
Das Magazin für unsere Partner

Seit 30 Jahren gilt weba als zuverlässiger und renommierter Part-

ner der Automobilindustrie. Es ist an der Zeit, unseren Kunden, 

Lieferanten, Mitarbeitern und Freunden das Unternehmen aus 

einer anderen Sicht zu präsentieren und Sie an unseren Erfolgen 

und Errungenschaften teilhaben zu lassen. 
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Unser Firmenjubiläum möchten wir ge-

bührend feiern und aus diesem Grund 

ein Sommerfest für unsere Kunden, Lie-

feranten, Mitarbeiter und Freunde veran-

stalten. 

Neben einer multimedialen Unterneh-

menspräsentation, Verköstigung, Kinder-

programm, musikalischer und künstle-

rischer Unterhaltung werden wir unseren 

Besuchern auch Einblicke in unsere Be-

triebsanlage und unseren Fertigungsab-

lauf geben. 

Genaues Veranstaltungsprogramm wird 

mit den Einladungen Anfang Juni versen-

det. Wir freuen uns zahlreiche Besucher zu 

empfangen.                                                  

30 Jahre  
weba 
Olomouc



Tool Talk II

Liebe/r GeschäftspartnerIn!  

Die Automobilindustrie hat sich 

erstaunlich schnell von der 

weltweiten Wirtschaftskrise er-

holt. In den letzten beiden Ge-

schäftsjahren konnten sowohl 

die Automobilhersteller als 

auch die -zulieferer mit vollen 

Auftragsbüchern und Rekord-

werten glänzen. 

Obwohl für das Jahr 2012 gute 

Ergebnisse und ein bestän-

diges Wachstum zu erwarten 

sind, müssen die Entwicklung 

und die Kosteneffizienz konse-

quent vorangetrieben werden, 

denn die gesamtwirtschaft-

lichen Entwicklungen werden 

sich früher oder später auch 

auf die Automobilindustrie aus-

wirken. 

Langfristige Existenzsicherung 

eines Unternehmens erfor-

dert vorausschauendes Han-

deln und Planen. Aufgrund des 

schnell verändernden Marktes 

ist es jedoch nicht einfach eine 

langfristige Erfolgsstrategie 

festzulegen. Der Markt ver-

langt höchste Flexibilität und 

Anpassungsfähigkeit. Der Auf-

tragsstand, den weba derzeit 

ausweisen kann, zeigt dass un-

sere Zukunftsausrichtung auf 

die Warmumformung und die 

höchstfesten Stähle die richtige 

Entscheidung war. 

Weiterhin werden die Innovati-

on, die Produktivitätssteigerung 

und vor allem die Kostensen-

kung im Vordergrund unserer 

Unternehmensphilosophie ste-

hen.   

Hannes Feuerhuber

Geschäftsführung 
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Denken Sie, dass weba diese An

forderungen erfüllen kann? 

Die Ausrichtung auf die Warmumformung 

und die höchstfesten Stähle trifft genau 

die Marktanforderung. 

Durch die ständige Modernisierung des 

Maschinenparks, die Sicherung des  

Know-hows durch Ausbildung eigener 

qualifizierter Fachkräfte und die guten 

Engineeringarbeiten wird weba auch 

in Zukunft ein renommierter Partner der  

Automobilzulieferer bleiben.            
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Seit August sind Sie bei weba be

schäftigt. Was war Ihr erster Ein

druck und welche Herausforde

rungen müssten Sie meistern? 

Sehr beeindruckt haben mich das 

technische Know-how und die Ein-

satzbereitschaft des noch sehr jungen 

Teams. Jede Abteilung zeigt enormen 

Ehrgeiz bestmögliche Ergebnisse zu  

liefern. 

Für mich bestand die erste Auf- 

gabe darin, die technischen Anforde-

rungen der Warmumformung zu ver-

stehen und die Projektabläufe kennen-

zulernen. Durch die intensive und gute 

Zusammenarbeit mit dem Projektteam, 

konnte ich mich schnell in die Fertigungs-

abläufe einleben und auch eigene Ideen 

umsetzen. 

Welche Rolle spielt Ihre bisherige 

Erfahrung in Ihrer jetzigen Posi

tion? 

Ich habe die Werkzeugbautechnikerlehre 

abgeschlossen, diesen Beruf acht Jahre 

ausgeübt und anschließend in den tech-

nischen Vertrieb gewechselt, wobei die 

Hauptaufgabe in der Kalkulationsvorbe-

reitung lag. Durch die Tätigkeit im Ver-

trieb habe ich viele verschiedene Abläufe 

kennengelernt und bringe somit neue Lö-

sungsansätze und Ideen mit.  

Haben Sie bereits konkrete Ziele 

für Ihre Abteilung? 

Die Hauptziele sind hohe Kundenzufrie-

denheit und Umsatzsteigerung durch 

Verbesserung der Arbeitsabläufe und 

Gewinnung neuer Kunden. Dies erfordert 

konstant hohe Qualität, ständige Innova-

tion und höchste Anpassungsfähigkeit 

auf die schnellen Marktveränderungen. 

Unser Know-how, unsere Einsatzbereit-

schaft und Flexibilität sind die besten Vo-

raussetzungen diese Ziele zu erreichen. 

Welche Zukunftsperspektiven se

hen Sie beim Thema „Warmumfor

mung“? 

Die derzeitige Auftragslage zeigt, dass 

die Warmumformung eine immer wich-

tigere Rolle spielt. Ich denke, dass die 

Warm umformung viele Möglichkeiten  

bereit hält und diese schnellstens er-

forscht werden sollten.             

Tool Talk I

Wodurch zeichnet sich weba aus?  

Mit weba verbinde ich vor allem höchste 

Werkzeugqualität und Termintreue. Be-

sonders zufriedenstellend sind die Un-

terstützungsarbeiten des Engineering-

teams im Entwicklungsbereich. Die 

rasche Umsetzung der Projektanforde-

rungen und die ordnungsgemäße und 

termingerechte Ausarbeitung und Be-

reitstellung von Projektdokumentationen 

bezeugen die gute Organisation. 

Wie denken Sie wird sich die Au

tomobilindustrie entwickeln?

Der Trend entwickelt sich zum Misch-

bau aus Warmform- und Leichtbauteilen 

sowie Kaltformteilen aus höchstfesten 

Stählen. Durch die vermehrte Derivatebil-

dung steigt der Bedarf an Betriebsmitteln, 

jedoch sind geringere Verkaufsstück-

zahlen zu erwarten. Die Werkzeugliefe-

ranten müssen das Werkzeugdesign und 

die -produktion auf diese Entwicklungen 

ausrichten. 

Welche Voraussetzungen muss 

ein Unternehmen haben um die 

zukünftigen Anforderungen der 

Automobilindustrie erfüllen zu 

können? 

Höchste Flexibilität und Anpassungsbe-

reitschaft kombiniert mit einem modernen 

Maschinenpark, starkem technischem 

Know-how und kostengünstigen Ferti-

gungsmethoden. 

GEDIA Gebrüder Dingerkus GmbH,  

Betriebsmittelplaner DI (FH) Michael Henze 

über die Zusammenarbeit mit weba

Interview mit René Wimmer,  

Leitung Vertrieb weba Steyr

DI (FH) Michael Henze,  

Betriebsmittelplaner  

GEDIA Gebrüder Dingerkus GmbH

René Wimmer, 

Leitung Vertrieb weba Steyr



Tool box. Trends & News 
Maschinenpark der weba wächst kontinuierlich 

Seit Anfang 2012 arbeiten wir in 

unserer Zerspanung in Olomouc 

mit einem  

MazakBearbeitungszentrum  

„Variaxis 6305X II“ 

Das 5-Achs-Vertikalbearbeitungszen-

trum ist mit zwei austauschbaren Pa-

lettensystemen der Firma Yamazaki 

Mazak ausgestattet und ermöglicht die  

Komplettbearbeitung von kleinen und 

mittelgroßen Werkstücken in einer ein-

zigen Aufspannung. Bei einer maxima-

len Tischbelastung von 500 kg können  

Werkstücke bis zu 730 mm Durchmesser 

und 500 mm Höhe bearbeitet werden. 

Die Maschine lässt sich speziell zur Fer-

tigung von Aktiv- und Ersatzteilen für 

Warmformwerkzeuge optimal nutzen, da 

alle Arbeitsschritte, von der Einbringung 

der Kühlbohrungen bis zum Hartkontur-

fräsen, auf einer Maschine durchgeführt 

werden können. 

Durch den Schwenktisch und der  

Möglichkeit in 5-Achsen zu arbeiten wird 

der Aufwand beim Werkstückspannen 

wesentlich reduziert. Die CNC-Steuerung 

MAZATROL Matrix zeichnet sich durch 

eine hohe Benutzerfreundlichkeit aus. 

Ein 64-Bit Prozessor kombiniert mit  

einer maximalen Spindeldrehzahl von 

12.000 U/min und 80 Werkzeugen im 

Magazin ermöglicht höchste Präzi-

sion und Effizienz bei der Fertigung bei  

gleichzeitiger Reduzierung der Neben-

zeiten.                                          

Neues 3Achs Fahrständer 

Bearbeitungszentrum DMF 360  

in Dietach 

Ein 3-Achs Fahrständer-Bearbeitungs-

zentrum von Deckel-Maho mit dem Na-

men DMF 360 erweitert seit Ende April 
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3-Achs Fahrständer-Bearbeitungszentrum DMF 360  

Mazak-Bearbeitungszentrum 

„Variaxis 630-5X II“

den Maschinenpark.  Mit einem maxima-

len Verfahrweg von  3600 mm und einer 

Tischbelastung von bis zu 5400 kg kann 

dem Trend zu immer größeren Werkzeu-

gen Rechnung getragen werden. 

Kurze Span-zu-Span-Zeiten werden 

durch ein mitfahrendes Magazin mit 120 

Werkzeugplätzen erreicht. Es können 

somit einerseits sehr lange Bauteile be-

arbeitet werden, andererseits kann auch 

auf Pendelbetrieb umgebaut werden. 

Dies geschieht durch eine einsetzbare 

Trennwand, die den Arbeitsbereich teilt. 

Während die Maschine auf einer Seite 

arbeitet, können auf der anderen Seite  

bereits neue Werkstücke aufgespannt 

werden. Dies in Verbindung mit einem 

effizienten Nullpunktspannsystem ist ein 

weiterer Schritt in Richtung Produktivi-

tätssteigerung durch Minimieren der Ne-

benzeiten. 

Mit dem neuen Bearbeitungszentrum 

wird in Dietach bewusst in neue Maschi-

nen  investiert, um auch in Zukunft nicht 

nur wettbewerbsfähig zu bleiben, son-

dern besser zu werden und somit Kun-

denwünsche optimal umsetzen zu kön-

nen.                           
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Bitte senden Sie künftig Anfragen für neue Projekte an  

office@weba.at  

Nur so ist gewährleistet, dass Ihre Anfrage 

rasch bearbeitet wird.

Kundenorientierung ist der wichtigste 

Grundsatz langfristigen Erfolgs. Das Zitat 

des amerikanischen Unternehmers Charles 

Lazarus „Die besten Ideen kommen mir, 

wenn ich mir vorstelle, ich bin mein eigener 

Kunde“ zeigt, wie wichtig es ist engen  

Kundenkontakt zu pflegen.  

Zusätzlich zu einem guten Preis-Leis-

tungsverhältnis erfordert hohe Kun-

denzufriedenheit vor allem ein gutes 

Kundenbeziehungsmanagement. In 

diesem Zusammenhang ist eine offene 

und regelmäßige Kommunikation un-

umgänglich. Aus diesem Grund waren 

wir begeistert zu erfahren, dass Magna  

Cosma International Engineering 

 Europe ein Meeting mit dem Entwick-

lungsteam an unserem Standort in Steyr 

veranstalten möchte. Mittels Werksfüh-

rung und Unternehmenspräsentation be-

kamen die Besucher einen Einblick in den 

Arbeitsablauf von weba. 

Diese Kundenmeetings sehen wir als 

ausgezeichnete Möglichkeit die Zusam-

menarbeit zu stärken und von unseren 

Kunden wertvolles Feedback zu erhalten, 

um somit bestmöglich auf die Kunden-

wünsche eingehen zu können.               

Customer Team Meeting 

Geschätzte Kunden und Partner! 

Vom 13. August bis einschließlich  

17. August 2012 haben wir Betriebsurlaub. 

Wir wünschen Ihnen einen schönen  

und erholsamen Sommer.  

Betriebsurlaub


