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Durch grenzenloses Weiterentwickeln schaffen wir 

zukunftsweisende Technologien 

und bleiben somit Vorreiter in der Umformtechnik. 
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Höchste Bauteilfestigkeit bei gleichzei-

tiger Senkung des Gewichts – die Anfor-

derungen der Automobilindustrie werden 

zunehmend anspruchsvoller. Die Warm-

umformtechnologie ist die Methode, die 

diesen Anforderungen gerecht wird. 

Bereits mehr als 20 Jahre entwickelt und 

fertigt weba Warmumformwerkzeuge 

in höchster Qualität und gilt noch wie vor 

als Vorreiter in diesem Geschäft. Um un-

sere Position als innovatives Unterneh-

men zu stärken wurde Mitte 2011 eine 

neue vollautomatisierte Warmumformlinie 

angeschafft. Damit erfüllen wir höchste 

Marktanforderungen und garantieren ei-

nen seriennahen Fertigungsprozess. 

Erfahren Sie mehr auf Seite 3.                   

Neue Warmumformlinie  
in weba Olomouc



Tool box. Trends & News 

Liebe/r GeschäftspartnerIn, 

es ist kaum zu glauben, aber 

bevor wir uns versehen, ist es 

schon Ende des Jahres. Für 

die meisten bricht jetzt die Zeit 

des Bilanzierens und der Zu-

kunftsprognose an. Damit wir 

den Kundenanforderungen und 

unserer Unternehmensphiloso-

phie noch besser gerecht wer-

den, haben wir in den letzten 

Monaten vieles zur Erreichung 

dieser Ziele unternommen. Wir 

haben den Standort in Olomouc 

erweitert, die Kapazitäten er-

höht und die neuen Mitarbeiter 

vollkommen in die weba-Pro-

zesse eingegliedert. Schnell, 

einfach und vor allem qualita-

tiv – das sind klare Signale sei-

tens des Marktes, die nicht zu 

übersehen sind und die uns 

einen klaren Kurs für die Zu- 

kunft vorgeben. Wir dürfen 

nicht mehr nur der Hersteller 

sein, sondern ein Partner, der 

zusätzliche Dienstleistungen 

anbietet. Aus diesem Grund 

wurde die automatische  

Warmumformlinie angeschafft. 

Die Modernisierung und die 

Erneuerung des Maschinen-

bestandes werden weiter 

fortgesetzt und die Vorrich-

tungen im Bereich der War-

tung und der Instandhaltung 

erneuert. Das Entwickeln, das 

Erstellen, das Pressen, die In-

standhaltung und das Bera-

ten – das sind Aufgaben, an  

denen wir nicht vorbei kom-

men. Ich bin fest davon über-

zeugt, dass weba nur mit viel 

Engagement in diesen Be-

reichen ihre Position als der Ge-

schäftspartner mit einem kom-

pletten Dienstleistungsportfolio 

verstärken kann. Wir bedanken 

uns für Ihr Vertrauen und die 

angenehme Zusammenarbeit 

und wünschen Ihnen und Ihrer 

Familie ein gutes neues Jahr. 

Jiři Šída 

Finanzdirektor, weba Olomouc  
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Tool Talk 
Interview mit Herrn Gereon Lengfeld (Leitung Warmumformung, 

GRIWE Werkzeug Produktions GmbH, Haynrode)  

einkaufes, um auf die immer kürzer wer-

dende Lieferzeit noch angemessener re-

agieren zu können. 

Das weba inForm Team bedankt sich 

herzlich für das Interview. 
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Selbstpositionierend, vollständig trans-

portabel und genau – das sind nur einige 

Eigenschaften die der neue Laserscan-

ner REVscanTM aufweist. 

Das handgeführte Gerät ermöglicht das 

Erstellen oder Wiederherstellen von De-

signs bestehender oder veralteter Werk-

zeuge. Ob bei der Instandhaltung, der 

Ersatzteilfertigung oder bei der Quali-

tätsprüfung – der Laserscanner erlaubt 

kontaktfreies und größenunabhängiges 

Scannen und Messen komplexer For-

men. 

Mit 18.000 Messungen pro Sekun-

de erzeugt der Scanner automatisch 

 exakte und hochauflösende 3D-Daten, 

beschleunigt deutlich den Rekonstruk-

tionsprozess und reduziert somit die  

Kosten.                   

Seit wann sind Sie in der Automo-

bilbranche tätig? 

Seit nun 11 Jahren bin ich in dieser Bran-

che tätig. 

Welche Änderungen sind Ihnen 

besonders in den letzten Jahren 

in der Branche aufgefallen? 

Aufgrund der geänderten Kunden-

anforderungen/-wünsche starke Diver-

sifizierung und durch die Derivatebildung 

erhöhte Anzahl der Einzelprojekte und 

steigender Bedarf an Betriebsmittel bei 

annährend gleichen Verkaufsstückzahlen 

in Europa. Gepaart mit den Bedürfnissen 

nach erhöhter Crashsicherheit und Mi-

nimierung des CO2-Ausstoßes erhöhter 

Einsatz von hoch- und höchstfesten 

Stählen im Karosseriebau der OEM`s. 

Basierend auf die bisherige Ge-

schäftsbeziehung mit weba, wel-

che Leistungen waren für Sie be-

sonders zufriedenstellend? 

weba ist ein zuverlässiger und innova-

tiver Partner im Bereich der Betriebsmit-

tel für die Herstellung von höchstfesten 

Bauteilen für die Automobilindustrie, kalt- 

sowie warmumgeformt, termintreu und 

auf höchstem Qualitätsniveau. 

Wie würden Sie die Zusammen-

arbeit mit den Ansprechpersonen 

bei weba beschreiben?

 

Sehr gute Zusammenarbeit durch kom-

petente Ansprechpartner, welche immer 

bestrebt sind „Wunscherfüller“ des Kun-

den zu sein. 

Was sind die Gründe einen Auf-

trag an weba zu erteilen? 

Qualitativ hochwertige Betriebsmittel zu 

einem angemessenem Preis-Leistungs-

verhältnis, welche termintreu hergestellt 

und geliefert werden. 

Welche Verbesserungen wün-

schen Sie sich bei weba? 

Aufgrund der stark gewachsenen Be-

ziehung ggf. ein Hauptansprechpartner, 

der für GESTAMP international tätig ist. 

Gegebenenfalls Optimierung des Stahl-

Gereon Lengfeld, Leitung  

Warmumformung GRIWE Haynrode

Der REVscanTM-Laserscanner – vielseitig und benutzerfreundlich 



Die automatisierte  
WARMUMFORM LINIE –  
Ein neuer Erfolgsmeilenstein
Die Anforderungen an die 

Umformung von crash-

relevanten Strukturteile wer-

den immer anspruchsvoller. 

weba erkannte die Zeichen 

der Zeit und investierte 

in eine vollautomatisierte 

Warm umformlinie.

Die Warmumformung ist bereits seit 

vielen Jahren fest in der Automobilindu-

strie etabliert. Laufende Marktanalysen 

zeigen deutlich auf, dass der Trend zur 

Warmumformung der crashrelevanten 

Blechteile in den nächsten Jahren ein er-

hebliches Entwicklungspotential haben 

wird. Die zahlreichen Vorteile der Warm-

umformung liegen klar auf der Hand. Mit 

relativ geringen Umformkräften können 

komplexe Geometrien gefertigt werden 

und Bauteile mit höchster Festigkeit her-

gestellt werden. Durch die Warmumfor-

mung erreichen Stähle um die doppelte 

bis dreifache Festigkeit gegenüber dem 

Ausgangsmaterial. 

Weltweit gilt weba als einer der führen-

den Lieferanten von Warmumformwerk-

zeugen. Zahlreiche Automobilhersteller 

und -zulieferer vertrauen auf die Erfah-

rung und die Kompetenz von weba. Um 

diese Position zu stärken und unsere 

Kunden weiterhin optimal bedienen zu 

können, wurde in eine neue Warmum- 

formlinie investiert. Denn unser oberstes 

Ziel ist es, die Kundenanforderungen 

von der Bauteilentwicklung, über die 

Werkzeugherstellung bis hin zur ersten 

Vorserienfertigungen bestens zu erfül-

len und bereits während der Fertigungs- 

phase einen absolut serienreifen Prozess 

zu garantieren. Unsere modernen Pro-

duktionsverfahren, unsere langjährige 

Erfahrung und unsere qualifizierten und 

engagierten Mitarbeiter bilden die besten 

Voraussetzungen für die Erreichung einer 

hohen Kundenzufriedenheit. 

Die vollautomatisierte Warmumform - 

linie ist mit zwei Öfen mit jeweils vier 

 Fächern ausgestattet, in welchen  

Platinen bis zu 3.000 x 2.000 mm  

beheizt werden können. In einem Ofen  

ist das Beheizen von unbeschichte-

ten Platinen unter Atmosphäre möglich. 

Durch die Automatisierung der Anlage 

mit einem Roboter, welcher mit wech-

selbarem Greifertooling zur Entnahme 

der Bauteile gerüstet ist, können wir nun  

Taktzeit von einer Minute realisieren. 

Ebenso ist es möglich Doppel- oder 

Vierfachwerkzeuge mit dem Roboter 

zu  bestücken. Mit der Warmumform-

linie garantieren wir einen seriennahen 

Fertigungsprozess und eine flexible und 

reibungslose Produktion. Weiters kön-

nen Vorserienproduktionen und kleinere 

Stückzahlen bei weba produziert  

werden. Dank der seriennahen Werk-

zeugausprobe bei weba, wer-

den Einstellarbeiten auf der Seri-

enpresse wesentlich reduziert und 

dadurch Einarbeitungskosten auf der  

Serienanlage gesenkt.              
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Die neue Warmumformlinie verspricht beträchtliche Verbesserung des Fertigungsprozesses  
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20-jährige Feier der GRIWE Werkzeug 
Produktions GmbH, Haynrode 

Das Spiel hat das weba-Team zwar verloren, aber nicht die Motivation

sich nächstes Jahr zu revanchieren  

Gemütliches Beisammensitzen bei der Abendveranstaltung  

Am 2. Juli 2011 feierte GRIWE Werkzeug Produktions GmbH Haynrode das 20-jährige 

Firmenjubiläum. Die gute Geschäftsbeziehung zwischen GRIWE Haynrode und weba 

beweisen nicht nur die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit, die zahlreichen 

Aufträge und Projekte, sondern auch das gemeinsame Feiern des Firmenjubiläums. 

Zahlreiche Mitarbeiter der weba haben die Einladung mit Freude angenommen. Zum 

Start, wurde am frühen Nachmittag eine zweistündige Besichtigungstour in der Pro-

duktionshalle gemacht. Von der Produktionsgröße und der Fertigungstechnologie der 

Hohe Qualitätsstandards, technische Fachkompetenz und absolute Termintreue sind die besten Vorraussetzungen einer langjährigen 

und erfolgreichen Partnerschaft zwischen einem Kunden und einem Lieferanten. Dennoch zählt eine Zusammenarbeit auf freundschaft-

licher und sozialer Basis zum wichtigsten Erfolgsfaktor. Um so mehr waren wir über die Einladung der Firma GRIWE Haynrode erfreut.

 GRIWE Haynrode waren alle Teilnehmer sichtlich beeindruckt. Anschließend konnten 

alle bei verschiedenen Sportaktivitäten und Spielen Teamgeist und Geschick beweisen. 

Ob beim Gummistiefelweitlauf, Schlängellauf mit Getränketablett, Dreierhopp, Tau-

ziehen, Volleyball- oder Fußballspiel sowohl die Spieler als auch die Zuschauer, hatten 

sichtlich Spaß. 

In musikalischer Begleitung durch die Live-Band „for sale“ haben die zwei Firmen den 

Rest des Abends bei köstlichem Essen genossen.                        

Übergabe vor dem Anstoß

Trotz schlechter Wetterverhältnisse bewiesen die Spieler

viel Enthusiasmus bei gemeinsamen Volleyballspiel 


