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editorial
Der Innovations- und Handlungsdruck in der Automobilindustrie steigt weiter.

Die Automobilindustrie befindet sich in Zeiten gravierender
Veränderungen und divergenter Regulierungen. Der Handelsstreit zwischen den USA und der EU oder zwischen den USA
und China, Brexit, ehrgeizige Emissionswertvorgaben und
verschärfte Sicherheitsvorschriften stellen die Branche vor
enorme Herausforderungen. Dazu kommen neue Fahrzeuganbieter, Patentfluten sowie widersprüchliche Prognosen
hinsichtlich der zukünftigen Mobilität. Welche Konzepte und
Visionen werden sich durchsetzen? Verbrennungsmotoren,
Elektromobilität oder doch Hybridantrieb? Werden wir die
Vorteile des autonomen Fahrens und der Car-Sharing-Modelle
nutzen oder bleiben wir weiterhin die traditionellen Selbstfahrer? Wie noch nie zuvor müssen die Entscheidungsträger
derartig unterschiedliche Faktoren, schwer einschätzbare
Entwicklungen und Tendenzen aber auch avantgardistische
Visionen berücksichtigen. Doch in einem sind sich alle einig:
der Innovations- und Handlungsdruck steigt weiter.
Es wird zunehmend bedeutsam maximale Effizienz zu
wahren, kostenwirksam zu produzieren und höchstflexibel
auf die Veränderungen und Entwicklungen des Marktes zu
reagieren. Revolutionäre und innovative Materialien und
Technologien, rationelle und intelligente Prozesse sowie eine
gut vernetzte Wertschöpfungskette sind notwendig, um auch
künftig auf dem Markt bestehen und die Herausforderungen
bewältigen zu können. Mit den im letzten Jahr aufgebauten
Kapazitäten und der Modernisierung haben wir die Weichen für
weitere Steigerung unserer Leistungsfähigkeit und Flexibilität
gestellt. Die wesentlichen Neuerungen haben wir für Sie in
dieser Ausgabe zusammengefasst.
Hannes Feuerhuber
Geschäftsführer der weba
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WE ARE WEBA
Name / Jesus Molina
Job / Vertriebsleiter weba US
Alter / 33
Ausbildung / B. S. Industrie- und Systemtechnik
Seine Karriere in der Automobilindustrie startete Jesus 2008 als Qualitätsmanager. Neben der Leitung der Qualitätsabteilung bestand seine Verantwortung in der Validierung neuer Produktionslinien, Prozesse und Teile sowie technischer
Anforderungen, stets mit Fokus auf hoher Kundenzufriedenheit. Etwa drei Jahre später wechselte er in die Entwicklungsabteilung, wo er für die technische Spezialisierung der Konstruktion und Optimierung von Motorventilfedern sowie den
Aufbau von Rohstofflieferanten zuständig war. Gleichzeitig war er als Manager für die Einführung neuer Programme und
Produkte in Mexiko verantwortlich. 2013 zog Jesus nach Michigan, wo er als Vertriebsingenieur für die Entwicklung,
Buchung und Einführung neuer innovativer Technologien verantwortlich war. Nur zwei Jahre später übernahm er als
Business Development Manager die Vertriebsaufgaben für neue OEMs sowie die Kunden General Motors und Subaru.
Seit März 2019 ist Jesus als Vertriebsleiter in der weba US tätig. Er wird sich darauf konzentrieren den Produktionsstandort in Grand Rapids, Michigan, erfolgreich auszubauen. Mit über 10 Jahren Erfahrung im Vertrieb und Business Development ist Jesus ein großer Gewinn für unser Team.

Hohe Kundenzufriedenheit sollte_ nicht nur für den
Vertrieb, sondern für alle die höchste Priorität sein. Nur
wenn der Kunde zufrieden ist, kann man erfolgreich
Geschäfte abschließen und die Unternehmensziele
erreichen. Die Ambition für jeden von uns muss es sein
höchste Qualität zu liefern und effektiv zu kommunizieren, um beständigen Erfolg abzusichern.

Meine Stärken sind_ die Fähigkeit solide Beziehungen,
die auf Vertrauen und gegenseitigen Respekt beruhen,
aufzubauen, sowohl persönlich als auch im beruflichen
Umfeld. Meine weiteren Stärken sind Professionalität,
Ehrlichkeit und transparente Arbeitsweise. Da ich
zweisprachig in Spanisch und Englisch aufgewachsen
bin, bringe ich auch multikulturelle Erfahrung mit. Ebenso
fällt es mir nicht schwer mich an andere Sprachen und
Kulturen zu gewöhnen, da ich schnell lerne. Deutsch
kann ich zum Beispiel schon gut verstehen. Ich denke,
mein technischer Background, die Erfahrung mit
Produktionsprozessen und Marktanforderungen in der
Automobilindustrie und Maschinenbau sowie Kenntnisse in der Werkstoffkunde sind auch vorteilhaft.

Ich habe mich für weba entschieden_ da es eine neue
Herausforderung und eine sehr interessante Möglichkeit
für mich ist, meine Fähigkeiten und Kenntnisse weiterzuentwickeln und mich auf Vertrieb und Business
Development in der Automobilindustrie zu fokussieren.
weba hat einen sehr guten Ruf in der Branche, zu dessen
Erhalt ich beitragen möchte. Ich bin froh dabei helfen zu
können den Erfolg von weba in den USA auszubauen.
Ich möchte daran arbeiten, dass der Produktionsstandort weba US, LLC in naher Zukunft sein volles Potenzial
entfalten kann.

Das Beste an Vertriebstätigkeit ist_ die Möglichkeit
der Mitwirkung bei Entscheidungsfindungen sowie
strategischen Entwicklungen des Unternehmens. Um
die Produktion am Laufen zu halten, müssen Aufträge
regelmäßig gebucht werden. Daher ist der Vertrieb ein
äußerst dynamischer, herausfordernder und schnelllebiger Bereich, in dem es nie wirklich langweilig wird.
Neue Geschäftspartner und Unternehmen kennenzulernen und innovative Materialien, Prozesse und Technologien zu erleben ist sehr spannend und interessant.

In fünf Jahren_ hoffe ich, dass wir den Produktionsstandort in Grand Rapids noch weiter ausbauen werden.
Persönlich hoffe ich noch anspruchsvollere Herausforderungen und interessante Aufgaben im Unternehmen
übernehmen zu können.
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Name / Ing. Kvetoslav Hejný, Ph.D.
Job / Leitung Qualitätssicherung
Alter / 44
Ausbildung / Elektrotechnik und Informatik
Vor seiner Anstellung bei weba am Produktionsstandort in Olomouc arbeitete Kvetoslav zwei Jahre als Projektmanager
beim Unternehmen JUNKER. Anschließend war er zwölf Jahre bei dem Hersteller elektronischer Bauelemente und
Systeme TDK Electronics beschäftigt, wo er in den ersten drei Jahren als Designer und Projektleiter arbeitete. In den
darauffolgenden neun Jahren war er als Produkt- und Materialentwicklungsleiter für die Entwicklungszentren in ganz
Europa und Indien tätig, wobei die Segmente Automotive, Medizintechnik und Sicherheitstechnik den Schwerpunkt
seiner Entwicklungsprojekte darstellten. Seit Juli 2017 ist Kvetoslav bei weba Olomouc beschäftigt. Zunächst war er als
Projektmanager für die reibungslose und termingerechte Fertigstellung der Standorterweiterung zuständig. Nach
erfolgreichem Abschluss des Erweiterungsprojekts wurde er mit der Einführung und Optimierung von Prozessen entsprechend den anerkannten Automotive-Standards IATF 16949 und VDA beauftragt. Als Leiter der Qualitätssicherung ist
Kvetoslav für die Implementierung von Qualitätssicherungsprozessen und Optimierungsmaßnahmen sowie die Absicherung der hohen Teilequalität verantwortlich.

und schließlich die Bestimmung der Umsetzungsprioritäten.

Qualitätssicherung bedeutet für mich_ die Kundenanforderungen in höchstem Grad zu erfüllen und gleichzeitig das Risiko für unsere Partner und unser Unternehmen weitestgehend zu minimieren. Qualität ist für mich
ein immerwährender Vorgang der Steigerung von
Standards und der Verbesserung aller Prozesse, um den
zunehmenden Marktanforderungen gerecht zu werden.

Das Wichtigste an der Qualitätssicherung ist_ zu
erkennen, dass jeder Mitarbeiter an der Qualitätssicherung beteiligt ist und zwar ab dem ersten Tag im Unternehmen. Einfach ausgedrückt: hohe Qualitätsstandards
müssen ausnahmslos in jeder Abteilung eine bedeutende Rolle spielen.

Eines der Hauptziele unseres Unternehmens ist_
meines Erachtens eine langfristige Geschäftsbeziehung
mit unseren Kunden und Lieferanten aufzubauen, da nur
solche Partnerschaften die Weiterentwicklung des
Unternehmens unterstützen und die erforderliche
Stabilität verleihen. Natürlich müssen diese Partnerschaften sowohl aus finanzieller als auch aus technischer Sicht beiderseits vorteilhaft sein. Damit hängt die
Notwendigkeit der kontinuierlichen Weiterentwicklung
und Optimierung von Produktionsprozessen zusammen, um die Qualität der Produkte und Dienstleistungen
laufend zu steigern. All dies kann nur erreicht werden,
indem die Projekte proaktiv angegangen sowie die
festgelegten Standards konsequent angewendet und
ständig gesteigert werden. Unerlässliche Voraussetzungen für die Sicherstellung der Verbesserung sind
Teamansatz, Lösungsorientiertheit, Optimierungsdrang

Die größte Herausforderung besteht darin_ den
aktuellen Trends und dem Tempo des Wandels gerecht
zu werden. Enorm wichtig ist dabei die Unterstützung
von allen Abteilungen und dem Management. Es ist
notwendig weitere Standards und Systeme einzuführen,
um die aktuellen Anforderungen unserer Kunden zu
erfüllen und gleichzeitig die zukünftigen Marktentwicklungen zu berücksichtigen. Ich denke, diese Herausforderung werden wir meistern, indem wir uns auf unseren
wichtigsten Vorteil verlassen: ein großartiges Team, das
sich durch Fachwissen, konstruktive Haltung und
Zusammenhalt auszeichnet.
Mein Hauptziel ist es_ die Umsetzung der Anforderungen aus IATF 16949 für alle Produkte und in allen
Prozessschritten bis Mitte 2020 sicherzustellen.
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MADE IN USA

Fotografien_Werbeaufnahmen weba

THINK GLOBAL, ACT LOCAL
Mit der Akquisition eines Werkzeugbaus in Michigan baut weba
die globale Präsenz weiter aus und bietet kompetente Betreuung und
lokale Produktionskapazitäten auf dem US-amerikanischen Markt.
dem amerikanischen Markt vervielfacht. Um sich jedoch
langfristig auf dem Markt aufzustellen, ist es erforderlich
die Wertschöpfungskette zu optimieren und lokale Vorteile
mit den globalen Synergien zu kombinieren. Vor diesem
Hintergrund wurde der Entschluss gefasst das Vertriebsnetz aber auch die Produktionskapazitäten in den USA
auszubauen. Nach eingehender Analyse der Standortvorteile und potenzieller Möglichkeiten wurde Mitte 2018
die Entscheidung getroffen einen bestehenden Werkzeugbau mit 17 Mitarbeitern und 1.500 m² Produktionsfläche in
Michigan, genauer gesagt in Grand Rapids, zu übernehmen. Die erfahrenen Mitarbeiter sowie die zu unserem

Eine nachhaltige Etablierung des Unternehmens auf dem
Weltmarkt sichert die internationale Wettbewerbsfähigkeit
und den Erfolg. Bei weba wurde die Globalisierungsstrategie Schritt für Schritt vorangetrieben. Den Anfang,
um Kontakte auf lokaler Ebene zu knüpfen und eine
bessere Abstimmung des Kundenservices auf die Anforderungen des regionalen Marktes zu ermöglichen, machte
weba mit der Errichtung lokaler Vertriebsstandorte in
Taicang, China in 2014 und in Kentucky, USA in 2015.
Von hier aus galt es in erster Linie eine stabile Kunden- und
Umsatzbasis zu schaffen und die Märkte lokal zu bedienen. Nach mittlerweile vier Jahren hat sich der Umsatz auf
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Produktportfolio passenden Produktionsanlagen lieferten
die primären Argumente für die Übernahmeentscheidung.
Die globale Vernetzung der Wertschöpfungsstrukturen
sowie die Integration und Harmonisierung des Herstellprozesses und der Qualitätsstandards werden vor Ort durch
Spezialisten der beiden europäischen Standorte intensiv
betreut. Zusätzlich zu dem gut etablierten Serviceangebot
wie Reparaturaufträge, Einarbeiten und Instandsetzungen
von Werkzeugen sowie Ersatzteilfertigungen, bietet und
produziert weba lokal nun auch Platinenschnitte und
Umformwerkzeuge. Ein weiterer Ausbau der lokalen
Kapazitäten in den USA ist in Zukunft zu erwarten.

Equipment in Nordamerika
5-Achs Bearbeitungszentren
DMG DMF 360 | 3.600 x 1.100 x 900 mm
DMG DMF 260 | 2.600 x 700 x 700 mm
FIDIA GTF Q | 4.200 x 2.200 x 1.400 mm

3-Achs Bearbeitungszentren
FIDIA VHE 116 | 1.100 x 610 x 610 mm
CINCINNATI FTV | 1.800 x 1.000 x 800 mm

Hydraulische Presse

Produkte & Leistungen der weba US
im Überblick
ü

Vertrieb, Beratung und Projektmanagement

ü

Produktion von Platinenschnitten und
anspruchsvollen Umformwerkzeugen

ü

Werkzeugvorabnahmen und Tryouts

ü

Werkzeugeinarbeiten und Buy-offs durch
qualifizierte lokale Mitarbeiter

ü

Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten

ü

Ersatzteilproduktionen

ü

Prototypenproduktionen
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PRODUCTION
LOCATION IN CZ
MODERNES DESIGN TRIFFT HIGH-TECH
Im Rahmen der Erweiterungsplanung des Produktionsstandortes in Olomouc galt es die
perfekte Verbindung von eleganter Architektur und leistungsfähiger Produktion zu finden.
Eine einfache Adaptierung auf die zukünftigen Markt- und Technologieanforderungen
durfte bei der Standortplanung ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden.
Die Kombination aus jahrzehntelanger Erfahrung, höchster
Kompetenz und anspruchsvollem Qualitätsniveau sind die
Basis der Führungsposition in der Herstellung komplexer
Umformwerkzeuge für die Automobilindustrie. Doch vor
allem sind es die kontinuierliche Weiterentwicklung in der
Technik und die internationale Expansion, die den nachhaltigen Unternehmenserfolg auf dem Weltmarkt sicherstellen. Mit dem Ziel einer soliden und geeigneten Produktspezialisierung wurde 1990 die weba Olomouc, s.r.o. als
erstes produzierendes Tochterunternehmen in Tschechien
gegründet. Seither haben sich die Ressourcenerweiterung
und kontinuierliche Modernisierung sowie die Investition in
zukunftsweisende Technologien als fester Bestandteil der

Strategie etabliert. Bereits in den ersten Aufbaujahren
konzentrierte sich weba Olomouc eifrig auf die Entwicklung und den Aufbau fundierter technischer Kompetenz in
der Warmumformung. Durch gezielte Produktentwicklung
und Spezialisierung zeigten sich die ersten Erfolge sehr
bald, sodass bereits 1999 ein eigenes Verwaltungs- und
Produktionsgebäude in Bystrovany errichtet werden
konnte. Die Begeisterung für Technik, Komplexität und
Innovation nahm über die Jahre stetig zu und führte zu
einer weiteren Fokussierung auf komplexe, mehrfachfallende und großdimensionierte Werkzeuge, sodass auch
im neuen Gebäude die Möglichkeiten bald ausgereizt
waren. Daher wurde die Produktionshalle in 2010 durch den
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Zubau eines Pressenbereiches erstmalig erweitert und
bald darauf die erste Warmumformanlage zur noch
besseren Abstimmung der Umformwerkzeuge in Betrieb
genommen. Infolge marktbasierender Durchlaufzeitverkürzung und zunehmender Produktkomplexität waren
ein weiterer Ausbau der Produktionsfläche und die
Steigerung der Kapazitäten jedoch unerlässlich. Nach
eingehender Planungs- und Optimierungsphase entsprechend den Anforderungen einer effektiven und smarten
Produktion wurde 2017 mit der Erweiterung des Produktionsstandortes in Olomouc begonnen. Es entstand ein

durchdachtes, aber auch architektonisch eindrucksvolles
Gebäude. Auf einer Verwaltungs- und Produktionsfläche
von über 12.500 m² können sämtliche Entwicklungs- und
Produktionsanforderungen kundenorientiert umgesetzt
werden. Aufgrund der vorausschauenden Konzeption
können auch künftig die Produktionskapazitäten einfach
ausgebaut sowie weitere Industrie-4.0-Technologien
integriert werden. Zur Sicherstellung einer hohen Produktivität wurde auch der Maschinenpark mit high-end Anlagen
erweitert und modernisiert. Die neuen Anlagen präsentieren wir auf den folgenden Seiten.

Fotografien_
Werbeaufnahmen weba
David Prosvic & collective production
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HOT TOPIC

Fotografien_EBNER

INDIVIDUALISIERTE PARAMETRISIERUNG
DES PROZESSES UND INTELLIGENTE
WERKZEUGÜBERWACHUNG
Als erfahrener Leichtbauspezialist versteht weba die Anforderungen der Automobilindustrie.
Mit einer weiteren Warmumformanlage am Produktionsstandort in Olomouc wird der
Kundennutzen durch die Erhöhung der Prozesssicherheit maximiert.

Als Ende der 1980er die allerersten
pressgehärteten Bauteile entwickelt
wurden, konnte keiner einen derartigen Anstieg warmgeformter Stähle in
den Fahrzeugen erahnen. Doch in den
letzten 20 Jahren hatte die Technologie ihren großen Durchbruch in der
Industrie und sorgt inzwischen in den
meisten Karossen für die Erreichung
der emissionsbasierenden Gewichtsreduktion bei gleichbleibend hoher
Insassensicherheit. weba entwickelte
und produzierte die ersten Warmumformprojekte Anfang der 1990er

Jahre und konnte die Kompetenz und
Spezialisierung in der Technologie
über die Jahre kontinuierlich verfeinern. Seither stellt die Warmumformung den Eckpfeiler des Unternehmenserfolgs dar. Weitgehende Praxisorientierung und hohe Innovation
spielten dabei eine wichtige Rolle,
stets mit dem Ziel die eigene Leistung
zu übertreffen und für die Kunden in
jeder Projektphase, beginnend bei
der Bauteilentwicklung, über die
Konstruktion, Herstellung bis hin zur
Fertigung der Vorserienbauteile, einen
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echten Mehrwert zu bieten. Mit der
ersten automatisierten Kammerofenanlage wurde bereits eine bedeutende
Basis zur seriennahen Abstimmung
der Werkzeuge geschaffen. Nun wird
mit einer weiteren high-tech Anlage
der Kundennutzen maximiert. Die
individualisierte Parametrisierung des
Prozesses, die kundenspezifische
Optimierung und das intelligente ToolMonitoring gewährleisten die hohe
Qualität. Ein weiterer Vorteil ist die
effektive Endabnahme der Warmumformwerkzeuge auf der Serienanlage.

Key Points
Hydraulische Presse 1.600 t
Tischmaße: 4.000 x 2.500 mm
Rollenherdofen
Ofenlänge: 22,5 m
Effektive Breite: 2.500 mm
Schutzatmosphäre, Taupunktregelung
Handling mit 6-Achs Roboter
Platinenzentrierstation
Signier- und Markierstation
Destacker & Feeder
Doppelblechkontrolle
Fotografie_Werbeaufnahme weba, David Prosvic

Aufgrund der automatisierten Warmumformanlage und dem
high-end Laser sind wir in der Lage unsere Kunden schnell
und professionell bei der Produktion von Prototypen- sowie
Vor- und Serienbauteilen zu unterstützen.
Ihr
´ weba-Team
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CUTTING EDGE

Fotografie_TRUMPF

Key Points
Achsverfahrbereiche
Max. Anzahl der Achsen: 12
X-Achse: 3.000 mm
Z-Achse: 600 mm
B-Achse: +/- 135 °
C-Achse: n x 360 °
Dynamische Schneidoptik: +/- 10 mm
Max. Werkstückgrößen
X/Z-Achse: 2.450 mm / 370 mm
Achsgeschwindigkeit
Achsparallel X/Y/Z-Achse: 100 m/min
Simultan: 173 m/min
B/C-Achse: 90 1/min
Positioniergenauigkeit
Linearachsen X/Y/Z: 0,08 mm
Rotationsachsen B: 0,015 °
Laserleistung

Laserleistung: 2.000 - 4.000 W

KOMPAKT UND SCHNELL
TruLaser Cell 8030 - maximale Produktivität und optimale
Schneidperformance beim 3D-Lasern warmumgeformter
Bauteile
Der Laser des Herstellers Trumpf setzt in puncto Effizienz, Produktivität und
Flexibilität neue Maßstäbe. Zusätzlich zu der außergewöhnlichen Schneidgeschwindigkeit, optimalen Schnittqualität und der hohen Robustheit
zeichnet sich der dynamische Serienlaser durch herausragende Prozessstabilität und Produktionssicherheit aus. Vielfältige Funktionen und Optionen
tragen zu der präzisen Schneidperformance bei.
Mit weniger als 50 Quadratmeter ist die Aufstellfläche des Lasers ausgesprochen kompakt gehalten. Der Rundschalttisch erlaubt hohe Produktivität und
äußerst ergonomische Bedienung. Eine bedeutende Benutzerfreundlichkeit
bieten auch die integrierte Anzeige der Restlaufzeit und die Informationen
über den momentanen Status des aktuellen Laserauftrages. Insbesondere
beim 3D-Schneiden von warmumgeformten Bauteilen erzielt der Serienlaser
außerordentlich gute Ergebnisse.
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THINK BIG
Fotografien_Werbeaufnahmen weba, David Prosvic, Hartwig Zoegl

PRÄZISE,
DYNAMISCH,
GROßRÄUMIG
Die perfekte Basis für produktive
und flexible Großbearbeitungen
Eine maximale Kundenorientierung bei steigenden Ansprüchen hinsichtlich der individuellen
Auslegung und der technischen Komplexität
der Umformwerkzeuge sowie der drastischen
Verkürzung der Produkt- und Prozesszyklen stellt
die Werkzeugproduzenten vor immer größere
Liefer- und Kostenherausforderungen. Umso
relevanter ist es eine höchst effektive und flexible
Produktherstellung zu gewährleisten. Hierbei
verlässt sich weba auf die eigene Wertschöpfungskette. Große Bedeutung wird insbesondere
in der Fräsbearbeitung einer hohen und effizienten Ressourcenverfügbarkeit beigemessen. Mit
high-end Fertigungsequipment sichert weba die
Zuverlässigkeit und Flexibilität ihrer Produktion.
Weltweit gewährleisten über 60 dynamische,
leistungsstarke Maschinen die außergewöhnliche
Performance bei der Fräsbearbeitung anspruchsvoller Materialien und Werkstücke. Permanente
Erweiterung des Maschinenparks mit Spitzentechnologie spielt eine wichtige Rolle. Hohe
Qualität, Präzision und Geschwindigkeit bei der
Bearbeitung, beständige Stabilität durch soliden
und durchdachten Maschinenaufbau sowie
entsprechende Maschinenkonzeption für großdimensionierte und komplexe Werkstücke sind
die wesentlichen Auswahlkriterien.
Mehr darüber auf den folgenden Seiten ...
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Verfahrwege x/y/z: 6.000 x 2.600 x 1.600 mm
Vorschub & Eilgang x: 36.000 mm/min
Vorschub & Eilgang y/z: 24.000 mm/min
Werkzeugwechsler: 90 Plätze

Fotografie_Werbeaufnahmen weba, David Prosvic

KOMPROMISSLOS STABIL
Durch ihre hohe Robustheit und den erweiterten Verfahrweg ist die Fahrständermaschine UniForce 6 besonders gut für die Bearbeitung großer Werkstücke geeignet und erfüllt selbst hochkomplexe Zerspanungsaufgaben.
Das in weba Olomouc installierte Bearbeitungszentrum SHW UniForce 6 ist die perfekte Wahl
für hochgradig produktive Gussbearbeitungen.
Durch die ausgesprochen stabile Bauweise
der Fahrständermaschine und den erweiterten
Verfahrweg ist eine präzise und flexible Bearbeitung selbst von sperrigen und hochkomplexen
Werkstücken in einer Aufspannung möglich. Die
Flachbettausführung bildet die Grundlage für
das schnelle und sichere Verfahren des Maschinenständers in der X-Achse. Die hohe Stabilität
in der Y-Achse ist durch die verwindungssteife
Schweißkonstruktion und gehärtete Flachbahnführungen gewährleistet. Die solide Gusskonstruktion mit hydraulischem Gewichtsausgleich
sowohl am Maschinenständer als auch am
Spindelstock ermöglicht höchste Leistungsübertragung bei gleichbleibend guter Bearbei-
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tungsqualität. Die elektromechanische Regelung über zwei Vertikal-Kugelrollspindeln mit
separatem Antrieb erlaubt langzeitgenaues,
verschleißunabhängiges sowie planparalleles
Ausfahren des Spindelstocks und höchste
Genauigkeit bei der Bearbeitung. Aufgrund der
äußerst robusten Konstruktion der Maschine
werden außergewöhnlich zuverlässige und
prozesssichere Ergebnisse selbst bei hochkomplexen und großdimensionierten Zerspanungsaufgaben erreicht. Durch die automatischen Schwenkbereiche in der C-Achse von
360° und 180° in der X-Achse können rechnerisch etwa 64.800 Positionen des Werkstücks
schnell und exakt angefahren, programmiert
und abgearbeitet werden. In der UniForce 6
werden Dynamik und höchste Effizienz beim
Zerspanen und Bohren perfekt miteinander vereint.

Verfahrwege x/y/z: 6.500 x 3.500 x 1.400 mm
Verfahrgeschwindigkeit: 40.000 mm/min
Werkzeugwechsler: 50 Plätze
Fotografie_Werbeaufnahmen weba, Hartwig Zoegl

BEREIT FÜR GROßE AUFGABEN
Die leistungsstarke Portalfräsmaschine TRIMILL VM 6535 ist nicht nur
optisch ein Highlight, sie punktet vor allem durch ihre außergewöhnliche
Dimension und die hohe Bearbeitungspräzision.
Aufgrund der bedarfsorientierten Konfiguration
speziell für Werkzeug- und Formenbau sticht
das schwere Bearbeitungszentrum VM 6535
besonders hervor. Durch den großen Arbeitsraum und die gute Bearbeitungsqualität eignet
sich die robuste und leistungsstarke Portalfräsmaschine optimal für Gussbearbeitungen.
Die Gründe dafür sind zum einen das last- und
thermo-dynamische Design und zum anderen
das automatische Fräskopfwechselsystem für
die Schrupp- und Schlichtbearbeitung in einer
Aufspannung. Die Konzeption der Maschine als
obenliegendes Gantry mit stationärem Werkstück ermöglicht kontrollierte Dynamik sowie
gleichbleibend gute Oberflächenqualität. Zur
Erreichung der erforderlichen Fräsgenauigkeit
ist aufgrund der Dimension und der Komplexität
der Werkstücke eine solide Konstruktion des

Fundaments notwendig. Über 300 m³ Beton und
17.000 kg Stahl sichern die maximale Stabilität,
optimale Dämpfungseigenschaft und absolute
Schwingungsfreiheit. Das breite Anwendungsspektrum und die hohe Verfahrgeschwindigkeit
von 40.000 mm/min sind nicht die einzigen Highlights der Maschine. Der komplett eingehauste
und ebenerdig zugängliche Arbeitsraum erlaubt
ergonomisches Rüsten und Bedienen. Eine
produktive 5-Achs Bearbeitung von komplexen
und großen Werkstücken ist auch durch das
automatische Roboter-Magazin in Kettenausführung mit Platz für bis zu 50 Werkzeuge
garantiert. Die erste TRIMILL VM 6535 wurde
2015 in Olomouc in Betrieb genommen. Nun
erweitern zwei weitere VM 6535s mit gleicher
Konfiguration und Größe den Maschinenpark
der weba, eine in Olomouc und eine in Dietach.
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TOOL TALK
EINE ECHTE POWERFRAU
Projektmanager steuern, koordinieren, kontrollieren und begleiten die komplexen Umformwerkzeuge vom Projektstart bis zu der finalen Übergabe und darüber hinaus. Sie behalten
den Überblick und stellen den wichtigsten Schnittpunkt zwischen den externen Anforderungen sowie den internen Ressourcen und Abläufen dar. In ihrer neuen Aufgabe als Projektmanagerin verlässt sich die technikbegeisterte Powerfrau Andrea Nußbaummüller
auf ihr fundiertes Know-how und die langjährige Praxiserfahrung. Wir haben Andrea
getroffen und zu ihrem beruflichen Werdegang befragt.
Du hast vor 18 Jahren als erste Frau in
der Konstruktion bei weba angefangen. Woran kannst du dich aus dieser
Zeit noch erinnern?

Auf die Ergebnisse meiner
konstruktiven Ideen und
Lösungen war
ich stets sehr stolz.
Andrea Nußbaummüller
Projektmanagerin

Nußbaummüller_Als ich 2001 in der
Konstruktion anfing, herrschten natürlich
Vorurteile wie sich eine Frau in einem
damals wie heute noch überwiegend
männerdominierten Beruf behaupten
kann. Ich wurde für die Aktualisierung von
Konstruktionsdaten eingestellt, konnte
aber schnell mein Talent und meine
Fähigkeiten zeigen und bekam nach nur
zwei Monaten bereits die ersten Konstruktionsaufgaben zugeteilt. Anfangs
waren es noch eher kleinere Änderungen
von bestehenden Konstruktionen, doch
bald konnte ich selbstständig Neukonstruktionen von aufwendigen Umformwerkzeugen übernehmen, sodass ich
nach etwa zwei Jahren zur Projektplanerin
befördert wurde.
Was kann man sich darunter vorstellen? Wie läuft die Projektplanung im
Engineering normalerweise ab?

Nußbaummüller_Bei der Projektplanung geht es in erster Linie um die
technische und terminliche Koordination
der zugewiesenen Konstruktionsprojekte
bzw. des Entwicklungsfortschritts; und
zwar ab der Übernahme im Engineering
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bis hin zum Produktionsstart. Darunter
fällt unter anderem die Konzeption der
kompletten Werkzeugauslegung unter
Beachtung der jeweils gültigen Kundenlastenhefte, einer sinnvollen und wirtschaftlichen Werkzeugmethode sowie
der Simulationsergebnisse. Zu weiteren
Aufgaben zählen die Gestaltung der
Durchlaufpläne und die interne Abstimmung, Aktualisierung und lückenlose
Dokumentation von Konstruktionsänderungen. Die Vorstellung und Bewertung
der Entwicklungsergebnisse und die
technische Betreuung zu den benachbarten Nahtstellen im Unternehmen sowie
die terminliche Überwachung und die
fachliche Beratung der zugewiesenen
Konstrukteure gehört ebenso dazu.
Nun bist du seit März im Projektmanagement tätig. Inwiefern ist
deine technische Erfahrung vorteilhaft bzw. welche Kompetenzen
spielen eine Rolle?

Nußbaummüller_Aufgrund meiner
langjährigen Erfahrung in der Werkzeugkonstruktion und Projektplanung bin ich
mit den unterschiedlichen technischen
Spezifikationen und Anforderungen sowie
dem Projektablauf bei uns vertraut. Ich
weiß, welche technische Komplexität und
organisatorischen Aufgaben hinter einem
Projekt stecken und welche Kommunika-

d

tions- und Steuerungsmaßnahmen zu
einem erfolgreichen und termingerechten
Projektabschluss zu setzen sind. Die
terminliche Planungs- und Koordinationserfahrung sind daher sehr hilfreich.

e

n

Wie wichtig und hilfreich sind technische Fachkenntnisse im Projektmanagement?

Nußbaummüller_Das Verständnis
für komplexe, technische Zusammenhänge und den Herstellprozess der Werkzeuge ist besonders wichtig, um die
terminliche Koordination des Projekts
sowie eine wirtschaftliche Umsetzung der
Kundenanforderungen zu realisieren.
Speziell bei der zunehmenden Projektdringlichkeit und der technologischen
Komplexität müssen Prozessschritte und
Entscheidungen manchmal beschleunigt
werden; dann ist natürlich gute Fachkenntnis vorteilhaft.
Warum wolltest du im Projektmanagement arbeiten?

Nußbaummüller_Als ich damals im
Engineering angefangen habe, war weba
noch viel kleiner als heute. Die Abläufe
und die Strukturen waren flacher, sodass
ich oft mit den Kunden direkt in Kontakt
stand. Doch mit dem Wachstum kommen
natürlich auch strukturelle Änderungen
einher. Da mir jedoch der Umgang mit den
Kunden immer Spaß gemacht hat, habe
ich mich entschieden zu wechseln. Aber
ich wollte auch andere Aufgaben übernehmen, mich neuen Herausforderungen
stellen und mir weitere Fähigkeiten
aneignen. Obwohl es in der Konstruktion
aufgrund der Komplexität und Varietät
der Projekte nie wirklich langweilig wird,
entsteht nach Jahren dennoch eine
gewisse Routine, die den Wunsch nach
einer Neuorientierung ausgelöst hat.
Erzähle uns etwas über deine ersten
Eindrücke im Projektmanagement?

Nußbaummüller_Das erste Projekt
habe ich vor kurzem übernommen und
kann darüber nur positiv berichten. Die
Aufgaben laufen reibungslos, die Kollegen

Illustration_Jasmina Tricic

sind hilfsbereit und haben mich gut in der
Abteilung aufgenommen. Ich freue mich
auf weitere Erfahrungen und Projekte.

beiden Parteien sicherzustellen, ist zwar
herausfordernd aber auch sehr interessant.

Wie gehst du mit Reklamationen und
Beschwerden um?

Welche Rolle wird deiner Meinung
nach Projektmanagement im Werkzeugbau in der Zukunft spielen?

Nußbaummüller_Auch im Reklamationsfall muss es darum gehen für beide
Seiten einen akzeptablen und geeigneten
Kompromiss zu finden. Es ist wichtig
gemeinsam herauszufinden wie es mit
dem Projekt weitergehen kann und soll.
Das heißt, es ist vor allem notwendig
schnell nach konstruktiven und zufriedenstellenden Lösungen zu suchen.
Was macht deiner Ansicht nach
die Arbeit im Projektmanagement
besonders interessant?

Nußbaummüller_Es ist eine vielschichtige Aufgabe in einer der innovativsten und terminlich sowie technisch
anspruchsvollsten Branche überhaupt.
Ich denke den Überblick über die unterschiedlichsten Anforderungen, Vorgaben
und Spezifikationen zu behalten und einen
reibungslosen Projektablauf, in terminlicher, qualitativer und wirtschaftlicher
Sicht, mit höchster Kundenzufriedenheit
und erfolgreicher Koordination zwischen
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Nußbaummüller_Da die Technik und
die Projekt- und Prozessabläufe in unserer
Branche zunehmend komplexer werden,
gewinnt das Projektmanagement an
Bedeutung. Zukünftig werden noch
höhere Flexibilität und situationsbedingte
Handlungen notwendig sein, um den
zunehmend kürzer werdenden Durchlaufzeiten gerecht zu werden und die Projekte
erfolgreich abzuschließen. Daher wird es
immer wichtiger auf die neuen bzw.
zusätzlichen Anforderungen des Marktes
schnellstmöglich und optimal zu reagieren.
Was wirst du an deiner bisherigen
Arbeit am meisten vermissen?

Nußbaummüller_Technische Ideen
und Lösungen zu entwickeln, zu konstruieren und umzusetzen hat mir immer viel
Spaß gemacht. Bei jedem selbst konzipierten aber auch begleiteten Werkzeug war
ich natürlich auf die Entwicklungsergebnisse und meine technische Mitwirkung stolz.

TOOL TALK

Bald ist es 20 Jahre her, seit Christian Imre seine Karriere in der Automobilindustrie gestartet
hat. Mit uns spricht er über seine Erfahrung und die zukünftigen Entwicklungen der Branche.

Durch die langjährige
Erfahrung in der Industrie bin
ich mit den technologischen
Trends aber auch den
Herausforderungen des
Marktes und unserer Kunden
gut vertraut.
Ing. Christian Imre, MBA
Vertriebsleiter bei weba

Welche Steps hast du in deiner
bisherigen Karrierelaufbahn in der
Automobilindustrie genommen?

Imre_Im Oktober 2000 startete ich bei
Magna Powertrain in der damals noch
jungen Sparte „Fahrwerksmodule“. Zu
dieser Zeit waren Fahrwerkskomponenten noch keine sehr vorherrschende
Commodity bei Magna. Für die weitere
Entwicklung dieser Sparte, die insbesondere auch komplexe Achsträger umfasste, wechselte ich für zwei Jahre nach
Detroit in den Bereich Business Development von Chassis-Komponenten. Hier
wurde ein Achsensystem für Fahrzeuge
mit Leiterrahmen entwickelt. Der krönende Abschluss war der Bau eines Prototypenfahrzeuges mit dem überzeugende
Vergleichsfahrten durchgeführt wurden.
Anschließend kehrte ich zurück nach
Europa und startete mit dem Aufbau des
Key Accounts für den Kunden BMW. Von
2003 bis 2018 war ich als Vertriebsleiter
der Magna Cosma für den Kunden BMW,

später kam noch AUDI hinzu, verantwortlich. Zuletzt umfasste mein Vertriebsteam
acht Mitarbeiter. In dieser Zeitspanne
durfte ich auch die globale Entwicklung
des Kunden BMW miterleben und seitens
des Tier1 Magna Cosma mit schönen
Aufträgen begleiten, unter anderem
entstanden Werke für BMW in Deutschland, Brasilien, China (Shenyang) und
Mexico (San Luis Potosí).
Was muss deiner Meinung nach ein
guter Vertriebsmitarbeiter in der
Automobilindustrie können?

Imre_Neben dem technischen Verständnis und der Sachkompetenz sind soziale
und menschliche Aspekte zum Aufbau
eines Netzwerkes nach wie vor entscheidend, um Aufträge erfolgreich abschließen zu können.
Wie wir vorher erfahren konnten,
kennst du dich gut in der Automobilindustrie aus. Nun bist du seit Ende
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2018 bei weba als internationaler
Vertriebsleiter beschäftigt. Warum
hast du dich für weba entschieden
und wie kannst du bei weba deine
langjährige Erfahrung einbringen?

Imre_In meiner früheren Anstellung habe
ich über die Vertriebstätigkeiten hinaus
auch Aufgaben als Projektleiter übernommen und hatte daher tatsächlich immer
wieder mit weba zu tun. Das erste Mal bei
weba war ich am Standort in Olomouc. Er
war damals noch relativ klein aber man
konnte das Potenzial bereits erkennen.
Ich erinnere mich an eine sehr positive und
unterstützende Zusammenarbeit mit den
Kollegen aus Olomouc. Und weba habe
ich ohnehin stets als innovatives und
kompetentes Werkzeugbauunternehmen
mit einem ausgezeichneten Ruf erlebt. Als
ich dann noch von dem internationalen
Kapazitätsaufbau der letzten zwei Jahre
bei weba erfahren habe, war ich überzeugt
eine herausfordernde und interessante
Aufgabe gefunden zu haben, bei der ich

aufgrund meiner langjährigen Erfahrung
in der Branche und in der Vertriebsorganisation einen wertvollen Beitrag leisten
kann.
Was magst du an der Vertriebstätigkeit bei weba besonders?

Imre_Überraschend für mich ist die
hohe Taktrate, mit der im Werkzeugbau
Vertriebstätigkeiten ablaufen müssen.
Im Werkzeugbau ist es definitiv anders.
Aufgrund der kurzen Durchlaufzeiten
sind wöchentlich Neuaufträge erforderlich,
was eine interessante und spannende
Herausforderung im Vergleich zum Serienteilegeschäft ist, welches üblicherweise
über mehrere Jahre produziert wird. Daher
stehen unseren Kunden Ansprechpartner
mit entsprechendem Markt- und Technologieverständnis in Europa, USA und Asien
zur Verfügung.
Du erwähntest vorher die Herausforderungen und Trendentwicklungen
in der Automobilindustrie. Intelligente
Produktionsanlagen, automatisierte
Prozesse, smartes Infotainment und
Werkzeuge, Digitalisierung und Big
Data – Die Industrie 4.0 ist plötzlich
in aller Munde. Wie siehst du den stattfindenden Wandel und die digitale
Transformation? Wie kann ein Unternehmen bei diesem rasanten Tempo
des Wandels weiterhin wettbewerbsfähig bleiben?

Imre_Richtig, der digitale Wandel nimmt
global immer stärker an Fahrt auf und stellt
sowohl die Automobilhersteller als auch
die Zulieferbetriebe vor große Veränderungen. Automatisierung und Digitalisierung beeinflussen die Fertigung bedeutend. Bei weba haben wir auf hohe
Flexibilität und Effektivität in der Produktion gesetzt. Dazu wurden in den letzten
Jahren umfangreiche Investitionen in
automatisierte Produktionsanlagen und
digitale Systeme getätigt sowie die
Prozesse auf die Anforderungen einer
smarten Produktion optimiert. Doch nicht
nur die Produktion wird zunehmend
smarter. Trends wie künstliche Intelligenz
und Machine Learning, etc. sind bereits
auch in den Produkten angekommen und

bringen einen enormen Innovationsdruck
mit sich. weba profitiert von einem
fundierten Know-how in der Umformung,
welches sukzessive ausgebaut und durch
neue Technologien ergänzt wird; in den
letzten Jahren unter anderem durch
SoftZone Technologie. Die Entwicklung
weiterer fortschrittlicher Konzepte zur
Sicherstellung smarter und high-tech
Werkzeuge sowie eines kontrollierbaren
und kundenspezifisch abstimmbaren
Umformprozesses treiben wir kontinuierlich voran.
Als zuverlässiger Partner wollen wir
unseren Kunden bereits in einer frühen
Phase der Produkt- und Prozessentwicklung konstruktive und innovative technische Lösungen sowie professionellen
Support bieten. Mit unseren Produktionsstandorten in Österreich, Tschechien und
USA sowie dem Service Center in China
sind wir auch auf den wichtigsten Märkten
präsent und können unseren Kunden bei
Bedarf schnell zur Seite stehen. Eine
Echtzeit-Vernetzung unserer globalen
Standorte in zuverlässiger 3D-Plattform
stellt hohe Wissenstransparez, wirksame
Kommunikation und zusätzliche Flexibilität sicher.
Kommen wir zurück auf die Entwicklungstrends. Die Automobilindustrie
befindet sich derzeit in einer noch nicht
100%ig definierbaren Umbruchsituation. Es wird behauptet das Fahrzeug
mit Verbrennungsmotor sei ein
Auslaufmodell, daher fließen viele
Millionen in die Entwicklung neuer,
zukunftsweisender Technologien. Wie
stehst du zu E-Mobility, Hybrid und
Co.?

Imre_Stimmt, die Automobilindustrie
erlebt momentan die womöglich größte
Wandlungsphase seit Beginn ihrer Zeit.
Die digitalen Entwicklungen aber auch
neue, teilweise quereinsteigende Fahrzeuganbieter stellen natürlich unvorhersehbare Herausforderungen dar. Jedoch
haben Untersuchungen gezeigt, dass das
traditionelle Konzept der Fahrzeugkarosserie und die hohen Sicherheitsanforderungen nach wie vor Gültigkeit haben,
wobei der Leichtbau sicher noch weiter an
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Bedeutung gewinnen wird. weba bietet
neben der Warmumformung von Stahl
auch innovative Lösungen für die Warmumformung von Aluminium. Da trotzdem
noch unklar ist, wohin die Mobilitätsreise
gehen wird, experimentieren wir auch mit
alternativen Materialien und weiteren
Technologien.
Es wird momentan auch viel von
weitreichenden Veränderungen im
Individualverkehr gesprochen. Wie
bedrohlich sind deiner Meinung nach
Car-Sharing und MitfahrbörsenKonzepte für die Automobilindustrie
wirklich?

Imre_Wie vorher bereits erwähnt, sind
Änderungen spürbar, jedoch kann ich
persönlich den Mobilitätsbedarf der
Zukunft nicht vorhersagen. Ich meine
jedoch, dass aufgrund neuer, größerer
Märkte, unter anderem Indien oder China,
und der steigenden Lebensstandards der
weltweite Fahrzeugabsatz trotzdem noch
einige Zeit auf sehr hohem Niveau zu halten
sein wird.
Eine letzte Frage noch; Worin siehst du
als kürzlich eingestellter Mitarbeiter die
Stärken von weba und wohin wird sich
das Unternehmen deiner Meinung
nach noch entwickeln?

Imre_Wir haben erfahrene und motivierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch
die zukünftigen Herausforderungen durch
weiteren Ausbau des Know-hows,
Entwicklung smarter Werkzeugtechnologien und Implementierung von automatisierten Prozessen gut meistern werden.
Unser primäres Ziel ist es funktionierende
und innovative Lösungen für komplexe
Anforderungen am Markt zu bieten. Wir
wollen unsere Kunden kompetent und
professionell beraten und in jeglichen
Anliegen fachgerecht unterstützen. Und
diese beratende Funktion werden wir auch
zukünftig weiter ausbauen. Erst neulich
haben wir mit der weba-Akademie
gestartet. Hier bieten wir Schulungsmöglichkeiten, insbesondere für den Warmumformprozess, an.
__
Fotografie_Stefan Wandrack

THINK LEAN
PROZESSOPTIMIERT ZUM ERFOLG
Strukturiert, standardisiert und spezialisiert - die grundlegende Reorganisation des
Werkzeugassemblings bringt bemerkenswerte zeitliche und qualitative Vorteile.
Zur Einführung einer getakteten Fließfertigung mussten die
hochgradig manuellen Arbeitsschritte im Werkzeugassembling grundlegend überdacht werden. Doch über die Jahre
hinweg gewachsene Strukturen und Abläufe sowie die
bisherigen räumlichen und organisatorischen Möglichkeiten im Produktionswerk Olomouc ließen kaum Raum für
einen ideal gestalteten Montagedurchlauf. Die Erweiterung
des Standorts bot daher den perfekten Implementierungsrahmen die Produktion an die Unternehmensgröße und
die gesteigerten betrieblichen Kapazitäten zugunsten einer
systematischen Prozessoptimierung und höherer Effizienz
anzupassen. Um diese Effizienzgewinne hinsichtlich Zeit,
Qualität und Kosten zu erzielen wurden sämtliche relevan-

ten Abläufe kritisch durchleuchtet und ein industrielles
Montagekonzept mit Elementen der Fließfertigung und
Mitarbeiterspezialisierung erarbeitet. Die Festlegung des
Prozesses und der einzelnen Aktivitäten in standardisierten
Montagearbeitsplätzen orientierte sich in erster Linie an
einer durchdachten Ressourcennutzung, weitgehender
Verschwendungsminimierung sowie Weg- und Suchzeitoptimierung. Das Ergebnis ist ein rationell organisiertes
Assembling mit definierten Arbeitsschritten, transparenten
Abläufen, kurzen Transportwegen, nahegelegenen Lagerflächen und idealem Materialfluss, das zur Steigerung der
produktiven Montagezeiten bei gleichzeitiger Einhaltung
der geforderten Qualitäts- und Sicherheitsstandards führt.

Die Anordnung der Montagezellen wurde unter
Berücksichtigung der Reihenfolge der Prozessschritte und der künftigen Verkettung gewählt.
Anfertigungs- sowie Kaufteile werden projektspezifisch vorkommissioniert - beigestellt wird
„nur”, was für den jeweiligen Prozessschritt
relevant ist.

Illustrationen_WZL Aachen
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IN FÜNF EINFACHEN
SCHRITTEN ZU
MEHR ORDNUNG UND
HÖHERER SICHERHEIT
Die Automobilindustrie ist für ihre hohen Qualitätsansprüche, engen Terminvorgaben sowie
die kundenspezifischen Normen und Vorschriften bekannt. Doch die Anforderungen steigen
weiter und führen zwangsläufig zum fortlaufenden Anpassungsbedarf der Zulieferer. Um
diesen anspruchsvollen Erwartungen weiterhin gerecht zu werden, entwickelt weba nicht
nur ihre Produkte und Technologien stetig weiter, sondern optimiert den täglichen Arbeitsablauf in Bezug auf Qualität und Kosten durchgehend.
Eine bedarfsorientierte Optimierung
des Produktionsprozesses und das
Sicherstellen reibungsloser Arbeitsabläufe verbessern langfristig die
Leistungsfähigkeit und festigen damit
den Unternehmenserfolg. Auf dieser
Grundlage werden bei weba die
Verbesserungspotenziale kontinuierlich ermittelt und konsequent umgesetzt. Eine der realisierten Optimierungsmaßnahmen ist die Einführung
der 5S-Methode in der Produktion.
Durch sinnvolle, strukturierte Umgestaltung innerhalb der Prozessabläufe
schafft das bekannte Konzept eine

höhere Arbeits- und Prozesssicherheit, sowie ein gesteigertes Bewusstsein für Qualitäts- und Effizienzansprüche. Zur Einführung des Projekts
wurden einzelne Umsetzungssteps
definiert und die Mitarbeiter in Teams
eingeteilt, wo sie gemeinsam sowohl
an den ihnen übertragenen Projekten
und einer strukturierten Gestaltung
des eigenen Arbeitsplatzes und der
Arbeitsumgebung arbeiteten. Jedes
Team wurde einem verantwortlichen
Projektleiter zugeteilt, welcher eine
ergebnisorientierte Implementierung
der Verbesserungsmaßnahmen im
jeweiligen Bereich sicherstellte. Die
Projektbasis bildete eine viermonatige Ausbildung der Teams, welche
begleitend durch externe Experten
anhand mehrerer Pilotbereiche und
Workshops durchgeführt wurde. Die
Festlegung von Standards betreffend
Form, Auffindbarkeit und Menge der
Werkzeuge oder Hilfsmittel an den
einzelnen Arbeitsplätzen, vereinfacht
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die täglichen Arbeitsabläufe maßgeblich. Darüber hinaus begünstigen
standardisierte Vorgehensweisen und
feste Abläufe die Konzentration auf
das Wesentliche in der Prozesskette;
Nämlich auf die wertschöpfenden
Tätigkeiten. Die farbliche Einteilung
der unterschiedlichen Produktionsbereiche und die Kennzeichnung der
dazugehörigen Werkzeuge und der
Arbeits- sowie Hilfsmittel mit den
entsprechend zugewiesenen Farbcodes stellen die dauerhafte Erhaltung der definierten Standards sicher.
Durch die Einführung regelmäßiger
Team-Meetings, in welchen weitere
Verbesserungsvorschläge eingehend
besprochen sowie die Umsetzungsmaßnahmen priorisiert und geplant
werden, können sämtliche Optimierungspotenziale und Ideen ausgeschöpft werden. Die Methode wurde
vorerst an den beiden europäischen
Produktionsstandorten eingeführt
und wird sukzessive global ausgerollt.

TECH DAYS &
GRAND OPENING
DIE WERKZEUGBAUKONFERENZ
FÜR DIE AUTOMOBILINDUSTRIE
Virtuelle Realität, intelligente Werkzeuge und Prozesse, Lasertechnik,
Sonderstähle und Softwarelösungen für die Warmumformung – bei den zweitägigen
weba TechDays wurden praxistaugliche industrielle Anwendungsmöglichkeiten
unterschiedlicher Technologien präsentiert.

Fotografien_weba, David Prosvic

Die jüngsten Trends und Entwicklungen wie Emissionsvorgaben, Energieund Ressourcenschonung, smartes
Infotainment, autonomes Fahren oder
Elektromobilität werden auch weiterhin die Industrie stark dominieren.
Der Einsatz neuester Technologien
und die Nutzung der Fortschritte im
Bereich der Digitalisierung, Automatisierung und Leichtbauweise sind
daher zur Absicherung einer hohen
Produktions- und Kosteneffizienz
zwingend notwendig. Eine gute
Vernetzung entlang der Lieferkette
und weitgehende Synergiennutzung
sind hierbei unumgänglich. Die weba
TechDays vom 11. bis 12. Oktober
stellten eine gute Gelegenheit zum

Informations- und Ideenaustausch in
der Branche dar. Eine gelungene
Referentenmischung aus Experten
und namhaften Lieferanten der
Automobilindustrie sowie Spezialisten
des Werkzeugbaus ermöglichte
spannende technische Vorträge zu
den aktuellsten Themen in der Warmumformung. Die parallel stattfindende
Industrieausstellung bot gute Gelegenheit zum eingehenden Austausch
über die neuesten Entwicklungen und
Vorhaben. Zusätzlich zu den informativen Vorträgen konnten die Besucher
im Rahmen einer Werksführung die
technischen Highlights des erweiterten Produktionsstandorts in LiveAnlagenvorführungen erleben. Die
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ersten erfolgreichen TechDays, die
Fertigstellung des Erweiterungsprojekts sowie die termingemäße
Inbetriebnahme der Anlagen wurden
beim anschließenden Abend gemeinsam mit Kunden und Besuchern der
Konferenz gefeiert. Die Präsentation
der Unternehmensgeschichte in
bewegten Bildern zeigte die Entwicklung der weba von einem kleinen
Werkzeugbau mit 10 Mitarbeitern zum
internationalen Unternehmen mit
weltweit vier Standorten. Die Vertikalakrobatikaufführung und die UV-LichtShow mit integriertem weba-Logo
sorgten für Begeisterung im Publikum.
Den Galaabend ließen die Gäste
bei lebhafter Livemusik ausklingen.

Mag. Sven Hugo Joosten, viewpointsystem GmbH, sprach
über die Anwendung von Eye Hyper-Tracking im
industriellen Produktionsumfeld

Gemeinsam mit der TV-Moderatorin Helena Šulcová
eröffnete Hannes Feuerhuber, Geschäftsführer der weba
den Galaabend

Dipl.-Ing. Fritz Ebner und Stefan Pirnhofer, MEPROTEC
GmbH präsentierten HFsmart, die Software für
intelligente Prozessoptimierung (v.l.n.r.)

Der Magier und Illusionist Michal Šindelár begeisterte die
Gäste mit seiner faszinierenden Close-Up-Show

Bei der Werksführung - die Produktionshalle in Olomouc
bietet genügend Platz für zahlreiche Großwerkzeuge

Zwei der Ehrengäste - Wolfgang Haidenthaler, einer der drei
Gründer der weba und Manfred Scholz, ehemaliger und
langjähriger technischer Direktor der weba Olomouc (v.l.n.r.)

In Live-Demonstrationen wurden die technischen Highlights
der neuen Anlagen vorgeführt

Die Performance der UV-Light Akrobaten beeindruckte
besonders durch die Integration des weba-Logos
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VISIONEERING
DIE ZUKÜNFTIGEN ENTWICKLER
INNOVATIVER ENGINEERINGIDEEN
Die Kombination aus jahrzehntelanger Erfahrung und spezifischem Fachwissen bildet die Basis der
außergewöhnlichen Konstruktionslösungen von weba. Diese technologische Kompetenz hat weba
weltweit zum gefragten Industriepartner im High-Level-Werkzeugbau gemacht.
Mit der Einführung des Ausbildungszentrums für Nachwuchsdesigner sichert weba ihre konstruktive
Kompetenz auch über die zukünftigen Generationen hinaus.

designer selbstständig Übungswerkzeuge, wodurch sie
sich mit den Produkten und Prozessen von weba vertraut
machen können. Anschließend erfolgt die Integration in
der Abteilung sowie in den Projektalltag. In dieser Phase
werden von den Auszubildenden, unter Anleitung der
erfahrenen Kollegen, Änderungen in bestehende Werkzeugkonstruktionen eingebracht. Das Training mit neuen
Auszubildenden startet jährlich. Das vorrangige Ziel des
Programms ist es weltweit qualifizierte Konstrukteure zu
beschäftigen, die das gesamte Leistungsspektrum des
Engineerings abdecken und darüber hinaus zukunftsweisende, konstruktive Werkzeuglösungen entwickeln.
Zudem werden hier auch Konstrukteure von den globalen
Produktionsstandorten aus- und weitergebildet, wodurch
standortübergreifend einheitliche Designstandards und
Vorgehensweisen im Engineering sichergestellt werden.

Bei individualisierten und komplexen Erzeugnissen, wie
man sie bei weba findet, sind qualifizierte Mitarbeiter die
wichtigsten Erfolgsträger. Insbesondere wenn das rasche
Unternehmenswachstum am internationalen Markt zu
einem zunehmenden Bedarf an Ressourcen führt. Doch
wie und wo sind talentierte und qualifizierte Mitarbeiter zu
finden? weba setzt auf Fachkräfteentwicklung in InhouseAusbildungszentren. Hier werden Nachwuchsspezialisten
in der Zerspanung, im Werkzeugbau und seit einiger Zeit
auch im Engineering aufgebaut. Das Programm für die
Nachwuchskonstrukteure wurde eingeführt, um den
gestiegenen Bedarf an Konstruktionsleistungen weiterhin
abdecken zu können. Der Schulungsplan ist in drei Phasen
aufgebaut. Zuerst erfolgt eine Basisschulung mit CATIA
und weiteren Anwendungsprogrammen wie ENOVIA oder
PMS. In der zweiten Phase konstruieren die Nachwuchs-
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