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VORWORT 
FOREWORD

herzlich willkommen zur ersten Ausgabe 
unseres jährlich erscheinenden Magazins 
inForm. Mit der inForm möchten wir Sie 
einerseits über Neuigkeiten in der OTTO 
FUCHS Gruppe weltweit informieren und 
andererseits darstellen, welche Werkstoffe 
wir mit welchem Verfahren für Sie in Form 
bringen. Die Kombination aus gegenwärtig 
über 150 Werkstofflegierungen, multipliziert 
mit den Verfahren des Schmieden, Strang-
pressen und Ringwalzen, birgt da jede 
Menge Stoff für interessante Stories.

Aus welcher Branche Sie dabei auch kom-
men – Sie werden Artikel aus allen unse-
ren Geschäftsbereichen finden. Aus der 
Luft- und Raumfahrttechnik genauso wie 
aus dem Automobil- und Verkehrswesen, 
der Bauindustrie und der Industrietechnik.  
Einen Einblick in unsere Sparten und Toch-
tergesellschaften finden Sie in dem Artikel 
„Unendlich spezifisch: die OTTO FUCHS 
Gruppe“ auf den direkt nachfolgenden vier 
Seiten.

Ich wünsche Ihnen eine informative, in- 
spirierende Zeit und nicht zuletzt einfach  
Freude beim Lesen Ihrer ersten inForm.

Welcome to the first issue of our yearly  
magazine inForm. The aim of inForm is keep 
you updated on the latest news from the OTTO 
FUCHS Group worldwide while at the same 
time telling you all about the materials and 
techniques we use in creating products for you. 
With a current combination of more than 150 
alloys multiplied by the techniques of forging, 
extrusion and ring rolling, there’s plenty of 
subject matter for fascinating stories.

Whatever industry you work in, you’ll find articles 
from all of our business areas – whether 
aerospace, automotive, transporta-
tion, construction or industrial 
engineering. For insights into 
our divisions and subsidi-
aries, see the article "in-
finitely specific: the OTTO 
FUCHS Group" on the next 
four pages. 

I wish you an informative, 
inspiring and enjoyable time 
reading your very first inForm.

Dr.-Ing. Hinrich Mählmann

Persönlich haftender Gesellschafter 
personally liable partner 
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 Sehr geehrte Leserin,  
sehr geehrter Leser,

 Dear reader, 
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UNENDLICH SPEZIFISCH: 
DIE OTTO FUCHS GRUPPE 

INFINITELY SPECIFIC: 
THE OTTO FUCHS GROUP

Aus den schier unbegrenzten Kombinations- 
möglichkeiten von mehr als 150 Nicht- 
eisen-Werkstofflegierungen und verschie-
densten Warmumformverfahren konden-
sieren wir die spezifische Lösung. Das ist 
unsere Maxime, mit der wir Kunden aus 
den unterschiedlichsten Branchen über-
zeugen. Modernste Entwicklungstools und 
Fertigungsanlagen sowie die Erfahrungen 
aus über 100 Jahren Metallverarbeitung er-
möglichen es, unseren Kunden aus der Luft- 
und Raumfahrtindustrie, dem Automobil-
bau, der Bauindustrie und vielen anderen 
Zweigen der Industrietechnik, die optimale  
Lösung für ihren spezifischen Bedarf zu  
bieten – und das nicht nur in Deutschland.

Die Muttergesellschaft der Gruppe, die 
OTTO FUCHS KG im südwestfälischen Mei-
nerzhagen, ist mit über 2.800 Mitarbeitern 
der größte Standort und zugleich das  
Kompetenzzentrum, in dem nahezu alle 
Werkstoffe – Aluminium-, Magnesium-,  
Titan- und Nickellegierungen – sowie alle 
Umformtechniken gebündelt sind. Zur 
Fokussierung auf die jeweiligen Kunden-
gruppen ist das Gesamtunternehmen mit 
seinen Tochtergesellschaften in die Spar-
ten Aerospace, Automotive und Extrusions 
gegliedert. 

We condense the sheer unlimited combinations 
that are possible with more than 150  
non-ferrous material alloys and diverse hot 
forming processes to create our specific 
solutions. Indeed, this is our maxim, and one 
that we have been satisfying customers with for 
many years. We apply the latest developments 
and operate modern production plants, and 
it is this, along with the experience that comes 
of more than a century of metal processing, 
that enables us to offer solutions that ideally 
serve the individual needs of our customers in 
the aerospace industry, automotive sector, 
construction industry, and many other 
branches of industrial engineering – and not 
only in Germany. 

The group’s parent company, OTTO FUCHS KG, 
based in Meinerzhagen in Southern Westphalia, 
is our biggest location, with more than 2,800 
employees, and it is also the competence centre 
in which virtually all materials – aluminium, 
magnesium, titanium and nickel alloys can be 
found, along with all of our forming techniques. 
To enable us to focus individually on our various 
customer groups, the company as a whole 
is divided, along with its subsidiaries, into 
the divisions of Aerospace, Automotive and 
Extrusions. 

>9.400
 Mitarbeiterinnen und  
 Mitarbeiter beschäftigt  
 die OTTO FUCHS Gruppe
 (Stand 2016) 

 People employed by the 
 OTTO FUCHS Group 
 (Status 2016) 

 Über 9.400 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter formen die  
OTTO FUCHS Gruppe weltweit;  
am Hauptstandort Meinerzhagen  
und in acht weiteren Tochter- 
gesellschaften.

 More than 9,400 people are 
employed worldwide throughout 
the OTTO FUCHS Group, both at 
the company headquarters in 
Meinerzhagen and at its eight 
subsidiaries.
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Insgesamt 8 Tochtergesellschaften im In- 
und Ausland verteilen sich auf diese Spar-
ten und bilden so eine schlagkräftige, auf 
die Bedürfnisse ihrer jeweiligen Kunden-
gruppe fokussierte Lieferantenbasis.

Die größte Tochter: Schüco

Eine ganz besondere Stellung unter den 
Tochtergesellschaften nimmt dabei seit 
1964 die Schüco International KG mit Sitz 
in Bielefeld ein: Mit mehr als 5.000 eige-
nen Mitarbeitern in Europa und Übersee 
sowie mehr als 12.000 Partnern entwi-
ckelt und vertreibt Schüco in mehr als 
80 Ländern Fenster-, Tür- und Fassaden- 
lösungen aus Metall und Kunststoff. Dabei 
realisiert Schüco intelligente und nachhal-
tige Gebäudehüllen, die höchste Kunden-
anforderungen erfüllen und gleichzeitig 
natürliche Ressourcen schonen. Die enge 
Verzahnung mit der Sparte Extrusions, die 
einen Teil der benötigten Aluminiumprofile 
an Schüco liefert, verschafft Schüco ein 
echtes Alleinstellungsmerkmal – mit einer 
geschlossenen Wertschöpfungskette vom 
Aluminiumprofil bis zur Designerfassade.

Weltweit: Kompetenz

Eine tragende Säule unseres Erfolges ist 
unsere einzigartige Werkstoffkompetenz. 
Über 150 Legierungen praktisch aller rele- 
vanten Konstruktionswerkstoffe – außer 
eben Stahl – halten wir für nahezu jede 
denkbare Anwendungen bereit. Und wenn 
wir der Meinung sind, dass es noch eine bes-
sere geben müsste, dann entwickeln wir 
sie. Das zweite Kompetenzfeld ist die Mas-
sivumformung: Die Verfahren Schmieden, 
Strangpressen und Ringwalzen (mit ihren 
jeweils verschiedenen Varianten), verbun-
den mit einer betrieblichen Ausstattung die 
ihresgleichen sucht, verleihen uns unsere 
herausragende Stellung im Markt. Bis heute 
kann kein Wettbewerber in der Branche 
ein derart breites Spektrum an Verfahrens-
möglichkeiten an einem Standort anbieten.

Unsere Aerospace Division:

In dieser Division, in der die Anforderun-
gen an Leichtbau und Sicherheit so hoch 
sind wie in wohl keinem anderen, ist OTTO 
FUCHS mit weit mehr als 5.000 Produkten 
aus nahezu 100 verschiedenen Alumini-
um-, Magnesium-, Titan- und Nickellegie-
rungen präsent. »

A total of eight subsidiaries both at home 
and abroad are distributed throughout these 
divisions, creating a powerful supplier base that 
focuses its activities on the needs of each 
customer group.

The Largest Subsidiary: Schüco

Schüco International KG based in Bielefeld has 
enjoyed a special position among our subsidiaries 
since 1964. With more than 5,000 employees of 
its own in Europe and overseas plus more than 
12,000 partners, Schüco develops and markets 
window, door and façade solutions made of 
metal and plastic, in more than eighty countries. 
Schüco realises intelligent and sustainable 
building shells that fulfil the highest customer 
demands while making the most economic use 
of natural resources. Its close association with 
the Extrusions division, which supplies Schüco 
with a part of the aluminium profiles it needs, 
puts Schüco in a unique position, with a closed 
value chain from aluminium profiles to designer 
façades.  

Worldwide: Competence

A major pillar of our success is our unique 
competence in the field of materials. We keep 
more than 150 alloys of virtually every relevant 
building material in stock – of course apart from 
steel – to cover just about every imaginable 
application. And whenever we are of the opinion 
that an even better one is possible, then we go 
ahead and develop it. Our second competence 
field is bulk forming: our forging, extrusion and 
ring-rolling processes (and their respective 
variants), which we perform using a virtually 
unparalleled level of operational equipment, 
give us our unequalled position on the market. 
To this day, there is not a single competitor in 
the industry that is able to offer such a broad 
spectrum of process options from a single 
location. 

Our Aerospace Division:

In this business sector, the requirements of 
lightweight construction and safety are more 
stringent than in virtually any other, and  
OTTO FUCHS supplies well over 5,000 products, 
made from nearly 100 different alloys of 
aluminium, magnesium, titanium, and nickel. »

OTTO FUCHS ist mit acht  
Tochtergesellschaften 

auf vier Kontinenten  
vertreten

OTTO FUCHS has eight 
subsidiaries across 

four continents
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Zusätzlich zu Strukturteilen für Rumpf,  
Tragflächen, Fahrwerk und Triebwerk  
stellen wir in dieser Sparte auch Produkte 
für verwandte Hochtechnologien wie zum 
Beispiel die Bahnindustrie her. Neben 
der OTTO FUCHS KG, die ca. 40 Prozent 
des Umsatzes in dieser Division erwirt- 
schaftet, gehört auch Weber Metals Inc. in  
Paramount in den USA als renommierter 
Luftfahrtzulieferer zu diesem Geschäfts-
bereich (dazu der Artikel „Neue 60k- 
Presse in Los Angeles“ auf Seite 12 ff). 

Unsere Automotive Division:

Auch in dieser Sparte leistet die OTTO 
FUCHS KG in Meinerzhagen einen wichti- 
gen Beitrag: sowohl als Produktionsstand- 
ort als auch als Entwicklungszentrum  
für die Schmiedebetriebe in Südafrika  
(Foxtec-Ikhwezi) und China (OTTO FUCHS 
Technology) sowie für das Räderwerk in 
Ungarn (OTTO FUCHS Hungary). 

Die Hauptproduktgruppen in diesem  
Geschäftsbereich sind geschmiedete Alu-
miniumräder sowie Schmiedeprodukte für 
Fahrwerk, Motor, Lenkung und Fahrzeug- 
hydraulik. 

Die geschmiedeten Aluminiumräder für 
die Sonderausstattung zahlreicher Premi-
umautomobile werden dabei allesamt in  
Meinerzhagen gefertigt (unter Kennern 
spricht man dabei auch gern von der 
„Fuchsfelge® “ – benannt nach dem legen-
dären Flügelrad für den ersten Porsche  
911). Dazu kommen die gewichtsoptimalen 
Grundausstattungsräder, die vorwiegend in 
der ungarischen Tochtergesellschaft OTTO 
FUCHS Hungary produziert werden.
 
Die Schmiedeteile für Fahrwerke, Motoren, 
Fahrzeughydrauliken und weitere Anwen-
dungsfälle, bei denen es besonders auf hohe 
Festigkeit, Zuverlässigkeit und Dichtigkeit 
des Gefüges ankommt, werden dagegen 
auf den automatisierten Schmiedelinien 
in Meinerzhagen sowie bei OTTO FUCHS  
Shenyang (China) und Foxtec-Ikhwezi (Süd-
afrika) produziert. Bei aller Bescheiden-
heit können wir sagen, dass heute prak-
tisch kein Automobil auf Europas Straßen 
fährt, das ohne Bauteile von OTTO FUCHS 
auskommt. Das macht das Unterneh-
men weltweit zu einem Entwicklungs- und  
Systempartner der namhaftesten Fahr-
zeughersteller und -zulieferer. 

In addition to structural components for the 
fuselage, wings, undercarriage and engine, 
we also supply products for related high-tech 
fields in this area, such as the rail industry. 
Besides OTTO FUCHS KG, which generates 
around 40 percent of sales, the division also 
includes Weber Metals Inc. from Paramount in 
the USA, a renowned aviation industry supplier 
(see also the article "New 60,000 tons press in  
Los Angeles" on page 12 ff).

Our Automotive Division:

In this division too, OTTO FUCHS KG in Meinerz-
hagen plays an important role, both as a 
production location and as a development 
centre for forging plants in South Africa  
(Foxtec-Ikhwezi) and China (OTTO FUCHS 
Technology) as well as its wheel works in 
Hungary (OTTO FUCHS Hungary). 

The main product groups in this division are 
forged aluminium wheels and forged products 
for chassis, engines, steering systems and 
vehicle hydraulics. 

The forged aluminium wheels used as special 
equipment in numerous premium cars are 
all produced in Meinerzhagen (connoisseurs 
commonly refer to them as Fuchs wheels (or 
"Fuchsfelge® ") after the legendary impeller 
wheel used in the first Porsche type 911). Then 
there are the weight-optimised standard series 
wheels, which are mainly produced by our 
subsidiary, OTTO FUCHS Hungary. 

The forged parts for chassis, engines, vehicle 
hydraulics and other applications, for which the 
factors of high rigidity, reliability and structural 
impermeability are particularly important, 
are, however, built on the automated forged 
production lines at Meinerzhagen as well 
as at OTTO FUCHS Shenyang (China) and  
Foxtec-Ikhwezi (South Africa). With all modesty, 
we can claim that there can hardly be a car on  
the roads of Europe today that doesn’t have  
some or other components made by OTTO  
FUCHS. It therefore makes sense that the 
company is a worldwide development and 
system partner for the most distinguished 
vehicle producers and suppliers.

2.448 
Mrd. €

1.458 990

 Schüco 

 OTTO FUCHS 
 (konsolidiert, consolidated) 

2,6%
 Umsatzwachstum,  
 OTTO FUCHS Gruppe 
 (Hinweis: Zahlen aus 2016;  
 Umsatzzuwachs zum Vorjahr) 

 Sales growth, 
 OTTO FUCHS Group  
 (Hinweis: Zahlen aus 2016;  
 Umsatzzuwachs zum Vorjahr) 



Alle Sparten werden als produzie-
rende Geschäftsbereiche geführt, 
auf die sich unter anderem das 
Qualitätsmanagement verteilt

All divisions are managed as producti-
ve business units. Other departments, 
such as quality management, are 
distributed throughout these units.

Unsere Extrusions Division:

Die OTTO FUCHS KG in Meinerzhagen und 
die OTTO FUCHS Drilling Solutions (kurz: 
OFDS; dazu auch der Artikel „Stößt in neue 
Bereiche vor: OFDS“ auf Seite 34 ff) bilden 
die Extrusions Division. Auch in der Strang- 
presstechnik bildet das Werkstoff-Know- 
how die Basis für höchstes Fertigungs- 
niveau und vielfältigste Anwendungen. 

Unter Einsatz aller wesentlichen Strang-
pressverfahren – dem direkten und indi-
rekten sowie dem Verfahren für nahtlos 
gepresste Rohre – kann OTTO FUCHS das 
breiteste Spektrum an Legierungen pres-
sen. Diese werden in unseren Vormaterial- 
Gießereien nach eigenen Spezifikationen 
gefertigt. 

Neben der reichen Erfahrung ist es aber 
auch die hohe Entwicklungskompetenz, 
die immer neue Produkte ermöglicht: so 
zum Beispiel die Lärmschutzwände, die wir  
Ihnen in dem Artikel „Lärmschutz schafft 
Lebensqualität“ auf Seite 40 vorstellen.

Wir freuen uns Ihnen die Vielfalt unseres 
Unternehmens mit der vorliegenden Aus-
gabe der inForm 2017 ein Stück näher-
bringen zu können.

Our Extrusions Division:

The Extrusions Division consists of OTTO FUCHS 
KG in Meinerzhagen and OTTO FUCHS Drilling 
Solutions (or OFDS for short – see the article 
"OFDS – Pushing into new dimensions" on page 
34 ff). In extrusion technology, it is once again 
material know-how that forms the basis of our 
superior production level and wide range of 
applications. 

By applying all essential extrusion methods, 
both direct and indirect, as well as the process 
for seamless pipe extrusion, OTTO FUCHS is 
equipped for the widest range of alloys. These 
are manufactured in our pre-material foundry  
to our own specifications. 

It is not only the company’s rich experience but 
also its high level of development competence 
that enables the continuous development of 
new products. One example is our noise barriers, 
which we present in the article "Noise barriers 
for an enhanced quality of life" on page 40.

We are glad to have the chance to 
familiarise you with the diversity of our 
company’s activities in this issue of 
inForm 2017.

OTTO FUCHS

Aerospace Division Automotive Division Extrusions Division

WW

UNTERNEHMENSGRUPPE
GROUP OF COMPANIES
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In Kalifornien entsteht unsere neue  
60k-Schmiedepresse. Die stärkste  

Maschine auf dem amerikanischen Kontinent  
und die weltweit modernste Presse ihrer Art.

Our new 60 000 tons press is currently being  
built in California. It is the most powerful machine  
on the continent of America and the most modern  

press of its kind in the world. 

Von links nach rechts:
Reinhart Domke, Dr. Klaus Welschof, Arne Wiemer

Left to right:
Reinhart Domke, Dr. Klaus Welschof, Arne Wiemer
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Geballte Power:  
Die Weber Metals 

Belegschaft vor ihrer 
neuen 60k-Presse

Concentrated Power: 
The Weber Metals  

employees in front  
of their new  

60,000 tons press

Zu den guten Wachstumsprognosen für den 
Flugzeugmarkt kamen bereits 2014 weitere 
Indikatoren, die den Ausbau in eine noch  
leistungsstärkere Presse begründeten: allen 
voran der technologische Fortschritt bei 
der Fertigung von Integralteilen, der auch 
einen entscheidenden Anteil bei der Formu-
lierung der Lastenhefte hatte. Diese Inte-
gralteile könnten in Zukunft nicht mehr auf 
den bestehenden Pressen gefertigt werden. 
 

 In addition to the 30,000 tons 
press (300 MN) in Meinerzhagen 
and the 35,000 tons press 
(350 MN) in Paramount, USA, 
we are currently installing a 
new large hydraulic press for 
aerospace components – also at 
the site of our subsidiary Weber 
Metals in Paramount, USA. The 
decision was based on recent 
forecasts for the aviation market 
that predicted an average growth 
rate of five percent – every year 
for the next three decades! 

In addition to the positive growth forecast for  
the aircraft market, there were a number 
of further indications in 2014 that provided 
grounds for installing an even more powerful 
press – above all the technical advancements 
made in the production of integral components; 
this also played a considerable role in the 
formulation of the requirements specifications. 
It will in future no longer be possible to produce 
these integral components with the current 
presses.

 Zusätzlich zu der 30.000-t- 
Presse (300 MN) in Meinerzhagen 
und der 35.000-t-Presse (350 MN) 
in Paramount, USA errichten  
wir gegenwärtig eine neue  
hydraulische Großpresse für  
Flugzeugteile am Standort unserer 
Tochterfirma Weber Metals in  
Paramount, USA. Die Basis dafür 
bilden Prognosen für den Luft-
fahrtmarkt, die von durchschnitt-
lich fünf Prozent Wachstum 
ausgehen. Und das jährlich für  
die nächsten drei Dekaden! 

12

 NEUE 
 60K-PRESSE  

 IN LOS ANGELES  
NEW  

60 000 TONS PRESS  
IN LOS ANGELES
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Von links nach rechts:  
John Chierichetti (VP Manufacturing),  
Al McCormack (CSO/VP-Sales & Supply Chain),  
Dawn Kazoleas (VP HR & Compliance),  
Paul Dennis (CFO/VP Fin & IT),  
Rick Creed (President/CEO),  
Darin Teevans (VP Engineering),  
Abi Dehbozorgi (VP Metallurgy & Quality),  
Doug McIntyre (COO/VP Plant Engineering)

From left to right: 
John Chierichetti (VP Manufacturing),  
Al McCormack (CSO/VP-Sales & Supply Chain),  
Dawn Kazoleas (VP HR & Compliance),  
Paul Dennis (CFO/VP Fin & IT),  
Rick Creed (President/CEO),  
Darin Teevans (VP Engineering),  
Abi Dehbozorgi (VP Metallurgy & Quality),  
Doug McIntyre (COO/VP Plant Engineering)
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Locational advantage of the USA

A further reason stems from the location itself. 
In addition to a number of cost advantages, 
there were other significant reasons supporting 
the decision to locate on the American  
continent:

•  Market growth is primarily concentrated  
 in the Asian-Pacific region
•  European aircraft manufacturers and  
 their suppliers invest in the USA
•  USA guarantee standards are easier  
 to comply with
•  Existing infrastructure and technical expertise

It’s a long way to 60k

Grey Construction from Lexington (Kentucky) 
commenced excavation work in November 2015. 
This involved removing 35,000 square metres 
of sand and thereby creating a pit, 24 metres 
deep, only to subsequently refill the space with 
45,000 tonnes of reinforced concrete. This will 
later serve as the foundation for the press and 
pump room. »

Standortvorteil USA

Ein weiterer Vorteil war der Standort 
selbst. Neben einigen Kostenvorteilen  
sprachen für den amerikanischen Kontinent 
folgende weitere schwerwiegende Gründe:

•  Konzentration des Marktwachstums  
vornehmlich im asiatisch-pazifischen 
Raum

•  Investitionen europäischer Flugzeug- 
bauer und ihrer Zulieferer in den USA

•  Leichtere Einhaltung von  
US-amerikanischen Garantiestandards

•  Vorhandene Infrastruktur und  
technische Expertise

It’s a long way to 60k

Im November 2015 begann Grey Const-
ruction aus Lexington (Kentucky) mit den 
Ausschachtungsarbeiten. Dabei wurde ein  
24 Meter tiefes Loch mit einem Volumen 
von 35.000 Kubikmetern Sand ausgeho-
ben, um sogleich wieder mit 45.000 Tonnen 
Stahlbeton befüllt zu werden, die später als 
Grundlage für das Pressenfundament und 
den Pumpenraum dienen sollten. »
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Die Halle ist bis zu  
19 Meter hoch

The height of the hall is  
up to 19 metres

Auf diesem Fundament wurde die Stahl-
hallenkonstruktion mit einer Grundfläche 
von über 10.000 Quadratmetern und einer 
Höhe von bis zu 19 Metern errichtet. Sie  
wird die komplette Infrastruktur, bestehend  
aus zum Beispiel Anwärmöfen, Werkzeug- 
lagerung und Logistik beherbergen. 

Die Gesenkschmiedepresse selbst – aus-
gerüstet mit Funktionen zur Fertigung  
von Aluminium-, Titan- und Nickelbasis- 
teilen – hat eine Tischfläche von 18 Qua-
dratmetern. Konstruktion, Aufbau und 
Inbetriebnahme obliegen der deutschen  
SMS group.

Ihre ersten Bewegungen wird die Schmie-
deanlage, von den Amerikanern liebevoll 
„60k“ genannt, noch in 2017 ausführen 
– während die endgültige Inbetriebnahme 
dann im ersten Quartal 2018 mit der Quali- 
fikation erfolgen wird.

The foundation serves as the base for a steel 
hall with a ground area of over 10,000 square 
metres and a height of up to 19 metres. This will 
house the entire infrastructure, including the 
preheating oven, tool store and logistics.

The drop forging press itself – configured for the 
production of basic parts made of aluminium, 
titanium and nickel – has a table area of 18 
square metres. The German SMS group is 
responsible for its construction, installation and 
commissioning.

The forging press – affectionately referred to by 
the Americans as "60k" – will be put through 
its first motions before the end of 2017 – while 
its final commissioning and qualification are 
scheduled for the first quarter of 2018.

Die im amerikanischen Sprach-
gebrauch üblichen „60k“  
entsprechen – gemäß des 

US-amerikanischen  
Einheitensystems – 60.000 

„Short Tons“. Im Internationalen 
Einheitensystem entsprechen 
diese rund 54.431 Tonnen bzw. 

540 Meganewton (MN).

In the American idiom, "60k" 
refers to 60,000 "short tons", in 
accordance with the unit system 

in use in the USA. This is the 
equivalent of around 54,431 tonnes 

or 540 meganewtons (MN) in 
accordance with the International 

System of Units.

IN DEN USA: 60K
60K IN THE USA 
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Die Gesenkschmiedepresse 
wird über eine Tischfläche von 
18 Quadratmetern verfügen

The forging press will have a table 
area of 18 square metres 

Die Halle hat eine Fläche von 
mehr als 10.000 Quadratmetern

The hall has an area of 
over 10,000 square metres

One face to the customer

Ob wir in Deutschland oder in den USA fer-
tigen – Ihre Ansprechpartner und Verträge 
werden immer gemäß unserer Philosophie 
„One face to the customer“ arbeiten bzw. 
gestaltet werden.

Dies wird auch weiterhin ein zentraler Bau-
stein sein, um Ihren Anforderu ngen – zum 
Beispiel in Bezug auf Informationsbedarf 
und Reaktionszeit, aber auch Rückverfolg-
barkeit – im internationalen Verbund mehr 
als gerecht zu werden.

One face to the customer 

Whether our production is based in Germany 
or the USA – your contact partners will always 
work – and your contracts always worded – in 
line with our philosophy of "One face to the 
customer". 

This will remain a central characteristic, to 
ensure that your needs, for instance in relation 
to information requirements, response times 
and traceability are more than met, even when 
working within an international alliance.
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Beim SQIP-Award Day 2017 erhielt OTTO 
FUCHS zum dritten Mal in Folge den „Best 
Performer Award“ für die exzellente Leistung 
im Bereich Liefertermineinhaltung, Qualität 
und Supply Chain Management. Überreicht 
wurde der Preis von Thierry Vuillequez 
(Vice President Operations Materials & 
Parts, ganz links) und Raphaël Duflos (Vice 
President Metallic Materials Procurement, 
zweiter von links).

At the 2017 SQIP Award Day, OTTO FUCHS  
received the Best Performer Award for the 
third time in succession in recognition of 
its excellence in meeting delivery deadlines 
as well as maintaining quality and supply 
chain management standards. The award 
was presented by Thierry Vuillequez (Vice 
President Operations Materials & Parts, far 
left) and Raphaël Duflos (Vice President Metallic  
Materials Procurement, second from left).

*SQIP = Supply Chain Quality Improvement Program*SQIP = Supply Chain Quality Improvement Program

Von links nach rechts: Thierry Vuillequez, 
Raphaël Duflos, Mirentxu Delmas, Thomas Müller, 

Silvia Haverkamp (Qualitätsmangement  
Aerospace Division OTTO FUCHS),  

Sven Lepperhoff (Vertrieb Aerospace Division  
OTTO FUCHS), Ekaterina Notkina,  

Jean-Paul Vieira, Ariles Benchabane sowie  
zwei Vertreter der Firma Aleris

From left to right: Thierry Vuillequez, 
Raphaël Duflos, Mirentxu Delmas, Thomas Müller,  

Silvia Haverkamp (Quality Management  
Aerospace Division OTTO FUCHS),  

Sven Lepperhoff (Sales Aerospace Division  
OTTO FUCHS), Ekaterina Notkina,  

Jean-Paul Vieira, Ariles Benchabane  
and two representatives from Aleris

 BEST PERFORMER  
 AWARD 2017  

 BEST PERFORMER  
 AWARD 2017 

 Zum wiederholten Mal wurde 
OTTO FUCHS mit dem SQIP*-
Award ausgezeichnet. 

 OTTO FUCHS once again  
receives the SQIP* Award.
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SAE PERFORMANCE  
AWARD 

SAE PERFORMANCE  
AWARD

Im Rahmen eines Festaktes – der bei  
OTTO FUCHS in Meinerzhagen stattfand 
– überreichte Dominique Dupuy (Vice Pre-
sident Einkauf SAE) die Auszeichnung an 
Vertreter der Aerospace Division. 

In seiner Rede sprach er den Vertretern 
seinen Dank für die herausragende Liefer-
treue über einen Zeitraum von mehr als 
zweieinhalb Jahren sowie den exzellenten 
Qualitätsstandard aus.

Mit dem Performance Award werden Lie-
feranten ausgezeichnet, die alle SAE-Qua-
litätskriterien in vollem Umfang erfüllt 
haben. Dazu gehören zum Beispiel die 
100-prozentige Liefertermintreue/Termin-
gerechtigkeit über einen Zeitraum von min-
destens sechs Monaten und das Erreichen 
einer Qualitätskennzahl von 0 ppm. SAE 
(vormals SNECMA), ist für OTTO FUCHS der 
größte Kunde in der Triebwerksindustrie.

Dominique Dupuy (Vice President of Purchasing, 
SAE) handed over the award to representatives 
of the Aerospace Division at the ceremony that 
was held at OTTO FUCHS in Meinerzhagen.

In his speech, he thanked the representatives 
for their outstanding supplier reliability over 
more than two and a half years as well as their 
excellent quality standards. 

Suppliers are given the Performance Award 
when they have fully satisfied all SAE quality 
criteria. These include, for example, ensuring 
100% supplier reliability and punctual delivery 
over a period of at least six months and the 
achievement of a quality index of 0 ppm. SAE 
(formerly SNECMA), is the largest customer of 
OTTO FUCHS in the engine industry.
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Von links nach rechts: Thorsten Maack (Triebwerkscheiben Aerospace  
Division OTTO FUCHS), Frank Schneider (Vertrieb Aerospace Division  
OTTO FUCHS), Dominique Dupuy, Andreas Schweitzer (Leiter  
Triebwerkscheiben Aerospace Division OTTO FUCHS), Dominique Reyes,  
Dr. Klaus Welschof (Leiter Vertrieb Aerospace Division OTTO FUCHS),  
Arne Wiemer (Leiter Produktion Aerospace Division OTTO FUCHS)

From left to right: Thorsten Maack (Aero Engine Aerospace  
Division OTTO FUCHS), Frank Schneider (Sales Aerospace Division  
OTTO FUCHS), Dominique Dupuy, Andreas Schweitzer (Head of  
Aero Engine Aerospace Division OTTO FUCHS), Dominique Reyes,  
Dr. Klaus Welschof (Head of Sales Aerospace Division OTTO FUCHS),  
Arne Wiemer (Head of Production Aerospace Division OTTO FUCHS)

 Am 6. April erhielt OTTO FUCHS 
den „Performance Award“ der 
Safran Aircraft Engines (SAE). 

 On 6 April, OTTO FUCHS  
was presented with the 
"Performance Award" by  
Safran Aircraft Engines (SAE).



zienz und Leistungsfähigkeit einzusetzen, 
bedurfte es auch seitens OTTO FUCHS 
der permanenten Weiterentwicklung der 
verwendeten Werkstoffe sowie der Verfah-
renstechnik. Heute liefert OTTO FUCHS an 
ArianeGroup einen Brennkammerrohling 
aus einer speziellen Kupferlegierung, der 
in einem aufwändigen Prozess im Gesenk 
geschmiedet und anschließend gewalzt 
wird. Das ist unser Beitrag zu einem erhöh-
ten Brennkammerdruck und einer auf rund 
1.200 Tonnen gesteigerten Schubkraft. 

We have been producing the combustion 
chamber for more than 30 years at our facility 
in Meinerzhagen. The finish forging is then 
shipped to Ottobrunn, where it will undergo 
further processing by ArianeGroup, prior to being 
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ZULIEFERER  
FÜR ARIANEGROUP 

SUPPLIER 
FOR ARIANEGROUP

Bereits seit über 30 Jahren werden in Mei-
nerzhagen die Rohlinge für die Brennkam-
mern gefertigt, die dann bei ArianeGroup  
in Ottobrunn für den Einsatz im Haupttrieb-
werk weiterverarbeitet werden. Zu Recht 
tragen diese Triebwerke den Namen des 
römischen Feuer- und Schmiede-Gottes 
Vulkanus – auf französisch „Vulcain“.

Seit Beginn des Ariane-Projektes nimmt  
dabei die technologische Weiterentwick-
lung der Vulcain-Triebwerke – dem Herz-
stück eines jeden Raketenmotors – eine 
besondere Stellung ein. Die grundsätzliche 
Herausforderung liegt dabei immer in der 
Handhabung bzw. Steuerung der beiden 
extrem kalten Treibmittel Flüssigsauerstoff 
(-251 °C) und Flüssigwasserstoff (-184 °C).
Um diese Treibmittel mit immer mehr Effi- 

installed into the main engines. These engines 
have appropriately been given the name of the 
Roman god of fire and the forger, Vulcan, or in 
French "Vulcain".

Ever since the start of the Ariane project, 
great importance has been attached to the 
technological development of the Vulcain, as 
it forms the heart of each and every rocket 
engine. The general challenge is always how 
to handle and control the two extremely cold  
fuels – liquid oxygen (-251 °C) and liquid 
hydrogen (-184 °C). In order to make increasingly 
efficient and powerful use of these fuels, OTTO 
FUCHS continuously working as a member 
of the development team to further improve 
the performance of the combustion chamber, 
with the further development of the materials 
and process technology. Today, OTTO FUCHS 
supplies ArianeGroup with combustion chamber 
forgings made from a special copper alloy, 
which is forged in a complex die-forging process, 
prior the being finish machined and processed 
by the customer. This is our contribution to the 
increase in combustion chamber pressure and 
increase in thrust to around 1,200 tonnes. 

 Im Vulcain-Triebwerk  
einer jeden Ariane-5-Rakete  
steckt seit Jahrzehnten eine 
Brennkammer von OTTO FUCHS.  
We have ignition!

Record: Yesterday, #Ariane5 was 
successfully launched for the 77th  
consecutive time. Many German 
suppliers are also involved 
#all-embracing

ArianeGroup ist ein 

Gemeinschaftsunter- 

nehmen der AirbusGroup 

und des französischen 

Konzerns Safran mit mehr 

als 9.000 Mitarbeitern

ArianeGroup is a joint venture 

of the AirbusGroup and the 

French Safran group, with 

more than 9,000 employees

 For decades, the Vulcain,  
which is used to power the 
Ariane-5-rocket has incorporated 
a combustion chamber from  
OTTO FUCHS. We have ignition!
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Mit Flugzeugtypen wie der Super Constel-
lation (auch Super Connie genannt) wurde 
in den 1950er-Jahren das Goldene Zeitalter 
der Nonstop-Atlantiküberquerungen ein-
geleitet: zum Beispiel mit dem Direktflug 
von Frankfurt nach New York. Maximal 32 
Premium-Passagiere genossen damals den 
größtmöglichen Komfort.

Knapp 60 Jahre später nun hat die Luft- 
hansa ein ambitioniertes Restaurations- 
projekt in Angriff genommen. Sie ersteigerte 
2007 drei ausgemusterte Maschinen. Zwei 
dienen als Ersatzteillager beziehungsweise 
als Vorlage für die Kabinenausstattung. Die 
dritte wird vor Ort wieder in einen flug- 
fähigen Zustand gebracht. Dies beinhaltet 
die komplette Zulassung durch die Federal 
Aviation Administration (FAA), um auch 
Passagiere befördern zu dürfen. 

Now, almost 60 years later, Lufthansa has 
initiated an ambitious restoration project. In 
2007 they bid, and purchased three aircrafts 
that had been taken out of service. Two of these 
are used as a source of spare parts and as a 
template for cabin equipment. The third will 
be restored on site to flightworthy condition. 
It should receiv full approval from the Federal 
Aviation Administration (FAA) to be able to take 
passengers on board.

The original manufacturer for the wheels, back 
in the early 1950´s will also be producing the 
replacements this time round – OTTO FUCHS. 
The only difference is in the material used. 
Instead of the magnesium in the original model, 
an aluminium alloy has been chosen this time. 
This is the best solution against corrosion. 

OTTO FUCHS now bears the title of a "Silver 
Sponsor". We wish the project much continued 
success.

Für die Felgen kam dabei derselbe Herstel-
ler zum Zuge wie in den 1950ern: OTTO 
FUCHS. Nur das Material unterscheidet sich: 
Statt – wie damals – Magnesium kommt 
nun eine Aluminiumlegierung zum Einsatz. 
Das beste „Mittel“ gegen Korrosion.

OTTO FUCHS trägt nun den Titel eines  
„Silver Sponsors“. Wir wünschen dem Pro-
jekt weiterhin viel Erfolg.

With aircraft models like the Super Constellation 
(also known as the Super Connie), the 1950s 
witnessed the onset of the Golden Age of non-
stop Atlantic flights, which included direct 
flights from Frankfurt to New York. At that time, 
the highest comfort level could be enjoyed by a 
maximum of 32 premium passengers. 

superstar.lufthansa.com

SUPER STAR  
L-1649A 

SUPER STAR  
L-1649A

 Sie soll wieder mit Passagieren 
fliegen: die „Lockheed Super  
Constellation L-1649A“ aus den 
1950er-Jahren.

 Set to fly with passengers 
again – the Lockheed Super 
Constellation L-1649A from  
the 1950s.



De Gaulle/Adenauer – Giscard d’Estaing/
Schmidt – Mitterand/Kohl – Sarkozy/Merkel 
(von den Medien aufgrund ihrer Zusammen- 
arbeit auch gern „Merkozy“ genannt) und 
nun Macron/Merkel: Seit der Unterzeich-
nung des Élysée-Vertrages 1962 sind die 
deutsch-französischen Beziehungen durch 
die oftmals geradezu freundschaftliche Be- 
ziehung der insgesamt mittlerweile acht 
Staatsoberhäupter auf beiden Seiten ent-
scheidend geprägt worden. Eine Prägung, die 
seit über 50 Jahren auch weit in das Wirt-
schaftsleben der beiden Länder hineinreicht.

Ein hervorragendes Beispiel dafür ist die 
International Paris Air Show, oder einfach 
auch nur „Le Bourget“ genannt. Auch auf 
der Messe im Juni dieses Jahres zeigte 
sich, wie eng das Verhältnis ist und welche  
Bedeutung die deutsche Luft- und Raum- 
fahrtindustrie international einnimmt.

Unter dem Dach des BDLI

Der vom Bundesverband der deutschen 
Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) orga-
nisierte „German Pavilion“ zeigte auf über 
2.000 Quadratmetern aktuelle Produkte 
und Dienstleistungen von 35 Ausstellern. 
Auf einer Grundfläche von 120 Quadrat-
metern präsentierten die OTTO FUCHS KG 
und die Tochtergesellschaft Weber Metals 
Inc. aus Los Angeles dabei unter einem 
gemeinsamen Logo ihre neue Aerospace 
Division. Gemäß des Mottos „Innovation, 
Partnership, Independenance.“ informierten 
sie die Messebesucher über den Status Quo 
der Themen Großschmiedeteile, Triebwerk- 
scheiben, Verkettete Fertigung, Additive 
Manufacturing (3D-Druck) und Vertical  
Integration (Fertigung).

Darüber hinaus gewannen Interessenten 
auch Eindrücke über die operative Zusam-
menführung beider Gesellschaften zur  
Aerospace Division (siehe auch Artikel 
„Neue 60k-Presse in Los Angeles“ auf Seite 
12). 

Dazu Dr. Klaus Welschof, Leiter Vertrieb  
Aerospace Division OTTO FUCHS Gruppe: 
„Unsere Aerospace Division konnte die  
Vertikale Integration für Luftfahrt-Produkte 
ohne große Probleme einführen – im Ge-
gensatz zu anderen Schmieden hatten wir 
das nötige Wissen seit langem im eigenen 
Haus.“

Messeerfolg 2017

Welschof sieht den Messeerfolg 2017 vor  
allem darin, dass Le Bourget eine sehr gute 
Gelegenheit bot, um „ … sich mit Schlüs-
selkunden über die zukünftige Strategie 
auszutauschen“ und „ … die Überlegungen 
der Kunden mit in unsere Strategien einzu-
beziehen“.

Mit erfolgreichen Gesprächsergebnissen 
wie diesen, beweist Le Bourget ganz deut-
lich seinen international verbindenden  
Charakter – weit über das reine Akquirieren 
von Geschäften hinaus. 

 Zum 52. Mal fand dieses Jahr der „Salon International de  
L’Aéronautique et de L’Espace“ – auch bekannt unter dem Namen  
„International Paris Air Show“ – auf dem Gelände des Flughafens  
Le Bourget statt. Darunter auch OTTO FUCHS. So wie es seit Beginn  
der 1960er-Jahre Tradition ist.
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» Es gibt wohl keine  
zwei Länder, die in der 
Luft- und Raumfahrt so 
eng zusammenarbeiten 

wie Deutschland und 
Frankreich – und das 
überaus erfolgreich. «

Volker Thum
BDLI-Hauptgeschäftsführer 

 LE BOURGET – 
 OH, LÀ, LÀ! 
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De Gaulle and Adenauer – Giscard d’Estaing 
and Schmidt – Mitterand and Kohl – Sarkozy 
and Merkel (for whom the media have also 
coined the name "Merkozy" ) and now Macron 
and Merkel: ever since the signing of the Élysée 
Treaty in 1962, German-French relations 
have been decisively shaped by the frequently 
considerable friendships between the heads 
of state on both sides. An impact that has for 
more than 50 years penetrated deep into the 
economic life of both countries. 

An outstanding example of this is the 
International Paris Air Show, or simply 
"Le Bourget". At the trade fair this June, it 
was clearly demonstrated just how close 
the relationship is and what significance 
the German aerospace industry has on an 
international level. 

Under the umbrella of the BDLI 

The "German Pavilion" organised by the 
German Aerospace Industries Association (BDLI) 
presented the latest products and services from 
35 exhibitors across a space of 2,000 square 
meters. OTTO FUCHS KG and its subsidiary 
Weber Metals Inc. from Los Angeles presented 
their new Aerospace division under the same 
logo on a surface area of 120 square meters. 
They informed visitors about the status quo 
on topics such as large forged parts, engine 
disks, interlinked manufacturing, additive 
manufacturing (3D printing) and vertical 
integration. 

Dr. Klaus Welschof, head of Sales Aerospace 
Division OTTO FUCHS Group: "Our aerospace 
division was able to implement the vertical 
integration of aerospace products without 
any major problems – unlike other forging 
companies, we already possessed the necessary 
knowledge within our factory." 

Trade fair success in 2017

Welschof puts the success of the 2017 trade 
fair above all, down to the fact that Le Bourget 
offered an excellent opportunity "…to conduct 
exchanges with key customers regarding the 
future strategy" and "…to integrate the thoughts 
and ideas of our customers in our strategies". 
This includes information about the operational 
merger of the German parent company OTTO 
FUCHS with the US subsidiary Weber Metals Inc. 
(see also the article entitled "New 60,000 tons 
press in Los Angeles" on page 12) to form the 
OTTO FUCHS Aerospace Division. 

With successful results of talks such as these, 
Le Bourget has demonstrated its internationally 
unifying character with particular clarity – far 
beyond the simple acquisition of businesses. 

 This year saw the 52nd "Salon International de L’Aéronautique  
et de L’Espace" – also known as the "International Paris Air Show" –  
on the site of Le Bourget airport. Present at the event was  
OTTO FUCHS – a tradition that has been upheld since the 1960s.
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» There can hardly be 
two other countries that 

cooperate so closely in the 
field of aerospace as do 
Germany and France – 
and with considerable  

success. «

Volker Thum
General Manager of the BDLI

 LE BOURGET –  
 OH, LÀ, LÀ! 
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Mit einer Kapazität von über  
40 Millionen geschmiedeten Fahrwerksteilen  
sind wir unangefochtener Weltmarktführer  

in diesem Segment.

With a capacity of over 40 million  
forged chassis parts, we are the undisputed  

world market leaders in this segment.

Von links nach rechts: 
Thomas Plett, Dr. Bernd Velten, Dr. Joachim Boehme

Left to right: 
Thomas Plett, Dr. Bernd Velten, Dr. Joachim Boehme



inForm  »  DEUTSCH – ENGLISCH 23



inForm  »  AUTOMOTIVE DIVISION – AUTOMOTIVE DIVISION24

 NEUE SIMULATION  
 FÜR HOCHPRÄZISE  

 BAUTEILAUSLEGUNG  
 NEW SIMULATION FOR  

 HIGH-PRECISION  
 COMPONENT DESIGN 

 Das Einzige, was an 
 der Fuchsfelge schwer 
 wiegt, sind ihre Vorteile 

 The only heavy thing about  
 Fuchs wheels is the weight of  
 their benefits 
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Immer wenn es auf Fahrwerkskomponen-
ten ankommt, die ein Maximum an Sicher- 
heit mit einem Minimum an Gewicht 
verbinden, spielen die Vorteile eines ge-
schmiedeten Aluminiumrades die tragende 
Rolle. Denn zusätzlich zu seinem deutlich 
geringeren Gewicht von bis zu 20 Prozent 
gegenüber Gussrädern, überzeugt das 
Schmiederad durch hohe Materialfestigkeit 
bei gleichzeitig hoher Bruchdehnung bzw. 
insgesamt hohen Sicherheitsreserven.

Diesen Anspruch berücksichtigt OTTO 
FUCHS seit jeher in der Produktentwick-
lung. Im Rahmen von umfangreichen FEM-
Tests, wie zum Beispiel der Biegeumlauf-
prüfung und der Zwei-Axialen-Radprüfung, 
werden unterschiedliche Betriebslasten 
simuliert.

Gewichtsoptimierung von Anfang an

Jetzt ist es einem Entwicklungsteam erst-
malig gelungen, auch einen der wichtigsten 
Prozesse im Fertigungsverlauf zu simulieren: 
den Warmbehandlungsprozess, bei dem 
das Rad durch Abschreckung im Wasser-
bad seine Festigkeit erhält. Ging man bis 
dato bei der Simulation der entstehenden 
Eigenspannungen immer von einem Worst- 
Case-Szenario aus (losgelöst vom jeweiligen 
Radstyling), so ist es jetzt möglich, die über 
die gesamte Dauer des Abschreckvorgangs 
auftretenden Eigenspannungen präzise per 
Computersimulation vorherzusagen – und 
das unter vollständiger Berücksichtigung 
der Geometrie-, Steifigkeits- und Volumen-
verhältnisse eines jeden einzelnen Rad- 
stylings.  

Durch diese exakte Vorhersage der zu er-
wartenden Eigenspannungen ist es mög-
lich geworden, bereits von Anfang an im 
Produktentwicklungsprozess eine weiter 
gewichtsoptimierte Bauteilauslegung des 
jeweiligen Radstylings vorzunehmen – bei 
gleichzeitig maximaler Sicherheit. Damit 
haben unsere Ingenieure die Messlatte 
des technisch Machbaren wieder ein Stück 
höher gelegt.

 Die hochpräzise Simulation  
des Fertigungsprozesses 
eröffnet neue Potentiale.

Whenever chassis components are required that 
combine maximum safety with minimum weight, 
the benefits of a forged aluminium wheel have 
a key role to play. This is because in addition to 
their significantly reduced weight of up to 20 
percent less than cast wheels, forged wheels 
offer a high level of both structural strength and 
fracture elongation – and therefore outstanding 
overall safety reserves.

OTTO FUCHS has always taken care to 
incorporate these benefits in product 
development. Extensive FEM tests such as the 
rotating bending test and the two-axial wheel 
test are carried out to simulate a range of 
different operating loads, for instance.

Weight optimisation right from the start 

For the first time, a development team has 
succeeded in simulating one of the most 
important production stages – the heat 
treatment process which gives the wheel its 
strength by means of quenching in a water 
bath. While simulation was previously based on 
a worst-case scenario in terms of the internal 
stress caused (not related to the specific wheel 
styling), it is now possible to precisely predict 
the internal stress that occurs throughout the 
entire quenching process – taking full account 
of the geometry, stiffness and volume of each 
individual wheel styling.

This precise prediction of the anticipated internal 
stress means that the design of the individual 
wheel styling can be geared even more towards 
weight optimisation from the very beginning of 
the product development process – while still 
ensuring maximum safety. Our engineers have 
once again raised the bar a little higher in terms 
of what is technically feasible.

 High-precision simulation  
of the manufacturing process  
taps into new potential.

Simulierte  
Eigenspannungen 

aus dem  
Abschreckprozess

Simulated  
internal stress 

during quenching
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Während die Fuchsfelge im Automobil- 
bereich seit Jahrzehnten eine konstante 
Größe ist, stellt das Schmiederad im Motor- 
radbau eher eine exotische Randerschei-
nung dar. Das verwundert unter physika- 
lischen Gesichtspunkten, denn gerade bei 
zweiräderigen Fahrzeugen treten die Ge- 
wichtsvorteile geschmiedeter Räder – vor 
allem gegenüber ihren gegossenen Pen-
dants – besonders in den Vordergrund. Hier 
steht der „Kreiseleffekt eines rotierenden 
Rades“ der schnellen Richtungsänderung 
und damit einem leichten Handling entge-
gen. Daraus folgt: Je leichter das Rad, desto 
leichter das Handling.

Leichteres Rad. Leichteres Handling.

Hersteller wie BMW oder Triumph haben 
das früh erkannt und OTTO FUCHS mit 
der Herstellung von Rädern beauftragt. 
So fertigen wir seit ungefähr zehn Jahren 
Schmiederäder für besonders leistungs- 
fähige, fahrdynamisch optimierte Motor- 
räder wie die BMW HP2/HP4 oder die  
Triumph Street Triple. 

Alles aus einer Hand

Was seitens der Motorradhersteller als 
Trend im Räderbau begann, hat sich zu 
einer konstant hohen und weiterhin stetig 
wachsenden Nachfrage entwickelt. Auf-
grund dieser Tatsache wurde der Prozess-
schritt der Dreh- und Fräsbearbeitung von 
einem externen Partnerunternehmen zu 
OTTO FUCHS verlagert. Die dafür erforder-
liche Fertigungsinsel wurde im Laufe des 
vorletzten Jahres aufgestellt, durch BMW 
Motorrad abgenommen und nach der Erst-
musterfreigabe mit der Serienproduktion 
der Räder für die BMW S1000 RR einge-
weiht.

Die auf vollautomatischen Betrieb ausge-
legte Fertigungsinsel besteht aus einer 
Drehmaschine, zwei 5-Achs-Fräsmaschinen 
nebst Roboter und Rollgängen sowie einer 
speziell auf die Anforderungen des nach-
geschalteten Eloxalprozesses ausgelegten 
Waschmaschine.

Schmiederäder  
sind perfekt  

für besonders  
fahrdynamisch  

optimierte  
Motorräder 

Forged wheels  
are perfect for  

motorcycles  
optimised for  

highly dynamic 
performance

 Neue Fertigungsinsel für 
geschmiedete Motorrad-Räder 
eingeweiht.

 FERTIGUNGSTIEFE 
 WEITER AUSGEBAUT 
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While Fuchsfelge has been a constant fixture in 
the automotive industry for decades, in motor- 
cycle design the forged wheel is something of 
an exotic rarity. From the purely physical point 
of view this is surprising: after all, two-wheel 
vehicles benefit considerably from the reduced 
weight of forged wheels – especially as compared 
to their cast counterparts. Here, the spinning 
effect of the rotating wheel acts against a fast 
change of direction and therefore easy handling. 
The logical conclusion: the lighter the wheel, the 
easier the handling.

Lighter wheel. Easier handling.

Manufacturers such as BMW and Triumph 
caught onto this early on and commissioned 
OTTO FUCHS to manufacture wheels for them 
– so for some ten years we have been producing 
forged wheels for very high-performance 
motorcycles that are dynamically optimised, 
such as the BMW HP2/HP4 and the Triumph 
Street Triple. 

Everything from a single source

What started as a trend in wheel construction 
on the part of motorcycle manufacturers has 
developed into a consistently high level of 
demand that continues to grow. As a result, the 
process stage of machine turning and milling 
has been shifted from an external partner 
company to OTTO FUCHS itself. The production 
unit required for this purpose was set up in the 
course of last year: after inspection and first-off 
sample approval by BMW Motorrad, it went into 
operation for serial production of the wheels for 
the BMW S1000 RR.

Designed for fully automatic operation, the 
machining center comprises a turning machine, 
two 5-axle milling machines complete with  
robot and roller conveyors plus a washing 
machine specially designed to meet the 
requirements of the subsequent anodising 
process.

Fertigungsinsel  
mit Drehmaschine 
und zwei 5-Achs- 
Fräsmaschinen

Production unit with  
turning machine and 
two 5-axle milling 
machines

 New production unit for  
forged motorcycle wheels goes 
into operation.

 VERTICAL  
 INTEGRATION FURTHER 

EXPANDED 
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WEGWEISENDE 
INVESTITIONEN 

IN DER AUTOMOTIVE 
DIVISION

Kapazitätsausweitung im 
Werk Meinerzhagen

In der Automotive Division erfolgt in Meinerz- 
hagen die Investition in eine neue automa-
tische Schmiedepresse für die Fertigung 
größerer Serien von Automobilschmiede-
teilen sowie in eine weitere schnell laufende 
mechanische Presse für die Fertigung von 
Turbo-Verdichterrad-Rohlingen.

Beide Aggregate werden gemeinsam in  
einer neu geschaffenen Halle – der „Kombi- 
halle“ – zusammen mit der entsprechen-
den Peripherie untergebracht. Dazu zählen 
Sägen, Warmbehandlungsöfen und Ein-
richtungen für die optimale Materialhand- 
habung sowohl des Vormaterials als auch 
der fertigen Produkte.

Mit ihrer Presskraft von 3.150 Tonnen und 
einer hohen Bandbreite an Umformge-
schwindigkeiten erweitert die neue Presse 
das Spektrum der darauf herstellbaren 
Bauteile deutlich. So können zukünftig  
Bauteile bis 800 Millimeter Länge und 350 
Millimeter Breite, bei einem Stückgewicht 
von bis zu vier Kilogramm, wirtschaftlich  
gefertigt werden. Damit werden zum Beispiel 
auch omega- oder dreiecksförmige Lenker 
oder Bremsscheibentöpfe herstellbar. Zu-
dem trägt die geänderte Führung der inte-
grierten Wärmebehandlung maßgeblich zu 
einer verbesserten Oberflächenqualität und 
Verringerung des Verzuges der Bauteile  
bei. Die Kapazität der Anlage beträgt – je 
nach Produktmix – sieben bis neun Millio-
nen Teile pro Jahr.

Die gleichfalls in der Kombihalle aufgestell-
te Kniehebelpresse ist dagegen auf kleinere 
Bauteile mit eher rotationssymmetrischer 
Geometrie spezialisiert. Auch hier gibt es 
eine regelbare Umformgeschwindigkeit, 
die auch die Verarbeitung hochfester und 
damit schwer pressbarer Werkstoffe aus 
der 2000er- und 7000er-Gruppe erlaubt. 
Die Fertigungskapazität liegt hier – je nach 
Produktmix – bei bis zu 15 Millionen Teilen 
pro Jahr. »

01 

 Bereits seit mehr als drei Jahrzehnten befindet sich das 
Automotive-Geschäft der OTTO FUCHS Gruppe in einem organischen 
Wachstums- und Internationalisierungsprozess – geprägt durch das 
starke Wachstum von Premiumherstellern und dem Trend zu 
Aluminiumbauteilen in Fahrwerk und Fahrzeughydraulik. Diese 
Entwicklungen erforderten gerade in den letzten drei Jahren weitere 
mutige Entscheidungen in entsprechende Erweiterungsinvestitionen.

 Die neue Kombihalle 
 beheimatet auf  
 ca. 7.500 Quadratmetern  
 eine Schmiedelinie und  
 eine Fertigungslinie 
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PIONEERING 
INVESTMENTS  

IN THE AUTOMOTIVE  
DIVISION

Capacity expansion at the 
Meinerzhagen plant

The automotive division in Meinerzhagen is 
investing in a new automatic forging press for 
producing larger series of forged automobile 
parts, and also in another fast-running 
mechanical press for producing turbo 
compressor wheel blanks.

Both pieces of equipment will be housed in a 
newly created hall – the "Kombihalle" – together 
with the relevant peripheral set-up. The latter 
includes saws, heat treatment furnaces and 
facilities for optimum material handling.

With a pressing force of 3,150 tons and a 
wide range of forging velocities, the new press 
will significantly expand the spectrum of  
components that can be produced. In future it 
will be possible to run cost-efficient production 
of parts that measure up to 800 millimeter 
in length and 350 millimeter in width, with 
a unit weight of up to four kilograms. This 
will make it possible to manufacture omega-
shaped or triangular control arms and brake 
disc chambers, for example. What is more, 
integrated heat treatment will contribute to a 
considerable improvement in surface quality 
and reduce component warping. The system has 
a capacity of seven to nine million parts per year, 
depending on the product mix.

By contrast, the toggle press – likewise housed 
in the combined hall – is specially designed 
for smaller components with rotationally 
symmetrical geometry. Here again there is 
an adjustable forging speed that also allows 
processing of high-strength materials of the 
2000 and 7000 series which are difficult to 
press. Production capacity in this case is up to 
15 million parts per year, depending on the 
product mix. »

01 

 For more than three decades now, the OTTO FUCHS Group's 
automotive trade has undergone an organic process of growth and 
internationalisation, not least due to the rapid growth of premium 
manufacturers and the trend towards aluminium components used  
for the chassis and vehicle hydraulics. In the last three years in 
particular, these developments have required further bold decisions  
in making the relevant expansion investments.

 The new combined hall  
 houses a forging line and  

 a production line on a  
 surface area of approx.  

 7,500 square metres 
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Gegenwärtig betreibt die  
OTTO FUCHS Gruppe an ihren 
Standorten insgesamt sechs 

Schmiedelinien für stabförmige 
Lenker mit einer Gesamt- 

kapazität für ca. 33 Millionen 
Teile, eine Schmiedelinie für 

Turbo-Verdichterrad-Rohlinge 
mit einer Kapazität für ca. 11 

Millionen Teile sowie drei Räder-
linien mit einer Gesamtkapazität 

für ca. 2 Millionen Teile.

INVESTITIONS- 
VOLUMEN

Neue Pressenlinie bei 
OTTO FUCHS Hungary Kft.

Etwa zeitgleich zu den Kapazitätserweite-
rungen im Werk Meinerzhagen sind ver-
gleichbare Investitionen in die Fertigung 
von Schmiederädern zu Gunsten der unga-
rischen Tochtergesellschaft OTTO FUCHS 
Hungary Kft. getätigt worden. 

Die vorhandene Infrastruktur ermöglicht 
dabei die Installation einer weiteren, kom-
pletten Schmiedelinie. Dazu gehören eine 
4.000-Tonnen-Vor- und eine 8.000-Tonnen- 
Fertigpresse sowie zwei Walzen mit jeweils 
einer angeschlossenen Bearbeitungslinie. 
Das Gesamtvolumen belief sich auf knapp 
50 Millionen Euro.

Dem aktuellen Trend in der Räderbranche 
entsprechend bieten die neuen Bearbei-
tungslinien eine deutlich höhere Flexibilität 
hinsichtlich der Variantenzahl sowie der 
Radgröße (bis 24 Zoll). 

Mit dieser Investition ist nicht nur eine 
deutliche Kapazitätssteigerung von ca. 1,1 
auf ca. 2 Millionen Schmiederäder pro Jahr, 
sondern auch eine deutliche Ausweitung 
des Produktspektrums verbunden. 

Konzentration von Kompetenzen 
in unmittelbarer Nähe von 

Meinerzhagen

Den vorläufigen Höhepunkt des aktuel-
len, sehr umfangreichen Investitionspro-
gramms bildet die Neuerrichtung eines 
Oberflächen- und Logistikzentrums für die 
Räderfertigung. Dies geschieht in unmittel- 
barer Nähe des Standortes Meinerzhagen. 
 
Auf einer Gesamtfläche von fast 23.000 
Quadratmetern werden die verschiedenen 
Arbeitsgänge zur Oberflächenbearbeitung 
von Rädern – Diamantdrehen, Polieren, 
Vollpolieren, Lackieren – sowie die Kommis-
sionierung und der Versand zum Kunden 
an einem Standort zusammengefasst. Diese 
Aufgaben sind bis dato zum Teil auf drei 
Standorte verteilt. 

Die in diesem Zuge selbstverständlich auf 
dem neuesten Stand der Technik geplante 
Lackieranlage wird optimal auf die extreme 
Variantenvielfalt des heutigen Exklusiv- 
Schmiederad-Geschäftes ausgelegt sein und 
stellt somit ebenfalls eine entscheidende 
Weichenstellung für die Zukunft dieses 
wichtigen Geschäftsbereiches dar.

02 03

Neue Fertigungslinie  
im ungarischen Werk  

in Tatabánya

New production line  
at the plant in  

Tatabánya, Hungary 

-
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The OTTO FUCHS Group currently 
operates six forging lines for  

rod-shaped control arms at its 
sites, with a total capacity of 
approx. 33 million parts, one 

forging line for turbo compressor 
wheel blanks with a capacity of 

approx. 11 million parts and three 
wheel lines with a total capacity of 

approx. 2 million parts.

INVESTMENT 
VOLUME

New press line for 
OTTO FUCHS Hungary Kft.

At around the same as the capacity expansion 
at the Meinerzhagen plant, similar investments 
are going ahead in the production of forged 
wheels at the Hungarian subsidiary OTTO 
FUCHS Hungary Kft.

The existing infrastructure enables the 
installation of an entire additional forging line. 
This includes a 4,000-ton pre-press and an 
8,000-ton final press along with two rollers, 
each with an adjacent machining line. The total 
investment volume was just under EUR 50 
million.

In line with current trends in the wheel sector, 
the new machining lines offer much greater 
flexibility in terms of variant numbers and wheel 
size (up to 24 inches). 

This investment not only provides a substantial 
capacity increase from approx. 1.1 to approx. 
2 million forged wheels per year, it also 
significantly expands the product range.

Concentration of expertise in the 
immediate vicinity of Meinerzhagen

The new construction of a surface and logistics 
centre for wheel manufacture is the latest 
highlight of the current very extensive 
programme of investment. The facility is being 
erected in the immediate vicinity of the 
Meinerzhagen site.

On a total surface area of almost 23,000 square 
metres, the facility will house various work 
processes for wheel surface painting – diamond 
turning, polishing, complete polishing, coating 
– as well as consignment and dispatch to the 
customer.

In some cases these functions were previously 
distributed among three different sites. The 
paintshop planned for the new centre – which 
will naturally be state-of-the-art – is optimally 
designed to handle the extreme diversity of 
variants in today's exclusive forged wheel sector, 
so it will be crucial in setting the future course in 
this important area of business.

02 03

Das neue  
Oberflächen- und 
Logistikzentrum für 
die Räderfertigung

The new surface and  
logistics centre for  
wheel production
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Die Verarbeitung des breitesten Spektrums an  
Legierungen auf Pressen bis zu 7.500 Tonnen macht  

uns zu einem starken Entwicklungspartner.

It is our ability to process a wide range of alloys  
on presses of up to 7,500 tonnes that makes  

us a strong development partner. 

Von links nach rechts:
Peter Kaufmann, Frank Vieweg

Left to right:
Peter Kaufmann, Frank Vieweg
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 STÖSST IN NEUE 
 BEREICHE VOR: 

 OTTO FUCHS 
 DRILLING SOLUTIONS 

 PUSHING INTO  
 NEW DIMENSIONS: 

 OTTO FUCHS 
 DRILLING SOLUTIONS 
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Die Strategie der OFDS ist es, Unternehmen 
direkt vor Ort von den Vorteilen der Alumi-
niumrohre gegenüber Stahlrohren zu über-
zeugen. Schließlich stellt das Material für 
viele Unternehmen noch Neuland dar, da 
sie es bis dato gewohnt sind, ausschließlich 
Stahlrohre einzusetzen. Aus diesem Grund 
werden die Aluminium-Bohrrohre anfäng-
lich oft vermietet, um so den Unternehmen 
die Möglichkeit zu geben, das „neue“ Mate-
rial ausgiebig testen zu können. »

The strategy pursued by OFDS is to convince 
potential customers directly on site of the 
benefits of aluminium piping compared to 
steel pipes. After all, many companies are not 
familiar with the material, as they have up to 
this point always been using steel pipes. This is 
why aluminium pipes are often initially supplied 
to companies on a rental basis, to give them 
sufficient opportunity to subject the "new" 
material to ample testing. »

Die neuen  
OTTO FUCHS 
Aluminium-Bohrrohre: 
FuchsRohr® AluDrill TM

The new OTTO FUCHS  
aluminium drill pipes::  
FuchsRohr® AluDrill TM

Die Bohrrohre tragen 
das Offshore-Zertifikat
„NS1“

The drill pipes are  
"NS1" certified

 Speziell für die Vermarktung 
von Produkten im Marktsegment 
„Öl und Gas“ hat OTTO FUCHS vor 
gut zwei Jahren die OTTO FUCHS 
Drilling Solutions GmbH (OFDS) 
gegründet.

 Just over two years ago, 
OTTO FUCHS founded OTTO 
FUCHS Drilling Solutions GmbH 
(OFDS) for the express purpose  
of marketing aluminium drill 
pipes for use in the oil and gas 
market segment.



 Extrem Stabil: Die Tool Joints –  
die Stahlverbindung mit einem Gewinde  
am Ende des Bohrrohrs – werden  
aufgeschrumpft und nicht geschweißt. 
Jede Schweißnaht würde eine potentielle 
Schwachstelle darstellen.

 Weitreichend: Die in Längsrichtung 
unterschiedliche Wandstärken aufweisen- 
den Aluminiumrohre sind wesentlich  
elastischer als Stahl und bieten dadurch 
entscheidende Vorteile beim Bohren  
„um die Ecke“ und in der Horizontalen.

 Universell: Mit AluDrill-Rohren kann 
im Wasser und an Land gebohrt werden.

 Besser zu Handhaben: AluDrill-Rohre 
sind bis zu einem Drittel leichter als Stahl-
rohre.

 Ausgezeichnet: AluDrill-Bohr- 
rohre sind – als einzige – nach ISO/TS 
29001:2010 zertifiziert und tragen  
damit das „NS1“ – das Offshore-Zertifikat.  
Unternehmen wie zum Beispiel Shell und 
BP verwenden ausschließlich Produkte,  
die das „NS1“ tragen.

 Ausbalanciert: Höchste Festigkeit  
trifft auf geringstes Gewicht.

 Kostenintensiv: Trotz des höheren 
Preises gegenüber Stahlrohren, amorti-
siert sich das Aluminium-Bohrrohr schnell 
durch seine deutlich größere Reichweite 
und höhere Bohrgeschwindigkeit.

36

01

Erste Probebohrungen erfolgreich

Die US-amerikanische Firma Extraction 
(Denver, Colorado) hat im Herbst 2016 
im Bundesstaat Colorado die ersten Boh-
rungen mit AluDrill-Rohren durchgeführt. 
Zum Einsatz kamen 320 Alurohre à 9 Meter  
Länge, die mit Stahlrohren zu einem Strang 
zusammengeführt wurden. Die Gesamt-
länge betrug dabei über 17.000 Fuß, was 
einer Länge von mehr als 5.000 Metern ent-
spricht. Extraction war mit dem Ergebnis 
sehr zufrieden und zeigte sich überzeugt 
von der Leistungsfähigkeit des Materials.

Die Zukunft

Gegenwärtig arbeitet OFDS mit Fearnly 
Procter International Ltd. an einer Norm 
zur Prüfung von Aluminium-Bohrrohren 
im Feld und nach Gebrauch. Dadurch hat 
OTTO FUCHS als erstes Unternehmen die 
Möglichkeit, Anforderungen für den gesam-
ten Markt zu formulieren und hohe Stan-
dards zu definieren.

Unterschiedliche 
Wandstärken gewährleisten 

maximale Flexibilität

A range of wall  
thicknesses guarantees  

maximum flexibility
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 Die Vorteile der Aluminium- 
Bohrrohre – die den Marken- 
namen „FuchsRohr® AluDrill™“ 
tragen – sind dabei vielseitig:

02

03

04

05

06

07
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 Extreme stability: The tool joints – the 
threaded steel connectors at the pipe ends – 
are not welded on but shrink-fitted. Welding 
seams would otherwise represent potential 
weak points in the structure. 

 Increased reach: Aluminium pipes have 
wall thicknesses that vary over their length, 
and they are considerably more flexible than 
steel. This presents substantial benefits when 
drilling horizontally or around corners.

 Universal: AluDrill pipes are suitable 
for use on- and offshore.

 Easier to handle: AluDrill pipes are up 
to one-third lighter than steel pipes. 

 Certified: AluDrill drill pipes are the 
only product of their kind to be awarded ISO/
TS 29001:2010 certification and consequently 
display the "NS1" Offshore Certificate. 
Companies like Shell and BP exclusively use 
products bearing the "NS1" certificate.

 Well-balanced: Maximum stability 
combined with minimum weight.

 Cost-intensive: Even though they are 
more expensive than steel pipes, aluminium 
pipes have a considerably greater reach and 
higher rate of penetration, which means that 
the investment can be quickly recouped.

inForm  »  EXTRUSIONS DIVISION – EXTRUSIONS DIVISION 37

First test drillings successful 

In 2016, the US company Extraction (Denver, 
Colorado) conducted its first drillings using 
AluDrill pipes, in the state of Colorado. The 
project comprised 320 aluminium pipes with a 
length of 9 meter each, which were merged with 
steel pipes into a drilling string. The total length 
was more than 17,000 feet or 5,000 metres. 
Extraction was very impressed with the results 
and expressed its great satisfaction with the 
material’s performance.

The future

OFDS is currently working with Fearnly Procter 
International Ltd. on establishing a standard 
for testing aluminium drill pipes in the field and 
after use. This means that OTTO FUCHS is the 
first company with the ability both to formulate 
the requirements for the market as a whole and 
to define high standards.

 The advantages of aluminium 
drill pipes – known by the brand 
name of "FuchsRohr® AluDrill™ " 
are manifold:

01
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VIEL- 
SEITIGER  
AUFTRITT  

FÜR 
SCHÜCO

Sechs Wochen Aufbauzeit, 2.400 Quadrat-
meter Ausstellungsfläche und rund 16.000 
Messekontakte – das war Schüco auf der 
BAU 2017. Architekten, Verarbeiter und 
Investoren konnten sich auf dem zwei-

stöckigen Stand nach ihren individuellen 
Interessensgebieten informieren. Gute Ori-
entierung dafür boten die sechs aufwendig 
gestalteten Themenstudios: WORK, LIFE, 
HOME, INTELLIGENT, DIGITAL und FLEXIB-
LE. Auf das Messemotto „Die Zukunft des 
Bauens“ gab Schüco mit seinem Claim „Wir 
wissen wie“ die passende Antwort: Vielfalt, 
Kompetenz und Nachhaltigkeit in allen 
Phasen des Bauprozesses kamen in dem 
modernen Standkonzept wirkungsvoll zum 
Ausdruck. 

Die Besucher konnten auf dem Schüco 
Stand selbst aktiv werden, Produkte an-
fassen und ausprobieren. Das Spektrum 
reichte von innovativen Lösungen für Büro- 
und Wohngebäude über Designneuheiten 
bis zu integrativen digitalen Technologien. 
Highlights wie die neue Brandschutzserie 
FireStop oder die Textilfassade Facid be-
eindruckten nationale wie internationale 
Besucher. Schüco als Technologie- und Ser-
viceführer der Branche – dieses Ziel wurde 
mit dem Auftritt auf der BAU mehr als deut-
lich. 

Wer Schüco auf der BAU besuchte, erhielt 
eine auf die eigene Zielgruppe zugeschnit-
tene Führung durch die Themenwelten. So 
war es den Schüco Mitarbeitern möglich, 
auf persönliche Schwerpunkte der Architek-
ten, Verarbeiter und Investoren einzugehen 
und Fragen fachspezifisch zu beantworten. 
Ein weiterer Pluspunkt: Besucher konnten 

sich per RFID-Card registrieren und so indi-
viduelles Infomaterial anfordern. Auf diese 
Weise bot der Schüco Messeauftritt für je-
den das Richtige und der Stand wurde zum 
echten Besuchermagneten. Dafür sorgte 
nicht zuletzt auch die angenehme, vertrau-
te Atmosphäre inmitten des Messetrubels, 
die durch den Einsatz kontrastreicher Ma-
terialien wie Holz, Glas und Aluminium er-
zeugt wurde.

Die Vorbereitung und Durchführung der 
Messewoche in München forderten von den 
Schüco Mitarbeitern viel Engagement, das 
mit steigenden Besucherzahlen belohnt 
wurde: Im Vergleich zur letzten BAU kamen 
etwa 20 Prozent mehr Gäste zum Stand. 

» Trotz des großen 
Andrangs auf der Messe 

stand der individuelle 
Austausch zwischen

Schüco Mitarbeitern und 
Besuchern immer im 

Vordergrund. «

Thomas Abend 

Teamleiter Brand Spaces, 
Schüco International KG

Bildnachweis: Schüco International KG 

Photo credits: Schüco International KG
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 Mitte Januar drehte sich  
auf der Weltleitmesse BAU in 
München alles um Architektur, 
Materialien und Systeme. Mitten-
drin, mit einem beeindruckenden 
Messestand: Schüco, eine 100- 
prozentige OTTO FUCHS Tochter-
gesellschaft. 
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Mit dem eigens für den 
 Messeauftritt auf der BAU  

entwickelten Keyvisual präsentierte  
Schüco sich als Unterstützer in  

allen Phasen des Bauprozesses –  
von der Planung bis zur  

Realisierung, heute und in Zukunft

The key visual, which was  
especially developed for the BAU 

trade fair stand, presented Schüco 
 as a partner who provides support  

at every stage in the construction  
process – from planning to realisation. 

Today and in the future

IMPRESSIVE  
TRADE  
FAIR  

STAND OF 
SCHÜCO

Six weeks of set-up time, 2,400 square metres 
of exhibition area and around 16,000 trade 
fair contacts – these are the Schüco figures for 
BAU 2017. Architects, processors and investors 
found out everything they wanted to know at the  

two-storey stand. The six elaborately designed 
topic studios provided top-level orientation 
for visitors: WORK, LIFE, HOME, INTELLIGENT, 
DIGITAL and FLEXIBLE. The motto of the trade 
fair was “The future of construction”. Schüco 
responded with its claim “We know how”: 
Versatility, expertise and sustainability at every 
stage of the construction process were effectively 
presented in the state-of-the-art stand concept.

Visitors to the Schüco stand were in for a  
hands-on experience as they were able to touch 
and try out products for themselves. The range 
on show included innovative solutions for office 
and residential buildings, new design features 
and integrative digital solutions. Highlights such 
as the new FireStop fire protection series or the 
Facid textile facade impressed both national 
and international visitors. Schüco as the sector’s 
technology and service leader – this was the 
very clear aim of the stand at the BAU trade fair.

Anyone visiting Schüco at the trade fair was 
given a specifically tailored guided tour through 
the topic worlds. In this way the Schüco staff 
was able to respond in detail to the personal 
preferences and questions of the architects, 
processors and investors. One further plus-point: 
Visitors were able to register via RFID card 
allowing them to order individualised info 
material. The Schüco trade fair stand offered 
each visitor what they were looking for, turning 
into a real magnet for visitors. This was also due 
to the pleasant and familiar atmosphere of the 
stand characterised by the use of contrasting 

materials such as wood, glass and aluminium, 
allowing visitors to get away from the bustle of 
the trade fair. 

Preparing and carrying out the trade fair week 
in Munich required a great deal of commitment 
from the Schüco staff. Rising visitor numbers 
were the reward. About 20 percent more visitors 
came to the stand than in the previous year. 

» In spite of the  
great number of visitors  

to the trade fair, the  
focus was always on  

individual talks  
between Schüco staff  

and visitors. «

Thomas Abend 

Team Leader Brand Spaces,  
Schüco International KG
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 At the world’s leading 
fair for construction BAU in 
Munich everything centres on 
architecture, materials and 
systems. And right in the middle 
of it all, Schüco had its impressive 
trade fair stand. Schüco is a full  
OTTO FUCHS subsidiary.
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LÄRMSCHUTZ SCHAFFT  
LEBENSQUALITÄT

NOISE BARRIERS FOR AN  
ENHANCED QUALITY OF LIFE

Das immer weiter steigende Verkehrsauf-
kommen führt zu immer stärker werden-
den Schallemissionen und mindert so die 
Lebensqualität vieler Menschen in hohem 
Maße. 

Innovative Konzepte und Produkte von 
OTTO FUCHS wirken dem zuverlässig ent-
gegen. Ein Beispiel dafür sind die für den 
schienengebundenen Verkehr entwickel-
ten LSW-Elemente. Sie schützen an stark 
frequentierten und emissionsreichen Ver-
kehrswegen wirksam gegen Lärm und er-
füllen alle akustischen und mechanischen 
Erfordernisse entsprechend des aktuellen 
Eisenbahn-Bundesamt-Leitfadens sowie der 
Deutsche-Bahn-Richtlinien.

Weltweit einzigartig ist dabei die Integral- 
Bauweise aus dünnwandigen, leichten 
Aluminium-Strangpressprofilen, die auch 
höchsten statischen und dynamischen 
Belastungen standhält. Eine spezielle  
Fügetechnik – das OTTO FUCHS Kaltfüge-
verfahren – bewirkt die außergewöhnliche 
Stabilität und Langlebigkeit dieses be-
sonderen Profilverbundes. Herkömmliche 
Verbindungselemente, wie zum Beispiel  
Vernietungen, sind nicht mehr notwendig. 

transport routes and satisfy all acoustic and 
mechanical demands in accordance with the 
current guidelines of the Federal Railway 
Authority as well as the Deutsche Bahn 
guidelines. 

They achieve their worldwide uniqueness 
through their integral construction, which 
comprises thin-walled extruded aluminium 
profiles that are able to withstand even the 
greatest static and dynamic loads. The 
outstanding stability and durability of this 
special profile joint is a result of an unique  
cold-joining process. Conventional joining 
procedures, such as riveting, are no longer 
needed.

The tongue and groove system used at the 
beginnings and ends of the joints ensures – 
in conjunction with the precision installation 
– an excellent noise barrier; the product is 
available, as required, in single or double sided,  
high-absorption, reflective or transparent 
construction. The surface finish can be chosen 
from the range of RAL/Deutsche Bahn colours, 
and an anti-graffiti layer can also be used.

All elements have valid approval for high-speed 
traffic up to 300 km/h!

Das Nut- und Federsystem an den Ver-
bindungsanfängen und -enden gewähr-
leistet – zusätzlich zur passgenauen 
Montage – einen hervorragenden Schall-
schutz: je nach Wunsch in einseitig oder 
doppelseitig hochabsorbierender, in re-
flektierender oder transparenter Ausferti-
gung. Die Oberflächen-Farbgestaltung ist 
nach RAL-/Deutsche-Bahn-Farbtönen frei 
wählbar; zusätzlich ist auch eine Anti- 
Graffiti-Beschichtung möglich. 

Alle LSW-Elemente verfügen über die gül-
tige Zulassung für den Hochgeschwindig-
keitsverkehr bis 300 Kilometer pro Stunde.

As the volume of traffic continues to rise, so too 
do the resultant noise emissions, and this has 
a considerable effect on the quality of life for 
many people.

The innovative products and concepts of OTTO 
FUCHS represent a reliable way of countering 
this. One example is the noise barrier elements 
developed for use alongside railway lines. They 
offer effective protection against noise along 
highly frequented and high noise emission 

 Lärmschutzwand (LSW)- 
Elemente von OTTO FUCHS  
machen „heimlich, still und  
leise“ Schluss mit stetig an- 
steigenden Schallemissionen.
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 Noise barrier elements  
from OTTO FUCHS work quietly 
"in the background" to put an 
end to the constant rise in noise 
emissions. 
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Das OTTO FUCHS  
Kaltfügeverfahren ist eine leis-
tungsfähige und wirtschaftliche 
Fügetechnik. Die dafür notwen-

dige Voraussetzung ist eine 
zweckentsprechende  

Gestaltung der einzelnen Profile, 
an deren Kanten sich ein Nut- 
und ein Federsystem befinden. 
Der Fügevorgang besteht aus 
dem Ineinanderlegen der zu 
verbindenden Profile, dem 

Einspannen der Teile und dem 
eigentlichen Zusammenpressen 
der Einzelprofile. Dabei werden 

die ineinandergelegten 
Nut- und Federpaarungen 

zusammengequetscht. 

The OTTO FUCHS  
cold joining method is a powerful 
and costeffective joining process.  

It requires that the individual  
profiles are formed and shaped in  

accordance with their intended  
purpose, with a tongue and groove 
system fitted to the edges. In the 
joining process, the profiles are  

inserted one into the other, clamped 
in place, and pressed, which results 

in the tongue and groove joints 
being squeezed together. 

KALTFÜGEVERFAHREN
COLD JOINING METHOD

ANSPRECHPARTNER
CONTACT

Die Lärmschutzwände sind  
für Zuggeschwindigkeiten  
bis 300 km/h zugelassen

Noise barriers approved  
for use with speeds of  

up to 300 km/h 

Christian Adleff

Ihr Fachmann für technische Fragen  
zu Lärmschutzwänden aus der  

Extrusions Division.

Your specialist in technical matters  
relating to noise barriers produced  

Extrusions Division.

Tel. +49 2354 73-597
christian.adleff@otto-fuchs.com
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Die ständige Weiterentwicklung unserer  
Verfahrens- und Werkstofftechnologien schafft  

für unsere Kunden immer wieder neue Produkte,  
die in jeder Form perfekt sind.

By permanently developing our  
process and materials technologies we keep  

creating new products for our customers  
which are perfect in any shape.

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

Left to right:
Jörg Ihne, Dr. Thomas Witulski
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 AUTOMATISIERTE 
 ZUGPRÜFUNG PER 

 ROBOTER 
 AUTOMATED  

 TENSILE TESTING  
 BY ROBOT 
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Zugversuche dienen der Qualitätssicherung 
durch Bestimmung grundlegender mecha-
nischer Eigenschaften wie Zugfestigkeit, 
Streckgrenze und Bruchdehnung. Die für 
OTTO FUCHS typische sehr hohe Vielfalt an 
Produktformen, Materialien und Prüfnor-
men bedingt dabei seit jeher eine sehr hohe 
Vielfalt an zu prüfenden Probenformen und 
Prüfparametern, die wiederum eine indivi-
duelle Bearbeitung durch hochqualifizierte 
Mitarbeiter erforderlich machen. 

Um aber auch zukünftig die immer weiter 
steigende Anzahl an Proben zu handha-
ben, werden seit letztem Jahr Prüflose mit 
hohen Stückzahlen an Zugversuchen mit 
identischer Parametrierung durch einen 
Prüfroboter durchgeführt.

Maßgeschneidert: „Robotest R“

Das Prüfsystem „Robotest R“ ist eine  
speziell für OTTO FUCHS modifizierte und  
einzigartige Anlage. Die Planung, Aus- 
legung und Einrichtung erfolgte in enger  
Zusammenarbeit zwischen Zwick-Roell und 
OTTO FUCHS.

Kernstücke der Anlage sind ein 6-Achs- 
Industrie-Roboterarm mit 5 kg Traglast, 
automatisierte Messeinrichtungen, eine 
Verpackungsmaschine und eine Zwick- 
Roell-Zugprüfmaschine. Die anzulegenden 
Maßstäbe der Luftfahrt machen das Sys-
tem zu einem Einzelstück mit herausragen-
den Merkmalen:

•  Auslesen eines vorher in der Proben- 
 fertigung nadelgeprägten QR-Codes
•  Optische Mess-Systeme zur 
 Bestimmung von Brucheinschürungen  
 gemäß internationalen Regelwerken
•  Kamera zur fotografischen  
 Dokumentation der Bruchfläche
•  Verpacken von jeweils zwei Proben- 
 hälften in zuvor automatisch  
 beschriftete Tüten

Zerstörung vorprogrammiert

Bei der Zugprüfung wird eine standardi-
sierte Probe mit einer definierten Quer-
schnittsfläche kontinuierlich steigend bis 
zum Bruch belastet. Die Probe dehnt sich 
entsprechend der Belastung. Dabei wird die 
für eine bestimmte Dehnung erforderliche 
Spannung gemessen und anschließend  
in einem Spannungs-Dehnungs-Diagramm 
dargestellt. Hieraus werden dann alle rele-
vanten Werte bestimmt. 

Dieses Qualitäts-Kontrollverfahren wird bei 
nahezu allen OTTO FUCHS Produkten ange-
wendet – sowohl in der Entwicklungsphase 
als auch in der Serienfertigung. 

Tensile testing is performed as part of the 
quality assurance process and determines 
fundamental mechanical characteristics, such 
as tensile strength, yield point and elongation 
at fracture. The great variety of product 
forms, materials and test standards that are 
typical for OTTO FUCHS have hitherto always 
required a commensurately large variety of 
specimen forms and test parameters, which 
in turn necessitate individual processing by 
highly qualified personnel. However, to enable 
us to accommodate the constant increase in 

test specimens into the future, test batches 
involving large numbers of tensile tests with 
identical parameters have, since last year, been 
increasingly performed by a test robot. 

Custom made: "Robotest R" testing system

"Robotest R" is a system that has been 
uniquely modified specifically for OTTO FUCHS. 
Planning, dimensioning and configuration  
were performed in close cooperation between 
Zwick-Roell and OTTO FUCHS. The core of the 
system comprises a 6-axis industrial robot 
arm with a working load of 5 kg, along with 
automatic measuring apparatus, a packaging 
machine, and a Zwick-Roell tensile testing 
machine. It is the outstanding characteristics of 
the applied aviation-level standards that make 
the system unique:

•  Ability to read a QR code that is  
 needle embossed during production  
 of the specimen
•  Optical measuring systems for  
 determining necking in accordance  
 with international regulations
• Camera for photographing the  
 fracture surface
• Packaging of both specimen halves  
 in automatically ready-labelled bags

Preprogrammed destruction

In the tensile test, a standardised specimen with 
a defined cross-sectional area is subjected to 
an increasing load until fracturing occurs. The 
elongation of the specimen corresponds with 
the load. The tension required for a certain 
elongation is measured and displayed in a 
tension-elongation diagram, from which it is 
subsequently possible to determine all relevant 
values. This quality control procedure is used in 
virtually all OTTO FUCHS products – both in the 
development phase and in serial production.

„Robotest R“ ist ein 
maßgeschneidertes 
Prüfsystem, speziell 

für OTTO FUCHS 
entwickelt

"Robotest R" is 
a custom testing 
system that was 

developed especially 
for OTTO FUCHS

 Die Anzahl der geprüften  
Zugproben hat bei OTTO FUCHS 
seit einiger Zeit die Grenze von 
50.000 Stück pro Jahr überschrit-
ten; Tendenz weiter steigend.  
Die Automatisierung mittels eines 
Prüfroboters schafft zusätzliche 
Kapazitäten. 

 For some time now, the 
number of tensile specimens 
subjected to testing by OTTO 
FUCHS has been in excess of 
50,000 per year, and the figure 
is still rising. However, by 
automating the process using  
a test robot, it has been possible 
to create additional capacity.
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FUTURE NOW:
INNOVATIONS- 

MANAGEMENT BEI 
OTTO FUCHS

FUTURE NOW: 
INNOVATION  

MANAGEMENT AT  
OTTO FUCHS 

 Innovation hat bei  
OTTO FUCHS Tradition.  
Damit das so bleibt, haben  
wir den Entwicklungsprozess  
systematisch auf Innovation  
ausgerichtet.

In einer revolutionären Zeit, geprägt von  
zum Beispiel immer neu aufkommenden 
Start-ups, rasant fortschreitender Digitali-
sierung (speziell auch in der industriellen 
Fertigung) oder autonom fahrenden Fahr-
zeugen, haben wir bei OTTO FUCHS ein  
eigenes Innovationsteam gegründet. 

In dieser „Ideenschmiede“ greifen wir  
neueste technologische Entwicklungen 
auf und verlassen ganz bewusst bekannte  
Pfade. Mit einem zeitlichen Vorlauf von fünf  
bis zehn oder mehr Jahren, orientieren wir  
uns in einem sechsköpfigen Team bereits 
heute an den zukünftigen Anforderungen 
und Bedürfnissen. 

Aber hat OTTO FUCHS das im Kern nicht 
bereits immer schon getan? Waren wir 
nicht schon immer innovativ? 

Die Neu-Organisation der Innovation

Die Antwort lautet ganz klar: Ja! Mit Sicher- 
heit können viele Entwicklungen aus dem 
Hause OTTO FUCHS seit jeher als Inno- 
vationen bezeichnet werden. Dazu gehö-
ren zum Beispiel die Prozessentwicklungen 
des Räderschmiedens aus Aluminium oder 
das Strangpressen nahtloser Rohre mit 
variabler Wandstärke. Auch Werkstoff- 
innovationen – wie zum Beipiel die Entwick-
lung temperaturbeständiger oder hoch- 
fester Aluminiumlegierungen für die Luft-
fahrt und Automobilindustrie – gehören zu 
dieser Darstellung. 

Und um ebendiese innovative Stärke auch 
in Zukunft beizubehalten, haben wir den 
Entwicklungsprozess explizit und systema-
tisch auf Innovation abgestimmt. 

Hier gilt es, die notwendige Balance zu  
halten. Auf der einen Seite: Fokussierung  
auf inhaltliche Themen, Organisation von 
Abläufen und Nutzung der besonderen Ex-
pertise von OTTO FUCHS. Auf der anderen 
Seite: kreative, flexible Arbeitsweise und un-
voreingenommene Bewertungsmaßstäbe.

Interdisziplinäre Begeisterung für Neues

Um nun bedeutende Themen mit Zukunfts- 
und Innovationspotenzial herauszuar-
beiten, haben wir Innovationsworkshops 
innerhalb der Aerospace, Automotive 
und Extrusions Divisions durchgeführt. In  
lockerer Atmosphäre wurden sowohl neue 
Ansätze entwickelt – immer unter der 
Prämisse, dass jede Idee erlaubt ist – als 
auch bekannte Ideen vor dem Hintergrund  
aktueller technologischer Entwicklungen 
neu bewertet.

Unser Fazit: OTTO FUCHS ist ein unglaub-
licher Thinktank, der vor Ideen sprudelt. 
Wir mussten daher priorisieren und Cluster 
bilden. Aber auch die besten, stärksten und 
innovativsten Ideen werden nicht eigen- 
ständig Realität. Vielmehr braucht es eine 
geschlossene Mannschaft, die jede neue 
„Stoßrichtung“ verantwortet und das  
vorhandene Momentum freisetzt und vor-
antreibt.

Dafür haben wir Innovationsgremien ge-
gründet. Hier bewerten wir unsere Ideen 
in der Wachstumsphase und verantworten 
mit unseren Experten und Entscheidungs-
trägern, welche „Setzlinge besonders ge-
pflegt“ werden sollen. Allerdings ist das nur 
unsere Sicht der Dinge. Für neue Lösungen 
benötigt man auch neue Denkmuster.  
Darum setzen wir in dieser frühen Tech-
nologiephase intensiv auf den Dialog und 
die Kooperation mit Forschungsinstituten,  
unseren Kunden und Zulieferern.  

Und wo soll die Reise letztendlich hin- 
gehen? Selbstverständlich hat auch das  
Innovationsteam eine Mission und die 
bleibt den Maßstäben von OTTO FUCHS 
treu: In jeder Form Perfekt! Lassen auch Sie 
sich zukünftig davon begeistern.
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 OTTO FUCHS has a tradition  
of innovation. Moreover, we  
have systematically orientated  
our development process to  
ensure that this tradition  
is maintained.

We are currently in a period of revolution, 
marked by freshly emerging start-ups, rapid 
advances in digitalisation (particularly in 
industrial manufacturing) and self-driving 
motor vehicles; so we at OTTO FUCHS saw that 
the time was right to put together our own 
innovation team.

The goal pursued by this "think-tank" is to 
embrace the latest technical developments 
and, quite consciously, to move away from our 
familiar and well-trodden paths. This six-person 
team will provide the orientation we need today 
to face the demands and requirements of the 
future, with a lead time of five to ten years 
and more. But hasn’t OTTO FUCHS essentially 
already done this? 

The reorganisation of innovation 

The answer is a resounding: Yes! We can rightly 
claim that many developments stemming from 
the OTTO FUCHS company have always been 
considered innovations. These include process 
developments in the field of forged aluminium 
wheels and seamless tube extrusion. Moreover, 
they include innovative materials, such as  
temperature-resistant and high-strength al-
uminium alloys for use by the aerospace and  
automotive industries. 

To enable us to maintain our innovative strength 
into the future, we have systematically and 
explicitly coordinated our development process 
so as to achieve our goal of innovation. 

This requires us to balance certain factors: On 
the one hand this means focusing on core topics, 
process flow organisation and the application of 
OTTO FUCHS’ special expertise. On the other 
hand, it also necessitates creative and flexible 
working methods and unbiased evaluation 
benchmarks. 

Interdisciplinary enthusiasm  
for new things 

To allow us to determine the important themes 
that offer future innovation potential, we have 
implemented a number of innovation workshops 

within the company divisions of Aerospace, 
Automotive and Extrusions. By establishing the 
premise of "any idea is allowed", we have even 
managed to use the relaxed atmosphere to 
develop new approaches, as well as reassessing 
known ideas against the background of current 
technological developments. 

This process has confirmed that OTTO FUCHS 
is an incredible melting pool of ideas, however 
this also required us to set priorities and create 
clusters.

But even the best, strongest and most innovative 
ideas do not become a reality by themselves.  
What they need is a defined team to be 
responsible for each new impulse, one that 
is able to release and enhance the available 
momentum. It is for this reason that we have 
also put together a number of innovation 

Mit dem Siegel „Innovativ durch Forschung“  
würdigt der Stifterverband Deutschland Unter-

nehmen, die er im Rahmen seiner FuE-Erhebung 
untersucht und bewertet.

Stifterverband Germany honours companies that it has 
assessed and evaluated in its R&D survey by awarding 

its seal of quality "Innovative through Research". 

OTTO FUCHS  
ERHÄLT INNOVATIONSSIEGEL

OTTO FUCHS 
AWARDED INNOVATION PRIZE

committees, to assess our ideas in the growth 
phase and where experts and decision makers 
come together to determine which seedlings 
require special nurturing’. 

However, all of this is just our perspective, yet 
solutions also necessitate new ways of thinking. 
This is why we attach such great importance in 
this early technical phase to intensive dialogue 
and cooperation with research institutes, 
customers and suppliers.

And where will the journey ultimately lead 
us? Naturally, the innovation team also has a 
mission, and it is one that remains true to the 
OTTO FUCHS claim: Perfect in any shape! So 
you can already start looking forward with us  
to finding out what the future holds in store for 
us all.
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ADDITIVE 
MANUFACTURING: 

GEWERK OHNE 
WERKZEUG

Im Bereich der generativen Fertigungsver-
fahren – bekannt auch als „3D-Druck“ oder 
„Additive Manufacturing“ (AM) – existieren 
zahlreiche Verfahrensvarianten. Mit zweien 
davon – „SLM“ und „HDR“ – beschäftigt 
sich das OTTO FUCHS Innovationsteam 
derzeit im Rahmen eines Projektes. Beiden 
Varianten ist gemein, dass sie Bauteile le-
diglich auf Basis von CAD-Daten erzeugen.

Das Verfahren für komplexe Bauteile: SLM

Das Selective Laser Melting (SLM) ist ein 
Pulverbettverfahren mit schichtweisem  
Aufbau. SLM ermöglicht die Fertigung 
höchst komplexer und damit extrem leich-
ter metallischer Strukturen. Dadurch wird 
eine Designfreiheit geschaffen, die sowohl 
Funktionsoptimierungen als auch ganz 
neue Funktionsintegrationen ermöglicht. 

Damit löst das „Design for Performance“ 
das „Design for Manufacturing“ ab.  
Bereits heute lassen sich mit SLM zahl- 
reiche unterschiedliche Werkstoffe – wie  
zum Beispiel Werkzeugstähle, Aluminium- 
und Titanlegierungen sowie Nickel-Basis- 
Legierungen – verarbeiten. 

Fokus Luftfahrtindustrie

Ziel des SLM-Innovationsprojektes ist so-
wohl das Rapid Prototyping als auch die 
qualifizierte Serienfertigung AM-optimier-
ter Bauteile. Dazu wird im Rahmen des 
Innovationsprojektes die vollständige 
Werkstoff-, Produkt- und Prozessentwick-
lung betrieben. Der Fokus liegt dabei auf 
Bauteilen aus dem Bereich der Luftfahrt- 
industrie – motiviert durch die Notwendig-
keit zur CO2-Reduktion mittels Reduzierung 
der Bauteilgewichte. 

Bei den Entwicklungen wird die gesamte 
Prozesskette – von der Bauteilauslegung, 
dem Werkstoff und dem Pulver über die  
additive Fertigung bis hin zur Wärme- 
behandlung, der Nachbearbeitung und 
Bauteilprüfung – betrachtet. 

Das Verfahren für große Bauteile: HDR

High Deposition Rate (HDR) ist ein lokal 
auftragendes, ebenfalls werkzeugloses 
Verfahren, das sich vor allem durch hohe 
Auftragsraten auszeichnet und daher auch 
für große Bauteile von mehreren Metern 
geeignet ist (hier stößt das SLM-Verfahren 
an seine Grenzen). 

Dem Vorteil der hohen Auftragsraten steht 
dabei – im Vergleich zum SLM – der Nach-
teil eingeschränkter Designfreiheiten und 
eines erhöhten Materialeinsatzes entgegen.

Ziel des HDR-Innovationsprojektes ist ein 
Benchmark der verschiedenen Verfahrens-
varianten. Dies geschieht auf Basis der Fer-
tigung von Demonstratoren bei Entwick-
lungspartnern; mit der anschließenden 
Analyse geometrischer und werkstofflicher 
Bauteileigenschaften sowie dem Vergleich 
prozessrelevanter Leistungsdaten. Auch 
wenn die Entscheidung „make or buy“ 
noch nicht getroffen ist, zeigen die bishe-
rigen Untersuchungen vielversprechende 
Ergebnisse. Mit ersten positiven Kunden-
rückmeldungen blicken wir optimistisch in 
eine gedruckte Zukunft.

 Titan-Doorstops: geschmiedet (links) und im 
 Selective Laser Melting-Verfahren gefertigt (rechts) 

 Titanium doorstops: produced by forging (left) and by  
 selective laser melting (right) 
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 Für welche Produkte eignet 
sich Additive Manufacturing (AM)? 
Welche Möglichkeiten erwachsen 
daraus für unsere Kunden? Make 
or buy? OTTO FUCHS findet die 
Antworten.
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There are many different process variations 
in the field of Additive Manufacturing (AM), 
also known as 3D printing. The OTTO FUCHS 
Innovation Team is currently conducting a 
project that is concerned with two of these –
SLM and HDR. Both variants have in common 
that they allow the generation of physical 
components solely on the basis of CAD data.

The process for complex components: SLM

Selective Laser Melting (SLM) is a power-bed 
process that creates a layered structure. With 
SLM, it is possible to produce highly complex 
and in turn extremely light metal structures. 
This gives rise to a new kind of design freedom 
that enables both functional optimisation and 

fully new methods of functional integration. In 
this way, "Design for Manufacturing" is being 
superseded by "Design for Performance". Even 
today, it is possible to process a wide variety 
of materials using SLM, including tool steels, 
aluminium and titanium alloys, and nickel-base 
alloys.

Focus on the aviation industry

The SLM innovation project pursues the dual 
aim of rapid prototyping, alongside the qualified 
serial production of AM-optimised components. 
It is against this background that the entire 
material, product and process developments 
are being implemented in the innovation 
project. The focus here is on components used in 
the aerospace industry, motivated by the need 
to reduce CO2 emissions by lowering component 
weights.

The developments take into consideration 
the entire process chain: from the component 
dimensioning, the raw material and the powder 
quality to the additive manufacturing process 
itself, through to heat treatment, finishing and 
component inspection. 

The procedure for large components: HDR 

The High Deposition Rate (HDR) procedure 
is a locally applied, tool-free process, whose 
distinctive feature is its high rate of deposition, 
making it suitable for large components of up 
to several metres in size (which would not be 
feasible for SLM). 

Despite the advantage of high deposition 
rates, it also has the disadvantage of having 
a relatively limited design freedom and higher 
material input compared to the SLM system.  

The aim of the HDR Innovation Project is to set a 
benchmark for the various process variations. 
This is based firstly on the production of 
demonstrators with development partners, 
followed by an analysis of both geometrical 
and material component properties and 
secondly on the comparison of process-
relevant performance data. Even if the decision 
whether to "make or buy’" has not yet been 
made, investigations so far show promising 
results. Our first customer feedback shows 
us that we can look forward with optimism 
towards a future with 3D printing. 

ADDITIVE  
MANUFACTURING: 
CRAFT WITHOUT 

TOOLS 

 Der SLM 280 ist ein 3D-Drucker für metallische Werkstoffe, der im  
 SLM-Verfahren („Selective Laser Melting“) Bauteile im Pulverbettverfahren 
 erzeugt. Seit dem Frühjahr ist er bei uns im Einsatz. 

 The SLM 280 is a 3D printer for metal materials that employs the powder  
 bed procedure using the SLM ("Selective Laser Melting") process to generate  
 components. It has been in use at OTTO FUCHS since Spring 2017. 
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 For which products is it 
possible to employ Additive 
Manufacturing (AM)? What are 
the possibilities that this 
presents for our customers?  
Make or buy? OTTO FUCHS  
finds out the answers.



„SCHMIEDE 4.0 ™ “

Industrie 4.0 ist aktuell das Trendthema in 
der Produktionstechnik. Durch die intelli-
gente Vernetzung von Produktionsanlagen 
und der Kommunikation zwischen Anlagen 
und Bauteilen entsteht eine Vielzahl an 
Möglichkeiten zur Verbesserung – sowohl 
der Qualität als auch der Logistik und In-
standhaltung.

Gleichzeitig stellen die besonderen Rah-
menbedingungen der Warmmassivum- 
formung bisherige Industrie-4.0-Lösun-
gen vor neue Herausforderungen. Diesen  
Herausforderungen stellt sich OTTO FUCHS 
als Konsortialführer eines Konsortiums 
aus weiteren Industrieunternehmen und 
Hochschulen im Rahmen des Pilotprojek-
tes „EMuDig 4.0" – dem „Effizienzschub in 
der Massivumformung durch Entwicklung 
und Integration Digitaler Technologien im  
Engineering der gesamten Wertschöp-
fungskette“. 

Das Ziel, des mit einer Laufzeit von drei 
Jahren angesetzten Projektes, ist die prä-
zise Prognose der Produktqualität und 
die Vermeidung von Anlagenstillständen.  
Dies geschieht durch die Systemvernetzung 
der gesamten Prozesskette und die Über-
wachung von Verschleißteilen, sodass Prüf- 
und Prozessdaten für die automatische  
Datenanalyse genutzt werden können.

Vom Labor in die Fabrik

Bei diesem durch das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) geför-
derten Projektes ist OTTO FUCHS eines von 
zwei Anwenderunternehmen, das die Lö-
sungen aus der Zusammenarbeit mit den 

Konsortialpartnern in der Fabrik adaptiert 
und so eine schnelle Umsetzung der erar-
beiteten Inhalte gewährleistet.

Dies geschieht auf Basis einer interdiszi- 
plinären Zusammenarbeit der Bereiche In-
novationsmanagement, Gießerei, Strang-, 
Groß- und Räderpresserei sowie IT, Steue-
rungstechnik und Werkstofflabor. 

Die Geburtsstunde des digitalen Zwillings

Die Voraussetzungen für die Datenanalyse 
sind bei OTTO FUCHS ideal, da bereits in 
der Vergangenheit eine Vielzahl an Daten 
aufgenommen wurde. Ergänzt wird das 
Vorhaben durch den Einsatz neuester Tech-
niken und Sensoriken, sodass ein allumfas-
sendes, digitales Abbild des Werkstücks – 
parallel zur Herstellung – entstehen kann. 

Zukünftig soll – entweder im Anschluss an 
den Herstellungsprozess oder während- 
dessen – qualitätsfördernd eingegriffen 
werden, um das Industrie-4.0-Potenzial 
vollends auszuschöpfen.

Neben diesem konkreten Pilotprojekt  
arbeitet OTTO FUCHS an einem eigenen 
Zukunftsbild für die Schmiedetechnologie. 
Die Vision „Schmiede 4.0vTM “ trägt maß-
geblich dazu bei, weitere Handlungsfelder 
in Bezug auf Industrie 4.0 zu definieren.  
OTTO FUCHS stellt damit die Weichen für 
seine digitale Zukunft in der Warmmassiv- 
umformung.

 Das OTTO FUCHS Innovations-
team erprobt Industrie-4.0-
Lösungen und stellt damit die 
Weichen für eine digitale Zukunft 
in der Warmmassivumformung. 
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"SCHMIEDE 4.0 ™ "

Internet of things or "Industrie 4.0", as it is 
called in Germany, is the latest trend in the 
field of production technology. The smart 
interconnecting of production systems and 
communication between systems and compo-
nents have created many ways of achieving 
improvements not only in quality but also in 
logistics and maintenance. 

At the same time, the particular requirements  
of hot bulk forming present major new 
challenges to current Industry 4.0 solutions. 
As the leader of a consortium that includes 
a number of other industrial companies and 
universities, OTTO FUCHS is now taking up these 
challenges, in a pilot project entitled "EMuDig 
4.0". This stands for "Performance increase in 
forging through development and integration of 
digital technologies".  

The goal of the project, which is scheduled to last 
for three years, is to enable precise forecasting 
of product quality while minimising plant 
downtime. This is done by employing system 
interconnection within the whole process chain 
and monitoring expendable parts to make test 
and process data suitable for automatic data 
analysis. 

From the laboratory to the factory

OTTO FUCHS is one of two end-users involved  
in this project, which is sponsored by the 
Federal Ministry of Economics and Energy 
(BMWi). It adapts solutions from the cooperation 
with its partners in the consortium, and thus 
ensures rapid implementation of the developed 
technologies.

It does this on the basis of an interdisciplinary 
cooperation that takes in the fields of innovation 
management, casting, extrusion, large-scale die 
forging, wheel forging, IT, control engineering 
and material laboratory activities.

Birth of the digital twin

OTTO FUCHS is ideally placed to analyse data 
from Industry 4.0 due to its long standing 
experience in collecting data from various 
sources. The project is augmented by the 
application of the latest techniques and sensory 
systems, enabling the creation of a fully 
comprehensive digital copy of the product – 
simultaneously to production.

The aim for the future is to enable quality 
improvement – either during or following the 
production process – to allow full exploitation of 
Industry 4.0’s potential.

Besides the pilot project, OTTO FUCHS is also 
working on its own future concept of forging 
technology. The vision of "Schmiede 4.0 TM " plays 
a central role in defining further fields of activity 
in respect to Industry 4.0. OTTO FUCHS is thus 
setting the course for its digital future in the 
field of hot bulk metal forming.

 The OTTO FUCHS innovation 
team is testing Internet of things 
solutions, thereby setting the 
course towards the digital future 
of hot bulk metal forming.
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MENSCH UND 
MASCHINE
MAN AND  
MACHINE
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Unsere flachen Hierarchien und kurzen  
Entscheidungswege geben jedem Mitarbeiter  

die Möglichkeit, sich einzubringen, etwas  
zu bewegen und zu gestalten.

Our flat hierarchies and short  
decision paths give every employee the  
chance to play a part, shape activities  

and put things in motion.
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„Verbesserte  
Straßenlage durch 

geschmiedete 
Leichtmetallräder.“ 

(BMW-Werbeprospekt 
der 1980er-Jahre)

Improved road holding  
due to Lightweight  

Forged Wheels  
(advertisiing brochure 

by BMW from 1980)

40 JAHRE PARTNERSCHAFT  
MIT BMW

 Für die besondere Freude am 
Fahren sorgen bei BMW seit 1977 
auch ganz besondere Schmiede- 
räder aus Meinerzhagen.

Mit vielen Kunden verbindet uns eine jahr-
zehntelange Geschäftsbeziehung. Einer der 
längsten und treuesten Partner ist die BMW 
Gruppe. Ihre BMW 7er-Baureihe war 1977 
das erste Spitzenmodell, das in der Sonder- 
ausstattung auf OTTO FUCHS Schmiede- 
rädern lief. Wahlweise rollte das neue 
Oberklassemodell auf Fuchsfelgen in den 
unkonventionellen, weil metrischen Dimen-
sionen 165TR390 und den seinerzeit inno-
vativen TRX-Reifen. 

In einem zeitgenössischen Werbeprospekt 
heißt es dazu: „Das geringere Gewicht der 
geschmiedeten Leichtmetallräder verrin-
gert die ungefederten Massen des Fahr-
zeugs – das Ansprechverhalten des Feder- 

Dämpfer-Systems wird feinfühliger und die 
Straßenlage noch einmal verbessert.“ So 
unterstrichen die geschmiedeten Alumini-
umräder von OTTO FUCHS seit jeher den 
BMW Markenkern „Freude am Fahren“.  
Heute bestätigt sich der OTTO FUCHS  
Markenkern „In jeder Form Perfekt“ in  
vielen Marken der BMW Gruppe:

Mini: Das Grundausstattungsrad in der un-
gewöhnlich kleinen Dimension 5½ J x 15 
für den Mini One bietet hervorragende  
aerodynamische Eigenschaften bei einem 
gleichzeitig extrem niedrigen Gewicht von 
4,95 Kilogramm.

Rolls-Royce: Hohe Stylingvielfalt und eine 
breite Oberflächenvarianz sind heraus-
ragende Charakteristika der extrem an-
spruchsvollen Räder. Seit gut zehn Jahren 
sind sie das ganz spezielle Bindeglied  
zwischen Rolls-Royce und OTTO FUCHS.

BMW Motorrad: Hier werden die filigranen 
Speichen für die High-Performance-Modelle 
aus geschmiedeten Rohteilen herausge-
fräst, da diese für eine direkte schmiede-
technische Umsetzung zu fein sind.

BMW i: Die Fuchsfelge ist hier eine hoch-
wirksame Unterstützung bei der Reali-
sierung von Reichweitenzielen. Dank aus-
geklügelter Schmiedetechnik erlaubt sie 
Radgewichte von unter acht Kilogramm für 
ein 19-Zoll-, beziehungsweise unter neun 
Kilogramm für ein 20-Zoll-Rad! Jedes ge-
sparte Kilogramm Gewicht kann so direkt 
in Batteriekapazität umgesetzt werden.

Nicht zuletzt auf Basis dieser zukunftswei-
senden Technologie geht unsere Geschäfts-
beziehung mit der BMW AG im Jahre 2017 
in das fünfte Jahrzehnt. Auf die Freude am 
Fahren und am Schmieden! 
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40 YEARS OF PARTNERSHIP 
WITH BMW

 Ever since 1977, special forged 
wheels from Meinerzhagen have 
been helping to provide special 
BMW driving pleasure.

Many of our business partnerships go back 
decades. One of our longest-standing and most 
loyal customers is the BMW Group. In 1977,  
its BMW 7 Series was the first top model to run 
on OTTO FUCHS forged wheels as an optional 
extra. The new luxury performance model was 
optionally available with Fuchs wheels 
featuring the unconventional metric dimensions 
of 165TR390, as well as TRX tyres – an  
innovative feature at the time.

A contemporary advertising brochure reads as 
follows: "The reduced weight of the forged light 
alloy wheels reduces the unsprung masses of 

the vehicle, giving the spring-damper system a 
more sensitive response and further improving 
the vehicle’s road holding." So OTTO FUCHS 
forged aluminium wheels have long enhanced 
the BMW brand core of "Sheer Driving Pleasure". 
Today the OTTO FUCHS brand core "Perfect 
in any shape" is reflected in many of the BMW 
Group’s brands:

Mini: Even the basic wheel version in the 
unusually small size of 5½ J x 15 offers 
outstanding aerodynamic properties, combined 
with a very low weight of 4.95 kilograms.

Rolls-Royce: Richly diverse styling and a wide 
range of different surfaces are the striking 
characteristics of these extremely sophisticated 
wheels. They have formed a distinctive link 
between Rolls-Royce and OTTO FUCHS for at 
least ten years.

BMW Motorrad: Here, the finely wrought 
spokes for the High Performance models are 
milled from unmachined forged parts since they 
are too fine to be created directly by forging.

BMW i: The Fuchsfelge here provides highly 
effective support in ensuring the vehicles 
achieve the required range. Ingenious forging 
technology makes for wheel weights of less than 
eight kilograms for a 19-inch wheel and less  
than nine kilograms for a 20-inch wheel! Every 
kilogram of weight saved is translated directly 
into battery capacity.

This pioneering technology is just one of the 
reasons our business partnership with BMW 
AG is entering its fifth decade in 2017. Here’s to 
sheer driving – and forging – pleasure!
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HÖCHSTE QUALITÄT 
AUCH IM KLEINSTEN DETAIL 

MAXIMUM QUALITY  
EVEN IN THE FINEST DETAILS

Klein, aber oho! Das trifft sowohl auf die 
Funktion als auch die Produktion der Sturz- 
bzw. Steigbügelfeder zu. Versteckt unter 
der Sitzfläche übt sie eine wichtige Siche-
rungsfunktion aus. Bei einer definierten 
Krafteinwirkung – wie sie beim Sturz des 
Pferdes oder einem Abwurf des Reiters 
auftreten kann – klappt die Feder um und 
gibt den Steigbügelriemen und den wiede-
rum mit ihm verbundenen Steigbügel frei. 
Die Gefahr für den Reiter hängenzubleiben 
oder sogar mitgeschliffen zu werden, ist 
dadurch gebannt.

Komplexe Produktion

Der einfachen Wirkungsweise geht eine 
komplexe vierstufige Produktion voraus: 
vom Gießen und Strangpressen über das 
Sägen bis hin zum Schmieden. Dies ge-
schieht alles bei der OTTO FUCHS Dülken 
GmbH & Co. KG in Viersen.

Zu den produktionstechnischen Besonder- 
heiten zählt auch das verwendete Material: 
Messing. Ein sehr traditionsreicher und 
hochwertiger Werkstoff, für den sich Passier 
seit den Tagen als „Hoflieferant seiner  
Majestät des Kaisers und Königs“ im 19. 
Jahrhundert ganz bewusst entscheidet. 
Entgegen dem allgemeinen Trend, Messing 
durch Edelstahl vollständig zu ersetzen. 

Small but highly effective! This doesn’t just refer 
to the functionality of the stirrup springs and 
crash bar springs themselves but also to their 
production. Concealed beneath the seat surface, 
they perform an important safety function. 
When acted on by a force of defined dimensions, 
such as can occur when a horse falls or a rider 

is thrown to the ground, the spring is activated 
and releases both the stirrup belt and the 
connected crash bar rail, thus eliminating the 
danger of the rider becoming stuck or even 
being dragged along.

Complex production

This simple function is made possible by a 
complex, four-stage production process that 
involves casting and extrusion, sawing and 
forging. All of this is performed by OTTO FUCHS 
Dülken GmbH & Co. KG in Viersen. 

One feature of the special production techniques 
involved is the use of brass material. This high-
quality material has a long tradition, which 
Passier has consciously preferred ever since its 
days as the "Court Supplier to His Majesty the 
Kaiser and King" in the nineteenth century. This 
despite the general trend towards replacing 
brass with stainless steel. 

Bildnachweis: Passier 
Picture Credits: Passier

 The Passier company from 
Hanover has been producing 
high-quality saddles that fit 
both horse and rider since 1867. 
Created from the finest materials, 
they are fashioned manually from 
a large number of individual 
parts. Among these are brass 
stirrup and crash bar springs – 
supplied by OTTO FUCHS.

 Seit 1867 fertigt die  
Hannoveraner Firma Passier 
hochwertige Sättel, die Pferd  
und Reiter passen. In Handarbeit, 
aus feinsten Materialien und  
zahlreichen Einzelteilen. Dazu  
gehört auch die Sturz-/Steig- 
bügelfeder aus Messing – ein  
Zulieferteil von OTTO FUCHS.
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Das Skoda-Werk in Mladá Boleslav feierte auch 
das 7-millionste manuelle Schaltgetriebe.  
In Mladá Boleslav werden Getriebe für Skoda 
und weitere Marken des VW-Konzerns gefertigt.
 
The Skoda plant in Mladá Boleslav also celebrated 
the production of its seven-millionth manual trans-
mission. Transmissions for Skoda and other brands of 
the VW group are manufactured In Mladá Boleslav.

Bei Skoda gab es einen guten Grund zu  
feiern: Anlässlich der 25-jährigen Zugehö-
rigkeit zum VW-Konzern wurden ausge- 
wählte Lieferanten – darunter auch  
Mitarbeiter der OTTO FUCHS Dülken GmbH 
& Co. KG – zu einer Feier in das Skoda- 
Museum eingeladen.

Seit mittlerweile 17 Jahren beliefert OTTO 
FUCHS Skoda mit fertig bearbeiteten Syn-
chronringen. Bis Ende 2016 wurden so rund 
19,7 Millionen Stück zur Auslieferung ge-
bracht. In den Skoda-Werken in Tschechien 
sind derzeit ca. 25.000 Mitarbeiter tätig, 
davon 20.000 allein im Werk in Mladá  
Boleslav.

Skoda had good reason to celebrate. To mark 
the occasion of twenty-five years since becoming 
part of the VW group, it invited a number of 
suppliers to take part in a special celebration at 
the Skoda Museum – which also included several 
employees of OTTO FUCHS Dülken GmbH &  
Co. KG. 

OTTO FUCHS has been supplying Skoda 
with ready-machined synchroniser rings for 
seventeen years now, and by the end of 2016, 
it had supplied as many as 19.7 million of these 
items. The Skoda plant in the Czech Republic 
currently employs around 25,000 people, of 
whom 20,000 work at the Mladá Boleslav plant.

 17 JAHRE  
 PARTNERSCHAFT  

 MIT SKODA  
17 YEARS 

OF PARTNERSHIP  
WITH SKODA

 Seit dem Jahr 2000 liefert 
OTTO FUCHS die Synchronringe 
für Skoda. Durchschnittlich rund 
260.000 Stück pro Monat.

 OTTO FUCHS has been 
supplying Skoda with synchroniser 
rings since 2000. This is the 
equivalent of an average of 
around 260,000 per month.  
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 Die Geschichte der Fuchsfelge 
wurde in den 1970er-Jahren  
um ein schillerndes Kapitel  
bereichert. Rainer Buchmann 
baute bei „bb“ in Frankfurt den 
ersten Porsche 911 Turbo Targa.  

Rainer Buchmann machte Kundenträume 
wahr. Er mixte als Erster einen „Cocktail“, 
den es zuvor so nicht gab und dem Por-
sche-Fans in aller Welt nicht widerstehen 
konnten: Er kombinierte „ein Teil Porsche 
Turbo“ und „ein Teil Porsche Targa“ und 
garnierte das Ganze mit einer einzigartigen 
Regenbogen-Lackierung. 

Passte perfekt: Porsche plus Polaroid

Der Turbo Targa sorgte vom ersten Tag 
an für Furore. So auch bei dem Sofortbild- 
kamera-Pionier Polaroid aus den USA. In der 
Frankfurter Niederlassung war man gerade 
händeringend auf der Suche nach einem 
Eyecatcher für den Messestand auf der 

nahenden „Photokina 1976“ in Köln, als 
Rainer Buchmann mit seinem Turbo Targa 
„vorfuhr“. Schnell war man sich einig, dass 
der silbergraue Turbo Targa – akzentuiert 
erweitert um die Corporate-Identity-Farben 
Polaroids – das Messe-Highlight überhaupt 
werden sollte. 

Heute wissen Fans in aller Welt, dass er 
noch viel mehr als das wurde. Er wurde als 
Regenbogen-Porsche zu einer Design-Ikone, 
deren Bedeutung die damalige Messe um 
Jahrzehnte überdauern sollte. Damit bestä-
tigte sich auch erneut die uralte indianische 
Tradition, wonach der Regenbogen das 
„Zeichen für Überleben“ schlechthin ist.

bb wird ein klangvoller Name

Exklusive Individualität war von Anfang 
an das Markenzeichen des Autotuners bb. 
Auf die Lackierung folgte alsbald die Aus-
rüstung von Fahrzeugen mit Hi-Fi-Kompo-
nenten, wie man sie bis zu dem damaligen 
Zeitpunkt höchstens aus dem immobilen 

Wohnzimmer kannte. Im Automobilbau be-
trat der Tuner damit in den 1970er-Jahren 
absolutes Neuland. Hochleistungskompo-
nenten von renommierten Hi-Fi-Marken 
wurden dafür elegant in die Fahrzeuge in-
tegriert und sorgten für den – dem Motor 
entsprechenden – fetten Sound.

Gelegentlich überstieg die Leistungsfähig-
keit der Musikanlage allerdings auch die 
der elektrischen Anlage des Fahrzeuges. 
So geschehen im Fall eines Kunden, der 
die Hi-Fi-Komponenten, die er in seinem 
Porsche hatte, auch in seinen Rolls-Royce 
eingebaut haben wollte. Gesagt – getuned. 
Der Kunde war ganz im Glück; jedenfalls 
bis zum nächsten Tag. Da meldete er sich 
irritiert: „Wenn ich nachts die Anlage auf-
drehe, wird’s vor dem Auto dunkel.“

Dies wiederum bescherte dem Elektrik-Aus-
rüster den klangvollen Spitznamen „Lord 
of the Darkness“.

Der Regenbogen ist 
nach indianischer 

Tradition ein Symbol 
für das erfolgreiche 

Überleben 

According to Native  
American tradition,  

the rainbow is a symbol  
of survival

 SCHILLERND  
 WIE EIN  

 REGENBOGEN … 
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 A glamorous chapter was added 
to the history of the Fuchsfelge in 
the 1970s when Rainer Buchmann 
of bb in Frankfurt built the first 
Porsche 911 Turbo Targa. 

Rainer Buchmann made customers' dreams 
come true. He started by mixing a "cocktail" 
that had never existed before – something that 
Porsche fans all over the world simply couldn't 
resist: he combined "one part Porsche Turbo" 
with "one part Porsche Targa" and garnished 
the final product with a unique rainbow paint 
finish.

The perfect match: Porsche plus Polaroid 

The Turbo Targa caused a sensation from 
day one – and immediately attracted the 
attention of American instant camera pioneer 
Polaroid. The company's Frankfurt branch was 
desperately in search of an eye-catcher for its 
stand at the upcoming Photokina 1976 trade 
show in Cologne – when Rainer Buchmann 

conveniently turned up in his Turbo Targa. 
The two sides quickly came to an agreement: 
the silver-grey Turbo Targa – touched up with 
Polaroid's corporate identity colours – was to be 
the absolute trade show highlight.

Fans all over the world today know that the  
car was to achieve a lot more than this: 
under the epithet of the "Rainbow Porsche" it  
advanced to become a design icon whose 
significance outlived the trade fair by decades 
– also confirming the ancient Native American 
tradition by which the rainbow is regarded as 
the ultimate symbol of survival.

bb – an illustrious name

Exclusive individual flair was the trademark of 
car tuner bb right from the outset. The glamorous 
paint finish was soon followed by cars that were 
fitted with the kind of hi-fi components which 
in the 1970s were still only known from home 
systems – bb was venturing into whole new 
territory in the field of automobile construction. 
High-performance units of well-known hi-fi 

brands were integrated elegantly in the vehicle 
to produce a rich sound that matched that of 
the engine.

But sometimes the performance capacity of the 
music system turned out to be too much for the 
car's electrical system. This was the case with 
a customer who wanted the hi-fi components 
that were in his Porsche to be installed in his 
Rolls-Royce as well. No sooner said than tuned. 
The customer was over the moon – until the 
following day. He called to complain: "When I 
turn the stereo up at night, the car goes dark!"

The electrical fitter was then appropriately 
dubbed "Lord of the Darkness". 

 

Rainer Buchmann  
(bb Tuning) und  
Dr. Hinrich Mählmann 
(OTTO FUCHS) in der 
Fuchsfelgen-Produk- 
tion in Meinerzhagen

Rainer Buchmann  
(bb Tuning) and 
 Dr. Hinrich Mählmann 
(OTTO FUCHS) in the  
Fuchsfelge production  
department  
in Meinerzhagen

 IN DAZZLING  
 RAINBOW  

COLOURS … 



AUTOMOBIL-
FANS SIND AUCH 

FUCHS-FANS 
Einmal im Jahr trifft sich die amerikanische 
Porsche Fangemeinde zum großen Jahres-
treffen. Dieses Jahr fanden über 2.000 Be-
sucher den Weg nach Spokane im Bundes-
staat Washington, um ihrer Begeisterung 
für Porsche und „German Engineering“ bei 
Autocross-Wettbewerben, Rallyes und dem 
abschließenden Höhepunkt eines jeden 
Treffens – der „Porsche Parade“ – von gan-
zem Herzen freien Lauf zu lassen. Und wo 
Porsche ist, ist OTTO FUCHS natürlich nicht 
weit. Denn es gibt bei den enthusiastischen 
Amerikanern nicht nur einen Faible für 
Porsche, sondern auch einen regelrechten 
Fuchsfelgen-Kult. 

» Es ist großartig, dass 
Fuchs hier bei uns ist! «

Salomon Braun
Präsident des PCA, Division L.A.

Wozu die typische amerikanische Begeis- 
terungsfähigkeit imstande ist, das zeigte 
letztes Jahr ein Porsche 996 Cabriofahrer, 
der mit seinem Sohn angereist war. Sieben 
Tage brauchten sie für die Hinfahrt aus 
dem 7.500 km entfernten Alaska. Dann 
arbeiteten sie freiwillig eine Woche auf dem 
Jahrestreffen und dann fuhren sie wieder 
sieben Tage lang 7.500 km nach Hause. Die 
müssen richtig gute Räder gehabt haben …

02
Jährliches Treffen des  

Porsche Club of America (PCA)

01
OTTO FUCHS auf der 
IAA Pkw in Frankfurt

Als im Jahre 1897 im Berliner Hotel Bristol 
acht Motorwagen der Öffentlichkeit vorge-
stellt wurden, war noch nicht abzusehen, 
dass die IAA eines Tages die weltweit um-
fassendste Leistungsschau der Automobil-
industrie sein würde. 

Heute strömen Entwickler, Hersteller und 
Nutzer aus aller Welt alle zwei Jahre im 
September nach Frankfurt am Main. So 
auch OTTO FUCHS. Auf dem Außengelände 
Agora zeigte das Unternehmen dieses Jahr 
in einem 150 Quadratmeter großen Glas- 
pavillon die „Runde Vielfalt“, gab Einblicke 
in die Fertigung und veranschaulichte die 
technischen Vorteile von geschmiedeten 
Aluminiumrädern. Einer der Höhepunkte 
auf dem Messestand 2017 war ein Audi RS5 
in Misanorot – eine freundliche Leihgabe 
des langjährigen Kunden Audi.

Im Glaspavillon auf 
dem Freigelände Agora 
der IAA Pkw war die 
„Runde Vielfalt“ der 
Fuchsfelge auch in 
2017 wieder erlebbar

The "all-round diversity"  
of the Fuchsfelge comes 
to life once again in a 
glass pavilion in the  
Agora outside area at  
IAA Cars 2017

 Ob IAA in Frankfurt oder Porsche Parade in  
den USA – die Begeisterung rund ums Automobil  
ist transatlantisch gigantisch.
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AUTOMOBILE 
FANS AND FUCHS 

FANS, TOO  
Once a year the American Porsche fan 
community gets together for its major annual 
meeting. This year more than 2,000 visitors 
made their way to Spokane in the state of 
Washington to demonstrate their enthusiasm 
for Porsche and German engineering in general 
with autocross contests, rallies and of course 
the crowning highlight of every meeting – 
the Porsche Parade. And wherever Porsche 
happens to be, OTTO FUCHS is never far away.  
Carloving Americans not only have a soft spot 
for Porsche, there's a veritable cult surrounding 
the Fuchsfelge, too.

» It's great to have  
Fuchs here with us. «

Salomon Braun
President of the PCA, LA Division

One example of what American automotive 
passion is capable of was demonstrated by a 
Porsche 996 convertible driver who made the 
trip to the gathering with his son. It took them 
seven days to get there from Alaska – 7,500 
km away. Then they worked as volunteers for  
a week at the annual event, after which they 
took another seven days to drive the 7,500 km 
back home. Well, their wheels must be pretty 
darn good ...

02
Annual meeting of the  

Porsche Club of America (PCA)

01
OTTO FUCHS at the  

Frankfurt motorshow IAA

When eight motor cars were presented to the 
public at Hotel Bristol in Berlin in 1897, nobody 
could have known that the International Motor 
Show or IAA would one day be the world's 
biggest automobile trade show.

Today, developers, manufacturers and users 
from all over the world flock to Frankfurt in 
September once every two years. OTTO FUCHS is 
among them. This year the company is exhibiting 
its "all-round diversity" in a glass pavilion in  
the outside area of the trade show called  
Agora, providing insights into manufacturing 
processes and illustrating the technical 
benefits of forged aluminium wheels. One of 
the highlights at this year's show is an Audi 
RS5 in Misano Red – a friendly loan from our 
longstanding customer Audi.

Vater und Sohn  
fuhren insgesamt 

über 15.000 Kilome-
ter um teilzunehmen 

Father and son  
travelled a total of more 
than 15,000 kilometres  

to take part

 Whether the Frankfurt motorshow IAA or the  
Porsche Parade in the US – automobile enthusiasm 
is huge on both sides of the Atlantic.
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 Thanks to an on-site  
 thermal power station,  
 OTTO FUCHS saved  
 6,439 tons of CO2 in 2016 

 Dank des eigenen 
 Blockheizkraftwerkes sparte  

 OTTO FUCHS in 2016  
 6.439 Tonnen CO2 ein 
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GOODBYE CO2 
GOODBYE CO2

Mit dem Blockheizkraftwerk deckt das Werk 
Meinerzhagen einen Teil (16,6 Prozent in 
2016) seines elektrischen Energiebedarfs, 
nutzt die entstehende Abwärme zur Erhit-
zung des Heißwassernetzes und reduziert 
den CO2-Ausstoß. In Zahlen ausgedrückt: 
bei einer Nettostromerzeugung von 31.122 
Megawattstunden elektrischer Energie wer- 
den 20.800 Megawattstunden zur Wasser- 
erwärmung genutzt. Damit erreicht die 
Anlage einen Nettonutzungsgrad von 67,8 
Prozent und sparte somit in 2016 6.439 
Tonnen CO2 ein. Ein mehr als zufrieden-
stellendes Ergebnis, das alle Erwartungen 
mehr als erfüllt hat. 

Damit ist das Blockheizkraftwerk so er-
folgreich, dass auch das gegenwärtig im 
Bau befindliche Werk im Meinerzhagener  
Industriegebiet Grünewald von Anfang an 
sein eigenes Blockheizkraftwerk bekommt. 

The thermal power station allows the 
Meinerzhagen plant to cover part of its electric 
power supply (16.6 per cent in 2016) while at 
the same time using the waste heat for the hot 
water system, thereby reducing CO2 emissions. 
In figures: at a gross production of 31,724 
megawatt hours of electric power, 20,800 
megawatt hours are used for the purpose of 
water heating. This means the system achieves a 
net utilisation factor 67.8 per cent, saving 6,439 
tons of CO2 in 2016 – a more than satisfactory 
result that exceeded all expectations. 

In view of the great success of this on-site power 
station, the new production facility currently 
under construction at the Grünewald industrial 
estate in Meinerzhagen will also be given its own 
thermal power station from the outset.

01: Brennstoff-Luft-Gemisch, 
02: kaltes Wasser, 03: Abgas, 
04: Abgaswärmetauscher,
05: warmes Wasser,  
06: Strom, 07: Generator,  
08: Motor

01: Fuel-air mixture, 
02: Cold water, 03: Exhaust gas, 
04: Exhaust gas heat exchanger,
05: Hot water, 06: Electric power,  
07: Generator, 08: Motor

01 03

05

04

02

08
07

06

 Seit zwei Jahren liefert  
das eigene Blockheizkraftwerk  
auf dem OTTO FUCHS Werks- 
gelände in Meinerzhagen Strom  
und Wärme. Das freut nicht  
nur die Umwelt. 

 OTTO FUCHS operates its  
own thermal power station on the 
plant premises at Meinerzhagen, 
which has been supplying power 
and heat for two years. This is 
highly beneficial – not just for  
the environment.
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GESUNDE 
MITARBEITER 

FORMEN 
EIN GESUNDES 
UNTERNEHMEN

 HEALTHY  
EMPLOYEES  

FOR A HEALTHY  
COMPANY

Die allgemeine Beschleunigung des Lebens 
sowie der Arbeitswelt sorgt dafür, dass die 
Stressbelastung immer weiter wächst. Dazu 
kommt oftmals eine nicht ausreichende 
Sensibilisierung oder ein mangelndes Be-
wusstsein für das eigene gesundheitliche 
Befinden. Diese Faktoren können die Ge-
sundheit erheblich beeinträchtigen.

Gegen diese und weitere Störfaktoren geht 
das BGM bei OTTO FUCHS aktiv an. Mit  
Vorsorgeuntersuchungen, Präventionsmaß- 
nahmen, Kooperationen mit Fitnessstudios, 
Betriebssportgruppen und innerbetrieb- 
lichen Verbesserungen am Arbeitsplatz, die 
dazu beitragen, dass gesundheitlich beein-
trächtigte Kolleginnen und Kollegen wieder 
beschwerdefrei arbeiten können. 

As a result of a general acceleration in the pace 
of life and work, stress levels continue to rise. In 
addition to this, people tend to lack awareness 
and sensitivity towards their own well-being. 
These factors can significantly impact on health. 

At OTTO FUCHS, OHM takes active measures 
to counter these and other negative factors: 
check-ups, preventive measures, cooperations 
with fitness centers, company sports groups 
as well as ergonomical improvements at the 
workplace to help disabled colleagures work 
more comfortable.

 Das Betriebliche Gesund- 
heitsmanagement (BGM) der  
OTTO FUCHS KG unterstützt aktiv 
die Gesundheit aller Mitarbeiter. 

 Occupational Health 
Management (OHM) at  
OTTO FUCHS KG actively  
supports employees' health.
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Sehen schnell aus 
und sind es auch: 

die drei schnellsten 
„Fitten Füchse“ beim 

diesjährigen  
AOK-Firmenlauf 

They look fast – 
and they actually are: 

the three fastest FUCHS 
entrants at this year's  

AOK Company Run

 Im Rahmen der Aktion  
 „JobRad“ sind über 700  
 Mitarbeiter auf ein neues  
 Fahrrad umgestiegen 

 The "JobRad" initiative saw  
 more than 700 employees  
 switch to a new bicycle 

VON ANFANG  
AN DABEI

RIGHT FROM  
THE START 

Jedes Jahr im Juni/Juli findet in 
Lüdenscheid der „AOK-Firmen-
lauf“ statt. Über eine Strecke 

von sechs Kilometer gehen und 
laufen dabei die Teilnehmer 

durch die Stadt. Von Anfang an 
nimmt auch OTTO FUCHS mit 
rund 100 Gehern/Läufern teil. 
Die zurückgelegte Zeit gerät 

dabei zur Nebensache. Gemein-
sam ans Ziel – das ist das Motto. 

An Start- und Ziellinie feuern 
selbstverständlich zahlreiche 

„Füchse“ ihre fitten Kolleginnen 
und Kollegen fleißig an. Mit 

einem gemeinsamen Ausklang 
– seit jeher organisiert durch die 
Abteilung „Großpresserei“ und 
finanziell unterstützt durch den 

Lenkungskreis Gesundheit –  
geht jedes Jahr dieser sportlich  

motivierte Lauftag zu Ende. 

The "AOK Company Run" is held in 
Lüdenscheid in June/July every year. 

Entrants run or walk a distance 
of six kilometres through the city. 

OTTO FUCHS was involved from the 
beginning with some 100 walkers/

runners. The time taken 
 is not what really counts: covering 

the distance together – that's  
what it's all about. Of course there 

are always lots of FUCHS  
supporters eagerly cheering on 

their colleagues. And the annual 
run finishes with a group event –  

always organised by the  
department "Large Forging Shop" 
and with the financial support of 
the Health Steering Committee.
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 DIE WELT  
 VON MORGEN  

 WIRD DAS SEIN,  
 WAS WIR AUS  
 IHR GEMACHT  

 HABEN  
 THE WORLD  

 OF THE FUTURE  
 WILL BE WHAT  

 WE MAKE IT 
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To this day, environmental compatibility 
remains a responsibility that our employees are 
committed to. We demonstrate this in a number 
of activities as well as in our products:

•  We have reduced power consumption  
 in the value chain by 49 percent *
•  We have reduced specific CO2 emissions  
 by 41 percent *
•  We provide environmental training for  
 all employees as part of our CIP measures
•  Our environmental management systems  
 are regularly reviewed and certified  
 according to ISO 14001.
•  Under DIN EN ISO 50001:201 we  
 commit to consistently improving our  
 energy efficiency
•  We are active members of the "Metalle pro  
 Klima" initiative and also the "Stiftung 2°" 
 foundation – an association of businesses  
 dedicated to climate protection
•  Our forged aluminium chassis parts  
 and wheels considerably reduce vehicle  
 weight, thereby lowering specific energy  
 consumption

We should like to thank all our customers 
whose long-term collaboration and use of our 
environment-friendly products enable us to set 
a good example of how production can be both 
ecologically and economically competitive.

Auch heute ist das umweltschonende Han-
deln für alle unsere Mitarbeiter Verpflich-
tung und Verantwortung. Dies beweisen 
wir mit einer Reihe von Aktivitäten und mit 
unseren Produkten:

• Den auf die Wertschöpfung bezogenen  
 Stromverbrauch haben wir um 
 49 Prozent gesenkt *
•   Die spezifischen CO2-Emissionen  

 haben wir um 41 Prozent gesenkt *
• Wir schulen alle Mitarbeiter im  
 Rahmen von KVP-Maßnahmen in  
 ihrem Umweltbewusstsein
• Unsere Umweltmanagement-Systeme  
 werden regelmäßig überprüft und sind  
 nach ISO 14001 zertifiziert
• Im Rahmen der DIN EN ISO 50001:201  
 verpflichten wir uns, die Energieeffizienz  
 konsequent zu verbessern
• Wir engagieren uns als Mitglied in der  
 Initiative „Metalle pro Klima“ und in  
 der „Stiftung 2 Grad – Deutsche  
 Unternehmer für den Klimaschutz“
• Unsere geschmiedeten Aluminium- 
 Fahrwerksteile und Räder bewirken im  
 Einsatz eine spürbare Gewichtsredu- 
 zierung und senken so den spezifischen  
 Energieverbrauch

Wir danken allen Kunden, die es uns durch 
ihre langjährige Zusammenarbeit und den 
Einsatz unserer umweltschonenden Pro-
dukte ermöglichen, ein gutes Beispiel für 
eine ökologisch wie ökonomisch wettbe-
werbsfähige Produktion geben zu dürfen.

Nachhaltigkeit war für  
OTTO FUCHS schon lange ein Wert 

bevor er in aller Munde war

Sustainability was one of the key  
OTTO FUCHS values long before it was  

on everyone's lips

*seit 2006

*since 2006

 Mit diesen Worten beschrieb 
Hans Joachim Fuchs, Sohn des 
Firmengründers Otto Fuchs, 
bereits in den 1960er-Jahren die 
auf Nachhaltigkeit ausgerichtete 
Wirtschaftsphilosophie unseres 
Unternehmens. 

 These were the words of  
Hans Joachim Fuchs, son of 
founder Otto Fuchs, to describe 
the sustainable business 
philosophy of our company  
in the 1960s.
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Formula Student:  
junge Talente an der Uni fördern 

und für uns gewinnen

Die Formula Student ist ein internationaler 
Konstruktionswettbewerb, bei dem Studen-
ten einen eigenen Rennwagen bauen, um 
damit bei unterschiedlichen Wettbewerben 
gegen Teams aus der ganzen Welt anzu-
treten. Am Ende gewinnt dabei nicht un-
bedingt das schnellste Auto. Das Team mit 
dem besten Gesamtpaket aus Konstruktion 
und Rennperformance, Finanzplanung und 
Verkaufsargumenten nimmt den Pokal mit 
nach Hause.

Seit 2010 ist OTTO FUCHS Hauptsponsor 
des Formula Student Teams der Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg: „BRS Motorsport“. Es ist 
uns ein großes Anliegen, das Engagement 
des etwas 70-köpfigen Teams zu unter-
stützen und den Ingenieurnachwuchs zu 
fördern. 

Formel 1 in der Schule:  
Junge Menschen für Technik 

begeistern

Technikverständnis, wirtschaftliche Kom-
petenz, Teamarbeit und Berufsorientierung 
stehen im Mittelpunkt des Schülerwettbe-
werbs „Formel 1 in der Schule“. Das Ge-
meinschaftsprojekt weckt auf spielerische 
Art und Weise ein ernsthaftes Interesse der 
Schüler an Technik und Naturwissenschaft 
und ermöglicht ihnen praktische Erfahrun-
gen und neue Einblicke. Die faszinierende 
Welt des Rennsports, die die Schüler nor-
malerweise nur aus den Medien kennen, 
bietet gleichzeitig eine motivierende Kulisse 
und eine fordernde Wettbewerbssituation.

Gern unterstützen wir das Engagement der 
Schüler und fördern in 2017 gleich zwei 
5-köpfige Teams: „Evolve-Racing“ vom 
Fichte-Gymnasium in Hagen (aktuell auf 
Platz drei der Deutschen Meisterschaft und 
auf Platz zwei bei der Weltmeisterschaft  
„F1 in SchoolsTM“ in Kuala Lumpur, Malaysia 
und „Firefly“ vom Geschwister Scholl Gym-
nasium in Lüdenscheid.

Wir sind der Überzeugung, dass es enorm 
wichtig ist, junge Talente mit frischen Ideen 
und außerordentlichem Engagement für 
die Zukunft der Mobilität zu begeistern. 
Für uns bietet sich dadurch die Möglich-
keit, mit hochmotivierten, engagierten und 
qualifizierten Schülern und Studenten ins  
Gespräch zu kommen.

 OTTO FUCHS fördert  
Technologie- und Konstruk- 
tionswettbewerbe für Schüler  
und Studenten. 

Technologie- und Konstruktionswettbe-
werbe sind stark auf dem Vormarsch. Sie 
dienen als Motivator für eine Technikausbil-
dung oder ein Technikstudium und begeis-
tern somit potentielle Nachwuchskräfte.

01 

02

SPONSORSHIP  
IST EIN KATALYSATOR 
FÜR DIE AUSBILDUNG 

 Seit 2010 ist OTTO FUCHS  
 Hauptsponsor des  
 Formula Student  
 Teams der Hochschule  
 Bonn-Rhein-Sieg 
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Formula Student: 
promoting young talents at university 

and attracting them to us

Formula Student is an international construction 
competition in which students build their own 
racing car; they then use it to take part in a 
variety of competitions with other teams from 
all over the world. In the end, it is not necessarily 
the fastest car that wins, but the team with the 
best overall score – comprising construction 
and racing performance, financial planning and 
sales arguments – is the one that will take the 
cup home. 

Since 2010, OTTO FUCHS has been the main 
sponsor of the Formula Student team at  
Bonn-Rhein-Sieg university: "BRS Motorsport". It 
is a matter of great importance to us to support 
the 70-strong team and promote up and coming 
engineers. 

Formula 1 in School: 
Young enthused by technology.

The focus of the "Formula 1 in School" 
competition is not only on engaging children’s 
enthusiasm for technology, but also on fostering 
technical understanding, business competence, 
team work and career orientation. The joint 
project playfully arouses school children’s 
interest in science and technology and enables 
them to make practical experience and gain 
new insights.The fascinating world of motor 
racing, which school pupils are generally only 
familiar with from the media, offers a motivating 
backdrop and a stimulating competition 
scenario. 

We gladly support the school pupils’ involvement 
and are promoting two five-strong teams  
in 2017: "Evolve-Racing" from the Fichte 
Gymnasium in Hagen (the team is at third place 
on the German Championship and became 
vice world champion "F1 in SchoolsTM " in 
Kuala Lumpur, Malaysia in September 2017) 
and "Firefly" from the Geschwister Scholl 
Gymnasium in Lüdenscheid. 

We are convinced of the great importance of 
engaging the enthusiasm of young talents with 
fresh ideas and an exceptional involvement 
in the future of mobility. This also gives us 
the opportunity to get in contact with highly 
motivated, enthusiastic and qualified school 
children and students. 

01 

02 OTTO FUCHS promotes 
technology and engineering 
construction competitions for 
schoolchildren and students.

Technology and engineering construction 
competitions are on the rise. They serve as 
motivators for technical training and study 
courses and stimulate potential newcomers to 
enter the field.

SPONSORSHIP  
IS A CATALYST FOR  

TRAINING

 Since 2010, OTTO FUCHS  
 has been the main sponsor of  
 the Formula Student team at  

 Bonn-Rhein-Sieg university 
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DER ARBEITGEBER  
OTTO FUCHS 
OTTO FUCHS  

AS AN EMPLOYER

Wir tragen die Überzeugung in uns, dass 
wir die technologische Vielfalt der moder-
nen Hochleistungswerkstoffe so beherr-
schen, dass wir dadurch jederzeit in der 
Lage sind, die Grenzen des Möglichen neu 
zu definieren.

Diese Stärke ergibt sich aus drei wesentli-
chen Elementen: unserer weitreichenden 
Werkstoff- und Verfahrenskompetenz, un-
serer einzigartigen betrieblichen Ausstat-
tung und der Tatsache, dass über 9.400 
„Füchse“ hochkompetent und hochmo-
tiviert an einem Strang ziehen. Sie alle 
verbindet ein starkes Wir-Gefühl, das kon-
sequent durch ein motivierendes Arbeits-
umfeld unterstützt wird.

Zu diesem Arbeitsumfeld zählt eine Vielzahl 
von Anreizen und Maßnahmen, die jeder 
Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter die 
einmalige Möglichkeit geben, die eigenen  
Talente und Fähigkeiten in unterschied-
lichsten Arbeitsumgebungen zu entdecken 
und zu perfektionieren.

Flexible Arbeitszeitmodelle, Betriebssport-
gruppen und Mitarbeiter-Aktionstage ge-
hören auf der sozialen Ebene beispielhaft 
ebenso dazu wie ein betriebliches Gesund-
heitsmanagement und eine betriebliche 
Altersvorsorge.

Auf der fachlichen Ebene zählen ein breit 
gefächertes Ausbildungsprogramm für 
junge Menschen, Trainings, Workshops 
und Seminare mit internen und externen 
Trainern für Berufsanfänger und Berufser-
fahrene sowie Entwicklungsprogramme für 
Fach- und Führungskräfte zu den Stärken, 
mit denen wir als Familienunternehmen 
mit stabilen wirtschaftlichen Verhältnissen
und als zehntgrößter Arbeitgeber in Süd-
westfalen nachhaltig „punkten“. 

Und das nicht erst seit der Begriff „Nach-
haltigkeit“ in aller Munde ist, sondern 
schon seit den 1960er-Jahren. Damals be-
schrieb Hans Joachim Fuchs – der Sohn 
des Firmengründers Otto Fuchs – die Wirt-
schaftsphilosophie des Unternehmens mit 
den Worten: „Die Zukunft wird das sein, was 
wir aus ihr gemacht haben.“

» Unsere flachen  
Hierarchien und kurzen 

Entscheidungswege  
geben jedem Mitarbeiter 

die Möglichkeit, sich  
einzubringen, etwas  
zu bewegen und zu  

gestalten. «

Dr.-Ing. Hinrich Mählmann 

Persönlich haftender Gesellschafter

 Als einer der zehntgrößten 
Arbeitgeber in Südwestfalen 
überzeugt OTTO FUCHS mit einem 
breiten Leistungsspektrum.
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We strongly believe that our mastery of 
modern high-performance materials in all their 
technological diversity enables us to redefine 
the boundaries of what is possible at any time.

This strength derives from three key elements: 
our wide-ranging expertise in materials and 
processes, our unique plant facilities and the 
fact that we have more than 9,400 highly 
proficient and motivated employees all pulling 
together – with a powerful sense of team spirit 
that is enhanced by a motivating working 
environment.

The latter includes a large number of incentives 
and measures that give each and every 
employee the unique opportunity to discover 
and perfect their own talents and capabilities in 
the most diverse work settings.

Our social programme includes flexible working 
time models, company sports groups and 
employee activity days, as well as occupational 
health management and a company pension 
scheme.

At the professional level, our strong points 
as a family business with a stable economic 
standing and the tenth biggest employer in 
South Westphalia include a broad initial training 
programme for young people, instruction 
courses, workshops and seminars with internal 
and external trainers for both young and 
experienced professionals plus professional 
development programmes for specialists and 
managers.

And all this has been going on not just since the 
word "sustainability" has been the buzzword on 
everyone's lips but ever since the 1960s. Back 
then, Hans Joachim Fuchs – son of founder 
Otto Fuchs – described the company's business 
philosophy as follows: “The future will be what  
we make it."

» Our flat hierarchies  
and short decision-making 

paths give every 
employee the opportunity 

to participate, make 
a difference and get 

involved. «

Dr.-Ing. Hinrich Mählmann 

personally liable partner 

 As one of the ten biggest 
employers in South Westphalia, 
OTTO FUCHS has an impressive 
range of benefits to offer.

Seit über 100 
Jahren ist  
Meinerzhagen  
der Hauptsitz von 
OTTO FUCHS

Meinerzhagen  
has been the  
headquarter of  
OTTO FUCHS for 
more than 100 years
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