêÑ~ÜêÉå=oçääÉ=òì=oçääÉ

~åòìÄáÉíÉåI=ëçåÇÉêå=Éáå
Ö~åòÜÉáíäáÅÜÉë=hçåòÉéí=áåJ
âäìëáîÉ=ÉáåÉë=ÜçÅÜéêçÑÉëëáçJ
åÉääÉå=`çäçìê=j~å~ÖÉãÉåíëI
ÇÉê=_ÉíêÉììåÖ=ìåÇ=pÅÜìäìåÖ
ÇÉê=jáí~êÄÉáíÉêI=råíÉêëíΩíJ
òìåÖ=ÄÉá=ÇÉê=aÉâçêÉåíïáÅâJ
äìåÖ=ìåÇ=ÄÉá=ÇÉê=oÉéêçÇìâíáJ
çå=îçå=aÉâçêÉåK=fåëÄÉëçåÇÉJ
êÉ=äÉíòíÉêÉë=ëíÉääíÉ=ëáÅÜ=~äë
ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉê=bêÑçäÖëÑ~âíçê
ÜÉê~ìëW=ł_ìåíÉ=c~åí~ëáÉJ_áäJ
ÇÉê=ÇáÖáí~ä=ÇêìÅâÉå=â~åå=àÉJ
ÇÉêK=^ÄÉê=Éñ~âí=Ç~ë=aÉâçê
ìåëÉêÉê=cì≈ÄçÇÉåâìåÇÉå
ÜáåëáÅÜíäáÅÜ=nì~äáí®í=ÇÉë
aêìÅâÄáäÇÉë=ìåÇ=c~êÄÖäÉáÅÜJ
ÜÉáí=ÇìêÅÜ=ë~ìÄÉêÉë=`çäçìê
j~å~ÖÉãÉåí=òì=êÉéêçÇìòáÉJ
êÉåI=òÉáÖíÉ=Ç~ë=ÜÉê~ìëê~ÖÉåJ
ÇÉ=eóããÉåJhåçïJeçïI�=ëç
`Üêáëíá~å=eçêåK=aÉê=j~ëÅÜáJ
åÉåÄ~ìÉê=îÉêëÉíòíÉ=ÇÉå=iÉáëJ

i~åÖÉ=Ü~í=ëáÅÜ=ÇáÉ=dÉëÅÜ®ÑíëJ
äÉáíìåÖ=ãáí=ÇÉã=qÜÉã~=aáÖáJ
í~äÇêìÅâ=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖíI=ò~ÜäêÉáJ
ÅÜÉ=dÉëéê®ÅÜÉ=ãáí=ÇáîÉêëÉå

íÉåëéÉòá~äáëíÉå=ãáí=ëí~êâÉå
póëíÉãé~êíåÉêå=ïáÉ=òK_K=`êìJ
ëÉ=EpÅ~ååÉêF=ìåÇ=hJcäçï
EpçÑíï~êÉF=áå=ÇáÉ=i~ÖÉI=ÇáÉ
ÜçÅÜâçãéäÉñÉ=qÉÅÜåçäçÖáÉ
ÇÉë=aáÖáí~äÇêìÅâë=òì=ÄÉÜÉêêJ
ëÅÜÉåK=łtáê=Ü~ÄÉå=ìåë=ÄÉá
eóããÉå=Öìí=~ìÑÖÉÜçÄÉå=ÖÉJ
ÑΩÜäíI=ÇÉåå=ëáÉ=Ü~ÄÉå=ìåë=ÇáÉ
åçíïÉåÇáÖÉ=mêçòÉëëëáÅÜÉêÜÉáí
ÖÉÖÉÄÉåI�=ÄÉëÅÜêÉáÄí=`ÜêáëíáJ
~å=eçêå=ÇáÉ=é~êíåÉêëÅÜ~ÑíäáJ
ÅÜÉ=wìë~ããÉå~êÄÉáíK
a~ë=_áÉäÉÑÉäÇÉê=råíÉêåÉÜJ
ãÉå=Ü~ííÉ=ÄÉêÉáíë=îáÉä=båíJ
ïáÅâäìåÖë~êÄÉáí=îçê~Ä=ÖÉäÉáëJ
íÉíK=få=ò~ÜäêÉáÅÜÉå=sçêîÉêëìJ
ÅÜÉå=ïìêÇÉ=ÇáÉ=aáÖáí~äÇêìÅâJ
ã~ëÅÜáåÉ=Ç~åå=áã=qÉÅÜåáJ
âìã=áå=o∏ÇáåÖÜ~ìëÉå=ÖÉå~ì
~ìÑ=ÇáÉ=_ÉÇΩêÑåáëëÉ=ÇÉê=eÉJ
ÄÉêåÇçêÑÉê=iÉáëíÉåÑ~Äêáâ=~ìëJ
ÖÉêáÅÜíÉíK=t®ÜêÉåÇ=ÇáÉ=^åä~J
ÖÉ=áã=tÉêâ=áåëí~ääáÉêí=ìåÇ=áå
_ÉíêáÉÄ=ÖÉåçããÉå=ïìêÇÉI
Ü~äÑ=ÇÉê=j~ëÅÜáåÉåÄ~ìÉê
ÇÉã=hìåÇÉå=ëçÖ~ê=ΩÄÉê=ÇÉëJ
ëÉå=iáÉÑÉêÉåÖé®ëëÉ=ÜáåïÉÖW
^ìÑ=ÇÉê=i~Äçêã~ëÅÜáåÉ=áå
o∏ÇáåÖÜ~ìëÉå=ïìêÇÉå=Ö~åòÉ
`Ü~êÖÉå=ÑΩê=ÇáÉ=eÉÄÉêåÇçêÑÉê
iÉáëíÉåÑ~Äêáâ=éêçÇìòáÉêíI=Äáë
áã=^éêáä=OMNN=ÇáÉ=łgìéáíÉê=aáJ
Öáí~ä=mêáåíáåÖ=iáåÉ�=~ã=pí~åÇJ
çêí=tìêòÄ~ÅÜ=áå=_ÉíêáÉÄ=ÖÉJ
åçããÉå=ïìêÇÉK
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dÉëÅÜ®ÑíëÑΩÜêÉê=`Üêáëíá~å=ìåÇ
p~ëÅÜ~=eçêå=îçê=áÜêÉê=åÉìÉå=aáJ
Öáí~äÇêìÅâäáåáÉ=~ã=pí~åÇçêí=áå
tìêòÄ~ÅÜ

ãÉåëáåíÉêåÉë=mêçòÉëëã~å~J
ÖÉãÉåí=åçíïÉåÇáÖI�=Éêä®ìíÉêí
p~ëÅÜ~=eçêåK=ł^ì≈ÉêÇÉã
ÉåíëÅÜáÉÇÉå=ïáê=ìåë=òì=ÉáåÉê
áåîÉëíáîÉå=píê~íÉÖáÉ=ãáí=îáÉJ
äÉå=kÉìÉåíïáÅâäìåÖÉå=ìåÇ
bêïÉáíÉêìåÖÉåK�
aáÉ=dÉëÅÜ®ÑíëäÉáíìåÖ=ÇÉê=eÉJ
ÄÉêåÇçêÑÉê=iÉáëíÉåÑ~Äêáâ=Ü~ííÉ
ÑêΩÜòÉáíáÖ=Éêâ~ååíI=Ç~ëë=ÇáÉ
§ÄÉêå~ÜãÉ=ÇÉê=aÉâçêéêçJ
Çìâíáçå=ãáííÉäë=ÉáåÉê=ÇáÖáí~J
äÉå=aêìÅâã~ëÅÜáåÉ=áå=ÇÉå
ÉáÖÉåÉå=mêçÇìâíáçåëéêçòÉëë
ÇáÉ=^åíïçêí=~ìÑ=ÇáÉ=åÉìÉå
^åÑçêÇÉêìåÖÉå=ÇÉê=hìåÇÉå
ÄáÉíÉíW=aáÉ=ÄÉå∏íáÖíÉ=m~éáÉêJ
ãÉåÖÉ=â~åå=áå=Ó=ïÉåå=å∏íáÖ
Ó=âäÉáåëíÉå=içëÖê∏≈Éå=łàìëí=áå
íáãÉ�=áã=tìåëÅÜÇÉâçê=ÄÉJ
ÇêìÅâí=ïÉêÇÉåK=_Éá=îáÉäÉå
aÉâçêÉå=â~åå=ëç=ÇáÉ=i~ÖÉêJ
Ü~äíìåÖ=ëáÖåáÑáâ~åí=êÉÇìòáÉêí
ïÉêÇÉåI=ÇáÉ=sÉêåáÅÜíìåÖ=îçå
aÉâçêé~éáÉê=ÖÉÜí=ëéΩêÄ~ê=òìJ
êΩÅâ=ìåÇ=Ç~ë=tìåëÅÜÇÉâçê
áëí=ëçÑçêí=òìã=ÖÉïΩåëÅÜíÉå
wÉáíéìåâí=îÉêÑΩÖÄ~êK
_ÉÜÉêêëÅÜìåÖ=ÇÉê=ÜçÅÜâçãJ
éäÉñÉå=aáÖáí~äÇêìÅâJqÉÅÜåáâ
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eÉêëíÉääÉêå=îçå=áåÇìëíêáÉääÉå
aáÖáí~äÇêìÅâã~ëÅÜáåÉå
ëÅÜÉáíÉêíÉåK=pÅÜäáÉ≈äáÅÜ=äÉêåJ
íÉå=ÇáÉ=dÉÄêΩÇÉê=eçêå=ΩÄÉê
ÉáåÉå=å~ãÜ~ÑíÉå=hìåÇÉå=ÇÉê
cì≈ÄçÇÉåáåÇìëíêáÉ=ÇáÉ=eóãJ
ãÉå=fåÇìëíêáÉ~åä~ÖÉå=dãÄe
~ìë=_áÉäÉÑÉäÇ=âÉååÉåK=eóãJ
ãÉå=Ü~ííÉ=ëáÅÜ=ëÅÜçå=à~ÜêÉJ
ä~åÖ=ÄÉá=ÇÉå=hìåÇÉå=~äë=ëí~êJ
âÉê=m~êíåÉê=áã=^åä~ÖÉåÄ~ì
ìåÇ=ÇÉê=råíÉêëíΩíòìåÖ=ÄÉá
ÇÉê=båíïáÅâäìåÖ=åÉìÉê=sÉêJ
Ñ~ÜêÉåëíÉÅÜåáâÉå=ÄÉï®ÜêíK=pç
ïìêÇÉ=Ç~ë=_áÉäÉÑÉÇÉê=råíÉêJ
åÉÜãÉå=îçã=hìåÇÉå=~ìÅÜ
ÑΩê=ÇáÉ=båíïáÅâäìåÖI=fåëí~ää~J
íáçå=ìåÇ=fåÄÉíêáÉÄå~ÜãÉ=ÉáJ
åÉê=áåÇìëíêáÉääÉå=aáÖáí~äJ
ÇêìÅâã~ëÅÜáåÉ=áã=páåÖäÉJ
m~ëë=sÉêÑ~ÜêÉå=oçääÉ=òì=oçääÉ
ÉãéÑçÜäÉåK=bë=ï~ê=áå=ÇÉê=i~J
ÖÉI=åáÅÜí=åìê=ÉáåÉ=j~ëÅÜáåÉ
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wÉÜåã~ä=ëÅÜåÉääÉêÉ=mêçÇìâíJ
ÉåíïáÅâäìåÖëòóâäÉå
fã=páåÖäÉJm~ëëJsÉêÑ~ÜêÉå
ïÉêÇÉå=ãáí=ÇÉê=åÉìÉå=aáÖáJ
í~äÇêìÅâJiáåáÉ=ÇáÉ=åçíïÉåÇáJ
ÖÉå=jÉåÖÉå=éêçÇìòáÉêíI=ïÉäJ
ÅÜÉ=ÇáÉ=fåîÉëíáíáçå=ïáêíëÅÜ~ÑíJ
äáÅÜ=ã~ÅÜÉåK=aáÉ=eÉÄÉêåÇçêJ
ÑÉê=iÉáëíÉåÑ~Äêáâ=âçååíÉ=áÜê
aáÉåëíäÉáëíìåÖëéçêíÑçäáç=ÉêJ
ïÉáíÉêå=ìåÇ=Ç~ãáí=^äíâìåÇÉå
Ü~äíÉå=ëçïáÉ=~Ä=^éêáä=OMNN
~ìÅÜ=kÉìâìåÇÉå=ÜáåòìÖÉJ
ïáååÉåK=PRM=aÉâçêÉ=ïìêÇÉå
ëÉáíÇÉã=ëÅÜçå=~ìÑ=ÇÉê=aáÖáJ
í~äÇêìÅâã~ëÅÜáåÉ=éêçÇìòáÉêíI
qÉåÇÉåò=ëí~êâ=ëíÉáÖÉåÇW=få
å®ÅÜëíÉê=wìâìåÑí=ëçääÉå=Éë
SMMJUMM=aÉâçêÉ=ëÉáåK
aáÉ=oΩÅâãÉäÇìåÖ=ÇÉê=hìåJ
ÇÉå=ÄÉïÉêíÉå=ÇáÉ=dÉëÅÜ®ÑíëJ
ÑΩÜêÉê=`Üêáëíá~å=ìåÇ=p~ëÅÜ~
eçêå=~äë=ëÉÜê=ÖìíK=łbáåÉêëÉáíë
Ö~Ä=Éë=Ö~ê=âÉáåÉ=oΩÅâãÉäJ

ÇìåÖK=a~ë=áëí=ÖìíI=Ç~=ÇáÉ=hìåJ
ÇÉå=çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜ=ÇáÉ=rãJ
ëíÉääìåÖ=ÇÉë=aÉâçêë=~ìë=ÇÉã
oçí~íáçåëîÉêÑ~ÜêÉå=~ìÑ=aáÖáJ
í~äÇêìÅâ=Ö~ê=åáÅÜí=ï~ÜêÖÉJ
åçããÉå=Ü~ÄÉåI�=Éêâä®êí
`Üêáëíá~å=eçêåK=ł^åÇÉêÉêëÉáíë
Ü~ÄÉå=hìåÇÉå=ëÅÜçå=éçëáíáî
Ç~ê~ìÑ=êÉ~ÖáÉêíI=Ç~ëë=ïáê=åìå
òÉÜåã~ä=ëÅÜåÉääÉêÉ=mêçÇìâíJ
ÉåíïáÅâäìåÖëòóâäÉå=Ü~ÄÉåK�
qÉáäïÉáëÉ=â∏ååÉå=åìå=ÄáååÉå
q~ÖÉëÑêáëí=îçê=lêí=áå=tìêòJ
Ä~ÅÜ=áå=wìë~ããÉå~êÄÉáí=ãáí
ÇÉã=hìåÇÉå=òÉÜå=çÇÉê=ãÉÜê
aÉâçêÉ=~ìëÖÉãìëíÉêí=ïÉêÇÉåK
eáÉêÇìêÅÜ=ÜÉÄí=ëáÅÜ=ÇáÉ=eÉJ
ÄÉêåÇçêÑÉê=iÉáëíÉåÑ~Äêáâ=ä~ìí
dÉëÅÜ®ÑíëäÉáíìåÖ=îçå=áÜêÉå
tÉííÄÉïÉêÄÉå=~ÄK=aáÉ=fåîÉëJ
íáíáçå=ïìêÇÉ=ÄÉêÉáíë=îçê~ìëJ
ëÅÜ~ìÉåÇ=ÖÉí®íáÖíI=ëç=Ç~ëë=ÇáÉ
h~é~òáí®í=áã=ãçÇìä~êÉå=póëJ
íÉã=ÇìêÅÜ=Ç~ë=eáåòìÑΩÖÉå
îçå=ïÉáíÉêÉå=aêìÅââ∏éÑÉå

~ìÑ=SMM=ãã=aêìÅâÄêÉáíÉ=ÉêJ
ïÉáíÉêí=ïÉêÇÉå=â~ååK=rã=ÑΩê
ÇáÉ=òìåÉÜãÉåÇÉ=k~ÅÜÑê~ÖÉ
ÖÉêΩëíÉí=òì=ëÉáåI=éä~åí=ÇÉê
iÉáëíÉåÜÉêëíÉääÉê=ÇáÉ=^ìëïÉáJ
íìåÖ=ÇÉê=aÉâçêÇ~íÉåÄ~åâK
^ìÑ=íÉÅÜåáëÅÜÉê=pÉáíÉ=Ü~í=Éê
ÇáÉ=bêïÉáíÉêìåÖ=ÇÉê=aêìÅâÑ~êJ
ÄÉå=ìã=ÇáÉ=c~êÄÉå=ïÉá≈=ìåÇ
äáÖÜí=Åó~å=çÇÉê=äáÖÜí=ã~ÖÉåí~

áã=sáëáÉêI=ìã=âçãéäÉñÉêÉ
ìåÇ=Äêáää~åíÉêÉ=aÉâçêÉ=~ÄÄáäJ
ÇÉå=òì=â∏ååÉåK=pÅÜäáÉ≈äáÅÜ
áëí=ã~å=ÄÉá=ÇÉê=båíïáÅâäìåÖ
îçå=ëíêìâíìêáÉêíÉå=lÄÉêÑä®J
ÅÜÉå=ìåÇ=îÉêéêÉëëÄ~êÉå=qáåíÉå
~ã=_~ääK=cΩê=~ääÉ=tÉáíÉêÉåíJ
ïáÅâäìåÖÉå=ïÉêÇÉå=`Üêáëíá~å
ìåÇ=p~ëÅÜ~=eçêå=ãáí=eóãJ
ãÉå=áã=dÉëéê®ÅÜ=ÄäÉáÄÉåK

aáÖáí~ä=ÄÉÇêìÅâíÉ=iÉáëíÉåI=PRM
aÉâçêÉ=ëáåÇ=ÄÉêÉáíë=îÉêÑΩÖÄ~êI
âΩåÑíáÖ=ïÉêÇÉå=Éë=SMMJUMM=ëÉáå
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PRODUCTION TECHNOLOGY

>AHEAD
IN THE
Digital Print Race
HYMMEN-CHIEF RENÉ PANKOKE – SOUND RANGE OF GOOD PRODUCTS

The machinery manufactured by Hymmen in Germany’s Westphalia region
is well established in its traditional markets – but since 2007 it has nevertheless continued to invest in digital print and with it a completely new
technology. möbelfertigung interviewed René Pankoke, the chief executive
and co-proprietor of Hymmen, to learn about their current position, the
company’s digital print goals and its technical limitations.
möbelfertigung: Many markets 2011 got off to a good
start, and it looks as if Ligna
has given us a further boost.
What’s the current situation
for Hymmen?
René Pankoke: We were very
pleased with the first half of 2011.
Things got off to a slow start, but
now the volume of incoming orders greatly exceeds anything we
experienced in the past three years;
it looks as if sales this year may
equal those of 2006, which was
our absolute record high.
And it is quite right that Ligna
surpassed our considerably raised
expectations: we have double the
number of enquiries in all product
sectors, and more firm projects on
the stocks than two years ago.
möbelfertigung: Which sectors
are doing well, and which not
so good?
René Pankoke: Surface treatment
coatings markets are doing considerably better over all products
sectors than during the past three
years. However, the traditional
twin-belt press technologies are
also doing very well indeed. The
improved general mood is quite
noticeable around the world, so
that overall we are quite satisfied.
möbelfertigung: Are there at
present any markets where
you are experiencing aboveaverage growth?
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René Pankoke: There is now
much more preparedness to invest
in Europe, in some parts of South
America, in the Middle East and in
particular Turkey. There’s a lot going
on in Turkey because of the continuing political problems in Iran,
which is a big market in its own
right. Turkey is investing in production capacity to serve the Iranian market with wood products.
This has resulted in an enhanced
level of Turkish investment in new
plant and machinery. We have also
experienced a recovery of demand
in South East Asia, Malaysia, Thailand, and foresee major sales opportunities in India.

möbelfertigung: Which are the
weak markets?
René Pankoke: As far as Europe
is concerned, Southern Europe. The

möbelfertigung: For a considerable period, not much has
happened in the floor coverings sector. What’s the current
situation? You manufacture
short-cycle and twin-belt presses; do you foresee any growth
in the market for laminar floor
coverings?
René Pankoke: In the years
2008, 2009 and 2010 there was a
general reluctance to invest in additional floor coverings manufacturing capacity. Even so, during this
period we teamed with Classen to
manufacture several new largescale machines, now in operation
with Classen in Baruth. They represent a new and improved technology for the manufacture of laminar floor coverings, for which reason we do expect some additional
future demand. At present, there is

one more unit on order from us, an
LLT unit patented by Classen.
As far as the HPL and CPL
markets are concerned, we detect
a clear increase in demand. This
year alone we have received five
orders for continually operated
twin-belt laminar presses.

möbelfertigung: What about
the current level of investment at Hymmen?
René Pankoke: We held off from
any major investment in the difficult years of 2008 and 2009, but
this year we resumed at a reasonable level. We invested in our pilot plant in Rödinghausen. This
has now grown to more than
2,000 square metres floor space
and has enough for test-running
machinery prior to delivery. We
have also installed additional production machinery at our Bielefeld
works. In total we invested between 1.2 and 1.5 million Euros
each year.
If business remains good, at
some stage we will have to extend the production area. Given
the current rate of incoming orders and the number of promising
enquiries, we think we will need
to extend the factory.

möbelfertigung: When it comes to the processing indus-

möbelfertigung: Machinery
manufacturers have had seve-

"We have detected clear growth in the laminar
HPL and CPL markets."
Spanish market is still at rock bottom, and Italy is not a lot better. As
we see it, the US market has not
yet recovered, though to be fair I
must admit that our sales and marketing is not as good as I would
wish in the USA. Over the last few
years our main sales to the USA
consisted of lacquering and coating
systems. We will have to turn our
attention to this before too long.

trial stage, where is the most
demand at present?
René Pankoke: As we see it, the
laminar sector I just mentioned.
Then, there is renewed interest in
high-gloss coating, where there is
certainly very active investment;
both the manufacture of high-gloss
laminates on twin-belt presses or
multi-plate presses, also high-gloss
lacquering and foil coating.
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>René Pankoke is chief executive

and co-proprietor of Hymmen; he
believes the digital print technology developed in-house will result
in a significant sales increase.
However, the company is in no
way turning its back on its
traditional business areas.

ral bad years. How did you
manage to get through?
René Pankoke: Like most others,
we suffered from a clear drop in
orders and reduced turnover. The
worst year for us was 2008; we
failed to spot the threat early
enough and reacted too late;
2008 was one of the worst years
in our history in regards to profits.
In 2009, we continued with shorttime and some of our people worked without pay for a while, which
enabled us to get over the worst,
so things did not turn out too
badly. Things got better again
from 2010.
I really have to praise our work
force with all the strength I can
muster: after we had put our cards
on the table to discuss the situation, we all pulled together.

möbelfertigung: When and
why did you decide to become involved with digital printing?
René Pankoke: From time to
time, every company has to think
about developing new business
areas. There is not a single product
in the world that can guarantee
permanent business growth. Following occasional customer enquiries in 2005 and 2006, we started
to take a serious interest in digital
print just prior to Ligna 2007. During Ligna 2007 we did the rounds
of our customers in company with
a digital print expert to feel our
11
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way. Afterwards, we decided to
develop digital print as a new
business activity.
We exhibited our first Jupiter
Digital-Printing-Line at Ligna 2009 ;
this year we showed the now welldeveloped industrial variant, the
Von-Rolle-zu-Rolle (‘from roll-toroll’).

möbelfertigung: There are several other manufacturers
who started out with digital
print at about the same time
as Hymmen. So far, you seem
to have been the most successful. Why is that?
René Pankoke: Firstly, I am delighted that Hymmen is currently
seen as the leader in digital print
technology. We believe that at the
moment we have the technical
lead, and will naturally work hard
to retain it.
Why are we up front? As far as
I can tell, there is not another manufacturer of plant or machinery in
the woodworking and coating
industries that has made such a
careful and independent study of

>

The Rödinghausen pilot plant is equipped with
examples of all the main
machinery products from
every part of the company. Customers can bring
in their own materials for
test production runs.

digital print technology. All the digital print competitors exhibiting
at Ligna work in cooperation with
other companies; or integrate an
external source of print engine
know-how with printer head,
electronic controls, ink feed and
ink circulation system, in their
machines.
The systems we saw at Ligna
were neither fish nor fowl and as I
see it, will not be successful in the
long-term. Each and every potential customer wants individual advice from a suitable expert. If I
have to enter the sales race visibly
as a part of a cooperative arrangement, I will sometimes have to
refer the customer to my partner
supplier to answer specific questions. Or I must tread the stony
path of developing my own product. That is obviously much more
difficult and expensive, but the
result is that I am my customer’s
expert and advisor.
I don’t believe the intermediate
cooperative solution will be successful long-term, because sooner
or later when it comes to the fine

detail, the customer will know I
am out of my depth and back off.

möbelfertigung: At present,
who is your most important
competitor?
René Pankoke: We have several
different types of plant and machinery, and so the competition varies
accordingly. When it comes to the
twin-belt press – especially for CPL
and continual board coating operations – we have virtually no
competition.
When it comes to lacquer application systems our strongest
competitor is Bürkle; for the shortcycle press Wemhöner is the market leader and hence our main
competitor.
However when it comes to the
new sector of digital printing, we
have developed machinery for special niche markets where we have
no real competition. The main
thing here is to show potential
customer that we have the necessary technical skills.
möbelfertigung: Which machines do you presently have in
the digital print portfolio?
René Pankoke: At the moment,
the emphasis is on digital printers
that operate roll-to-roll in a single
pass; internally we know them
as the Jupiter Digital-Printing-Line,
JPT-W 280 to W 1400, where ‘W’
denotes winding. These machines
are now fully mature and can
be seen on our internet site
at www.jupiter-digitaldruck.de. In

addition, we can of course make
special wide-web variants in response to customer requests.

möbelfertigung: What type of
digital print requirement do
you meet: digital on paper,
direct digital print?
René Pankoke: We do both. The
main emphasis is on printing rollto-roll for wood board, especially
to print paper. At Ligna 2011 we
had what we believe to be a
world-first, namely the single-pass
digital print from roll-to-roll on paper with UV ink. The UV ink has
been modified so it is subsequently
impregnated and can be pressed
in a melamine process.
This process combines the advantages of UV printing ink for the
single pass, without the printer
head starting to dry, which is what
you get with water-based inks. It
also enables the additional application of a melamine coating, not
possible with the previous generation of UV inks. We believe this
process has a promising future
market. We also supply direct digital print systems for customers
who, for example, need to print directly onto board products such as
doors or laminar floor materials.
möbelfertigung: How many
machines have you sold so
far?
René Pankoke: So far, we have
built ten units of which seven have
been sold and installed. We set up
three machines for demonstration
purposes at our remodelled pilot
plant in Rödinghausen. Here, we
test different processes and inks
on materials supplied by customers. So far, our turnover for
digital print including peripheral
machinery has been about seven
million Euros. Our first-supplied
Jupiter Digital-Printing-Line has
been in industrial multi-shift operation for eighteen months and
worked without a hitch.
möbelfertigung: Digital print
is still a new technology. What
do customers say about colour accuracy?
René Pankoke: Certainly, digital
print still has some way to go in
terms of its development and the
main breakthrough in this busi-
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ness is yet to come. There is still a
fair amount to be done in all directions.
The question of colour accuracy is very important. There is still a
long way to go before we will be
able to achieve perfect colour
matching between conventional
rotogravure and digital. In my estimation, we will never be able to
obtain a 100 percent match. So
far, our existing customers seem
to be happy with the standard of
colour match achieved between
digitally printed floor skirting

at much lower prices. But at the
moment, it is impossible to say
how this will pan out. But yes, I
am working on the assumption
there will be a significant reduction in the cost of ink.

"Our wide-web single-pass printer
can produce about a hundred times more
than the usual digital printer."
boards and laminar floors produced using conventional rotogravure. Several customers have accepted machines of this kind after
having approved the colour matching performance.
In my view, the question goes
much deeper: is it necessarily the
case that digital and rotogravure
print must harmonise? Or, might
not a particular décor area normally be produced completely by
the digital print process? Take for
example our Jupiter JPT-W 1400 ;
it operates from roll-to-roll and at
a feed rate of 25 metres per minute – or even up to 50 metres per
minute; this shows you can print
in sensible industrial quantities. It
would be quite possible to produce selected decors using the digital print process alone. That would
totally remove any problem of
colour-matching.

möbelfertigung: Given that
there has been an increase in
demand, do you believe the
machinery manufacturers will
now be able to achieve a durable price correction?
René Pankoke: As far as machines truly fit for industrial service
are concerned, I don’t see the price of digital printers as being a
real problem for customers. From
my point of view, I see the cost of
digital ink as being the greater
problem. We supply digital ink,
and in future customers will expect us to supply larger quantities
13

However, the user has to
look at the overall costs
in terms of the price per
square metre. With digital print, in
addition to the great advantages
of flexibility, reduced warehouse
costs and completely new decors,
there is less capital tied up and
simplified logistics arrangements.
In addition to the cost of ink, you
must also bear the cost of paper in
mind. Our inks can print on conventional print paper, which represents a clear advantage over waterbased inks.

möbelfertigung: What types
of industry are showing the
most interest in digital print?
Is it the furniture industry, or
the board manufacturers who
will invest in this technology?
René Pankoke: At the moment, I
think it will be the board manufacturers, especially when it comes
to finish film products. Certainly,
the furniture industry will start to
use digital print for certain niche
applications.
möbelfertigung: What are you
doing to raise print speeds?
René Pankoke: We think that our
current single-pass print speed of
between 25 and 50 metres per minute is totally adequate. Our printer with the largest web-width is
the JPT-W 1400 ; in three-shift operation it can produce more than 10
million square metres a year. So
our focus is not on raising print

speed. Compare this with a multipass printer, which is capable of
printing only about one hundredth
that of our single-pass printer.

möbelfertigung: Do you think
there will come a time when
digital print will replace Hymmen’s traditional products?
René Pankoke: We believe that in
time, digital print will become a
major part of our business, but in
no way are we wavering in commitment to our traditional business.
möbelfertigung: Digital print
technology seems to be developing very well – what
about direct print? We have
heard stories of de-investment in this sector.
René Pankoke: I don’t see it as
bad as all that. Even though previous expectations were somewhat greater than the number
of direct printers actually sold.
Because of the intermediate
rubber-skinned application drums,
from the technical point of view
direct print is really an indirect rotogravure process. But as we see
it, because of its lack of flexibility,
direct print is only suitable for use
in special applications by particular producers. Even so, we have a
number of large and very satisfied
customers who have given serious
medium-term thought to exten-

ding their direct print capacity on
boards. So we see this sector as
remaining an important addition
to our existing traditional range of
lacquer application machinery.

möbelfertigung: Have you
got any particularly interesting projects on the go, or important enquiries?
René Pankoke: We have a number of follow-on projects for European customers, and a number of
new projects in interesting markets
outside Europe. We think we will be
able to sign one or two new contracts before the end of the year.
möbelfertigung: How do you
see Hymmen business in ten
years time in terms of the relative importance of each sector?
René Pankoke: To answer that I
would need a crystal ball. Even so,
we believe digital print will become much more important than it
is today. If it keeps on progressing, it could become 30 to 50
percent of the business.
However, the plan is to maintain development in all sectors, including our traditional areas such
as drum application technology,
lacquer application, direct print,
coating and presses.
This interview was conducted by
Doris Bauer in July 2011 and published in möbelfertigung issue 4/2011.
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MustermitMehrwert
Hymmen mit Digitaldrucktechnik wieder auf Wachstumskurs
¥ Bielefeld. „Technische Innovationen müssen wirtschaftlich einsetzbar sein“, sagt Dr.
René Pankoke, geschäftsführender Gesellschafter der Hymmen GmbH. Daher setzt er auf
den Erfolg des industriellen Digitaldrucks, der bei der maschinellen Beschichtung von Holzwerkstoffplatten für Möbelund Fußbodenhersteller zum
Zuge kommt. Die Entwicklung
dieser Technik hat dem Traditionsunternehmen kräftigen
Auftrieb verschafft: 12 neue Arbeitsverträge hat René Pankoke gerade unterschrieben, 20
weitere Stellen sollen in diesem
Jahr noch besetzt werden. Gesucht werden Mechaniker und
Ingenieure.
Die Wirtschaftskrise hatte die
Hymmen
Industrieanlagen
GmbH, Hersteller von Pressen
und Beschichtungsanlagen, hart
getroffen. Von fast 50 Millionen
Euro im Jahr 2006 sank der Umsatz auf 32,8 Millionen Euro in
2009. Im letzten Jahr wuchs das
Ergebnis wieder auf 42 Millionen Euro, in diesem Jahr peilt
Pankoke eine weitere Steigerung
auf 48 Millionen Euro Umsatz
und eine Erhöhung der Mitarbeiterzahl auf rund 240 an. Hoffnung macht vor allem die Digi-

taldrucktechnik. Damit lassen
sich fast alle einscanbaren Dekore auf die Oberflächen von
Platten bringen, die dann als
Fußbodenplatten, Möbelelemente oder Türen eingesetzt
werden. „Gedruckt wird auf Spezialpapiere, die dann auf Werkstofftafeln gepresst werden, oder
direkt auf Platten“, sagt Pankoke. Den Digitaldruck sieht er
als „ideale Ergänzung“ zu den
Press- und Lackieranlagen, mit
denen Hymmen 60 bis 70 Prozent seines Umsatzes macht. Auf
der ZOW, der Messe für die Zulieferer der Möbelindustrie, die
letzte Woche in Salzuflen stattgefunden hat, ist Hymmen auf
große Resonanz gestoßen. „Als

INFO

Weltweit
´ Das Familienunternehmen wurde 1892 von Theodor Hymmen als Maschinenfabrik gegründet.
´ Geschäftsführer in der vierten Generation ist Dr. René
Pankoke.
´ Seit den 1950er Jahren werden Maschinen für die Möbelindustrie produziert.
´ Hymmen unterhält weltweit 23 Vertretungen.

MitSicherheit
zumSchulstart

Verkehrswacht startet Pilotprojekt/ Sponsoren gesucht
VON RALF MISCHER

¥ Bielefeld. 123 Schulkinder
sind nach Angaben der Verkehrswacht im vergangenen Jahr im
Straßenverkehr verunglückt.
Die Zahl soll drastisch sinken.
Die Verkehrswacht plant im
Rahmen der Aktion „Sicher zur
Schule“ eine Informationsoffensive für Schulanfänger – und dafür sucht sie Sponsoren.
Konkret geplant ist, dass Eltern und Kinder jeweils eine Broschüre bekommen, in der wichtige Fakten zum Schulweg zusammengefasst werden. So wird
etwa darauf hingewiesen, dass
Kinder im Alter von fünf bis
sechs Jahren ein eingeschränktes Sichtfeld haben. Auch die
Wahl des sichersten Schulweges
wird in den Broschüren thematisiert. Grundsätzlich gilt, dass Eltern den Weg vorab gemeinsam
mit ihren Kindern gehen sollten:
„Beginnen Sie mit dem Training
schon vor den Sommerferien“,
heißt es da.
Die Verkehrswacht Deutschland hat sowohl eine Broschüre
für Eltern als auch eine Broschüre für Kinder vorbereitet.
Verteilt werden sollen sie
deutschlandweit zuerst in Bielefeld.
Jochen Häger, Vorsitzender
der Bielefelder Verkehrswacht:
„Es gibt in Bielefeld 3.000 Schulanfänger. Jedes Kind und die Eltern sollen jeweils ein Prospekt
bekommen.“ Noch vor den Sommerferien sollen die Broschüren
in den 178 Kindergärten verteilt

werden.
„Wir sind optimistisch, dass
sich genug Firmen melden und
dass wir das finanzieren können“, sagt Thomas Güttler, Geschäftsführer der Verkehrswacht in Bielefeld. Kostenpunkt
für 1.000 Info-Sets (ein Schulwegheft und ein Elternratgeber): 6.000 Euro. 50 Info-Sets
kosten 387.50 Euro.
Um Sponsoren auf das Projekt aufmerksam zu machen, hat
der Verein bereits 2.600 Firmen
angeschrieben, Rückmeldungen gibt es zwar bisher noch
nicht. Doch Jochen Häger ist optimistisch, dass die notwendige
Summe von knapp 20.000 Euro
für den Druck der Broschüren
zusammenkommt. Er rechnet
damit, dass sie noch vor den
Osterferien verteilt werden können.
Das Projekt „sicher zur
Schule“ soll bundesweit in den
Sommerferien 2013 starten. In
Bielefeld startet es aber im Rahmen eines Pilotversuchs bereits
in diesem Jahr. Häger: „Wir hier
sind hoch motiviert und engagiert, wenn man uns solch ein
Projekt anvertraut, dann machen wir das auch.“
Die Erfahrungen der Bielefelder Kampagnenmacher sollen
dann für den bundesweiten
Start von „Sicher zur Schule“ genutzt werden. Firmen, die bereit
sind, Geld für Broschüren zu
Sponsoren, melden sich bitte bei
der Projektkoordinatorin Annika Nolting: Tel. 05 21 /
89 48 79

Zulieferer der Zulieferer hatten
wir es dort nicht auf die Messebesucher, sondern auf Gespräche
mit anderen Ausstellern abgesehen. Das hat sehr gut funktioniert“, so Pankoke. Zehn Digitaldruckmaschinen – die Entwicklung hat Hymmen 2008 begonnen – hat das Unternehmen inzwischen abgesetzt, drei sind im
Auftragsbestand – ein Auftragsvolumen von insgesamt rund 11
Millionen Euro.
Der Digitaldruck bietet neue
Möglichkeiten. Mit der herkömmlichen Tiefdrucktechnik
über Walzen lassen sich etwa
Fußbodenplatten in Holzoptik
nur bis zu 1,40 Meter Länge mit
einem Dekor gestalten. „Dann
ist die Walze einmal herum und
das Dekor wiederholt sich“, sagt
Pankoke. Per Digitaldruck ließen sich beliebige Längen ohne
Wiederholung des Musters herstellen und zwar in beliebiger
Vielfalt.
Für einen mit einer Hymmen-Maschine bedruckten Laminatboden hat der Parketthersteller Meister-Werke bei der
Messe Domotex 2012 einen Innovationspreis
bekommen:
Denn das Dekor einer Diele erstreckt sich ohne Wiederholung
des Musters über 2,60 Meter.
Auch kleine Mengen ließen
sich mit dem digitalen Druckverfahren kostengünstig herstellen.

Zeigt ein digital aufgedrucktes Muster: Hymmen-Geschäftsführer René Pankoke vor einer Doppelwalzenpresse.

Pankoke nennt das „personalisierte Produktion mit industriellem Standard“. Hinzu kommt
die Geschwindigkeit: Rund 50
Quadratmeter lassen sich in nur
einer Minute mit dem Industrial-Inkjet bedrucken. In der

auf bewährte Maschinentechnik. In vier Wochen wird das Unternehmen mit Standorten in
Bielefeld und Hamm eine Doppelwalzenpresse, mit der bedrucktes Papier auf Platten aufgebracht wird, nach Australien

FOTO: ANDREAS ZOBE

liefern. 6 Millionen Euro kostet
die Maschine, die ebenfalls eine
Neuheit ist: Die Walzen sind
2,60 Meter breit, die Maschine
ist damit „die breiteste Anlage,
die wir bisher gebaut haben“,
sagt René Pankoke.
Anzeige

Bäume fällen für
den Gewässerschutz
¥ Bielefeld. Am heutigen Donnerstag, 16. Februar, beginnen
an zwei Stellen in Bielefeld
Baumfällarbeiten zum Gewässerschutz. Am Johannisbach soll
an der Wehranlage Stiftsmühle
in Schildesche wird die Durchgängigkeit des Baches für Fische
und andere Wassertiere wieder
hergestellt. Dazu wird im Sommer an der Stauanlage ein neues
Bachbett angelegt, um das Wasser um die Staumauer herumzuleiten. Hierfür werden etwa 25
Bäume sowie Strauchwerk an
der Stiftsmühle und an der Einmündung des Moorbaches entfernt.
Am Moorbach selbst, nördlich des Wöhrheider Weges, entsteht ein Rückhalteraum für
Hochwasser, um das unterhalb
liegende Freibad zu schützen.
Außerdem soll im Unterlauf des
Moorbaches dadurch ein Ausgleich der Wassermengen bei
Hochwasser geschaffen werden.
Dazu wird das untere Siektal genutzt, das über einen etwa 100
Meter langen Graben an das
Moorbachtal angeschlossen
wird.
Die beiden Durchlässe unter
dem Wöhrheider Weg sollen ergänzend den Hochwasserabfluss auf ein unschädliches Maß
drosseln. Um die Baumaßnahme vorzubereiten, werden
hier 35 Bäume und Strauchwerk
entfernt. Nach Abschluss der Arbeiten werden an den Standorten die Grünanlagen wieder naturnah hergerichtet.
Das Umweltamt weist darauf
hin, dass ab dem 1. März, zum
Schutz des Brutgeschäfts heimischer Vögel, Fällarbeiten in der
Landschaft und Heckenrodungen untersagt sind.

IHR SUPER WOCHENENDE
gültig von Donnerstag, 16.02.12 – Samstag, 18.02.12

SPITZENQUALITÄT
MIT GENUSS

¥ Bielefeld. „Erfahrungswissen
für Initiativen“, kurz „EFI“,
heißt das Kooperationsprojekt
der Stadt, der Volkshochschule
und der Diakonie für Bielefeld.
Für das nächste kostenlose Qualifizierungs-Seminar, das Ende
Februar startet, sind noch Plätze
frei. In acht Tagen lernen die
Teilnehmer, ihre Herzensangelegenheiten zu finden, ihre Idee in
ein Projekt umzusetzen, mit der
Gruppe zu arbeiten und Mitstreiter und Sponsoren zu suchen.
Gesucht werden Bielefelder, die
sich in der nachberuflichen
Phase neuen Herausforderungen stellen wollen. Info und AnDaumenhoch: Annika Nolting (23) wirbt für das neue Projekt der Ver- meldung unter Tel. (05 21) 98 89
kehrswacht. Jochen Häger und Thomas Güttler (v.r.) halten das Info- 27 83 oder
Material „Sicher zur Schule“ bereit. Das soll in Kindergärten verteilt elke.schubert-buick@diakoniewerden. Derzeit werden noch Sponsoren gesucht.
FOTO: ANDREAS ZOBE fuer-bielefeld.de

Tafeltrauben hell,
kernlos, Südafrika/
Argentinien, Kl. l

Die Anforderungen an
Netto Marken-Discount-Produkte
liegen weit über den gesetzlichen
Anforderungen – denn bester
Geschmack kann nur durch höchste
Qualitätsansprüche erreicht werden!

FLEISCH IN BESTER
QUALITÄT
• umfassende
Qualitätssicherung
vom Landwirt bis
zur Ladentheke
• konsequente
und lückenlose Kontrolle
• sichere
Lebensmittel
von zuverlässigen
Lieferanten

Tafeläpfel

Deutschland, Kl. ll

Rispen-Tomaten
Spanien/Marokko,

5 kg Karton
(-.50 / kg)

• Kontrollierter Anbau und ständige
Kontrollen in der Wachstumsphase
• Herkunftsnachweis
• täglich frische Belieferung –
6 x die Woche

2.50

1.11

*

Aktionspreis

*

Aktionspreis

Kaninchen

Rinder-Schmorbraten

ganz, frisch, küchenfertig geteilt

aus dem Bug

per kg

1.99

*

Aktionspreis

Schinken Spicker fein

gespickt oder mit Tomate/Rucola

80 g (1.24 / 100 g)

7.

6.

49*

99*

Aktionspreis

Aktionspreis

-16%

-.91.919

*

statt

Frucht Joghurt

3,5% Fett, versch. Sorten

oder Filegro
tiefgefroren,
versch. Sorten

150 g

(-.13 / 100 g)

versch. Ausformungen

1 kg

250 - 380 g
(4.66 –

Diakonie sucht
neue Trainer

15

Zukunft sei auch ein Einsatz in
den Bereichen Verpackungen
oder Möbelkanten denkbar.
Noch ist der Digitaldruck ein
„zartes Pflänzchen in der Branche“, sagt der Geschäftsführer.
Hymmen setzt daher weiterhin

-.19

1.

*

77*

Aktionspreis

Aktionspreis
Waschmittel

1.

35*

Stuhlbeine
und Rahmen
aus Massivholz

Aktionspreis
Hell oder Alkoholfrei
11 x 0,5 Liter Kiste

Pulver oder flüssig, versch. Sorten

spüler
versch.
Sorten

WL)

Sitzfläche ca. 42 x 40 cm

ca. 89 cm

VON SEBASTIAN KAISER

t
je 2er-Se

1 Liter

49.98

*

-40%

12.

-.91.965

75*

Aktionspreis

statt

Jede Woche
ns
neue Coupo

*

7.8.25
69*

statt

Aktionspreis

Stuhl-Set für den vielfältigen Einsatz •
bequem gepolsterte Schaumstofffüllung • dunkelbrauner, strapazierfähiger PU-Bezug (Kunstleder)

• SATTE RABATTE SICHERN • INTEGRIERTER QR-/BARCODE-SCANNER • MOBILE COUPONS
JETZT
*
KOSTENLOS!
* Erhältlich für nahezu alle Mobiltelefone in den AppStores oder unter www.my-netto.de.

*Dieser Artikel kann wegen begrenzten Vorrats schon am ersten Tag des Angebots ausverkauft sein - Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen! Gültig in KW 07 / HoBiSB
14675701_000312
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140 Gäste aus ganz Europa waren bei der Hausmesse im Technikum der Firma Hymm
140 Gäste aus ganz Europa waren bei der Hausmesse im Technikum der Firma Hymmen
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VfB Schloß Holte gewinnt Hymmen

ptimistischer als neuen Sponsor

als spannendes späteres Berufsfeld hervorzurufen. Als Ausbildungsbetrieb, der außerdem das
duale Studium fördert und interessante Einstiegsmöglichkeiten ins Arbeitsleben bietet, steht
Hymmen für die Spieler und Interessenten aus
ihrem Umfeld jederzeit gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.
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Mit Vorträgen und Live-Vorführungen informierte Hymmen auf
seiner Hausmesse über den
industriellen Digitaldruck.
At its house fair, Hymmen
informed visitors about industrial digital printing, with lectures
and live presentations.

Industrieller Digitaldruck
Hymmen nutzt die Xylexpo in Mailand, um seine Neuentwicklungen rund um
die dekorative Beschichtung von Holzwerkstoffplatten einer internationalen
Kundschaft vorzustellen. Im Hymmen-Technikum konnten einige Kunden die
Neuheiten bereits vor der Messe in Augenschein nehmen.
Der industrielle Digitaldruck bildete nicht nur auf der Hausmesse
„Insights by Hymmen“ einen
Schwerpunkt, sondern steht auch
bei Hymmens Auftritt auf der
Xylexpo
in
Mailand
(8.5.12.5.2012) im Fokus. Anhand von
Produktmustern seiner Kunden
zeigt das Bielefelder Unternehmen die Potenziale seiner Anlagen
auf. Neben digital bedruckten
Oberflächen bringt das Bielefelder
Unternehmen auch hightechbeschichtete Oberflächen von Holzwerkstoffplatten mit. Schließlich
spielen auch die Stammbereiche
der kontinuierlichen Doppelbandpressen und Oberflächenlackierstraßen weiterhin eine große Rolle
bei dem Maschinenbauer, der
2012 seinen Vorjahresumsatz von
42 Mio. Euro um weitere 10 bis 15
Prozent übertreffen will.

chen Neuentwicklungen im Hymmen-Technikum in Rödinghausen/
Bruchmühlen in Augenschein nehmen. Dort präsentierte das Unter-

nehmen auf 2.500 m2 nicht nur
seine Anlagen, sondern vermittelte den mehr als 140 ausgewählten Gästen anhand von Fachvor-

trägen und Live-Vorführungen tiefe Einblicke in die Neuheiten im
Bereich Digitaldruck, Oberflächenlackierstraßen und kontinuierliche
Doppelbandpressen.
Auf dem Vortragsprogramm standen unter anderem der industrielle
Digitaldruck auf Papier mit Melaminverpressung (Möbel), auf vorbeschichteten Platten (Möbel), auf
Papier mit UV-Lackierung (Leisten,
Möbel) sowie auf papierkaschierte
Platten mit Melaminverpressung
(Fußboden). Abgerundet wurde
das Programm mit einem Gastvortrag von Dr. Andreas Hettich zum
Thema Innovationsmanagement in
der Möbelindustrie.
Live-Vorführungen
Im Rahmen der Live-Vorführungen
wurden im neu gestalteten Technikum beispielsweise verschiedene
Dekore in den Digitaldruckmaschinen des Typs „Jupiter“ von Rolle
Auf der Xylexpo zeigen Kundenmuster die Potenziale von
Hymmen-Anlagen auf.
At the Xylexpo, customers´ own
decors demonstrate the
potential of Hymmen machines.

Hausmesse im Technikum
Vertreter der europäischen Möbelund Fußbodenindustrie konnten
am 25. April bereits die wesentli2

material+technikmöbel02|12
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zu Rolle und auf Platten gedruckt, bevor sie mittels der kontinuierlichen Doppelbandpresse
auf Holzwerkstoffplatten verpresst oder auf den Flüssigbeschichtungsanlagen mit Hochglanz- oder Supermatt-Lack veredelt wurden.
Auf der Xylexpo zeigt das Unternehmen hingegen keine Anlagen, dafür jedoch Möbel- und
Fußbodendekore im Digitaldruck
mit speziellen Farbeffekten sowie die entsprechende Effektlackierung von Hymmen-Walzenauftragsmaschinen: Hochglanz,
Spiegelhochglanz und Supermatt.
Andere Einsatzbereiche des industriellen Digitaldrucks werden
ebenfalls ausgestellt: Möbelkanten, d. h. direkter Digitaldruck auf
Kunststoffoberflächen, Papiere
zur Leistenummantelung sowie

der Direktdruck auf Plattenoberflächen für Möbelplatten, Türen
und Fußbodendielen in industrieller Kapazität.
Weiterentwicklungen im Pressenbereich runden die XylexpoPräsenz ab: Zu nennen wären
Optimierungen der Pressentechnik im Bereich der Schichtstoffindustrie (HPL/CPL), die z. B. die
Formatfreiheit in Breite und Länge für den Schichtstoff gewährleisten oder Neuheiten im Bereich der direkten Arbeitsplattenfertigung (HPL/CPL, Hochglanz
auf Küchenarbeitsplatten).
ba

Die Digitaldruckmaschine des
Typs „Jupiter“ ermöglicht
industriellen Digitaldruck.
The digital printing machine
“Jupiter” can be used for
industrial digital printing.

Volles Programm für die
Massivholzbearbeitung!

WEINIG ist technologischer Vorsprung. Und das seit
über 100 Jahren. WEINIG Qualität macht unsere
Partner aus Handwerk und Industrie weltweit zu
Gewinnern im Wettbewerb. Mit Maschinen und
Systemen, die in Leistung und Wirtschaftlichkeit
Maßstäbe setzen. Mit intelligenten Fertigungskonzepten für maximale Wertschöpfung. Und mit maßgeschneiderten Lösungen – von der Anwendung bis
zur Dienstleistung.

Photos: Hymmen

Industrial digital printing
This year, at the Xylexpo in Milan, instead of presenting industrial
production lines, Hymmen, using customers´ own decors, the company will be showing furniture and flooring decors in digital printed
form with special colour effects, as well as the corresponding effect
lacquering, with the help of roller coating machines produced by the
company. On 25 April, as part of live presentations given at the
house fair “Insights by Hymmen”, representatives of the furniture
and woodbased materials industry had been able to see for themselves the potential of the new production lines. For example, the
most varied decors were printed on “Jupiter” digital printing machines, from roll to roll and on panels. Then, by means of the Hymmen double-band continuous press, the decors were pressed onto
woodbased panels or, using Hymmen liquid coating lines, refined
with high-gloss or supermatt lacquers. At the Xylexpo, Hymmen will
also be informing visitors about optimization of press technology in
the laminate industry (HPL and CPL) which guarantee free scope in
terms of width and length of the laminate. In addition, new products
and processes in the field of direct worktop production (HPL/CPL,
high-gloss on kitchen worktops) will be presented.

AUFTRENNEN · KAPPEN · OPTIMIEREN · KEILZINKEN
VERLEIMEN · HOBELN UND PROFILIEREN
FENSTERFERTIGUNG · AUTOMATISIERUNG

xper te OM
.C
INIG-E
Ihr WE W W.WEINIG
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WEINIG BIETET MEHR
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Mehr Schichtstoff
Das österreichische Familienunternehmen Egger, einer der führenden
Holzwerkstoffhersteller in Europa, setzt auf das Wachstum im
Schichtstoffbereich und hat seine Fertigungskapazität durch die
Investition in eine neue CPL-Anlage von Hymmen ausgebaut.
Aufgrund des Wachstums im Anwendungsbereich von CPL-Schichtstoffen
hat der Tiroler Holzwerkstoffhersteller Egger in eine neue kontinuierliche Schichtstoffpresse für das Werk Gifhorn investiert.
Anfang 2012 wurde die neue Anlage von
Hymmen Industrieanlagen mit Sitz in Bielefeld am niedersächsischen Standort in Betrieb genommen. Die Produktionskapazität
des Werkes konnte dadurch mit 20 % deutlich erhöht werden. Durch die neue Schichtstoffpresse schafft das Unternehmen insgesamt 20 neue Arbeitsplätze.
Egger setzt damit wie auch schon 2007
einen weiteren Schritt zum Ausbau des Werkes in Gifhorn und investierte in die neue
Schichtstoffanlage und die Anlagenperipherie des niedersächsischen Produktionsstandortes. Die jährlichen Fertigungskapazitäten
in Gifhorn steigen damit um 4,5 Mio. auf
rund 27,0 Mio. m2. In den nächsten Monaten, so ist zu hören, werde zusätzlich eine
Lagerhalle mit einer Fläche von 1 900 m2 errichtet, um den steigenden logistischen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.

Konstruiert nach spezifischen Anforderungen „Die neu installierte CPL-Anlage
wurde von uns nach spezifischen Anforderungen von Egger konstruiert“, berichtet

Hans Siekmann, Projektmanager bei Hymmen, „und komplett, einschließlich der elektrischen Steuerung, geliefert.“ Die Anlagennennbreite beträgt 1 400 mm, die Presszone
erstreckt sich über eine Länge von 2 000 mm
und die Produktionsgeschwindigkeit liegt bei
einem Pressdruck von bis zu 50 bar bei maximal 25 m/min. Die neue Doppelbandanlage
zeichne sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus. So ist der Energieverbrauch durch
das weiterentwickelte Druckluftsystem und
die optimale Temperaturführung gering.
Zudem wurde der Einsatz von Rohstoffen
weiter optimiert und der Wartungsaufwand
weiter reduziert, wodurch sich die Verfügbarkeit der Anlage erhöht.
Durch die Inbetriebnahme der neuen
Fertigungsanlage ist es nicht nur möglich die
Produktion zu steigern, sondern es konnten
auch neue ergonomisch optimierte Arbeitsplätze geschaffen werden. „Die Investition
trägt der stetig steigenden Nachfrage nach
Schichtstoffen aus dem Hause Egger Rechnung“, erklärt Monika Wiora, Werksleitung
Verkauf in Gifhorn. „Mit der zusätzlichen
Schichtstoffpresse können wir jetzt noch besser und flexibler auf die Marktforderungen
eingehen.“ Derzeit arbeiten 220 Mitarbeiter
im Werk Gifhorn und die Produktion läuft
an sieben Tagen in der Woche.
t Auslaufbereich
der Hymmen
Doppelbandanlage
(Fotos: Egger)

Schichtstoff als Kernkompetenz Schicht-

stoffe gehören bei Egger mittlerweile seit
über 20 Jahren zum Produktprogramm. Sie
bringen hohe Widerstandsfähigkeit und
formschönes Design in Einklang. Der mehrschichtige Aufbau und die eingesetzten Materialien garantieren eine hohe Oberflächenqualität über sämtliche Dekore. Schichtstoffe
von Egger sind nicht nur die perfekte Ergänzung im Dekor- und Strukturverbund der
Zoom Kollektion, sondern über den klassischen Möbel- und Innenausbau hinaus
ein vielseitig einsetzbarer Werkstoff für die
verschiedensten Anwendungen, wie z.B. in
der Türenindustrie, im Messe- und Ladenbau oder im Schiff- und Fahrzeugbau. Egger
bietet verschiedenste Schichtstoffqualitäten
für vielfältige Anwendungsgebiete in einem
Dickenspektrum von 0,15 bis 1,20 mm sowie
individuelle Schichtstofflängen an.

Egger seit 1988 in Gifhorn Mit der neu-

en Schichtstoffpresse wird die 35-jährige
Erfolgsgeschichte des Werkes in Gifhorn
fortgeschrieben. 1975 hatte das Unternehmen Dekoflex mit nur drei Mitarbeitern
begonnen, die weltweit ersten MelaminMehrschichtkanten zu produzieren. 1988
hat sich Egger an dem Werk beteiligt. Dies
war für den österreichischen Holzwerkstoffhersteller der Einstieg in die Schichtstofferzeugung. Seit Übernahme aller Geschäftsanteile im Jahre 1992 gehört das Werk zur
Egger Gruppe und hat sich seither als einer
der führenden Produzenten in Europa etabliert. Diese Stellung wird durch die Kapazitätserweiterung gefestigt und ausgebaut. Der
in Gifhorn produzierte Schichtstoff wird in
den verschiedensten Bereichen eingesetzt,
von der Möbel-, Türen- und Fahrzeugindustrie über den Innenausbau bis hin zum
Schiffbau.
u www.egger.com
u www.hymmen.com
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Digitaldruck Spezial
Interview mit Dr. Réne Pankoke, Hymmen

„Bis zum Jahresende
15 Anlagen im Markt“

Als einer der Innovationsführer auf dem Sektor Digitaldruck macht Hymmen in Bielefeld auf
sich aufmerksam. Dort ist es gelungen, industriellen Digitaldruck auf UV-Tintenbasis erstmalig
mit verpressten Melaminoberflächen zu kombinieren – ein Schritt des Digitaldrucks in Richtung
Laminatfußboden-Industrie also. Hier ein Gespräch darüber mit Dr. René Pankoke.
Ralf Eisermann: Herr Dr. Pankoke, auch Ihr Haus
befasst sich mit Digitaldrucklösungen für den Holzfußbodenbereich. Wie viele Anlagen haben Sie schon
verkauft?
Dr. René Pankoke: Wir werden zum Jahresende bereits 15 Anlagen im Markt haben. Weitere Projekte werden derzeit umgesetzt. Alle funktionieren im kontinuierlichen Single-Pass-Verfahren bei Geschwindigkeiten
bis zu 50 m/min., wodurch im Digitaldruck industrielle
Produktionskapazitäten erst möglich werden.

Eisermann: Nun haben Sie im Bereich Laminatfußboden mit Melaminoberfläche bereits Erfahrungen.
Wo sehen Sie den Nutzen? Noch billiger kann Laminat doch nicht mehr werden?
Pankoke: Wir sehen, daß diese Technologie auf
der Kosten-/Nutzenseite immer besser wird. Nehmen Sie einmal die Druckkosten, speziell die der
Druckfarbe. Bei entsprechendem Farbdurchsatz,
sehen wir diese Kosten mittlerweile auf dem gleichen Niveau wie beim Tiefdruck. Berücksichtigt
man außerdem, dass ein digitaler Dekorwechsel im
direkten Vergleich zum Gravurwalzenwechsel beim
Tiefdruck nahezu keine Rüstzeiten mit sich bringt,
ist der Digitaldruck die viel flexiblere Technologie.
Somit ist er eine zukunftsorientierte Antwort auf die
steigenden individuellen Dekormarktansprüche
und dem damit einhergehenden Anstieg an kleinen
Produktionslosgrößen. Damit hat der Digitaldruck
nur noch Vorteile für unsere Kunden.
Eisermann: In der industriellen Fertigung geht es ja
immer auch um wirtschaftliche Kapazitäten. Was
kann eine Digitaldruckfertigung heute bieten?
Pankoke: Wir sehen heute mit unserer Digitaldrucktechnik Kapazitäten von um die 10.000 m² für
raumausstattung.de

Dr. René Pankoke mit einem Digitaldruckelement: „Die klassische
Dekordruckindustrie hat eine große Aufgabe vor sich, will sie nicht auf
Dauer den Anschluss verlieren.“
eine Schicht mit acht Stunden als möglich an. Da
kommt je nach Auslastung schon ganz schön was
zusammen. Und all das auch als Lösung für „mass
customization“ (kundenindividuelle Massenproduktion, d. Red.) im Standard. Welche Technik kann
das sonst bieten ? Eine einzigartige Entwicklung
steht uns hier sicherlich bevor.
Parkettmagazin 5 / 2012

7

44

Digitaldruck Spezial

Einfahren einer Hymmen-Digitaldruckstation.
Eisermann: Individualisierte Massenfertigung auch
für Laminatfussboden? Wer braucht das?

das und schafft somit neue Möglichkeiten. Den
Konsumenten wird das freuen.

Pankoke: Wir sind uns sicherlich alle einig, dass
eine wirtschaftliche Technik, die Losgröße 1 oder
Losgröße 1.000 zu gleichen Kosten sicher stellt, immer die überlegene Technik ist. Digitaldruck kann

Eisermann: Somit wäre bei Massenproduktionen
der Anfahrausfall extrem gering und dies bei Einzelfertigung ebenso?

Hymmen – Daten und Fakten
Hymmen Industrieanlagen GmbH,
Bielefeld entwickelt, fertigt und
vertreibt Maschinen und Anlagen
in fünf einzelnen und einem
übergreifenden Bereich:
- Doppelbandpressen /
-anlagen (DBP)
- Kurztakt- & Mehretagenpressen /
-anlagen (HCP)
- Kaschieranlagen (KSA)
- Anlagen zur Flüssigbeschichtung
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inkl. Direktdruck (FBS)
- Industrielle
Digitaldruckanlagen (DGP)
- Automatisierungs- und
Steuerungstechnik
(übergreifend) (HTC)

Pankoke: Genau. Die Kosteneinsparungen gehen
aber noch weiter. Unsere Teilnahme mit dem Digitaldruckkonzept am Förderprojekt des Bundesforschungsministeriums zur Ressorcenschonung in
2009/2010 ist ein Beleg hierfür: Wir sparen im Vergleich zum Tiefdruck von Dekorpapieren mit unseser Digitaldrucktechnik enorme Mengen an Trocknungsenergie. Die klassische Dekordruckindustrie
hat somit eine große Aufgabe vor sich, will sie nicht
auf Dauer den Anschluss verlieren.

Betriebsleistung: 42 Mio. EUR
Gegründet: 1892
Mitarbeiterzahl: 230
Gesellschafter: Familie Pankoke
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ÇêìÅâíÉ=qΩê
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are identified, categorised and visualised in real time. It is possible
to enter product-related information such as tolerance values and
thresholds to assure quality; if any values are exceeded, an alarm is
triggered.
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REINFORCEDplasti

Continuous
Double Belt Presses

Short Cycle Presses
Multi Opening Presses

Roll Laminating Lines

Lacquering and Direct
Printing Lines

Industrial
Digital Printing Lines

Process Automation

Services

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

