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Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,

Dear reader,

„Massivumformung“ ist für uns nicht nur tägliches
Geschäft in Bezug auf Werkstoffe und Verfahren;
auch strategisch genießt das Umformen in unserem Unternehmen Priorität.

Reshaping solid metal is not just our day-to-day
business in terms of materials and processes; reshaping
ourselves as a company is a priority from a strategical
point of view, too.

Aus einem einfachen Grund: Wir wollen stets die
technologische Vielfalt der modernen Hochleistungswerkstoffe in höchstem Maße beherrschen,
um – wie kein Zweiter – die Grenzen des Möglichen
immer neu zu definieren. Damit wir unseren Kunden in den unterschiedlichsten Branchen als der
Technologiepartner zur Seite stehen, der dazu inspiriert und ermutigt, sich auch auf neues Terrain
zu begeben.

The reason for this is simple: we constantly strive to
acquire ultimate mastery of the diverse technological
range of modern high-performance materials – with the
aim of being unrivalled in our ability to consistently redraw the boundaries of what is possible. We want to be
able to support our customers as a technology partner
across all the diverse sectors, providing the inspiration
and encouragement it takes to move into new territory.

2018 hat für OTTO FUCHS viel von diesen Umformungen mit sich gebracht: Wir sind – zum Beispiel
durch die SAP-Einführung bei unserer amerikanischen Tochtergesellschaft Weber Metals, Inc. – als
Unternehmensgruppe weiter zusammengewachsen. Wir haben massiv in unser Stammwerk Meinerzhagen investiert – 2018 startete dort auch der
Neubau des OTTO FUCHS Technikums. Im Sommer
hielten wir die ersten Räder aus unserem neuen
Meinerzhagener Zentrum für Oberflächentechnik
in den Händen und seit Oktober produzieren wir
Flugzeugteile auf unserer neuen 60k-Presse in Los
Angeles. All das und einiges mehr hat uns 2018
bewegt.
Formen Sie sich nun Ihr ganz eigenes „2018er
Bild“ von OTTO FUCHS. Die vorliegende inForm
hilft Ihnen dabei. Ich wünsche Ihnen viel Freude
beim Lesen!

Dr.-Ing. Hinrich Mählmann
Persönlich haftender Gesellschafter
personally liable partner

In 2018, OTTO FUCHS engaged in many such reshaping
processes: we grew more closely together as a group
– for example as a result of the introduction of SAP by
our American subsidiary Weber Metals, Inc.. We invested
massively in our parent plant in Meinerzhagen,
where construction work started on the new
OTTO FUCHS Technology Centre in 2018.
And in the summer we turned out the first
wheels at our new Surface Technology
Center in Meinerzhagen, while in October
we started producing aircraft components
on our new 60k press in Los Angeles. These
developments and many more have kept us
moving ahead in 2018.
Now you can form your very own “2018
impression” of OTTO FUCHS – this
edition of inForm will help
you do so. Happy reading!
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ZUSAMMEN WACHSEN
GROWING TOGETHER

In Los Angeles konnten wir die Eröffnung
unserer 60k-Presse feiern und dort erfolgreich mit der Produktion beginnen. Das
Oberflächenwerk der OTTO FUCHS Surface
Technology begann im zweiten Halbjahr
2018 mit der Produktion. Diese beiden
Großinvestitionen, zusammen mit den zahlreichen weiteren erheblichen Investitionen
und den Einführungen von SAP bei Weber
Metals, Inc. und der OTTO FUCHS Surface
Technology, sind wichtige Investitionen
in die Zukunft. Im Zusammenspiel mit einer sehr guten Auslastung bedeuteten sie
aber auch eine erhebliche Belastung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die alle
Aufgaben mit hohem Einsatz und hoher
Kompetenz bewältigt haben.
OTTO FUCHS weiter auf Kurs
Der Wachstumskurs der OTTO FUCHS Gruppe setzte sich auch im Jahr 2017 weiter fort.
Sowohl der OTTO FUCHS Teilkonzern mit den
Sparten Aerospace, Automotive und Extrusions als auch unsere Tochter Schüco International KG konnten im letzten Jahr zu dieser
positiven Entwicklung beitragen. Der Umsatz
der Gruppe wuchs um 9 Prozent auf rund
2,7 Milliarden Euro. Sie beschäftigt mittlerweile weltweit rund 9.700 Mitarbeiter.

Die OTTO FUCHS Gruppe blickt
auf eine Vielzahl wegweisender
Entwicklungen zurück. Dazu gehören ein erfolgreich abgeschlossenes Geschäftsjahr 2017 und ein
deutliches Umsatzwachstum auch
im laufenden Jahr 2018.

Alle Standorte zeichnen sich
durch Mitarbeiter aus, die mit ihrer hohen Kompetenz und ihrem
hohen Einsatz die Grundlage für
unser Wachstum bilden

Employees at all sites demonstrate
a high level of expertise and
commitment: this is what lays the
foundation for our growth

Neben zukunftsweisenden Investitionsprojekten wurden mit der standortübergreifenden Organisation nach Sparten/Divisions,
der SAP-Anbindung unserer Tochterfirma
Weber Metals, Inc. in den USA und der sukzessiven Umstellung von Managementsystemen auch organisatorisch die Weichen
für die Zukunft gestellt und das Zusammenwachsen aller Gesellschaften innerhalb der
OTTO FUCHS Gruppe zu einer starken Einheit forciert. Als folgerichtiger Schritt zur
weiteren Fokussierung auf die jeweiligen
Märkte wurde auch die Geschäftsleitung
entsprechend erweitert.
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The OTTO FUCHS Group is able
to look back on a wide range of
pioneering developments. These
include a successfully completed
fiscal year in 2017 as well as
significant growth in turnover in
2018.

In addition to future-oriented investment
projects, the OTTO FUCHS Group has also laid
the organisational foundation for the future,
too, pushing ahead with the consolidation of all
its companies to form a powerful, unified entity:
measures here include cross-site organisation
by divisions, the introduction of SAP at our US
subsidiary Weber Metals and the successive
changeover of our management systems. The
management team has also been expanded as
a logical step as we focus even more specifically
on the various different markets.

OTTO FUCHS KG (Meinerzhagen)
Bei der OTTO FUCHS KG am Stammsitz in
Meinerzhagen ist die Geschäftsentwicklung
weiterhin überaus erfreulich. Der Wachstumstrend der letzten Jahre ist ungebrochen.
Mit einer Steigerung um 8 Prozent konnte im
Jahr 2017 erneut ein Umsatzrekord erzielt
werden. Dieser positive Trend hat sich auch
in 2018 fortgesetzt. Alle unsere Geschäftsfelder entwickeln sich dabei positiv. Die
höchsten Steigerungsraten konnten im Luftfahrtbereich sowie bei den Rädern und Fahrwerkslenkern im Automobilbereich verzeichnet werden. Mittlerweile beschäftigen wir in
Meinerzhagen mehr als 3.000 Mitarbeiter.
Das Wachstum im Produktionsbereich bringt
auch erhöhte Anforderungen an die unterstützenden Bereiche mit sich. Das gilt beispielsweise für die Personalentwicklung,
die Weiterentwicklung der IT und der Werksinfrastruktur. Der Neubau des Technikums
wird mit seiner zukunftsweisenden Architektur und Gestaltung der Arbeitswelten
dem Bereich Forschung und Entwicklung
ein neues, modernes Ambiente geben. »

In Los Angeles we were able to celebrate the
opening of our 60k press and get production
operations off to a successful start there. The
OTTO FUCHS Surface Technology plant started
production in the second half of 2018. These
two large-scale projects – along with numerous
other significant investments, as well as the
introduction of SAP to Weber Metals, Inc. and
OTTO FUCHS Surface Technology – are crucial
for the future. Given the very high level of
capacity utilisation, these developments also
generated considerable extra work for staff, who
tackled the additional burden with outstanding
dedication and expertise.

OTTO FUCHS remains on track
the OTTO FUCHS Group stayed on course for
growth in 2017. This positive development
was also contributed to by the OTTO FUCHS
Aerospace, Automotive and Extrusions Divisions,
as well as our subsidiary Schüco. Group turnover
increased by 9 per cent to some EUR 2.7 billion,
while the worldwide workforce now comprises
approximately 9,700 employees.
OTTO FUCHS KG, Meinerzhagen
The business performance of OTTO FUCHS KG
at the Group’s head office in Meinerzhagen
continues to be excellent: the growth trend of
recent years is ongoing.
The company once again achieved a record
turnover, with an increase of 8 per cent in
the year 2017. This trend was maintained in
2018, with all of our business units developing
positively. The highest increase rates were
achieved in aerospace as well as in the
automotive areas of wheels and transverse
links. We have more than 3,000 employees in
Meinerzhagen.
Growth in production also puts increased
demands on the support areas. This applies
to human resources as well as to the further
development of IT and the plant infrastructure.
The new Technology Centre with its futureoriented architecture and workplace design
provides a contemporary setting for the
research and development department. »

~9.700
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter beschäftigt
die OTTO FUCHS Gruppe
(Stand 2017)

People employed by the
OTTO FUCHS Group
(Status 2017)
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Allein in unserem Stammwerk
in Meinerzhagen beschäftigen
wir über 3.000 Mitarbeiter

We employ a workforce of more
than 3,000 at our parent plant
in Meinerzhagen alone
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Aerospace Division
Die positive Entwicklung im Luft- und
Raumfahrtbereich hat sich fortgesetzt. Seit
2010 wächst der Umsatz kontinuierlich. Unsere Produktionsbetriebe sind weiter sehr
gut ausgelastet. Die Zusammenarbeit mit
unserer Tochtergesellschaft Weber Metals
wird im Zuge der gemeinsamen Spartenorganisation immer weiter intensiviert. Die
ausgesprochen gute Auftragssituation ist
insbesondere auf die steigenden Bauraten
der Single-Aisle-Flugzeuge unseres Kunden
Airbus (A320 Familie) sowie das hochlaufende A350-Programm zurückzuführen. Im
Zuge der oft verlangten 2-Standort-Strategie wurden die ersten Zweitgesenke bei
Weber Metals qualifiziert und die ersten
Serienlose dort gestartet.
Automotive Division
Speziell auch unsere Räderfertigung verzeichnet eine sehr hohe Auslastung. Steigende Stückzahlen in Kombination mit
höherer Variantenvielfalt werden durch
die intensive Zusammenarbeit mit unserer
Tochterfirma in Ungarn ermöglicht.
Extrusions Division
Neben ihren externen Kunden wie zum Beispiel Schüco bei den Bauprofilen oder Kunden von Cockpit-Querträgern, ABS-Gehäusen und Lärmschutzwandelementen sind
unsere Strangpressbetriebe zusammen mit
unserer Gießerei wichtige Vormateriallieferanten für unsere eigenen Produktionsbetriebe. Im Zuge des beschriebenen Wachstums sind auch sie sehr gut ausgelastet.
OTTO FUCHS Dülken GmbH & Co. KG
Unsere Tochtergesellschaft in Dülken
konnte 2017 ein deutliches Umsatzplus
verzeichnen. Neben einem wesentlich stabileren Halbzeugbereich wuchs auch der Synchronringumsatz. Ebenfalls sehr erfreulich
entwickelte sich der Absatz der neu entwickelten Komponentengruppen.
OTTO FUCHS Oberflächentechnik GmbH
und OTTO FUCHS Surface Technology
GmbH & Co. KG
Im dritten Quartal dieses Jahres erfolgte die Inbetriebnahme der OTTO FUCHS
Surface Technology mit anschließendem
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Aerospace Division
The Aerospace Division has continued to develop
positively, with turnover having increased on
an ongoing basis since 2010 and production
facilities still seeing excellent capacity utilisation.
Collaboration with our subsidiary Weber Metals
is being further intensified in the context of
cross-divisional organisation. The excellent
order situation is mainly due to the increasing
construction rates for single-aisle aircraft being
pursued by our customer Airbus (A320 family)
as well as the ramp-up of the A350 programme.
The frequently required two-site strategy
involves the first secondary dies being qualified
by Weber Metals and the first serial-production
batches being started there.
Automotive Division
Our wheel production is seeing an especially high
level of capacity utilisation. Close collaboration
with our subsidiary in Hungary enables us to
produce increasing quantities combined with a
greater diversity of variants.
Extrusions Division
In addition to its external customers such as
Schüco for construction profiles as well as
customers for cockpit cross-members, ABS
housings and noise barrier elements, our
extrusion plants and our foundry also act
as important raw material suppliers to own
production plants. The growth described above
has meant that they are likewise seeing excellent
capacity utilisation.
OTTO FUCHS Dülken GmbH & Co. KG
Our subsidiary in Dülken achieved a significant
increase in turnover in 2017. In addition to a
considerably more stable semi-finished product
segment, sales of synchroniser rings also
increased. It was also pleasing to see growth in
sales of the newly developed component groups.
OTTO FUCHS Oberflächentechnik GmbH
and OTTO FUCHS Surface Technology
GmbH & Co. KG
OTTO FUCHS Surface Technology went into
operation in the third quarter of this year, with
subsequent ramp-up of production in the fourth
quarter. OTTO FUCHS Oberflächentechnik in
Leonberg will close down at the end of the year
as planned. All production operations will then
transfer to OTTO FUCHS Surface Technology in
Meinerzhagen.

Hochlauf der Produktion im vierten Quartal. Die OTTO FUCHS Oberflächentechnik in
Leonberg wird zum Jahresende planmäßig
geschlossen. Die gesamte Produktion verlagert sich dann zur OTTO FUCHS Surface
Technology in Meinerzhagen.
OTTO FUCHS Hungary Kft.
Unsere ungarische Tochtergesellschaft
konnte im Jahr 2017 ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahr um mehr als 20 Prozent
steigern. Die Zahl der in Ungarn beschäftigten Mitarbeiter hat sich auf über 480 erhöht. Auch in 2018 wird der Umsatz weiter
deutlich gesteigert.
Weber Metals, Inc.
Unsere amerikanische Tochtergesellschaft
mit Sitz in Los Angeles, Kalifornien konnte
in 2017 eine Umsatzsteigerung von knapp 9
Prozent gegenüber dem Vorjahr realisieren.
Die dieses Jahr im 4. Quartal angelaufene
Serienproduktion auf der neuen 60k-Presse
(dazu auch der Artikel „60k-Presse feierlich
in Betrieb genommen“ auf Seite 12 dieser
Ausgabe) wird sich äußerst positiv auf den
zukünftigen Geschäftsverlauf auswirken.
Weber Metals beschäftigt vor Ort über 500
Mitarbeiter.
OTTO FUCHS Technology (Shenyang) Co., Ltd.
Die abermals positive Entwicklung zeigte
sich in einer Umsatzsteigerung von 12 Prozent. Die Anzahl der in China beschäftigten
Mitarbeiter stieg leicht auf rund 130 an.
Foxtec-Ikhwezi (Pty) Ltd.
Unser südafrikanisches Joint-Venture legte
in puncto Absatz und Umsatz gegenüber
dem Vorjahr erneut zu. Die Mitarbeiterzahl
bewegt sich auf einem konstanten Niveau.
Schüco Gruppe
Mit einem Wachstum von rund 8 Prozent
hat die Schüco Gruppe das Geschäftsjahr
2017 erfolgreich abgeschlossen: 4.900
Mitarbeiter erwirtschafteten einen Umsatz
von 1,6 Milliarden Euro. Das Unternehmen
profitierte vor allem in Deutschland von der
guten Baukonjunktur. Treiber hierbei war
vor allem der Wohnungsneubau.

OTTO FUCHS Hungary Kft.
Our Hungarian subsidiary was able to increase
its turnover by more than 20 per cent in 2017
as compared to the previous year, with the
number of staff employed in Hungary rising to
more than 480. Turnover continues to increase
substantially in 2018.
Weber Metals, Inc.
Our American subsidiary based in Los Angeles,
California, saw an increase in sales revenue of
just under 9 per cent in 2017 as compared to
the previous year. The start of series production
on the new 60k press in the fourth quarter
of this year (see also the article “60k press
inaugurated” on page 12 of this issue) will
impact extremely positively on future business
performance. Weber Metals has an on-site
workforce of more than 500.
OTTO FUCHS Technology (Shenyang) Co., Ltd.
Business development was once again positive,
with an increase in turnover of 12 per cent. The
number of staff employed in China increased
slightly to approx. 130.
Foxtec-Ikhwezi (Pty) Ltd.
Our South African joint venture once again
increased its sales and turnover as compared to
the previous year, while the workforce remained
at a constant level.
Schüco Group
The Schüco Group successfully completed the
fiscal year 2017 with growth of some 8 per cent:
4,900 employees generated a turnover of EUR
1.6 billion. The company especially benefited
from construction market growth in Germany.
The main driving force here was new residential
construction.

+ 60%
mehr Arbeitsplätze
durch neue 60k-Presse
bei Weber Metals, Inc.

more jobs as a result
of the new 60k press
at Weber Metals, Inc.
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Vier Jahre nach dem symbolischen Spatenstich,
erfolgte am 23. Oktober dieses Jahres in Los Angeles
die Inbetriebnahme der weltweit stärksten
Gesenkschmiedepresse in Unterflurbauweise.
Four years following the symbolic ground-breaking
ceremony the ceremonial commissioning of the world’s
largest and most powerful hydraulic die-forging press
in pit-mounted construction took place in Los Angeles
on the 23rd October 2018.

Von links nach rechts:
Dr. Klaus Welschof, Jörg Grotepass, Arne Wiemer
Left to right:
Dr. Klaus Welschof, Jörg Grotepass, Arne Wiemer

11

12

inForm » AEROSPACE DIVISION – AEROSPACE DIVISION

inForm » AEROSPACE DIVISION – AEROSPACE DIVISION

60K-PRESSE
FEIERLICH IN BETRIEB
GENOMMEN

Vier Jahre nach dem symbolischen Spatenstich und drei Jahre
nach Baubeginn erfolgte Ende Oktober in Los Angeles die feierliche
Inbetriebnahme der weltgrößten
und leistungsstärksten hydraulischen Gesenkschmiedepresse in
Unterflurbauweise.

CEREMONIAL
COMMISSIONING
OF 60K PRESS

Wenn in einer Metropole wie Los Angeles
ein Vorhang aufgeht, dann dürfen die Gäste
zu Recht auch etwas Großartiges erwarten.
Vor allem, wenn dabei nicht die Giganten
einer Traumfabrik zum Vorschein kommen,
sondern eine echte Gigantin eines echten
Traumwerks.

Am 23. Oktober
wurde der Vorhang
gelüftet

Am 23. Oktober lüfteten Dr. Hinrich Mählmann (persönlich haftender Gesellschafter
der OTTO FUCHS KG) und Douglas McIntyre (CEO Weber Metals, Inc.) solch einen
Vorhang: In der Werkshalle der Weber
Metals Incorporated präsentierten sie einem gespannten Publikum die insgesamt
knapp 26 Meter hohe und über 10 Meter
breite „60k-Presse“ – ein Superlativ in jeder
Beziehung:
• Mit ihren 60.000 US-amerikanischen
„Short Tons“ – gleich 540 Meganewton
im internationalen Einheitensystem –
verfügt die „60k“ über die 24-fache Kraft
der von Space X gegenwärtig stärksten
geplanten „Falcon-Heavy-Trägerrakete“.

The curtain was lifted
on 23rd of October

Eine starke Presse und
ein noch stärkeres Team
A great press and an
even greater team

Four years following the
symbolic ground-breaking
ceremony and three years
after the start of building, the
ceremonial commissioning of the
world’s largest and most powerful
hydraulic die forging press in
pit-mounted construction took
place in Los Angeles at the end
of October.
When a curtain goes up in a city like Los
Angeles, the audience is sure to be watching in
anticipation. Particularly when it isn’t the usual
dream factory giants that are about to appear
but a real giant from a real dream works.
On 23 October, Dr. Hinrich Mählmann (personally
liable partner of OTTO FUCHS KG) and Douglas
McIntyre (CEO Weber Metals, Inc.) raised such
a curtain, and what the excited guests in the
factory hall of Weber Metals Incorporated
witnessed – the presentation of the 26-metrehigh and over 10-metre-wide ‘60k press’ – was
superlative in every sense.
• With its 60,000 US ‘short tons‘– the equivalent
of 540 meganewtons in the international unit
system – the 60k has more than 24 times the
force of the Falcon Heavy launcher currently
planned by Space X
• With more than 9,000 tonnes of steel, the
press is heavier than the Eiffel Tower.

• Mit einem Gewicht von über 9.000
Tonnen Stahl ist die Presse schwerer
als der Eiffelturm.

• The total power of the hydraulic pumps is 15
megawatts, supplied by two hydraulic fluid
tanks of 378 cubic metres each.

• Die Hydraulikpumpen verfügen über
eine Gesamtleistung von 15 Megawatt,
die von zwei 378 Kubikmeter großen
Hydraulikflüssigkeitstanks versorgt
werden.

• Almost all the components were transported
to Weber Metals via the port of Long Beach.
This involved the use of special ships and
heavy duty cranes from Europe as well as
from Asia – in particular South Korea. The
logistical planning had to be extremely precise
to enable it comply with routing constraints,
such as going through the Panama Canal, as
well as blocked routes and travelling by night
in Los Angeles. »

• Fast alle Teile wurden als Sondertransporte über den Hafen von Long Beach zu
Weber Metals befördert. Daran beteiligt
waren Spezialschiffe und Schwerlastkräne aus Europa und Asien – hier speziell
Südkorea. Besondere Streckenführungen
– zum Beispiel durch den Panamakanal – und Streckensperrungen sowie
Nachtfahrten in Los Angeles erforderten
äußerst präzise logistische Planungen. »
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9000
Tonnen schwer
Weight 9,000 tonnes

26
über
Over

10

Stark durch starke Partner
Meter hoch
metres high

Meter breit
metres wide

60000

15

schätzen: Mit einer Steueranrechnung in
Höhe von 18 Millionen US-Dollar trägt das
Land massiv zum erfolgreichen Start der
60k-Presse bei.

Strength through strong partners
In his opening speech, Dr. Hinrich Mählmann
expressly thanked all of the people involved in
this mammoth project, including the American
general contracting firm ‘Gray Construction’,
the German plant suppliers ‘SMS group’, the
numerous teams from the American, European
and Asian subcontractors, the employees from
both Weber Metals and OTTO FUCHS, and
not least, all the customers who encouraged
OTTO FUCHS to take up this challenge.

Tonnen Presskraft
Press force of 60,000
short tons

Megawatt
megawatts

Unternehmen der OTTO FUCHS Gruppe
wachsen enger zusammen

Companies in the OTTO FUCHS group
are growing more closely together

Am Standort Los Angeles werden ab sofort
Bauteile für die Luft- und Raumfahrt produziert. Neue Arbeitsplätze werden gleichermaßen geschaffen und gesichert – sowohl
an der Produktionsstätte als auch bei unterstützenden Dienstleistern im Umfeld.

As of now, components for use in aerospace
are being produced for our customers at our
Los Angeles site. This results in the creation of
secure new jobs, not only at the production site
but also among supporting service providers.

Mit dem Hochfahren der Produktion wird
die Zahl der Arbeitsplätze bei Weber Metals von derzeit über 500 mittelfristig auf
800 steigen. Und Kalifornien weiß das zu

In seiner Eröffnungsrede bedankte sich
Dr. Hinrich Mählmann ausdrücklich bei allen an diesem Mammutprojekt Beteiligten:
Vom amerikanischen Generalunternehmer
„Gray Construction“ über den deutschen
Anlagenlieferanten „SMS group“ bis hin zu
zahlreichen Teams bei amerikanischen, europäischen und asiatischen Subunternehmen, den Weber Metals und OTTO FUCHS
Mitarbeitern sowie – last but not least
– allen Kunden, die OTTO FUCHS ermutigt haben, diesen herausfordernden Weg
zu gehen.

dollars, the state is making a huge contribution
to the successful launch of the 60k press.

Once production gets underway, the number
of jobs at Weber Metals will increase from its
current level of 500 to 800 in the medium
term. And this is something that California will
appreciate: with a tax credit of 18 million US

Feierliche Eröffnung durch Douglas McIntyre (CEO Weber Metals, Inc.) und Dr. Hinrich Mählmann (persönlich haftender
Gesellschafter der OTTO FUCHS KG) zusammen mit der US-Kongress-Abgeordneten Lucille Roybal-Allard
Ceremonial opening by Douglas McIntyre (CEO Weber Metals, Inc.) and Dr. Hinrich Mählmann (personally liable partner of OTTO FUCHS KG)
together with US Congresswoman, Lucille Roybal-Allard

15

16

inForm » AEROSPACE DIVISION – AEROSPACE DIVISION

inForm » AEROSPACE DIVISION – AEROSPACE DIVISION

AUSZEICHNUNG
VON LIEBHERR
AWARD
FROM LIEBHERR
Im Herbst letzten Jahres
erhielt die OTTO FUCHS Aerospace
Division den „Supplier Award
2017“ der Liebherr AG.

Last autumn, the OTTO FUCHS
Aerospace Division was presented
with the Supplier Award 2017 by
Liebherr AG.

„Aerospace und
Verkehrstechnik“ ist
eine von insgesamt
elf Sparten der Liebherr Firmengruppe

Am 19. Oktober 2017 überreichten Josef
Gropper (Geschäftsführer Liebherr Aerospace Lindenberg) und Hanspeter Eckert
(Leiter Einkauf) den „Supplier Award 2017“
an Arne Steinbach (OTTO FUCHS). Sie würdigten damit die Einhaltung aller Liebherr
Leistungskriterien für Lieferanten seitens
OTTO FUCHS.

On 19 October 2017, Josef Gropper, CEO of
Liebherr Aerospace Lindenberg and Hanspeter
Eckert, head of purchasing, presented the
Supplier Award 2017 to Arne Steinbach of
OTTO FUCHS, in recognition of OTTO FUCHS’
compliance with all the performance criteria
that Liebherr requires its suppliers to satisfy.

Aerospace & Transportation Systems is one
of altogether eleven
divisions that comprise
the Liebherr group of
companies

Zwei Traditionsunternehmen.
Eine große Schnittmenge.
Die Zusammenarbeit beider Unternehmen erstreckt sich insgesamt über ein
breites Produktspektrum. Besonders hervorstechend sind dabei die Knickstreben
für das Bugfahrwerk des Airbus A350. Zusammen mit den zwei Hauptfahrwerken
muss es ein Startgewicht von über 250.000
Kilogramm tragen können.

Two companies with a long history and one substantial overlap.
The cooperation between the two companies
covers a broad product spectrum. One
particularly prominent example are the drag
struts for the nose gear of the Airbus A350.
Together with the two main landing gears, they
must be able to withstand a take-off weight of
more than 250,000 kilograms.

Das norwegische Rüstungsunternehmen Kongsberg würdigt
die langjährige Zusammenarbeit
mit OTTO FUCHS mit einer
Urkunde.

The Kongsberg defence
systems company from Norway
presents a certificate to
OTTO FUCHS in recognition of
their many years of cooperation.

Knapp 85 Kilometer südwestlich von Oslo
liegt die gut 27.000 Einwohner umfassende Stadt Kongsberg, die auch die gleichnamige Unternehmensgruppe Kongsberg
beheimatet. Die „Kongsberg Gruppen“,
wie sie auf Norwegisch heißt, ist mit über
7.500 Mitarbeitern das größte Rüstungsunternehmen des Landes. Zu ihrem Produktprogramm gehören unter anderem
Seitenleitwerke für das Tarnkappen-Mehrzweckkampfflugzeug Lockheed Martin F-35.

The town of Kongsberg is just under 85 kilometres south-west of Oslo and has a population of around 27,000; it is also the home of
the Kongsberg Group that bears its name. The
‘Kongsberg Groups’, as it is referred to in Norwegian, employ more than 7,500 people, making it the largest defence systems company in
the country. Its product range includes the tail
fins for the stealth multi-role fighter plane, the
Lockheed Martin F-35.

Seit 2013 besteht zwischen Kongsberg
und OTTO FUCHS eine erfolgreiche Zusammenarbeit hinsichtlich der Produktion von
Titanschmiedeteilen für das F-35-Seitenleitwerk. So erfolgreich, dass Kongsberg
OTTO FUCHS letztes Jahr eine Urkunde für
die vertrauensvolle Zusammenarbeit überreicht hat. Sie erinnert an den Jungfernflug
des ersten F35-Fighters der Königlich Norwegischen Luftwaffe im Jahr 2015. Der Jet
ist in den USA stationiert und dient den
norwegischen Luftstreitkräften zu Trainingszwecken.

The successful cooperation between Kongsberg
and OTTO FUCHS in the production of forged
titanium components for the F-35 tail fin has
been ongoing since 2013. Indeed, it has been so
successful that last year, Kongsberg presented
OTTO FUCHS with a certificate for its trusted
cooperation. It evokes the maiden flight of the
first F35 fighter in the Royal Norwegian Air
Force in 2015. The jet is stationed in the USA
and is used by the Norwegian aviation forces for
training purposes.

AUSZEICHNUNG
VON KONGSBERG
AWARD
FROM KONGSBERG
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Als Technologiepartner übernehmen wir in
zunehmendem Maße Entwicklungsaufgaben
wie zum Beispiel die Feinauslegung von
Fertigteilen mit optimierter Geometrie.
As a technology partner, we are increasingly taking on
development assignments such as the precision design
of prefabricated parts with optimised geometry.

Von links nach rechts:
Thomas Plett, Dr. Bernd Velten
Left to right:
Thomas Plett, Dr. Bernd Velten
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Die Integration fortschrittlichster Simulationstechnik in den
Schmiedeprozess macht das bis
dato erforderliche „nachträgliche
Lösungsglühen“ überflüssig.
Davon profitieren Formtoleranzen
und Oberflächenqualitäten ebenso wie die Prozesssicherheit und
Geometrienvielfalt – und somit
alle „Schmiede-Kunden“ von
OTTO FUCHS.
Die im Vorjahr in Betrieb genommene Pressenlinie mit 3.150 Tonnen Presskraft und
integrierter Wärmebehandlung stellt nicht
nur in kapazitiver Hinsicht eine wichtige
Erweiterung der Produktionsmöglichkeiten
von OTTO FUCHS dar. Die neue Presse ermöglicht mit ihren schmiedetechnischen
Möglichkeiten und durch das Pressabschrecken sowohl eine Erweiterung des Produktspektrums als auch die Optimierung
der Produktqualität. »
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The integration of highly
progressive simulation
technology in the forging
processes means that the
previously required “downstream
solution heat treatment” is no
longer necessary. This provides
advantages in terms of shape
tolerance and surface quality as
well as process reliability and
geometrical diversity – so
it benefits all OTTO FUCHS’
“forging customers”.
The press line put into operation last year with
a press capacity of 3,150 tons and integrated
heat treatment not only reflects a significant
expansion of OTTO FUCHS’ production capacity.
With its adjustable forming velocity and press
quenching straight out of the forging heat –
instead of the solution heat treatment method
applied previously – the new press enables
both an extension of the product range and
optimisation of product quality. »

Erreichte Mindesttemperaturen zum Ende
des Prozesses. Auch
wenn nicht alles
grün ist, ist alles im
„grünen Bereich"

OPTIMIERTER
SCHMIEDEPROZESS
BIETET WEITREICHENDE
VORTEILE

OPTIMISED
FORGING PROCESS
OFFERS WIDE-RANGING
BENEFITS

Erreichte Mindesttemperaturen zum Ende
des Prozesses. Auch
wenn nicht alles grün
ist, ist alles im „grünen
Bereich"
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Entscheidend ist die Mindesttemperatur
Die wesentliche Voraussetzung für die
konsequent sichere Erreichung der jeweils
erforderlichen Werkstoffeigenschaften ist,
dass das Werkstück – nach dem Schmieden – im gesamten Volumen eine für das
nachfolgende Abschrecken erforderliche
Mindesttemperatur nicht unterschreitet.
Der Einsatz aufwändig verketteter FEMSimulationen erlaubt hierbei die Berechnung eines vollständigen Temperaturprofils im gesamten Bauteil. Mit Hilfe dieser
Methodik lässt sich prognostizieren, ob für
die Fertigung ein hinreichend sicheres Prozessfenster besteht.

Temperatur [°C]
max

Win-win durch Pressabschrecken
aus der Schmiedehitze
Das definierte Eintauchen beim Abschrecken aus der Schmiedehitze ermöglicht so
auch eine noch höhere Reproduzierbarkeit
der Werkstoffeigenschaften, eine Reduzierung des Verzugs besonders filigranerer
Bauteile sowie die prozesssichere Fertigung
ganz neuer Geometrien.
Diese Erweiterung des Produktspektrums
bei gleichzeitiger Qualitätsverbesserung ist
ein überaus gelungenes Beispiel dafür, wie
durch den kombinierten Einsatz modernster Simulationstechniken, eines vertieften
Werkstoffwissens und jahrzehntelanger
Erfahrung in der Entwicklung verketteter
Produktionsprozesse gleichermaßen ein
Mehrwert für die Kunden wie für das eigene
Unternehmen geschaffen werden kann.
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The minimum temperature is crucial
The key requirement for consistently reliable
achievement of the various material properties
is that after forging, the entire volume of the
workpiece must not drop below the minimum
temperature required for subsequent quenching.
Here, the use of elaborately interlinked FEM
simulations allows calculation of a comprehensive
temperature profile throughout the entire
component. With this method it is possible to
forecast whether there is a sufficiently stable
process window available for production.

Win-win due to press quenching
from the forging heat
Defined immersion when quenching out of the
forging heat thus allows an even higher level of
reproducibility in terms of material properties,
reduced warping of particularly intricate parts
and reliable production of completely new
geometries.
This expansion of the product range in
conjunction with an improvement in quality
is an excellent example of how cutting-edge
simulation techniques, in-depth material
expertise and decades of experience in the
development of interlinked production processes
can be combined to generate added value for
both customers and the company itself.

Temperaturverteilung in einem Bauteil über den Schmiedeprozess
Temperature distribution in a component throughout the forging process

min

Maximaltemperaturen, die immer unterhalb der
jeweiligen Solidustemperatur liegen müssen
Maximum temperatures which must always be
below the respective solidus temperature

Homogene Temperaturverteilung oberhalb der Mindesttemperatur
zum Zeitpunkt des Eintauchens in das Abschreckmedium.
Die Untersuchung zeigt, dass das erforderliche Prozessfenster
zwischen Mindest- und Maximaltemperatur sicher eingehalten wird.
Homogeneous temperature distribution above the minimum temperature at
the time of immersion in the quenching medium. The study shows that that
the required process window between minimum and maximum temperature
is reliably maintained.

Temperatur [node]
Unit: Celsius | Frin, Cut
510

410
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Der Club der
superexklusiven
Sportwagen schwört
auf OTTO FUCHS
Schmiederäder
The club of super
exclusive sports cars
swears by OTTO FUCHS
forged wheels

LEICHTESTER
GEMEINSAMER NENNER
LIGHTEST COMMON
DENOMINATOR
Ob BMW, Ferrari, Mercedes-AMG
oder die Konzerngeschwister
Audi, Bentley, Lamborghini und
Porsche: sie alle schrauben seit
jeher mit höchster Effizienz am
Leistungsgewicht – und sie alle
fahren auf OTTO FUCHS Schmiederädern. Das hat seine guten
Gründe.
Googelt man den Begriff „SSUV“ so listet
der Algorithmus auf den ersten drei Gewinnerplätzen den 650 PS starken Lamborghini
Urus als Super Sports Utility Vehicle.
Der im Dezember 2017 im italienischen
Santa Agatha vorgestellte Bolide ist damit
sicher das derzeit prägnanteste Beispiel für
die Kombination eines Supersportwagens
mit den Eigenschaften der voll im Trend
liegenden SUVs. Seine 650 Pferdestärken
katapultieren den 2.200 Kilogramm schweren Urus nicht nur in 12,8 Sekunden auf
200 Kilometer pro Stunde – sie sorgen
auch mit Hochdruck dafür, dass die „Tachonadel“ die 300er-Grenze zügig überwindet.

Whether BMW, Ferrari,
Mercedes-AMG or group siblings
Audi, Bentley, Lamborghini and
Porsche: they have always worked
with maximum efficiency to
enhance the power to weight ratio
of their vehicles – and they are
all equipped with OTTO FUCHS
forged wheels. Of course, there
are good reasons for this.
If you Google the term ‘SSUV’, you will see that
the algorithm lists the 650 bhp Lamborghini
Urus as a Super Sports Utility Vehicle in the top
three winning positions.
This demonstrates with certainty how the
fireball of a vehicle – which was first presented
in December 2017 in Santa Agatha in Italy – is
the most succinct example of how to merge a
super sports car with the characteristics of
an SUV, a vehicle type that continues to ride
the prevailing trend wave. Its 650 bhp output
catapults the 2,200 kilogram Urus to a speed of
200 km/h in only 12.8 seconds – thus ensuring
that the speedometer needle is very soon above
the 300 mark.

Exklusive Sportwagen. Exklusive Räder.

Exclusive sports car. Exclusive wheels.

Das alles passiert auf 22-Zoll-Fuchsfelgen
– erhältlich in den Oberflächenvarianten
BiColor schwarz/poliert, silberglänzend
und titanmatt – die nicht nur ihren augenfälligen Beitrag zu dem kraftvoll-sportiven
Styling leisten, sondern die aufgrund ihrer
Leichtigkeit auch maßgeblich zu der beispiellosen Fahrdynamik und dem in dieser
Klasse vergleichsweise geringen Gesamtgewicht beitragen.

All of this takes place atop 22-inch Fuchsfelge
wheels – which are available in the finishes
BiColor black/polished, silver gloss and titanium
matt; this not only make a visually striking
contribution to the car’s strong sporty styling
but also, thanks to their lightness, play a central
role in its incomparable driving dynamics and
comparatively low overall weight for this class.

Der Urus ist damit das stärkste Mitglied
in einem hochexklusiven Club, dessen
Mitglieder sich seit langer Zeit auf den
konsequenten Einsatz von geschmiedeten Kunstwerken aus der Meinerzhagener
Räderschmiede verständigt haben. Dazu
gehören:
• Der Mercedes-AMG GT 4-Türer mit
bis zu 639 PS auf 19-Zoll OTTO FUCHS
Schmiederädern in dem Design
„Faro-Aero“ sowie 21-Zoll-Schmiederäder in den Designs "Spa" und
"Queensland" (zweite Generation).
• Die „Fratelli“ aus dem Hause Ferrari:
der California und der Portofino; letzterer
mit 21-Zoll-Fuchsfelgen und Räderoberflächen in 3-Schicht-Silber, 4-Schichtgrau-matt, BiColor sowie hochglanzpoliert (Titan dunkel).
• Die „i-Brüder“ aus dem Hause BMW:
der i8 und der i8 Roadster; beide ausgestattet mit 9,7 Kilogramm leichten
Schmiederädern in der Dimension
7 J x 20 – dem Benchmark für Fahrdynamik und Reichweitenoptimierung
bei reinem Elektroantrieb im Hause BMW.
• Die Konzerngeschwister des Urus:
Audi Q8, Bentley Flying Spur und Porsche Cayenne. Sie eint darüber hinaus
ein weiteres leistungssteigerndes Merkmal: ihr modularer Längsbaukasten, für
den OTTO FUCHS zahlreiche geschmiedete Aluminium-Fahrwerksteile fertigt.
Dieser Club aus exklusiven Supersportwagen und SSUVs sorgt – zusammen mit der
2018 gestarteten generellen Aufholjagd
der deutschen Autohersteller in puncto
Elektromobilität – für ein stabiles Wachstum des Produktsegmentes Räder in der
OTTO FUCHS Automotive Division.

This makes the Urus the most powerful member
of a highly exclusive club, whose members have
for a long time agreed on the consistent use of
these expertly crafted forged wheels from the
Meinerzhagen experts. These include:
• The Mercedes AMG GT 4-door version with
up to 639 hp on 19 inch OTTO FUCHS
forged wheels in “Faro-Aero” design as
well as 21 inch forged wheels in “Spa” and
“Queensland” design (second generation).
• The ‘Fratelli’ from Ferrari: the California
and the Portofino; the latter with 21-inch
Fuchsfelge wheels and surface finishes
including three-layer silver, four-layer grey
matt, BiColor and high-gloss polished
(titanium dark).
• The ‘i brothers’ from BMW: the i8 and i8
Roadster; both fitted with 9.7 kilogram light
forged wheels in the dimensions 7 J x 20 – the
benchmark for driving dynamics and drive
range optimisation in pure electric drives
from BMW.
• The group siblings of the Urus: Audi Q8,
Bentley Flying Spur and Porsche Cayenne.
In addition, they incorporate a further
performance-enhancing feature: their
modular longitudinal platform, for which
OTTO FUCHS produces numerous forged
aluminium chassis parts.
This club of exclusive supersports cars and
SSUVs – in conjunction with the general race
among German car manufacturers to catch up
in terms of electromobility that began in 2018 –
is ensuring stable growth in the wheel product
segment of the OTTO FUCHS Automotive
Division.
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PARTNER DER
HYDRAULIK-INDUSTRIE
PARTNER OF THE
HYDRAULICS INDUSTRY

OTTO FUCHS Dülken bietet
seinen Kunden durch eine geschlossene Wertschöpfungskette
die Mitgestaltung von Entwicklungsprozessen.

OTTO FUCHS Dülken offers
its customers the co-design of
development processes through
a closed value chain.

Die Tochtergesellschaft OTTO FUCHS Dülken
ist das Center of Competence für anspruchsvolle Strangpress- und Präzisionsschmiedeprodukte aus Kupferlegierungen in der
OTTO FUCHS Gruppe.

The subsidiary OTTO FUCHS Dülken is the Centre
of Competence in the OTTO FUCHS group for
complex extruded products forgings and turned
parts made from copper alloys.

Seit Jahrzehnten fertigt das Werk nahe Mönchengladbach Halbzeuge – Stangen, Rohre
und Schmiedeteile – für zahlreiche Hersteller von Öl-Hydraulikpumpen und Motoren.
Schwerpunkt waren dabei stets Lieferungen
für Axialkolbenmaschinen, bei denen die Anforderungen an die eingesetzten Werkstoffe
besonders hoch sind.
Erfolgsfaktor geschlossene
Wertschöpfungskette

CNC-Mehrspindel-Drehautomat zur Fertigung
von Buchsen. Dieser ist
direkt mit einer Durchlaufwaschanlage, einer
Anlage zur automatischen
100-Prozent-Qualitätskontrolle und einer
ebenfalls automatisierten
Verpackungseinheit
verbunden
CNC multi-spindle
monitored machining
centre for bushing
production connected
directly with a conveyor
belt washing system, an
automated testing system
for 100-percent quality
control and an automatic
packaging unit.

Zusätzlich dazu erhält dieser Kundenkreis
seit einigen Jahren Fertigteile wie Gleitschuhe und Buchsen. Die erzeugte Menge beträgt inzwischen jährlich mehrere Millionen
Stück. Die Teile durchlaufen in Dülken dabei die gesamte Wertschöpfungskette: vom
Rohmaterial bis zum einbaufertigen Einzelteil. Die wichtigsten Schritte dabei sind das
Schmelzen und Gießen, Strangpressen, bei
Bedarf Gesenkschmieden sowie die spanende Fertigbearbeitung.
Durch diese vollständig abgebildete Wertschöpfungskette können individuelle Kundenanforderungen an jedem Prozessschritt
einfließen. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist
die Entwicklung von bleifreien Legierungen,
wie sie – aufgrund der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) der Europäischen Union
– auch für Maschinenkomponenten von Axialkolbenpumpen benötigt werden.
OTTO FUCHS Dülken hat dafür bereits verschiedene Werkstoffe mit einem Bleigehalt
von weniger als 0,1 Prozent entwickelt und
mit unterschiedlichen Kunden bis zur Serienreife erprobt.

For decades, the plant near Mönchengladbach
has produced semi-finished goods – rods,
profiles tubes, forgings and high-quality
products – for numerous hydraulic oil pump
and motor manufacturers. The focus has always
been on supplying parts for axial piston pumps
which have very high requirements regarding
the appropriated raw materials.

Success factor –
closed value chain
For a number of years now, this customer
group has also been supplied with finished
parts such as sliding shoes and bushings. We
produce several million pieces per year: from
the raw material to the individual solution for
high-quality products and components. The
most important steps involved are melting and
casting, as well as forging and machining.
Due to the presence of the whole value chain
in-house we are able to fulfil the individual
customer requirements at any process step. A
very good example of this is the development of
lead-free alloys matching the European Union
environmental impact assessment (EIA) – also
required for machine components in piston
pumps.
In this context, OTTO FUCHS Dülken has already
developed a significant number of lead free
alloys (Pb < 0,1 percent) and tested in close
collaboration with several customers until
validation for serial production.
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BEST PRACTICE
AUSZEICHNUNG DURCH
„METALLE PRO KLIMA“
BEST PRACTICE
AWARD FROM
‘METALLE PRO KLIMA’

Die deutsche Metallindustrie
setzt sich aktiv für die Minderung
von CO2-Emissionen ein. Mit innovativen Prozessen und Produkten
spielt die Nichteisen-Metallbranche dabei eine zentrale Rolle.
Die Initiative „Metalle pro Klima“
ehrte dieses Engagement mit der
Verleihung einer Urkunde.
Alljährlich verleiht „Metalle pro Klima“ im
Münchner Palais Lenbach Best Practice
Auszeichnungen für vorbildliche Klimaschutzbeiträge in der Nichteisen-Metallindustrie. Nach der Ehrung für besonders
energie- und ressourceneffiziente Prozesse
der Branche in 2016, würdigte das Gremium für 2017 besonders CO2-einsparende
Produkte.
In seiner Laudatio betonte Erwin Huber,
bis November dieses Jahres Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses im Bayerischen Landtag und ehemaliger bay-

The German metal industry
is instrumental in reducing
CO2 emissions. The non-ferrous
segment of the metal industry
plays a central role in this,
thanks to its innovative processes
and products. To honour this
commitment, the ‘Metalle pro
Klima’ (Metals pro Climate)
initiative has awarded it a
certificate.
Every year, the ‘Metalle pro Klima’ (Metals pro
Climate) initiative presents a series of Best
Practice awards in recognition of exemplary
contributions to climate protection in the
non-ferrous metal industry, at a ceremony
at the Palais Lenbach in Munich. In 2016,
the committee honoured processes that are
particularly efficient with respect to energy
and resources. This was followed in 2017 by
an acknowledgement of products that play an
important role in reducing CO2 levels.

inForm » AUTOMOTIVE DIVISION – AUTOMOTIVE DIVISION

erischer Wirtschaftsminister: „Industrie
und Klimaschutz müssen zusammen gedacht werden. Die Best Practice Award
Preisträger verdeutlichen das Ideal. Sie
bringen Spitzenleistungen im Bereich der
CO2-Minderung.“
Zu den insgesamt sechs Preisträgern zählte
auch die OTTO FUCHS KG, die für ihre gewichtsoptimierten, verbrauchssenkenden
Schmiederäder geehrt wurde. Ein Beispiel
ist hier der BMW i3, dessen Radgewichte
von bis zu unter acht Kilogramm einen hochwirksamen Beitrag zur Erreichung der Reichweitenziele leisten und so den Durchbruch
der Elektromobilität unterstützen.
Produkte sind Problemlöser
Ulrich Becker, stellvertretender Vorsitzender von Metalle pro Klima, stellte in seiner
Rede heraus: „Die Produkte, die wir in unserer Industrie herstellen, sind wahre Problemlöser beim Klimaschutz. Um CO2 in den
verschiedensten Sektoren zu reduzieren,
sind sie absolut notwendig. Denken Sie beispielsweise an den Energiesektor, in dem
eine Energiewende nur mit Nichteisenmetallen zu verwirklichen ist.“

WAS IST METALLE PRO KLIMA?
WHAT IS ‘METALLE PRO KLIMA’?

Metalle pro Klima ist eine Initiative 18 führender
Unternehmen der Nichteisen-Metallindustrie,
deren gemeinsames Anliegen der Einsatz für
den Klimaschutz ist. Sie zeigt anhand von
Best-Practice-Beispielen den Beitrag und den
Einsatz der Metallbranche für Energieund Ressourceneffizienz.

Metalle pro Klima is an initiative of 18 leading
companies in the non-ferrous metal industry whose
joint concern is to work towards climate protection.
Using Best Practice examples, they raise awareness
of the contribution and commitment of the metal
industry to attaining energy and resource efficiency.

In his laudatory speech, Erwin Huber, until
November chairman of the economic committee
in the Bavarian government and former
minister of economic affairs in Bavaria, stressed
that “Industry and climate protection must
be considered together. The winners of the
Best Practice Award illustrate this perfectly by
displaying excellent performance in the task of
reducing CO2 emissions.“
OTTO FUCHS KG was among a total of six
prizewinners, and was honoured for its weightoptimised forged wheels that also are beneficial
in terms of consumption. An example is provided
by the BMW i3, whose wheel weights of under
eight kilograms play a highly effective role in
allowing the vehicle to attain its distance targets
and help to achieve the breakthrough for the
electric mobility.

Products are solvers of problems
In his speech, Ulrich Becker, deputy chairman
of ‘Metalle pro Klima’ pointed out that “The
products that we manufacture in our industry
are veritable problem solvers when it comes
to climate protection. They are absolutely vital
when it comes to reducing CO2 throughout
the various sectors. Just consider the energy
sector, for example, in which the revolution
in energy has only been possible thanks to
non-ferrous metals.“
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Unsere neue Recycling-Gießerei beweist
tagtäglich die hocheffiziente Kombination
aus Ressourcen-Einsparung und gleichzeitig
höchstem Produktionsniveau.
Our new recycling foundry demonstrates
day by day how it is possible to save resources
extremely efficiently while at the same time
maintaining a very high level of production.

Von links nach rechts:
Peter Kaufmann, Frank Vieweg
Left to right:
Peter Kaufmann, Frank Vieweg
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NEUE RECYCLING-GIESSEREI
SETZT MASSSTÄBE
Das Gießen von Metall gehört
seit den OTTO FUCHS Gründungstagen zur DNA des Unternehmens.
In 2017 brach mit der Inbetriebnahme der Recycling-Gießerei NG3
nun ein ganz neues Kapitel an.

Im Laufe der Menschheitsgeschichte wurde
immer wieder die Wertigkeit von einzelnen
Stoffen mit der Wertigkeit von Gold gleichgesetzt. Vom Salz in der Antike über die
Baumwolle in Babylonien und der Kreide
von der Insel Rügen bis hin zum „Schwarzen Gold“ reichen diese Stoffe.
Heutzutage gehören dazu auch Stoffe, die
– auch die metallverarbeitende Industrie –
salopp als „Schrott“ tituliert: Abfallprodukte aus der täglichen Produktion. Durch das
innerbetriebliche Recycling werden diese
jedoch zu äußerst wertvollen Sekundärrohstoffen, die erneut dem Wertstoffkreislauf
zugeführt werden. Zu diesen Abfallprodukten
gehören zum Beispiel Kanten, Auffaserungen, Splitter/Grate, Pressreste und Späne.

90 Prozent Energieeinsparung
Die ökologischen und ökonomischen Vorteile dieses innerbetrieblichen Recyclings
gegenüber der Verwendung von Primärrohstoffen sind beachtlich: Neben den praktisch
nicht mehr existenten Logistikkosten/-emissionen – wie sie für die Beschaffung von Primärrohstoffen anfallen – ist es besonders
die über 90-prozentige Energieeinsparung
bei der Gewinnung, die den Hauptvorteil der
Gießerei NG3 ausmacht.
Die Tatsache, dass eine der insgesamt vier
OTTO FUCHS Gießereien in Summe bereits
80 Prozent ihres gesamten eingesetzten
Aluminiums (inklusive Legierungen) aus
diesen Rücklaufmaterialien bezieht, vermittelt die Dimension dieses Einsparungseffektes eindrucksvoll. Das zeigt auch die
nachfolgende Vergleichsrechnung.
3,4 Millionen Kühlschränke weniger
Im Rahmen der Primär-Erzeugung von
Aluminium benötigt man rund 13.500
Kilowattstunden Strom pro Tonne Alu-

minium. Bei der Sekundärerzeugung von
Aluminium – wie es in der NG3 geschieht –
dagegen nur rund 700 Kilowattstunden
pro Tonne. Das bedeutet eine Einsparung
pro Tonne Aluminium von rund 12.800
Kilowattstunden.
Unser Gesamtbedarf an Aluminium-BlockVormaterial für alle Werke des Teilkonzerns
liegt bei rund 130.000 Tonnen pro Jahr.
67.000 Tonnen kommen dabei allein aus
dem innerbetrieblich recycelten Rücklaufmaterial. Das bedeutet, dass OTTO FUCHS
diese 67.000 Tonnen nicht als Primärrohstoff
einkaufen und verarbeiten muss, woraus
sich eine Ersparnis von rund 857.600.000
Kilowattstunden Strom errechnet.
Zum Vergleich: Angenommen, ein haushaltsüblicher Kühlschrank verbraucht pro
Jahr rund 250 Kilowattstunden, so entspricht die Einsparung pro Jahr – durch das
Aluminium-Umschmelzen im Vergleich zur
Herstellung von Primäraluminium – dem
Jahresverbrauch von rund 3,43 Millionen
Kühlschränken.

NEW RECYCLING FOUNDRY
IS SETTING STANDARDS
Ever since the early days
of the OTTO FUCHS company,
metal casting has been part of
the firm‘s DNA. In 2017, a new
chapter was ushered in with
the commissioning of the NG3
recycling foundry.
Over the course of human history, the value of
different materials was always set in relation
to the value of gold. These substances range
from salt in ancient times to cotton in Babylon
and from chalk from the island of Rügen to the
familiar ‘black gold’.

Die OTTO FUCHS
Messing-Gießerei
zu Beginn des
20. Jahrhunderts
The OTTO FUCHS
brass foundry at
the beginning of
the 20th century

Today they also include materials that the
metal-processing industry casually refers to as
‘scrap’ – waste products that accumulate in
everyday production. However, by employing
an internal recycling system, this extremely
valuable secondary raw material can be
recovered and restored to the resource cycle.
Waste materials include such things as edges,
frayed ends, splinters/burrs, press residues and
chips/shavings.

Ninety percent energy saving
Compared to the use of primary raw materials,
the ecological and economic benefits of this
internal recycling process is considerable. Not
only are the logistical costs and emissions that
would be incurred using primary raw materials
now virtually non-existent thanks to the new
foundry, the main advantage of the NG3 facility
is the ninety percent energy saving it affords in
terms of extraction.
Ample evidence of the dimension of these
savings can be seen from the fact that one of
the four OTTO FUCHS foundries already obtains
a total of 80 percent of its total aluminium input
(including alloys) from this recovered material. It
is also illustrated by the following comparative
calculation:

3.4 million fewer refrigerators
The primary extraction of aluminium requires
approximately 13,500 kilowatt-hours of
electricity per tonne of aluminium. In contrast,
secondary aluminium production – as

performed in NG3 – only consumes about 700
kilowatt-hours per tonne. This translates to a
saving of around 12,800 kilowatt-hours per
tonne of aluminium.
Our total raw aluminium block material
requirements for all works in this area of the
group are around 130,000 tonnes per year. Of
this, 67.000 tonnes alone come from internal
recycling. This means that OTTO FUCHS does
not need to buy in and process these 67,000
tonnes as a primary raw material, resulting in
a saving of around 857,600,000 kilowatt-hours
of electricity.
In comparison: supposing a standard domestic
refrigerator consumes around 250 kilowatthours of electricity per year, the savings accruing
from using melted down aluminium as compared
with the production of primary aluminium
correspond to the annual consumption of
around 3.43 million refrigerators.
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BATTERIEGEHÄUSE
SETZT BENCHMARK
BATTERY CASINGS
SET NEW BENCHMARK
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dazu: das Wärmemanagement – eine entscheidende Einflussgröße in puncto Batteriesicherheit, Batterieleistung und Batterielebensdauer. Auch hier spielt Aluminium
seine Vorteile deutlich aus.
Erfolgsfaktor Kaltfügeverfahren
Prädestiniert für leichte und gleichzeitig
sichere Batteriegehäuse ist das technologisch hochentwickelte OTTO FUCHS Kaltfügeverfahren für Aluminiumprofile. Zu
den Vorteilen dieses Verfahrens – speziell
gegenüber geschweißten Konstruktionen
– zählen die Verfahrensgeschwindigkeit,
Gasdichtigkeit, optimale Ebenheitstoleranzen und die Möglichkeit zur funktionalen
Integration.

This is a crucial factor that influences the safety,
performance and service life of the battery. Here
too, the advantages of aluminium can be very
clearly seen.

Another success factor is
cold joining technology
OTTO FUCHS has its own patented, highly
developed cold joining procedure for aluminium
profiles, which is ideal for use with battery
casings that need to be both light and at
the same time safe. The advantages of this
procedure, particularly when compared to
welded constructions, include process speed,
gas tightness, optimum planarity tolerances,
and functional integrability.

Benchmark by OTTO FUCHS
Benchmark by OTTO FUCHS
Damit setzen die OTTO FUCHS Batteriegehäuse den Benchmark:

OTTO FUCHS ist der führende
Technologiepartner für anspruchsvolle Unternehmen, die individuelle technische Lösungen für spezifische Aufgaben erwarten. Dazu
gehören auch Batteriegehäuse
für Elektrofahrzeuge.

OTTO FUCHS is the leading
technology partner for discerning
companies that require and expect
individual technical solutions
for specific tasks. Battery casings
for electric vehicles are a good
example.

Erfolgsfaktor Aluminium

One success factor is aluminium

In der Automobilindustrie dreht sich in
puncto Leichtbau „alles“ um den Einsatz
von Aluminium. Allein in den letzten knapp
30 Jahren hat sich der pro Pkw verwendete
Anteil an Aluminium rund verdreifacht.
Dasselbe gilt mehr denn je für Elektroautos:
„Ohne konsequenten Leichtbau keine echte
Reichweite“ könnte die vereinfachte Formel
zur Bewältigung von sowohl Reichweitenals auch Kundenakzeptanz-Hürden lauten.
Doch im Gegensatz zum klassischen Automobilbau kommt bei Elektroautos noch
ein weiterer erfolgsentscheidender Faktor

When it comes to lightweight construction in
the automobile industry, everything is centred
on the use of aluminium. In the last almost 30
years alone, the proportion of aluminium per
car has increased threefold. The same applies
even more to electric cars. “There would be no
significant drive range without the consistent
use of aluminium,” would sum up the way that
not only range but also customer acceptance
hurdles are being overcome. But in contrast
to traditional automobile production, there is
one more aspect that plays a significant role
in these vehicles’ success – heat management.

• Geringes Gewicht bei gleichzeitig
hoher Festigkeit
• Individuelle Formgebungsmöglichkeiten sowie ein hoher Grad an
Funktionsintegration (zum Beispiel
eine integrierte Kühlung in den
Hohlkammern des Gehäusebodens)
bei gleichzeitig geringen Herstellkosten
• Filigrane und trotzdem hochgradig
sichere Tragekonstruktionen
• Sehr gute Crasheigenschaften durch
aktive Strukturen, die schwellerseitig
die Batteriemodule vor Beschädigungen
schützen
Bis 2025 wollen die deutschen Automobilbauer zwischen 15 und 25 Prozent
ihrer Flotte als „Stromer“ verkaufen.
Die OTTO FUCHS Schmiede-, Gesenk- und
Strangpressen sind dafür bestens – im
wahrsten Sinne des Wortes – gerüstet.

OTTO FUCHS has set a benchmark in battery
casings in the following ways:
• Low weight with simultaneous high strength
• Individual forming possibilities together with
a high degree of functional integration (for
example integrated cooling in the hollow
chambers of the casing base) accompanied
by low manufacturing costs
• Intricate and yet highly safe support
constructions
• Very good crash characteristics enabled by
active structures that protect the battery
modules from damage on the sill side
By 2025, German car manufacturers want to
achieve a rate of 15-20 percent of electric cars
among the total volume of automobiles sold.
OTTO FUCHS forge, die moulding and extrusion
presses are ideally equipped – in the truest
sense of the world – for this.
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Andreas Engelhardt
bei den Feierlichkeiten
anlässlich des
66. Firmenjubiläums
im letzten Jahr
Andreas Engelhardt at
the celebrations marking
the occasion of last
year’s 66th company
anniversary

SCHÜCO: 67 JAHRE
UNTERNEHMERISCHER
ERFOLG

SCHÜCO: 67 YEARS
OF SUCCESS IN
BUSINESS
One of the leading system suppliers of windows, doors and façades
on the world market, a subsidiary company of OTTO FUCHS since 1964,
and a major customer of our Extrusions Division: Schüco – founded in
1951 by Heinz Schürmann under the label ‘Heinz Schürmann & Co’ –
is all of this.

Einer der weltmarktführenden Systemanbieter für Fenster, Türen
und Fassaden; seit 1964 ein Tochterunternehmen von OTTO FUCHS
und ein großer Kunde unserer Extrusions Division: All das ist Schüco –
gegründet im Jahr 1951 von Heinz Schürmann unter dem Signet
„Heinz Schürmann & Co“.

Das Tochterunternehmen Schüco
Die Übernahme seitens OTTO FUCHS im
Jahr 1964 hat die Schüco Identität ganz
entscheidend geprägt. Absolutes Vertrauen
in die Mitarbeiter sowie in die Geschäftsleitung bildet dabei seit jeher die Grundlage für die unternehmerische Freiheit von
Schüco, die gepaart ist mit der Verantwortung eines klassischen Familienunternehmens.

» Bei Schüco wird es
immer kreative Köpfe
geben, die im Team Ideen
für innovative Gebäudehüllen entwickeln und
sie gemeinsam Realität
werden lassen. «
Andreas Engelhardt
Persönlich haftender Gesellschafter

Heute ist die Beziehung gekennzeichnet
durch das – besonders in den vergangenen
zehn Jahren verstärkte – Zusammenwachsen innerhalb der OTTO FUCHS Gruppe
sowie den regelmäßigen Austausch von Abteilungen untereinander auf allen Ebenen.
Der Kunde Schüco
Jedes Jahr verlassen Produkte mit einem
Gesamtgewicht von rund 15.000 Tonnen die
Extrusions Division des OTTO FUCHS Werkes in Meinerzhagen in Richtung Bielefeld.
Dazu gehören zum Beispiel Strangpressprofile für Fenster, Türen, Wintergärten
oder ganze Fassaden. Die Profile werden bei
OTTO FUCHS gepresst und von Schüco zu
vielseitigen Bau-/Architekturelementen verarbeitet.
Damit diese auch im Auge des Betrachters
wunderschön erscheinen, bietet Schüco
eine Vielzahl an Gestaltungsvarianten hinsichtlich Farben, Formen und Materialien
– basierend auf einem Kern, der immer
das unsichtbare Markenzeichen „Made in
Meinerzhagen“ trägt.

Das Geburtstagskind Schüco

The Schüco subsidiary

Schaufenster, Markisen und Rollgitter waren die ersten Produkte, die das anfangs
siebenköpfige Team rund um Heinz Schürmann fertigte. Und das mit großem Erfolg – das Unternehmen wuchs rasant. So
amortisierten sich die 10.000 DM schnell,
die sich Heinz Schürmann zur Unternehmensgründung geliehen hatte. Mit Scherentoren, Schiebetüren und -fenstern sowie
Spezialbeschlägen baute Schüco dann sein
Produktprogramm in den ersten zwei Jahrzehnten stetig weiter aus.

The takeover by OTTO FUCHS in 1964 had a
major impact on the identity of the Schüco
company. In addition to the responsible attitude
of a classic family-run company, absolute trust
in both staff and management has always
been what the commercial freedom enjoyed by
Schüco is founded on. Today, the relationship
is characterised by an increasing sense of
community between the members of the

Es folgten weitere Dekaden des Erfolges
– wirtschaftlich und „unternehmenskulturell“. Denn neben steigenden Umsatzzahlen war es vor allem auch der Schüco
„Spirit“, der das Unternehmen auf Erfolgskurs hielt und hält. Gestaltet und gelebt
von engagierten, kreativen Mitarbeitern,
die sich stets mit Leidenschaft für Schüco einsetzen und dem Unternehmen aufs
Engste verbunden waren beziehungsweise
sind. Im Jahr 1951 genauso wie in 2018 –
67 Jahre später.

» There will always be
creative brains at Schüco,
who will continue in the
team to develop ideas
for innovative building
envelopes, guiding them
jointly towards fruition. «
Andreas Engelhardt
personally liable partner

OTTO FUCHS Group, particularly in the last
ten years, with regular exchanges taking place
between the departments at all levels.

Schüco the customer
Every year, products with a total weight of
around 15,000 tonnes leave the Extrusions
Division of the OTTO FUCHS works in
Meinerzhagen and make their way to Bielefeld.
These include extruded profile for windows,
doors, conservatories and even whole façades.
The extrusions are pressed at OTTO FUCHS and
made into versatile building and architectural
elements by Schüco.
To ensure that these are beautiful in the eyes
of all their beholders, Schüco offers them in a
wide range of colours, forms and materials, all
based on a core product that bears the invisible
hallmark of ‘Made in Meinerzhagen’.

Happy birthday Schüco
Shop windows, awnings and rolling shutters
were the first products to be produced by
Heinz Schürmann and his original team of
seven. And with great success, as evidenced
by the company’s rapid growth that enabled
Schürmann to quickly repay the 10,000 DM loan
that he had taken out to finance his startup.
With expanding lattice gates and sliding doors
and windows plus a range of special-purpose
fittings, Schüco constantly expanded its product
range throughout the first two decades.
There followed further successful decades,
both economically and in terms of the internal
‘corporate culture’. Along with the rising sales
figures, it was above all the Schüco spirit that
kept – and still keeps – the company on its
successful course. Shaped and practised by
committed creatives, who are passionate about
their work at Schüco, and who have always been
extremely closely associated with the company.
Just as much in 1951 as in 2018 – 67 years later.
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Schüco Profile:
FireStop ADS 90 FR
30 und FireStop ADS
76 NI.SP
Schüco profiles:
FireStop ADS 90 FR 30
and FireStop ADS
76 NI.SP

PREISGEKRÖNTE GENERATION
ALUMINIUMPROFILE FÜR
BRANDSCHUTZSYSTEME
AWARD-WINNING GENERATION
OF ALUMINIUM PROFILES FOR
FIRE PROTECTION SYSTEMS
Schüco hat mit seiner
Profilgeneration für Aluminium-Brand- und Rauchschutzsysteme einen wegweisenden
Systemaufbau auf den Markt
gebracht. Kernstück des neuartigen Konzeptes ist eine falzoffene Profilgeometrie. Gefertigt
beim Mutterunternehmen
OTTO FUCHS.

With its generation of profiles
for aluminium fire and smoke
protection systems, Schüco
has put a pioneering system
configuration on the market. The
centrepiece of this award winning
concept is an open-fold profile
geometry – produced by the
parent company OTTO FUCHS.

FireStop ADS 90 FR 30 und FireStop ADS 76
NI.SP. So lauten die Schüco Profile, für die
sich Architekten, Planer, Metallbauer und
Brandschutzverarbeiter gleichermaßen interessieren. Dabei setzt jede Berufsgruppe
bei der Beurteilung der Vorteile und des Nutzens ihre ganz eigenen Schwerpunkte.

FireStop ADS 90 FR 30 and FireStop ADS 76
NI.SP: these are the names of the Schüco profiles
which are attracting interest among architects,
planners, metalworkers and fire protection
installation specialists alike. Each of these
groups of professionals has their own particular
focus areas when it comes to assessing benefits
and usefulness.

Flexibilität bei Nutzungsänderungen im
laufenden Betrieb

Flexibility vis-à-vis changes in use during
ongoing operations

Die ADS 76 NI.SP ist ein Einkammer-Hohlprofil mit 76 Millimeter Bautiefe und ermöglicht – ohne großen Aufwand – zum
Beispiel das nachträgliche Einbringen
von Kabeln zur Tür-Elektrifizierung, einen
Wechsel der Schlosstechnik von Einfachverriegelung auf Mehrpunktverriegelung
oder die Aufrüstung einer Brandschutztür
mit einbruchhemmenden Komponenten.

ADS 76 NI.SP is a one-chamber-profile with
an installation depth of 76 millimeter and
allows the retrofit mounting of cables for door
electrification, for example, a change of lock
technology from single-point to multipoint
locking or an upgrade to a fire door with
burglar-resistant components – and all of this
without requiring much effort.

Greater freedom of scope
Erweiterung der Gestaltungsfreiheit
Mit nur 127 Millimeter Ansichtsbreite und
einer Erweiterung der Systemgrößen auf
lichte Durchgangsmaße von bis zu 1.500 x
3.100 Millimetern (Breite x Höhe) eröffnen
sich neue Möglichkeiten bei der Gestaltung
von zum Beispiel besonders komfortablen
Türen, wie sie in Krankenhäusern benötigt
werden.
Einfacher, schneller und sicherer Einbau
Die Türelemente überzeugen durch einen
hohen Vorfertigungsgrad und eine rationelle Montage. Das gewährleistet den wirtschaftlichen, effizienten Einbau vor Ort.
Weniger Bauteile, flexiblere Designmöglichkeiten, leichtere und schnellere Fertigung,
Entfall von aufwändigen Fräsarbeiten, Zeitgewinn für andere Arbeiten – das Leistungsvermögen der falzoffenen Profilgeometrie
ist so umfangreich wie die Liste derer, die jeden Tag mit ihr planen und sie verarbeiten.
OTTO FUCHS freut sich und ist stolz darauf,
Schüco dafür die perfekten Aluminiumprofile bieten zu können.

With a visible width of just 127 millimetres and
an expansion of the system sizes to clearance
dimensions of up to 1,500 x 3,100 millimetres
(width x height), there is now a whole new
range of possibilities in installing especially
comfortable doors such as those required in
hospitals.

Simple, fast and secure installation
The door elements offer an impressive degree
of prefabrication and efficient installation. This
ensures sound and economic fitting on site.
Fewer components, more flexible design options,
easier and faster production, no extensive
milling – saving time for other work: the benefits
offered by open-fold profile geometry are as
numerous as the people who use it for planning
and installation purposes on a day-to-day basis.
OTTO FUCHS is proud to be able to supply
Schüco with the perfect aluminium profiles for
this purpose.

FALZOFFENE
GEOMETRIEN
FOPEN-FOLD
GEOMETRIES

• Die falzoffenen Geometrien basieren auf 76 beziehungsweise 90
Millimetern sowie einem Einkammer- beziehungsweise Dreikammersystem (ADS 76/ADS 90)
• Das Befestigungssystem erlaubt
eine nahezu werkzeuglose Montage
der Beschläge
• Je nach Anforderung können
Brandschutzverarbeiter die
Rahmen- oder die T-VerbinderBauweise umsetzen
• 	The open-fold geometries are based
on 76 and 90 millimetres and a singlechamber/three-chamber system
(ADS 76/ADS 90)
• 	The attachment system allows
virtually tool-free mounting of the
fittings.
• 	Fire protection installation specialists
can implement either the frame or
T-connector design, depending on
requirements.
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FORSCHUNG UND
ENTWICKLUNG
RESEARCH
AND DEVELOPMENT

Innovationen sind Ideen und Erfindungen,
die sich am Markt durchsetzen. Sie sind unser
Motor jeder Veränderung, unsere Grundlage
für Wachstum, Dynamik und Erfolg.
Innovations are ideas and inventions that
become established on the market. They are
our driving force behind change, our basis for
growth, dynamism and success.

Von links nach rechts:
Jörg Ihne, Dr. Thomas Witulski
Left to right:
Jörg Ihne, Dr. Thomas Witulski

41

42

ADDITIVE MANUFACTURING
MASSIV AUSGEBAUT

Auf der Basis jahrzehntelanger
Prozesserfahrung in der Verarbeitung von Titan, Aluminium und
Nickelbasislegierungen für anspruchsvolle, sicherheitsrelevante
Bauteile, zeigt sich OTTO FUCHS
auch beim Additive Manufacturing
als führender Technologiepartner.

MASSIVE EXPANSION IN
ADDITIVE MANUFACTURING

Following decades of
experience in processing titanium,
aluminium and nickelbase alloys
for use in complex, safety-relevant
components, OTTO FUCHS KG
can also be your leading
technology partner for Additive
Manufacturing.

Für Kunden in den unterschiedlichsten Geschäftsbereichen – wie zum Beispiel Luftfahrt, Automotive, Medizin oder Energietechnik – agiert das OTTO FUCHS Additive
Manufacturing mit einer geschlossenen
Wertschöpfungskette. Vom Engineering
über das Manufacturing bis hin zum Testing:

OTTO FUCHS can offer all functions within
the additive manufacturing value chain to
customers from a wider range of business
fields, including aviation, automotive, medicine
and power technology. These activities can
range from engineering solutions through to
manufacturing and testing of components:

Engineering:
• Part Screening
• Machbarkeitsanalysen
• Identifizierung von Anwendungsfällen
• Bauteil- und Prozessauslegung (Topologie und Strukturoptimierung, Belastungssimulation, Prozesssimulation und
Parameterentwicklung)

Engineering:
• Part screening
• Feasibility studies
• Identification of application cases
• Component and process design (topology
and structure optimisation, load simulation,
process simulation and parameter
development)

Manufacturing:
• 3D-Drucken (Powder Bed Fusion und
Direct Energy Deposition)
• Wärmebehandlung
• Mechanische Bearbeitung
• Oberflächenbearbeitung

Manufacturing:
• 3D printing (powder bed fusion
and direct energy deposition)
• Heat treatment
• Mechanical machining
• Surface treatment

Testing:
• Pulvercharakterisierung
• Geometrisch-optische Messungen (GOM)
• Zerstörungsfreie Prüfungen (ZfP)
• Zerstörende Prüfungen (ZP)

Testing:
• Powder characterisation
• Geometric-optical measurement (GOM)
• Non-destructive testing (NDT)
• Destructive testing (DT)
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Damit wird das bisherige Leistungsportfolio um innovative Fertigungsverfahren
erweitert. Die Kunden von OTTO FUCHS
erhalten in Bezug auf Werkstoff, Herstellungsverfahren und Produkteigenschaften
immer die perfekte Lösung für ihre jeweilige Aufgabenstellung.

The innovative processes captured by additive
manufacturing compliment the existing
production portfolio offered by OTTO FUCHS.
As a result, our customers benefit every time
from a perfect solution to specific requirements
regarding material, manufacturing process and
product characteristics.

Neugestaltung eines konventionell
geschmiedeten Querlenkers im
SLM-Verfahren

Redesign of a conventionally forged
transverse link using the SLM process

Das Selective Laser Melting (SLM) verfügt
gegenwärtig über den größten AM-Marktanteil. Charakteristisch für SLM ist dabei
die nahezu unbegrenzte Designfreiheit,
die vorrangig ein Design unter Leistungsstatt unter Herstellungsaspekten ermöglicht. Trotz dieser Freiheit müssen einige
grundsätzliche Aspekte berücksichtigt
werden, wie das folgende Beispiel verdeutlicht, das die einzelnen Optimierungsstufen eines Querlenkers im Rahmen des Additive Manufacturing darstellt:

Selective laser melting (SLM) currently holds
the biggest market share within the field
of AM. A characteristic feature of SLM is the
virtually unlimited freedom it allows to create
a design based on performance rather than
manufacturing aspects. Despite this design
freedom, there are still a number of fundamental
aspects that have to be considered, as shown in
the following example, in which the design of
a transverse link is stagewise optimised within
the context of additive manufacturing process:

»

»

Kalkulation des verfügbaren Raumes (1),
der Materialverteilung
(2), der schrittweisen
Formoptimierung (3),
(4) sowie der finalen
Teilgeometrie (5)
Calculation of available space (1), material
distribution (2), gradual
form optimisation (3),
(4) and final part
geometry (5)

01

02

03

04

05
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Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Bauteilausrichtung innerhalb der Prozesskammer, da sie sich maßgeblich sowohl
auf die Qualität des Prozesses als auch
des zu fertigenden Bauteils auswirkt. Im
Prozess besteht dabei eine gegenseitige
Abhängigkeit zwischen dem spezifischen
Designkriterium und dem Prozesslayout.
Die prozessrelevanten Parameter werden
unter Berücksichtigung verschiedener Voraussetzungen bestimmt. Ist der Faktor
Druckzeit ausschlaggebend, ist das Bauteil so zu orientieren, dass die geringste
Bauhöhe erreicht wird.
Oft ist die Druckzeit jedoch nicht der wichtigste Faktor. Hier setzen wir auf unser
Know-how und die Unterstützung durch
Prozesssimulationen. So können wir sowohl individuell die geometrischen und
technischen Eigenschaften der jeweiligen
Bauteile beeinflussen, als auch den Prozess hinsichtlich Stabilität und Zeit optimieren.

An important manufacturing aspect is the
orientation of the component within the
process chamber, as it has a major effect on the
quality of both the process and the produced
part. There is a mutual dependence within the
process between the specific design criterion
and the process layout. The determination of
process-relevant parameters takes a variety of
conditions into account. For example, if print
time is the decisive factor, the component must
be oriented as flat as possible to achieve the
smallest construction height.
Frequently, however, print time is not the
most important factor. In these cases, we
employ our know-how in conjunction with the
support of process simulations. This allows us
both to influence the geometric and technical
characteristics of the respective components
and to optimise the process in terms of time
and stability.

größer werden, während gleichzeitig die
Produktivität durch die Steigerung der
Aufbauraten zunehmen wird. Das Resultat
wird sein, dass neben der Luftfahrtindustrie auch andere wirtschaftlich rentable
Einsatzfälle – wie zum Beispiel in der Automobilindustrie – realisierbar sein werden.
Ein weiterer substanzieller Erfolgsfaktor werden aber vor allem geeignete
AM-Werkstoffe sein. Heute sind diese noch
die Ausnahme. Diese Materialien müssen
entwickelt werden, um zuverlässig wiederholbare Prozesse gewährleisten zu
können. Nur so lässt sich die neue Designfreiheit auch effektiv nutzen.

will faster build-up rates lead to improved
productivity. These advancements will lead to
application cases that are not only economically
viable within the aerospace industry, but may
also become realistic for more price sensitive
industries such as automotive.
Another substantial success factor will be the
suitability of materials for AM. Today these are
the exception rather than the rule; as such,
AM specific materials must be developed to
ensure reliable, reproduceable and economical
processes. Only through these developments
can the design freedom be effectively utilised to
produce AM optimised components.

OTTO FUCHS ERNEUT MIT
FORSCHUNGSSIEGEL AUSGEZEICHNET
OTTO FUCHS AGAIN AWARDED
THE RESEARCH SEAL

Darstellung des
Verzuges eines Bauteils
aus dem Bereich
Automotive (links) sowie
Aerospace (rechts)
im Rahmen der
Prozesssimulation
Illustration of component
distortion in the course of
a process simulation in an
automotive (left) and an
aerospace (right) application

Werkstoffe bleiben ein entscheidender
Erfolgsfaktor in der Zukunft

Materials remain a decisive success factor
in the future

Aus OTTO FUCHS Sicht wird die zukünftige
AM-Entwicklung zu einem allumfassenden
Fokus auf die Qualität führen. Damit ist
nicht nur die Bauteilqualität, sondern vor
allem auch die Prozessqualität unter den
Gesichtspunkten der Stabilität und Wiederholbarkeit gemeint.

Viewed from the perspective of OTTO FUCHS,
the future development of AM will place
a comprehensive focus on quality. This
includes not only component quality but most
importantly process quality with particular
regard to stability and reproduceability.

Darüber hinaus wird die Prozesstechnologie fortschreiten. Die Prozesskammern
von kommerziellen Maschinen werden
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Process technology will therefore advance
significantly and quickly in the coming years.
Whilst the process chambers of commercial
machines will increase in size, concurrently

Zum zweiten Mal in Folge würdigt der
Stifterverband die OTTO FUCHS KG für ihr
besonderes Engagement im Bereich Forschung und Entwicklung mit dem Siegel
,,Innovativ durch Forschung".

For the second time in a row, the Stifterverband
has awarded OTTO FUCHS KG the ’Innovative
Through Research’ seal of approval for its
special commitment to the field of research
and development.

Besonders hervorzuheben ist hier das
Projekt SAMT64 (Schmieden und Additive
Manufacturing mit TiAl6V4) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.
Hier agiert OTTO FUCHS als Konsortialführer. Das Ziel dieses Projektes ist es,
dass konventionelle Schmiedeverfahren
mit den Additive-Manufacturing-Verfahren
(Pulverbett, Auftragsschweißen, Selective
Laser Melting und High Deposition Rate)
zu verbinden. Über Grundlagenversuche
und die Fertigung erster Bauteile soll das
Potential dieser hybriden Fertigungstechnologie aufgezeigt und eine Industrialisierung vorbereitet werden.

Special mention should be made here to the
SAMT64 project (Forging and Additive Manufacturing with TiAl6V4) funded by the Federal
Ministry of Economics and Technology, of which
OTTO FUCHS is the consortium leader. The
aim of the project is to merge conventional
forging techniques with the additive manufacturing process (including powder bed, build-up
welding, selective laser melting and high
deposition rate methods). Thus the potential
of this hybrid manufacturing technology will
be investigated and OTTO FUCHS will prepare
for future industrialisation by performing fundamental testing and producing demonstrator
parts using this innovative technology.
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Probenkammer mit den
Detektoren zur Bildgebung
und für die chemische und
kristallographische Analyse.

NEUES REM IN BETRIEB
GENOMMEN
NEW SEM PUT
INTO OPERATION
Ein neues Rasterelektronenmikroskop (REM) mit bis zu
800.000-facher Vergrößerung
gewährleistet die „atomare“ Materialanalyse bei der Entwicklung
von Werkstoffen und Prozessen.
Auch die Eigenschaften der größten Bauteile werden durch ihre nur im Mikroskop
sichtbaren Werkstoffgefüge bestimmt. Die
gezielte Optimierung der Werkstoffeigenschaften ist dabei nur dann möglich, wenn
hinreichend tiefe Einblicke in die Vorgänge
auf Mikrostruktur-Ebene genommen werden können.
Das neue REM offeriert alle dafür erforderlichen Untersuchungsmethoden, die
besonders auch für die serienbegleitenden
Abnahmeprüfungen neuer Hochleistungswerkstoffe/Legierungen benötigt werden.
Es ermöglicht:
• die Untersuchung von Proben mit maximal zwei Kilogramm Gewicht und 200
Quadratzentimeter zu untersuchender
Fläche
• die Bildgebung von rauen, topografischen Flächen mit 15- bis 800.000facher Vergrößerung
• die Darstellung feinster Strukturen von
bis zu einem Millionstel Millimeter
• die ortsaufgelöste Analyse der Kornorientierung und der chemischen
Zusammensetzung
•	die Untersuchung nichtleitender Proben
– zum Beispiel mit beschichteter/lackierter Oberfläche

A new scanning electron
microscope (SEM) with a
magnification of up to 800,000x
enables material analysis in the
development of materials and
processes to be conducted at
"atomic level".
No matter how large a component is, its
properties are determined by its microstructure,
and this can only be rendered visible with the
aid of a microscope. Systematic optimisation
of material properties is only possible when a
sufficiently deep view of the processes taking
place on a microstructural level is available.
Thanks to the new SEM, it is now possible to
perform all the investigation methods that are
needed in serial acceptance testing of high
performance materials and alloys. It enables
the following:
• Investigations of samples with a weight up
to 2 kilograms and a maximum investigation
area of 200 square centimetres
• Imaging of rough topographic surfaces with
magnifications of 15x to 800,000x
• Display of ultra-fine structures of up to a
millionth of a millimetre
• Spatially resolved analysis of grain orientation
and chemical composition
• Investigation of non-conductive samples, for
example with a coated or lacquered surface

Sample chamber with detectors
for imaging and for chemical
and crystallograhic analysis.

operating temperatures to increase the future
efficiency of jet fuel combustion. A decisive
factor is the temperature stability of the
ɣ’-phase in the structure of the superalloys.
The new SEM enables the investigation of this
phase in its various forms. The knowledge thus
gained is incorporated in targeted product improvement on the basis of systematic material
and process optimisation.
Schubkraft für neue Verfahren und neue
Werkstoffe
Ein gutes Beispiel stellt die Temperaturstabilität von Flugzeugtriebwerksteilen
dar: Um die Kerosinverbrennung zukünftig noch effizienter zu gestalten, arbeiten
Forscher und Entwickler an der Steigerung
der Betriebstemperaturen. Entscheidend
dafür ist die Temperaturbeständigkeit der
Superlegierung, die maßgeblich durch die
sogenannte „ɣ’-Phase“ bestimmt wird. Genau diese mikroskopisch kleine Phase lässt
sich beispielsweise mit dem neuen REM in
ihren unterschiedlichen Ausprägungen untersuchen. Und genau dieses Wissen bildet
dann die Grundlage für gezielte Produktverbesserung durch gezielte Werkstoff- und
Prozessoptimierung.

• 	Bei der Lebensdauerprüfung von Titanund Nickelbasiswerkstoffen werden fraktographische Untersuchungen zum Nachweis der Bruchursache durchgeführt.
• Bei mechanisch und korrosiv beanspruchten Proben lassen sich nach
Bruch interkristalline und transkristalline Bereiche zur Klärung der werkstofflichen Versagensursache eindeutig unterscheiden.
• Auch bei beschichteten/lackierten Teilen
ist trotz nicht leitender Oberfläche eine
Klärung der Ausfallursache möglich.
Zusammen mit den Expertenteams, sowohl
im Bereich der Serienfertigung als auch in
der Werkstoff- und Prozessentwicklung, ist
OTTO FUCHS somit bestens gerüstet – auf
Mikroebene wie auf Makroebene.

Thrust for new procedures and new
materials

Mikroebene gut, Makroebene gut
So vielfältig wie die stetig steigenden Materialanforderungen sind auch die Einsatzmöglichkeiten des neuen REM. Beste
Beispiele:

A good example is the temperature stability
of aircraft engine parts. Researchers and
developers are looking into ways of increasing

Durch gezielte Präparation
freigelegte (sekundäre) ɣ‘-Phase
in Nickelbasis-Superlegierung
Secondary ɣ‘-phase in
nickel-base superalloy exposed
by targeted preparation

500 nm

A good micro level means a good
macro level
The applications of the new SEM are as
various as the constantly increasing material
requirements. The best examples are:
• When performing fatigue testing of titanium
and nickel-based materials, fractographic investigations can be conducted to demonstrate
the causes of cracking,
• It is possible to clearly distinguish between
intergranular and transgranular areas after
cracking to clarify the cause of material
failure in samples suffering from mechanical
and corrosive damage,
• It is also possible to clarify the cause of failure
for coated or lacquered parts, although that
the surface is non-conductive.
Together with the teams of experts both in the
area of series production and in the research
and development of materials and processes
OTTO FUCHS is thus optimally equipped – for
micro level as for macro level.

Lokale kristallographische
Orientierungsmessung in
Aluminium-Flugzeugrad
Local crystallographic
orientation analysis of
aluminium aircraft wheel

50 µm
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MENSCH UND
MASCHINE
MAN AND
MACHINE
Motivierte Mitarbeiter und eine partnerschaftliche
Unternehmenskultur sorgen für eine einzigartige
Verbindung von kreativem Denken und
technologischem Sachverstand.
Motivated employees and a partnership-based
corporate culture enable a unique combination of
creative thinking and technological know-how.
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DIE A110
IST ZURÜCK
THE A110
IS BACK
Allez la bleue! Die Neuauflage
des französischen Sportwagens
fährt vor.

The ‘Allez la bleue’! The new
version of the French sports car
has arrived.

„Lange nicht mehr so viel Spaß gehabt!“,
so lautete der Originalkommentar eines
Testfahrers nach seiner Fahrt mit der
A110 anlässlich der Vertriebsveranstaltung
„Alpine Network Training“ im November
letzten Jahres. Anlässlich dieser beeindruckenden Fahrzeugpräsentation hatte
Alpine sowohl Vertriebspartner als auch
ausgewählte Zulieferer in die Normandie
eingeladen. Dazu gehörten neben Michelin
und dem französischen Lautsprecherhersteller Focal auch OTTO FUCHS. Mit erstmalig an einem französischen Auto verbauten Aluminium-Schmiederädern –
„fabriqués à Meinerzhagen“.

“I hadn’t had so much fun for ages!“ is what
one test driver had to say on the occasion of
the Alpine Network Training sales event last
November, after having road-tested the A110.
To mark the occasion of this impressive vehicle
presentation, Alpine invited both sales partners
and selected suppliers to their premises in
Normandy. These included Michelin and the
French loudspeaker manufacturer Focal, as well
as OTTO FUCHS. With the first forged aluminium
wheels to be fitted to a French car ‘fabriqués à
Meinerzhagen’.

51

inForm » MENSCH UND MASCHINE – MAN AND MACHINE

Exklusiver Sportwagen.
Exklusiver Vertrieb.

Exclusive sports car –
exclusive distribution.

Während des gesamten Training-Events
standen dabei die eingeladenen Zulieferer den Händlern fachmännisch Rede und
Antwort bezüglich der verbauten Produkte
und Technologien. Alpine unterstrich damit
die hohe Exklusivität der A110: Europaweit werden nur 57 Händler ausschließlich
den als eigenständige Marke auftretenden
Sportwagen „an die Frau/den Mann“ bringen. Die 1.955 Fahrzeuge der „Première
Edition“ verlassen die Werkshallen allesamt auf BiColor-Aluminium-Schmiederädern von OTTO FUCHS.

Throughout the training event, the invited
suppliers supplied expert answers and
comments to questions from dealers regarding
their products and technologies, allowing
Alpine to emphasise the exclusive nature of the
A110: only 57 exclusive dealers for Alpine in
Europe will be selling the sports car under an
independent brand. The 1,955 vehicles in the
‘Première Edition’ will all be leaving the plant
assembly facilities on BiColor forged aluminium
wheels made by OTTO FUCHS.

Gefertigt wird die A110 am historischen
Standort Dieppe in der Normandie. Der 4,18
Meter kurze Sportwagen wird von einem
1,8-Liter-Mittelmotor angetrieben. Dieser
gibt seine Kraft von 252 Pferdestärken über
ein Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe
an die Hinterachse ab, welche den 1.1000
Kilogramm leichten Franzosen in nur 4,5
Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde
antreibt. Das konsequente Bekenntnis zum
Leichtbau – der Grund für OTTO FUCHS
Schmiederäder – zahlt sich somit spürbar
schnell aus.

» Bleibt der neuen
A110 nur noch eins zu
wünschen:
Allez la bleue! «

The A110 is produced in the historical town of
Dieppe in Normandy. The sports car has a short
length of 4.18 metres, and is powered by a
1.8-litre mid-mounted engine. It delivers 252 bhp
to the rear axle via a seven-speed dual-clutch
gearbox, which accelerate the vehicle weight of
only 1,100 kilograms to 100 kilometres per hour
in no more than 4.5 seconds. The consistent
commitment to lightweight construction – the
reason for fitting OTTO FUCHS forged wheels –
has paid for itself discernibly quickly.

» Only one thing remains –
to wish the A110:
’Allez la bleue’! «

Auf den schmalen und
kurvigen Landstraßen des
Départements Seine Maritime
und der Rennstrecke in
Abbeville bewies die A110
bereits eindrucksvoll ihren
Charakter
Whether on the narrow, winding
roads of the Département de la
Seine Maritime or on the race
track in Abbeville, the A110 displays its character impressively
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SICHERHEIT
AUF SCHRITT UND TRITT
SAFETY
AT EVERY STEP

Für die Rosenbauer Karlsruhe
GmbH & Co. KG – ein Tochterunternehmen des weltweit führenden österreichischen Herstellers
für Feuerwehrtechnik, der Rosenbauer AG – fertigt OTTO FUCHS
trittsichere Aluminiumböden – in
Fachkreisen „Podium“ genannt.

Seit über 10 Jahren ist OTTO FUCHS Entwicklungspartner und Lieferant für die
frästechnisch anspruchsvollen Deckenflächenelemente. Seit dem kompletten Design-Relaunch der mehrfach mit Preisen
wie dem IF Design Award ausgezeichneten
Fahrzeuge im Jahr 2015, ist OTTO FUCHS
Exklusivlieferant.

Wenn in der „Sendung mit der Maus“ – die
in über 100 Ländern weltweit ausgestrahlt
wird und somit zu den erfolgreichsten deutschen Fernsehproduktionen zählt – von der
Herstellung eines Gegenstandes berichtet
wird, dann muss es sich um ein für eine sehr
große Zuschauergruppe relevantes Thema
handeln. Etwas, für das sich Kinder und Erwachsene – das Durchschnittsalter der Zuschauer liegt bei knapp 40 Jahren – gleichermaßen interessieren. Das Thema „Wie baut
man eigentlich Feuerwehrautos?“ ist so ein
Thema.

OTTO FUCHS produces slipresistant aluminium flooring,
used in fire engines to make
what is known in the trade as the
podium, for Rosenbauer Karlsruhe
GmbH & Co. KG, a subsidiary
company of the world-leading
Austrian producer of firefighting
equipment, Rosenbauer AG.

Die Antwort darauf kann zu Teilen im
OTTO FUCHS Hauptwerk in Meinerzhagen
beantwortet werden. Hier wird ein für die
Sicherheit der Feuerwehrleute auf den Einsatzfahrzeugen wichtiges Bauteil gefertigt:
die Aluminiumböden beziehungsweise Deckflächenelemente. Dabei handelt es sich um
die Fläche, auf der sich die Feuerwehrleute
auf dem Fahrzeug bewegen, um Gerätschaften zu entnehmen oder auf die Drehleiter
zu steigen. Kennzeichnend dabei ist die Anti-Rutsch-Oberfläche, damit die Retter mit
ihrer oftmals zusätzlich sehr schweren Ausrüstung nicht versehentlich ausrutschen.

Die Anti-Rutsch-Oberfläche
entsteht durch eine
komplexe Fräsbearbeitung
The slip-resistant surface
is produced by a complex
milling procedure.

‘Die Sendung mit der Maus’ is one of the most
successful German TV productions ever and is
shown in more than 100 countries throughout
the world. So when it broadcasts a segment
about how things are made, the product in
question must be of interest to a large group of
viewers, including children and adults alike (after
all, the average viewer’s age is almost 40). The
report on the question of ‘How are fire engines
made?’ is a perfect example.
Part of the answer to this question can be found
in the main OTTO FUCHS plant in Meinerzhagen,
because it is the place where a particular
component is made that is of great importance to
the safety of firemen on board a fire engine – the
aluminium floor panels or deck surface elements.
This is the surface on which fire fighters walk
about on the vehicle when they are collecting
equipment or need to access the turntable ladder.
One of its characteristic features is its non-slip
surface, which prevents fire-fighting personnel,
who are often carrying very heavy equipment,
from losing their grip.
For more than ten years, OTTO FUCHS has been
a development partner and supplier of these
deck elements, which the company produces in a
complex milling process. Since its complete design
relaunch in 2015, not only have the vehicles have
been awarded numerous accolades, including the
IF Design Award, but OTTO FUCHS has been an
exclusive supplier.

1808 wurde in Knittlingen die erste fahrbare
Drehleiter Deutschlands eingesetzt. Heute
beträgt die gängigste Drehleiterlänge 32 Meter.
The first time a travelling turntable ladder was
used in Germany was in Knittlingen in 1808.
The most common length of today’s turntable
ladders is 32 metres.

FILM AB!
ROLL THE FILM!

Alle vier Folgen über den Bau
des Feuerwehrwagens finden Sie
in der ARD-Mediathek. Die Szene
mit dem Einbau des Podiums ist
nach etwa dreieinhalb Minuten
in der zweiten Folge zu sehen.
All four episodes of the report
on how a fire engine is made are
available in the ARD media library.
The scene showing the installation
of the podium is in the second
episode, beginning after about
three-and-a-half minutes.
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» Porsche und Fuchs,
das ist für mich
ein Begriff. «

IKONEN
UNTER SICH
ICONS
TOGETHER
Sie sind seit jeher ein starkes,
schnelles und hoch belastbares
Trio: der Porsche 911, Walter
Röhrl und OTTO FUCHS Schmiederäder. In dem Buch „Die Fuchsfelge – 50 Jahre Mythos-Felge“
lässt Walter Röhrl seine RallyeErfahrungen mit den anderen
beiden Ikonen in folgendem
Interview Revue passieren.

Auf welchen Rallye-Autos sind
Sie denn Fuchsfelgen gefahren?

Sie haben Rallye-Autos über die übelsten
Schotterpisten geprügelt. Die Felgen
wurden dabei extremst belastet. Hat das
Ihr Verhältnis zur Fuchsfelge geprägt?

Hält die Fuchsfelge bei Rallyes,
speziell auf Schotter, mehr aus?

Röhrl: Ich hab nie, bei allem, was wir gefahren sind, auch bei Rallyes, eine Fuchsfelge kaputt gemacht. Die haben immer
alles ausgehalten, was wir damit angestellt
haben.

Röhrl: Das erste Mal bei der Bavaria 1969
auf einem Porsche 911 S. Dann natürlich
auf dem San Remo-911 im Jahr 1981, wo
wir leider mit einem Antriebswellenschaden ausgefallen sind. Damals hatten wir
gute Chancen gegen Audi zu gewinnen.
Fuchsfelgen fuhren wir danach auch auf
dem Audi Quattro. Und inzwischen auf den
Autos, mit denen ich heute bei Rallyes fahre. Die haben alle Fuchsfelgen drauf.

Röhrl: Im Prinzip hab ich nie Probleme gehabt. Das war einfach immer perfekt.
Was ist für Sie das Besondere
an der Fuchsfelge?
Röhrl: Ich hab im Hinterkopf einfach diesen
Qualitätseindruck. Aus technischer Sicht

» Porsche and
Fuchs – they just
go together. «

Walter Röhrl

Walter Röhrl

Deutscher Rallyefahrer

German rally driver

gibt ein geschmiedetes Rad einfach Vertrauen. Das ist das Entscheidende. Außerdem schaut eine Fuchsfelge mit großer Einpress-Tiefe einfach toll aus, absolut super.

Röhrl: Whatever we were driving, I never actually destroyed a Fuchsfelge, not even in a rally.
Whatever we put them through they were always able to endure.

Haben Sie auch auf Ihren privaten Autos
Fuchsfelgen drauf?

Which rally cars that you have driven
were fitted with Fuchsfelge wheels?

Röhrl: Ich habe nur einen modernen Porsche, den Boxster Spyder. Den bekam ich
letztes Jahr und da habe ich gleich Fuchsfelgen drauf gemacht. Dafür gibt es ein
Mustergutachten und einen Eintrag vom
TÜV. Eine Fuchsfelge gehört zu einem Porsche. Das ist für mich eine Einheit. Porsche
und Fuchs, das ist für mich ein Begriff.

Röhrl: The first time was in Bavaria in 1969,
with a Porsche 911 S. Then, of course, there
was the San Remo-911 in 1981, when we unfortunately had to exit the event, due to a broken
drive shaft. We would have had a good chance of
beating Audi. We also drove an Audi Quattro with
Fuchsfelge wheels. But all of the cars that I drive
in rallies today are fitted with Fuchsfelge wheels.
Is the Fuchsfelge able to withstand rougher treatment, particularly on gravel?

They have always proven
themselves as a powerful, fast
and highly resilient trio: the
Porsche 911, Walter Röhrl and
OTTO FUCHS forged wheels. In
the following interview taken
from the book ‘50 Years of the
Legendary Fuchsfelge’, Walter
Röhrl looks back at his rally
experience together with the
other two icons.

Röhrl: Basically, I have never had any problems. Everything has always been perfect.
What is it that for you makes
the Fuchsfelge special?
Röhrl: I am always aware of its quality, even if it
is in the back of my mind. From a technical point
of view, a forged wheel gives you confidence.
That is what matters. But apart from that, a
Fuchsfelge like this, with a large press-in depth
just looks great, really superb.
Do you have Fuchsfelge wheels
on your private cars?

You have put rally vehicles through
their paces on some extremely tough
and rough rally tracks, which must have
placed a great deal of stress on the
wheels. Did this have any impact on your
relationship with the Fuchsfelge?

Röhrl: I only have one modern Porsche, the Boxster Spyder. I got it last year and I immediately
put Fuchsfelge wheels on it. There is a design certificate and a report listing by TÜV for this. The
Fuchsfelge simply belongs on a Porsche. They are
a unit. Porsche and Fuchs – they just go together.

50 JAHRE
MYTHOS-FELGE
50 YEARS OF THE
LEGENDARY WHEEL

Das Buch des Motorjournalisten
Bernd Ostmann handelt von
den ersten Kontakten, Plänen
und Besprechungen zwischen
OTTO FUCHS und Porsche in den
1960er Jahren über detaillierte
Informationen zum Schmiedeprozess bis hin zum aktuellen
Räderprogramm. Dazu kommen
namhafte Designer, Konstrukteure, Ingenieure, Wegbegleiter
und Fans aus der ganzen Welt
zu Wort. Erschienen ist es im
Motorbuch Verlag zum Preis
von 29,90 Euro.
The book by motoring journalist
Bernd Ostmann illuminates the first
contacts, plans and discussions
between OTTO FUCHS and Porsche
in the 1960s, with detailed information on everything from the forging
process to the latest wheel range.
Renowned designers, constructors,
engineers, companions and fans
from all over the world also express
their views. Published by Motorbuch
Verlag at a price of 29.90 Euro.
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GESUND ÄLTER
WERDEN IM BETRIEB
FOR A FIT AND HEALTHY
WHOLE WORKING LIFE
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Ursachen zu bekämpfen war
schon immer sinn- und wirkungsvoller als Symptome zu kurieren.
An diesem Leitsatz orientiert sich
auch das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) bei
OTTO FUCHS mit einer Vielzahl
von Aktivitäten.

Fighting the causes of illness
has always been more effective
and worthwhile than treating the
symptoms. The internal health
care management system at
OTTO FUCHS organises a range of
activities reflecting this principle.

Sie kommt einem nicht leicht über die Lippen, bleibt danach aber umso nachhaltiger
im Kopf: gemeint ist die „Salutogenese“
(lateinisch Salus: „Gesundheit“ und Genese:
„Entstehung“; also etwa „Gesundheitsentstehung“). Das Konzept, das sich damit
beschäftigt, wie Menschen ihre Gesundheit und Lebensqualität bis ins hohe Alter
erhalten.

Salutogenesis comes from Latin (salus = health,
genesis = formation). It might be difficult to say,
but once you have learned it you won’t forget it.
It denotes a concept of how people can preserve
a good level of health into old age.

Ein Anspruch, dessen Erfüllung nicht gerade leichter geworden ist in Zeiten der
zunehmenden Beschleunigung in allen
Lebensbereichen. Sich wandelnde Organisationsstrukturen, Zeitdruck, steigende
Quantitäts- und Qualitätsansprüche, sind
in der Familie, bei Freundschaften, Hobbies
sowie vor allem auch im Berufsleben festzustellen.
Dazu kommt der demografische Wandel,
der von Arbeitnehmern eine längere Lebensarbeitszeit verlangt. Mit sich bringt
er die Gleichung, dass mit zunehmendem
Alter auch die Wahrscheinlichkeit von chronischen Erkrankungen und Mehrfacherkrankungen steigt. Damit diese Gleichung
am besten gar nicht oder erst im hohen
Alter aufgeht, hilft nur eins: Prävention. »

Pursing this goal has not exactly got any easier
in these increasingly hectic times. Changes in
organisational structures, pressure of time, and
increasing demands placed on quantity and
quality can be noted not only at work but also in
time spent with the family and friends and doing
hobbies.
Changes in the demographic structure are
demanding that people work longer. This is
accompanied by a commensurate increase in
chronic disease and multiple illnesses in the
ageing population. There is only one of way of
ensuring that this never happens or at least is
delayed for as long as possible – and that is to
exercise prevention. »
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Das BGM fördert und fordert
Ein ausgezeichneter Ort für Prävention ist
der Arbeitsplatz. Hier spielt das BGM bei
OTTO FUCHS die Rolle des „Game Changers“, der die Rahmenbedingungen für
Gesundheit und Leistungsfähigkeit neu
gestaltet. Mit dem Ziel, dass die Kollegen
in eigener Verantwortung für ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit sorgen können,
indem sie an gesundheitsfördernden Maßnahmen inner- und außerhalb des Unternehmens teilnehmen und so eine Verbesserung ihres individuellen Wohlbefindens
erreichen.
Zu den wichtigsten Arbeitsfeldern des BGM
zählen dabei Gesundheitsförderung, Kommunikation, Suchtprävention und -analyse.
Hinzu kommen das Betriebliche Eingliederungsmanagement sowie Personalentwicklung und -führung. Hier einige Beispiele:
01 Kontrolle durch Arbeitsmediziner:
Das Werk Meinerzhagen führt im zweiwöchigen Rhythmus Arbeitsplatzbegehungen
mit dem Arbeitsmediziner durch, um für die
Mitarbeiter optimale ergonomische und damit gesundheitsschonende Arbeitsplatzbedingungen zu erarbeiten und zu gestalten.

gesamten OTTO FUCHS Gruppe einmal im
Jahr treffen, um die „Meisterschaft“ auszutragen.
04 Zahlreiche Aktionen:

02 Schwerbehinderten-Unterstützung:
An allen weltweiten Standorten erhalten
Schwerbehinderte besondere Unterstützung. Bei OTTO FUCHS liegt die Schwerbehindertenquote in Deutschland mit über
zehn Prozent deutlich über der gesetzlich
geforderten Quote von fünf Prozent.
03 Vielfältiges Sportprogramm:
OTTO FUCHS fördert zahlreiche Aktivitäten
und Aktionen, die der Gesundheit dienen. Neben einem wöchentlichen Lauftreff,
Yoga-Kursen und anderen Gesundheitsprogrammen, organisiert das BGM auch einen
Fußball-Cup, zu dem sich Teams aus der

OTTO FUCHS organisiert Vorsorgeuntersuchungen, Aktionstage zur Rückengesundheit, Grippeschutzimpfungen, Stressbewältigungskurse und Sonderaktionen. Dazu
gehören zum Beispiel Fachvorträge wie der
des Ernährungs-Entertainers Patric Heizmann, der kürzlich rund 400 Zuschauer in
der Stadthalle Meinerzhagen begeisterte.
05 Firmeneigenes Gesundheitsportal:

Im Gesundheitsportal „benyoo“ erhält jeder Mitarbeiter maßgeschneiderte Inhalte
und Funktionen rund um die drei Säulen
Bewegung, Ernährung und Psyche.

Ernährungs-Entertainer
Patric Heizmann begeisterte
mit seinem Vortrag über
gesunde Ernährung

Der OTTO FUCHS Cup: Einmal im
Jahr treten die verschiedenen
Abteilungen in einem Fußballturnier gegeneinander an

Nutritional entertainer
Patric Heizmann thrills his
audience with his presentation
about a healthy diet

The OTTO FUCHS Cup: Once a year,
the different departments compete
against each other in a football
tournament

06 Eingliederungsmanagement:

Das Eingliederungsmanagement findet
individuelle und flexible Möglichkeiten für
alle Mitarbeiter, die infolge einer schweren
Erkrankung und daraus resultierender langer Abwesenheit wieder einen „sanften Einstieg“ in den Berufsalltag benötigen.
Mit all diesen Maßnahmen geht ein Paradigmenwechsel einher, der auch vor bestehenden Arbeitsprozessen nicht Halt macht.
Ein Wechsel, der nicht von heute auf morgen vonstattengeht und Veränderungsprozesse erfordert. Die Initiierung eines
Betrieblichen Gesundheitsmanagements ist
dabei der erste Schritt auf einem langen
Weg, der eindeutig Marathonqualitäten verlangt. OTTO FUCHS hat ihn eingeschlagen.

03 Varied sports programme:
OTTO FUCHS supports a great number of
activities and campaigns aimed at health
promotion. In addition to a weekly running group,
yoga courses and other health programmes, the
health management organises a Football Cup,
with teams taken from the entire OTTO FUCHS
group, who meet once a year to take part in the
‘championship’.
04 Wide range of activity campaigns:
OTTO FUCHS organises preventive examinations,
back health campaign days, flu jabs, stress
coping courses and other special activities. There
are also presentations, such as the one given by
the nutrition entertainer Patric Heizmann, who
recently delighted an audience of 400 at the
Meinerzhagen municipal hall.

Company health care management places
demands but also provides support

management, personnel development, and
personnel management. Here are a few examples:

The workplace is an excellent place for
prevention activities, and at OTTO FUCHS,
health care management is taking on the role of
a game changer, with the intention of reshaping
the conditions responsible for good health and
performance. The aim is to make employees
take responsibility for their own health and
performance by encouraging them to take part
in health-promoting measures both inside and
outside the workplace and thus enhancing their
own personal well-being.

01 In-house works tour by the 		
occupational health professional:
Every two weeks, the occupational physician
conducts a tour of the workplaces at the
Meinerzhagen plant to ascertain where
ergonomic and health-promoting workplace
conditions can be created or enhanced for the
benefit of the employees.

The most important areas covered by the
company health management programme
include health promotion, communication, and
the prevention and analysis of addiction. Then
there are topics such as company reintegration

02 Support for severely handicapped

people:
People with severe disabilities receive special
support at all our sites all over the world. The
proportion of people with severe disabilities
employed at OTTO FUCHS in Germany is over
ten percent, which is considerably higher than
the legally required quota of five percent.

05 Company health portal:
All employees can obtain tailored content and
functions on the three pillars of movement,
nutrition and mental health in the ‘benyoo‘
health portal.
06 Reintegration management:
Reintegration management locates individual
and flexible ways of finding a gentle re-entry into
working life after a long period of illness.

All of these measures contribute to a general
paradigm change which does not halt even
in the face of existing work processes. It is a
change that cannot be completed in a day and
that requires real change management. The
initiation of company health management is the
first step on a long path that clearly demands
marathon endurance. OTTO FUCHS has started
on this path.
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OTTO FUCHS UNTERSTÜTZT
SOZIALES ENGAGEMENT
DER MITARBEITER

Nadine Dörseln ist
Brandinspektorin und
Löschzugführerin bei
der Feuerwehr Kierspe

OTTO FUCHS SUPPORTS
EMPLOYEES’ SOCIAL
INVOLVEMENT
Neben dem direkten finanziellen Engagement zur Unterstützung sozialer Projekte, unterstützt
OTTO FUCHS zusätzlich seine
Mitarbeiter bei deren ehrenamtlichen Tätigkeiten.

Besides providing direct
financial support for community
projects, OTTO FUCHS also
supports voluntary work
performed by its employees.

Sie helfen ehrenamtlich als Seelsorger, unterstützen mit ihrer Arbeit ein Kinderhospiz
oder kirchliche Projekte. Sie engagieren sich
bei der Feuerwehr oder bei Rettungsdiensten
oder bauen „Häuser“ in Indien mit auf. Sie
sind bei den Johannitern, dem Roten Kreuz
oder den Maltesern aktiv: OTTO FUCHS Mitarbeiter aus allen Bereichen des Unternehmens, die Menschen in der Not helfen.

Do you do counselling work on a voluntary
basis or support a children’s hospice or
church projects? Maybe you are a member
of a fire brigade or rescue service or help to
build homes in India. Or you could be involved
in the St. John’s Ambulance organisation, the
Red Cross or the Order of Malta Volunteers.
Many OTTO FUCHS employees from all areas
of the company are actively involved in such
organisations to help people in need.

„Corporate Volunteering“, zu Deutsch etwa
„Betriebliches Freiwilligenprogramm“ oder
„Förderung des Mitarbeiterengagements“
heißt das Konzept dahinter; wonach sich
Mitarbeiter – auch während der Arbeitszeit – für das Gemeinwohl engagieren. So
stellt OTTO FUCHS zum Beispiel die Mitarbeiter für die Zeit des Feuerwehreinsatzes
in der direkten Umgebung frei. Gehen die
Sirenen oder der Piepser, so gilt dieses als
„bezahlte Freistellung“ im Rahmen des
Einsatzzeitraums.
Damit verfolgt OTTO FUCHS ein Konzept,
das durchweg drei Gewinner hervorbringt:
das Gemeinwesen – den Mitarbeiter – das
Unternehmen.

The underlying concept is known as ‘corporate
volunteering‘ and involves company employees
working for the good of the community,
sometimes even during working hours. For
example, OTTO FUCHS gives the relevant
employees time off when they are involved in a
fire fighting operation in the local vicinity. When
the sirens wail or the whistles blow, their paid
leave of absence commences for the duration
of the mission.
In this way, OTTO FUCHS is pursuing a
concept that actually has three winners: the
community, the employee and the company.
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Nadine Dörseln is a
fire inspector and fire
brigade leader with
the Kierspe firefighting
service

Win-win-win-Situation

Win-win-win situation

Das Gemeinwesen gewinnt. Ob Fußballverein, Schule oder freiwillige Feuerwehr,
der Kindergarten oder die kirchliche Einrichtung: Laut des Freiwilligen-Surveys des
Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, engagiert sich in diesen Einrichtungen mittlerweile jeder Dritte
ehrenamtlich und trägt so maßgeblich zu
einer funktionierenden Gesellschaftsordnung bei.

The community wins, whether through a
football club, school, voluntary fire brigade,
kindergarten or church organisation. According
to the German Survey on Volunteering (FWS)
conducted by the Federal Ministry for Family
Affairs, Senior Citizens, Women and Youth, every
third person is involved in such organisations
in a voluntary capacity and in so doing plays
a decisive role in ensuring a functioning social
order.

Jeder Mitarbeiter gewinnt. Jeder Mitarbeiter, der sich über seinen originären Aufgabenbereich hinaus engagiert, entwickelt
neue Sichtweisen, denkt innovativer, wird
offener, hat weniger Angst Fehler zu machen und kann Fehler und Schwächen anderer besser akzeptieren. Er gewinnt wertvolle neue Qualitäten und entwickelt sich
stetig weiter.

Every employee wins. Every employee who is
involved in activities beyond his original task
area develops new ways of seeing things, thinks
more innovatively, becomes more open, has
less fear of making mistakes, and is better able
to accept mistakes and weaknesses in other
people. He gains valuable new qualities and
undergoes constant development.

Volker Lüdeke engagiert
sich als Notfallseelsorger bei einem
Rettungsdienst und in
einem Kinderhospiz

Das Unternehmen gewinnt. Für OTTO FUCHS
ist die Förderung des Mitarbeiterengagements aktive Personalentwicklung, deren
Return on Investment nicht besser ausfallen könnte: Der Erfahrungshorizont der
Mitarbeiter weitet sich, sie trainieren neue
kommunikative und organisatorische Fähigkeiten, ihre Motivation ist höher und ihre
Loyalität zu OTTO FUCHS wächst.

Volker Lüdeke works
both as an emergency
counsellor with a
rescue service and in
a children’s hospice

So entwickelt sich durch das soziale Engagement der Mitarbeiter Sinnstiftung und
Zufriedenheit – in einem Unternehmen,
dessen positives Sozialimage am Ende
auch den Umsatz fördern kann.

And the company wins. For OTTO FUCHS,
promoting community involvement by
employees is a form of active personnel
development with a return on investment that
could not be better: employees broaden their
horizons, they practice their communicational
and organisational skills, they are more
motivated, and their loyalty towards OTTO
FUCHS grows.
In this way, social commitment on the part of
employees lends meaning and satisfaction to
those involved in a company, and the latter’s
enhanced public image can ultimately even
have a positive effect on sales.
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VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN
DER BERUFSAUSBILDUNG
VARIED VOCATIONAL
TRAINING OPTIONS
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Jungen Menschen einen fundierten, sicheren Start in ihr zukünftiges Berufsleben zu geben,
prägt seit jeher das Selbstverständnis der Ausbildung bei
OTTO FUCHS. Seit den Gründungstagen haben so nahezu 2.000
Auszubildende die Grundlage für
ihre berufliche Zukunft erhalten.

30 neue Auszubildende konnte Stefan
Laartz, Personalleiter der OTTO FUCHS KG,
im Sommer dieses Jahres zu der für das Unternehmen typischen Einführungswoche –
eine erste Besonderheit im Rahmen der Ausbildung – begrüßen. In dieser Woche lernen
alle Azubis die OTTO FUCHS Gruppe selbst,
ihre verantwortlichen Ausbilder sowie erste
grundlegende Aspekte des späteren Berufslebens – wie zum Beispiel das wichtige Thema Arbeitssicherheit – näher kennen.
90 von mehr als 3.000
Mit den dreißig „Neuen“ befinden sich gegenwärtig insgesamt 90 Auszubildende
unter den mehr als 3.000 Mitarbeitern
am Hauptsitz in Meinerzhagen. Das Ausbildungsangebot mit seinen zehn verschiedenen Berufen spiegelt dabei die
Aufgabenvielfalt im Unternehmen wider:
vom Bachelor of Engineering sowie dem
Bachelor of Arts und dem Industriekaufmann über die Fachkraft für Lagerlogistik
und den Industriemechaniker bis hin zum
Elektroniker für Betriebstechnik und dem
Werkzeugmechaniker sind die für die Branche typischen Berufsfelder vertreten.
Innerbetriebliche Unterstützung
Im Unternehmen erwarten die jungen
Berufsstarter die Vorteile einer eigenen Betriebsschule mit zum Beispiel Fremdsprachunterricht, eine eigene Lehrwerkstatt mit
idealen Bedingungen für die unterschiedlichen gewerblich-technischen Berufe sowie
zahlreiche berufsbegleitende Seminare und
Workshops.

Guter Start. Ausgezeichnetes Resultat.

Ninety of nearly 3,000

Auszubildende bei OTTO FUCHS erzielen ausgezeichnete Ergebnisse bei den
Abschlussprüfungen und werden in der
Regel übernommen. Im Juni 2018 wurde
zum Beispiel der ehemalige Auszubildende
Christopher Hirscher (jetzt Elektroniker für
Betriebstechnik) mit dem „Azubi-Award“
des Industrieverbandes Metallumformung
ausgezeichnet.

There are currently around 90 apprentices,
including the 30 new ones, among the more than
3,000 employees at the company headquarters
in Meinerzhagen. The apprenticeship cover ten
different careers, reflecting the great variety
of tasks in the company. Typical careers range
from Bachelor of Engineering and Bachelor
of Arts degrees to industrial management,
and from warehouse logistics specialists and
industrial mechanics, to electronic technicians
for industrial systems and tool mechanics.

Dazu kommt für einige Azubis bereits während der Ausbildung ihre erste „Beförderung“ – zum OTTO FUCHS Ausbildungsbotschafter. In dieser Funktion stehen sie
Schülern als direkte Ansprechpartner zur
Verfügung. Als angehende Experten ihres
Berufes berichten sie rund zweimal pro
Halbjahr in Schulen oder auf Berufsinformations-Veranstaltungen über ihre persönlichen Erfahrungen und geben somit
authentisch Einblicke in ihren Berufsalltag.
Diesen können Jugendliche zusätzlich auch
im Rahmen eines Langzeitpraktikums gewinnen, das Ihnen als Einstiegsqualifizierung dient.

Giving young people a sound
and secure start to their careers
has always been an integral part
of what OTTO FUCHS does. Since
the days of its foundation, nearly
2,000 trainees have gained the
qualifications for their professional future by training here.
Stefan Laartz, Head of HR of OTTO FUCHS KG,
welcomed 30 new apprentices this summer at
one of the company’s traditional introductory
weeks – the first special feature of their in-house
training programme. Over the course of the
week, the trainees will familiarise themselves
with the OTTO FUCHS group, get to know their
trainers, and learn the first fundamental aspects
of their later careers, including the important
subject of occupational health and safety.

Internal support
Young career starters in the company enjoy the
benefits of having their own company school,
which includes foreign language tuition, a
teaching workshop that is ideally equipped for a
variety of commercial and technical professions,
and numerous seminars and workshops that
can be attended alongside work.

A good start with excellent results.
Apprentices at OTTO FUCHS achieve outstanding
results in their final examinations and are
generally offered regular employment in
the company. In June 2018, for example,
former apprentice Christopher Hirsch (now an
electronics technician for industrial systems)
was presented with the Training Award of the
Industrial Association for Metal Forming. Some
trainees even undergo their first ‘promotion’ – to
an ‘OTTO FUCHS training ambassador’ – while
still in training.
This means that they are available to provide
interested school pupils with relevant information.
As future experts in their professions, they
present reports in schools or at careers
information events twice every half-year,
based on their personal experience, providing
their audience with first-hand impressions of
everyday working life. Young people can also
form their own impression by taking part in a
long-term internship.
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Die Stipendien werden je
zur Hälfte vom Bund und von
privaten Geldgebern –
wie OTTO FUCHS – finanziert.
The scholarships are financed
in equal halves by the federal
government and by private donors,
including OTTO FUCHS.

KOOPERATION MIT DER
RWTH AACHEN
COOPERATION WITH
THE RWTH AACHEN
OTTO FUCHS fördert Hochschule und Stipendienprogramm
für Studentinnen und Studenten
in Nordrhein-Westfalen.

OTTO FUCHS supports the
university and scholarship
system for students in North
Rhine-Westphalia.

Laut einer Studie des Stifterverbands für
die Deutsche Wissenschaft und des Instituts
der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, haben
Deutsche Unternehmen ihre Aufwendungen
für die akademische Bildung zwischen den
Jahren 2009 und 2015 um durchschnittlich
7,2 Prozent pro Jahr gesteigert. Insgesamt
hat die deutsche Wirtschaft ihre Investitionen in akademische Bildung – der Studie
zufolge – somit innerhalb weniger Jahre um
50 Prozent auf etwa 3,3 Milliarden Euro gesteigert.

According to a study by the Donors’ Association
for German Science (Stifterverband für die
Deutsche Wissenschaft) and the German
Economic Institute (Institut der deutschen
Wirtschaft (IW)) in Cologne, German companies
increased their expenditures in academic
education by an average of 7.2 percent per year
between 2009 and 2015. This means that all in
all – according to the study – German business
has increased its investment in academic
education by 50 percent to around 3.3 billion
euros in only a few years.

Dazu trägt auch OTTO FUCHS bei. Gegenwärtig fördern wir die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen
beziehungsweise junge Menschen, die an der
Fachhochschule Südwestfalen studieren.

OTTO FUCHS has also made a contribution to
this result. We are currently supporting the RhineWestphalian Technical University of Aachen
(Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule
Aachen (RWTH)) as well as young people studying
at the South Westphalia University of Applied
Sciences (Fachhochschule Südwestfalen).

Links: Dr.-Ing. Hinrich Mählmann
(Persönlich haftender Gesellschafter),
Rechts: Dr.-Ing. Ernst Schmachtenberg
(bis Juli dieses Jahres Rektor der RWTH,
jetzt im „Ruhestand“)
Left: Dr.-Ing. Hinrich Mählmann
(personally liable partner),
Right: Dr.-Ing. Ernst Schmachtenberg
(rector of the RWTH until July of this
year and now in ‘retirement’)

Patenschaft für RWTH-Hörsaal

Sponsorship of the RWTH Lecture Theatre

Zum Start des Wintersemesters 2017/18
hatte Dr. Hinrich Mählmann, persönlich haftender Gesellschafter der OTTO FUCHS KG
und Alumnus der RWTH, die Freude, den
neuen „OTTO FUCHS Hörsaal“ im Hörsaalzentrum zu eröffnen. Das Hörsaalzentrum
namens CARL (Central Auditorium for Research and Learning) bietet mit seinen 11
Hörsälen und 16 Seminarräumen Raum für
rund 4.000 Studenten gleichzeitig und gehört somit zu den größten und modernsten
Zentren Europas.

At the start of the winter semester 2017/18,
Dr. Hinrich Mählmann, personally liable partner
of OTTO FUCHS KG and alumnus of the RWTH,
had the pleasure of opening the OTTO FUCHS
Lecture Theatre located in the main auditorium
centre. Known by the name of CARL (the Central
Auditorium for Research and Learning), it
contains 11 lecture theatres and 16 seminar
rooms and seats a total of approximately
4,000 people at any one time, making it one of
the biggest and most modern such centres in
Europe.

Förderung des Deutschlandstipendiums

Support for the Deutschlandstipendium

Herausragende Leistungen von engagierten
Studierenden anzuerkennen und gemeinsam zur Förderung der Fachkräfte von morgen beizutragen – das ist der Grundgedanke
des von der Bundesregierung eingeführten
Deutschlandstipendiums. Die Stipendien – in
Höhe von 300 Euro monatlich – werden je
zur Hälfte vom Bund und von privaten Geldgebern – wie von OTTO FUCHS – finanziert.
Zum Förderjahr 2017/18 unterstützen wir
die Fachhochschule Südwestfalen sowie die
Technische Hochschule Köln (Fakultät für
Informatik und Ingenieurwissenschaft Gummersbach) und tragen somit dazu bei, dass
begabte Studierende sich auf ihr Studium
konzentrieren können.

The basic idea behind the Germany Scholarship
(Deutschlandstipendium) initiated by the German
government is to acknowledge outstanding
performance by committed students while making
a joint contribution to promoting tomorrow’s
specialists. The scholarships, with a value of
300 euro per month, are financed in equal halves
by the federal government and by private donors,
one of which is OTTO FUCHS. In the funding year
2017/18, we are supporting the South Westphalia
University of Applied Sciences and the Technical
University of Cologne (Faculty of Information and
Engineering Science Gummersbach) (Technische
Hochschule Köln (Fakultät für Informatik und
Ingenieurwissenschaft Gummersbach), and in
turn making a contribution to enabling talented
students to concentrate on their studies.
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NACHHALTIGKEIT
MIT TRANSPARENZ
UND KONSEQUENZ
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Unzählige Aspekte zahlen auf
das Konto Nachhaltigkeit ein
und machen das vielschichtige
Thema zu einem entscheidenden
Erfolgsfaktor – weitab von allen
Klischees der Ökologie. In dem
neu publizierten Nachhaltigkeitsbericht informiert OTTO FUCHS
über seine Maßnahmen.

Sustainability involves a wide
range of different aspects, making
this complex issue a key success
factor, distinctly remote from any
ecological clichés. In its newly
published Sustainability Report,
OTTO FUCHS provides information
on the measures it has adopted.

Als über 100 Jahre altes Familienunternehmen ist es unser ureigenes Interesse,
in nachhaltigen Systemen zu arbeiten und
zu leben. Daher agieren wir bereits seit den
1960er-Jahren nach dem Motto von Hans
Joachim Fuchs, dem Sohn des Firmengründers Otto Fuchs: „Die Zukunft wird das sein,
was wir aus ihr gemacht haben.“

As family-run business established more than
100 years ago, we have a vested interest in
working and living in sustainable systems. This
is why we follow the motto introduced in the
1960s by Hans Joachim Fuchs, the son of the
company's founder Otto Fuchs: “The future will
be what we make it.” OTTO FUCHS embraces
this on a day-to-day basis, demonstrating that
the issue of sustainability has top priority and
a powerful presence throughout the entire
company.

OTTO FUCHS beweist dies in tagtäglichen
Handlungen, die allen vor Augen führen,
dass das Thema Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen präsent ist und höchste
Priorität genießt.
Nachhaltigkeit als Teil
der Unternehmensstrategie

SUSTAINABILITY –
PURSUED WITH
TRANSPARENCY AND
CONSISTENCY

Das Thema Nachhaltigkeit ist mittels eines
Komitees und eines gesonderten Managementsystems fest im Unternehmen verankert. Das Nachhaltigkeitskomitee besteht
aus allen Vertretern der Geschäftsleitung
sowie weiteren operativen und administrativen Schlüsselpositionen. Das Nachhaltigkeitsmanagementsystem hilft dabei, unsere Maßnahmen und Zielsetzungen in nachhaltigkeitsrelevanten Bereichen noch effektiver zu gestalten. Ziel ist es, die für uns und
unsere Umwelt wesentlichsten Nachhaltigkeitsaspekte weiter zu identifizieren und zu
optimieren. »

Sustainability as part of
corporate strategy
The subject of sustainability is firmly established
in the company by means of a committee
and a dedicated management system. The
Sustainability Committee comprises all
management representatives as well as other
key operational and administrative positions.
The company's sustainability management
system helps us ensure our measures and
objectives in sustainability-related areas are
even more effective. The aim is to continue
to identify and optimise those aspects of
sustainability that are most essential to us and
our environment. »
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Transparente Kommunikation nach außen
Als Nullpunktmessung unserer internationalen Nachhaltigkeitsaktivitäten haben
wir 2018 zum ersten Mal einen Nachhaltigkeitsbericht in Anlehnung an den GRI-Standard veröffentlicht. Für den Zeitraum
2016/2017 berichten wir darin detailliert
über unsere Managementsysteme, Kennzahlen und Nachhaltigkeitsaktivitäten in
unseren wesentlichen Handlungsfeldern.
Der Bericht erscheint turnusmäßig alle
zwei Jahre und steht auf der OTTO FUCHS
Website unter www.otto-fuchs.com zur Verfügung.
Ein besonders anschauliches Beispiel für
Nachhaltigkeit ist unsere 2018 am Standort Meinerzhagen in Betrieb genommene
Gießerei NG3. Neben ihrer rein technischen
Leistungsfähigkeit überzeugt sie auch mit ihren Vorteilen in puncto Ökologie, Ökonomie,
Gesundheit und Arbeitssicherheit:

• Die interne Umarbeitung/Verwertung
von Schrotten spart Emissionen, da
die Schrotte nicht extern verkauft und
nicht über lange Streckentransportiert
werden müssen.
• Durch den Neubau wurden Aspekte der
Arbeitssicherheit von vornherein optimal
berücksichtigt.
• Die äußerst enge Kooperation mit Lieferanten ermöglichte die Entwicklung des
Zweikammer-Ofens, der viele Ressourcen
spart und OTTO FUCHS eine Spitzenrolle
in der Industrie sichert.
• Im Vergleich zu herkömmlichen Schmelzverfahren spart das energieeffiziente Einschmelzen von Spänen und Schrotten in
hohem Maße Ressourcen und Emissionen.
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Transparent external communication
As a benchmark of our international sustainability activities, we published a Sustainability
Report based on the GRI Standards for the
first time in 2018. Here we provide detailed
information for the period 2016/2017 on the
management systems, performance indicators
and sustainability activities in our main spheres
of action. The report is published every two
years and is available for download from the
OTTO FUCHS website at www.otto-fuchs.com.
Our NG3 Foundry is a particularly good example
of sustainability in practice. In addition to
its technical performance capacity, it also
offers impressive benefits in terms of ecology,
economy, health and occupational safety:

Falls Sie weitere Fragen haben oder eine
gedruckte Version des Nachhaltigkeitsberichts wünschen, genügt eine kurze E-Mail
an matthias.esdar@otto-fuchs.com. Wir
würden uns sehr freuen, Sie über unsere
Aktivitäten informieren zu dürfen.

» Unseren wesentlichsten
Beitrag sehen wir in der
Herstellung und Entwicklung von nachhaltigen
Produkten. «

• The internal reworking/re-use of scrap saves
emissions since the scrap is not sold externally
and therefore does not.
• The facility was newly constructed, so it was
possible to incorporate occupational safety
aspects to optimum effect right from the
outset.
• Close collaboration with suppliers enabled the
development of a dual-chamber furnace that
saves a lot of resources as well as securing a
leading role for OTTO FUCHS in the industry.
• The energy-efficient smelting of cuttings and
scrap achieves enormous savings in terms
of resources and emissions as compared to
conventional smelting processes.
If you have any further questions or would
like a printed version of the Sustainability
Report, simply send a brief e-mail to
matthias.esdar@otto-fuchs.com. We would be
more than happy to give you details of our
activities.

» We see our foremost
contribution in manufacturing
and developing sustainable
products «
Dr.-Ing. Hinrich Mählmann
personally liable partner

Dr.-Ing. Hinrich Mählmann
Persönlich haftender Gesellschafter

Nachhaltigkeit ist zu einem entscheidenden
Erfolgsfaktor geworden – weit entfernt von
allen Klischees der Ökologie.
Sustainability has become a crucial success factor –
distinctly remote from any ecological clichés.

FAIR UND ERFOLGREICH
WIRTSCHAFTEN

UMWELTVERTRÄGLICH SEIN

FAIR AND SUCCESSFUL
BUSINESS MANAGEMENT

ECOLOGICAL COMPATIBILITY

SOZIALES UND MITARBEITERBELANGE
AKTIV GESTALTEN
PRO-ACTIVE SUPPORT FOR
SOCIAL ASPECTS AND WORKER INTERESTS
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