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NIEHOFF Original+:
the plus over the complete
life cycle of your machine.

Only NIEHOFF, the global partner for the wire and
cable industry, offers a comprehensive aftersales port
folio. A portfolio that gives you a decisive plus over
the complete life cycle of your machine investment.
That is why we call it NIEHOFF Original+.

When it comes to real understanding just trust our
NIEHOFF Original+ experts. We offer you NIEHOFF
Original+ Wear Parts, NIEHOFF Original+ Spare Parts,
NIEHOFF Original+ Service, and NIEHOFF Original+
Modernization.

Our plus stands for fair cost-benefit ratio, top quality,
customized solutions, latest technology trends, utilizing resources optimally, possibility to upgrade your
machine, competent service engineers, and a contact
person near to you who speaks your language.

Just contact us to learn more about NIEHOFF Original+
or visit our home page.
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Editorial
In good hands
Dear Friends of NIEHOFF,
“In good hands with NIEHOFF” – this
guiding principle represents the convic
tion, motivation and commitment, in
a single combination, of all those who
work at NIEHOFF. After my eight months
as the new CEO at NIEHOFF, this gives
me the assurance of knowing that I am
definitely at the right place here.

I am delighted to be presenting the
latest issue of NIEHOFF Magazine to
you and hope that it offers interesting
reading.
You are warmly invited to pay us a visit
at the key industry trade fair “wire
2014” in Düsseldorf and at our own
open house exhibition which follows
immediately after at our head office in
Schwabach.

The exhibits we shall have on show for
you at the “wire” and our open house
exhibition are naturally a key topic
(pages 4–15). You can look forward
to being amazed by such an unprec
edented variety of innovations!
New solutions for automotive cables
are just one example. The automo
tive industry is a constant driving force
for innovation for NIEHOFF too. In line
with the trend towards lightweight
construction, the use of wires made of
copper alloys, aluminum and aluminum
alloys is growing. NIEHOFF offers the
requisite production systems such as the
MMH 104 multi-wire drawing machine
with annealer, specially developed for
aluminum materials, or the new D 632
double-twist bunching line for the
production of high-end strands.
A big highlight on our stand, and not
just in visual terms, will be the new BMI
124 rotary braiding machine, being
showcased alongside an interesting
cable stripping machine from our part
ner HFSAB. This helps to repair expen
sive power cables at low cost. It is with
anticipation that we and the wire and
cable industry look forward once again
to this upcoming trade fair and the sig
nals it gives. There are numerous indica
tions pointing to a highly successful year
for the wire and cable industry. Well
worth reading in this connection are the
views expressed by Philip Radbourne
from Integer Research in an interview
(pages 20–21).
Our traditional company profile pres
ents Er-Bakır from Turkey, a company
which has now developed into a highly

successful manufacturer of copper wire
products and with which NIEHOFF has
had a long association in technological
terms (pages 22–23).
The series on the presentation of our
plants in the NIEHOFF Group gives
you an insight into our activities at our
subsidiary in the Czech Republic, a key
mainstay in the NIEHOFF production
matrix (pages 16–17).
We are investing not just there but also
at head office in Schwabach in order
to build up our leadership in terms of
quality even further, for example with
a new machining center for large parts
(page 25).
For both NIEHOFF and for me the end
of an era has come with a very warm
“thank you” to someone who has had
an enormous influence on the devel
opment of NIEHOFF over recent years:
Heinz Rockenhäuser. On page 24 we
provide a report on his moving farewell
on his retirement. We wish him and you,
our readers, all the best and hope you
enjoy reading this issue of our NIEHOFF
Magazine!

Yours,

Arnd Kulaczewski
Schwabach, March 2014
CEO
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In the future, the NIEHOFF Magazine will be delivered also by email.
We assume that you don’t object to this mode of dispatch. If you don’t wish to
receive the NIEHOFF Magazine by email, please inform us explicitly by phone
(+49 9122 9770), by mail or by email (info@niehoff.de). In case we don’t receive
your refusal, we will act on the assumption that you agree to receive the NIEHOFF
Magazine electronically (by email).

NIEHOFF at the leading industry
trade show wire 2014
NIEHOFF will be once again one of the key exhibitors at the leading trade show for the industry in Düsseldorf.
At this year’s wire NIEHOFF will not just have the very latest new exhibits on show again but will also have
a platform for discussing groundbreaking technology and product solutions with the international wire and
cable industry.
As a visitor to the NIEHOFF stand
(10C18) you will be able to see the
following exhibits – all of which
feature energy-saving motors and
operation via a newly designed NMI
display (NIEHOFF Machine Interface)
with a simple navigation structure:
• MMH 104 + RMA 201 multi-wire
drawing line for aluminum and
aluminum alloy wires
• BMI 124 rotary braiding machine
• RI 120 inductive annealer
• ARD 630 D + ALB 600 + D 801
cable stranding line
• D 632 + ARP 630 double-twist
bunching line
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The upper floor of our stand at the
exhibition is dedicated to show
casing our after-sales service and
NIEHOFF Original+ components.
High-quality aluminum wire
production
Demand from the automotive,
aviation and other industries for
aluminum and aluminum alloy
wire is growing. At NIEHOFF we
recognized this trend at a very
early stage and were quick to
introduce multi-wire drawing with
inline annealing for the produc
tion of wires made of aluminum
materials to the market. NIEHOFF’s
MMH series of multiwire draw
ing machines for these types of
wire, featuring patented continu
ous annealers, have been used in
industry ever since 2002.

The MMH 104 + RMA 201 drawing
lines are capable of drawing eight
or sixteen aluminum or aluminum
alloy wires simultaneously to
a final diameter of 0.28 – 0.81 mm
at a maximum drawing speed of
36  m/s. The MMH 104 can be
operated using either drawing oil
or drawing emulsion.
Safe and reliable annealing
Economical and ecologically respon
sible use of energy – no problem
with the two-section annealing
principle of the RMA 201 con
tinuous resistance annealer. Short
annealing sections and a complete
annealing section under nitrogen
atmosphere – the RMA 201 there
fore eliminates the risk of oxidation
of the wire surface from the very
outset. A separate AC motor is used

for each contact roller – for keeping
the rotary speed perfectly adjusted
to the speed of the wire. A further
advantage is a reduction in wear
on the contact tubes and the risk
of damage to the wire. For clean
contact surfaces and trouble-free
electricity transmission, a cleaning
system is provided for the contact
rollers.
Wire with outstanding
properties
When the individually cooled wires
leave the annealer, they have a
residual film of lubricant and can
also be spooled directly onto plastic
spools. The lubricant film enables
the wires to be processed further at
high speeds and without any risk of
damage or breakage. Wires drawn
on the MMH 104 or the other MMH

Technical data MMH 104 / RMA 201
max. production speed

31.5 m/s

material

EC-Al, Al-Alloy 8000, 131050 and other Al-Alloys

number of wires

16 (8 per level)

max. inlet diameter

3.20 mm

max. finished diameter

0.16 ... 0.81 mm

machines have extremely uniform
physical properties along the entire
length of the wire and exceed the
highest requirements. These types
of wire are ideal for further process
ing to form high-quality strands or
for braided wire after rewinding
onto braiding bobbins.
Flexible for copper
or aluminum wires
A big advantage of the new MMH
104 + RMA 201 lines is that they

can be easily switched over to the
production of copper wire as well.
Whatever the wire in demand in
future, you are always perfectly
equipped with NIEHOFF!
Expertise, customer focus,
service
The MMH multi-wire drawing lines
have been designed on the basis of
a modular system ever since they
were launched back in 1985, and
the design has been continuously

improved. The lines offer outstand
ing reliability, energy-efficiency and
durability, with high availability
and excellent production output.
These are the characteristics which
make them what they are, namely
a “Made in Germany” premium
brand. More than 1,100 MMH lines
are now in operation throughout
the world. Over the decades the
company has developed expertise
in the field of multi-wire drawing
technology which has no compari

son. NIEHOFF is therefore in a posi
tion to provide quite literally every
wire manufacturer – regardless of
their specialization – with profes
sional advice and to build the lines
which are perfectly tailored to meet
their specific requirements. And one
other advantage for users of MMH
machines is that they can also count
on the benefit of a comprehensive
range of services available to them
from NIEHOFF (see page 11).
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Braiding technology for the future
BMI 124 rotary braiding machine

At the wire trade exhibition we will unveil our BMI 124
rotary braiding machine to the industry for the first time.

Technical data BMI 124
number of bobbins

24

max. braiding rotor speed
90 rpm
(for braiding bobbins with
flange diameters of 100 mm each)
max. production speed
16 m/min
(braided cable with a maximum
braiding pitch of 180 mm)
max. braiding pitch

180 mm

central passage

55 mm

haul-off capstan diameter

950/1,100 mm optional
max. braiding bobbin dimensions 110 x 108/90 mm
max. cable spool dimensions
2,000 mm
(flange diameter in mm)
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The really striking feature of this
24-spool machine is its inclined
braiding rotor. The inclination
means a cable deflection of just 45°
(instead of 90°) on each deflec
tion pulley – resulting in reduced
cable deformation and improved
braiding quality. If you use a cater
puller haul-off, the machine can
be used to manufacture cables
with diameters up to 40 mm. Just
like the other four models in the
BMV series, which are designed
for 12, 16 or 24 spools in vertical
operation, the BMI  124 also offers
infinitely variable electronical control
of the braiding speed and pitch and
an automatic central lubrication
system. Moreover, the BMI 124 also
features fully automatic electrohy
draulic slideway lubrication.
The new BMI 124 enables bundles
of braiding wire to be produced
with maximum bundle cross-
sections of 24 x 1.5 mm².

Quality, safety and automatic
operation
At all process steps from the pay-off
of the cable to be braided to the
individual wires and bundles of
wires and the final take-up of the
braided cable, are monitored by a
quality control system. We can also
install an empty bobbin detection
system as well if you wish, to ensure
that the machine is stopped auto
matically before a braiding bobbin
is completely empty. This system
minimizes waste and the amount
of residual wire left on the bobbin.
For greater operational safety and
reliability, the temperature of slide
ways is monitored by a monitoring
system. The operator can use this
system for adjusting the lubrication
frequency and amount of lubricant
to optimize lubricant consumption.
BMV machines can be operated for
a long time without an operator.

Braiding + tape winding
in a single step
You can combine the vertical BMV
machines with different types of
taping systems so that braiding
and taping can be performed in a
single operation. This simplifies the
manufacturing process, reduces
the amount of space required and
increases the product quality com
pared with when individual process
steps are used. The experience
of many cable manufacturers has
shown that one BMV machine can
be used to replace two to three older
types of braiding machine.
Versatile
Our BMV can be used for the pro
cessing of bare or coated round and
flat wire made of copper, aluminum
and stainless steel with single-wire
diameters of 0.05 to 0.3, as well as
yarns and fibers made of plastic. You
can use the machines for the produc
tion of data cables, control cables and
coaxial cables, braiding for battery
cables, strand braids and for mechan
ical reinforcement for pressure hoses.

Annealing: perfect!
NIEHOFF RI 120 inductive annealer
The inductive continuous annealers in the RI range, featuring
contactless energy input, are ideal for annealing wire with low
electrical and thermal conductivity.
They work on the same principle as
a transformer. Protective gas is used
during annealing in order to prevent
oxidation of the wire surface. The RI
120 N with reheating demonstrated
on the exhibition stand has been
designed for wires which have to
meet the highest possible quality
requirements in terms of dryness.
Applications: numerous!
Our RI annealers are designed for
wires made of brass (CuZn), tin
bronze (CuSn) and nickel silver
(CuNiZn) in particular, and for lowalloy copper base alloys such as
CuMg, CuBe, CuCr and CuSiMn.
Optimum annealing results can
also be achieved with nickel-based,
nickel chromium-based and copper
nickel-based heating and resistance
wires. Furthermore, the annealers
can also be used for the perfect
annealing of wires made of pre
cious metals including their precious

metal alloys, as well as metal-matrix
composites and copper wire. The
annealers can be integrated in rod
breakdown lines, drawing lines and
combined lines and are suitable for
round, profile and flat wires.
Workability: excellent!
The inductive heating and rapid
cooling of the wire in the cool
ing section produces a very finegrained, homogeneous structure
in the wire which gives it excellent
working and processing properties.
Handling: easy!
In terms of design the RI annealers
are simple and straightforward. The
wire is guided over just two pul
leys. What is more, the few wearing
parts on the annealer have a long
service life and the individual units
can be taken out quickly and easily
without any special tools if they
need cleaning or replacing.

A motor-driven short-circuit pulley
reduces the drag forces
acting on the heated wire.
The inductive heating
principle makes it pos
sible for the RI annealers
to operate with efficiency
levels of 80% to 90%.
Simulation program:
practical!
With the assistance of a special
calculation program we are able to
simulate the annealing process for a
variety of wire materials and dimen
sions. Consumption values, anneal
ing speeds, wire temperatures and
other parameters can therefore be
determined in advance for a wide
range of products.

Technical data RI 120 N
max. production speed

25 m/s

min. wire diameter

0.15 mm

max. wire diameter

0.40 mm

short-circuit pulley diameter

120 mm

max. annealing temperature

750°C
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Modular, reliable and economical
The ARD 630 D + ALB 600 + D 801 cable stranding line
Here at NIEHOFF we have been designing and building wire bunching and
stranding machines for 50 years. The latest D series double-twist bunching
machines are the result of our continuous development work.
We systematically draw on our decades of experience in the planning,
construction and automation of complete lines for wire and cable production
to achieve the greatest possible benefit for you.

ARD 630 D + ALB 600 + D 801
cable stranding line
The D 801 double-twist bunch
ing machine is designed for the
production of copper wire strands
with cross-sections up to 16 mm²
or strands made of aluminum
wire with cross-sections up to 20
mm², but, as shown at the exhibi
tion stand, can also be used for
stranding insulated conductors.
Here it is set up for the produc
tion of insulated cables with cable
diameters of 7.5 mm. To do this we
have set up an ARD 630 D doubletwist backtwist pay-off and an ALB
600 longitudinal pay-off upstream
the machine. The ARD 630 D can
be set so that a backtwist ratio of
0 – 100% or even higher can be
achieved. As an option the double-

8
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twist backtwist pay-offs can be
used in order to use the triple-twist
function for even higher stranding
speeds and productivity and further
reductions in production costs.
The dancer-controlled ALB 600 with
tape forming is designed for easy
tape insertion and tensioning with
separate adjustment of the tensile
force when applying the tape to
the stranded product. The forming
tools can be exchanged quickly and
easily.
Designed to meet the highest
requirements in the pay-off and
forming of all standard tapes (such
as aluminum laminated tape and
polyester tape) used in the cable
industry, the ALB 600 has been
developed for use with stranding
and extrusion lines.

D series &
modular production lines
The D series of double-twist
bunching machines now includes
seven models in various sizes. The
machines are available in left and
right-hand versions and can be com
bined with modular auxiliary units
such as tangential, backtwist and
longitudinal pay-offs, pre-twisters
and diverse take-up systems to form
complete lines which are precisely
tailored to your specific production
requirements. A perfect example is
the line we will be demonstrating to
you on our exhibition stand. This is
comprised of an ARD 630 D doubletwist backtwist pay-off, an ALB 600
longitudinal pay-off and a D 801
double-twist bunching machine.
Efficient & reliable
Special features of the D 801 and
all the other models in the series
include the single-bow design.
The single-bow design means the
machines consume less energy and
have significantly lower noise emis
sions than conventional two-bow
machines. The telemetry system, or

contactless transmission of machine
data, makes operation very reliable
and efficient and reduces mainte
nance requirements. The machines
are driven by electronically con
trolled energy-saving motors accord
ing to IEC 60034-30 and directive
2005/32/EC and are compliant
with the latest safety regulations of
machinery directive 2006/42/EC.
Perfectly laid
The D 801 can also be equipped
with the patented NBAT system
(NIEHOFF Bunching Automatic
Traverse) as an option. This auto
matically detects the spool flange
and uses opto-electronic sensors
to adjust the traverse width from
empty or full spools – automatically,
perfectly and without an operator.
The strands and cables which are
spooled in this way are then ready
for paying-off for further processing
at high speeds completely free of
damage.
Economical
With the rotary braiding machines
and wide range of auxiliary units

we have developed, complete new
production processes can become
reality. We can customize them at
any time to enable you to produce
all kinds of data cables and special
cables – such as sensor, signal, bus,
instrumentation and LAN cables of
every category (even future genera
Technical data ARD 630 D
max. production speed

tions) – with the utmost precision.
Calculations prove that investment
requirements for the purchase of
NIEHOFF double-twist lines are
significantly lower compared to
lines based for example on singletwist machines and group twinners.
Given the productivity of the lines,

300 m/min

Production range

Technical data ALB 600
max. haul-off speed

they also pay for themselves within
a relatively short time.
Expertise & service
An unbeatable advantage for
every user of NIEHOFF technol
ogy is that they can count on our
comprehensive customer service

300 m/min

Pay-off spools

provided by competent and highly
motivated service experts who have
excellent process expertise and are
given continuous further training
(see page 11). Also, every NIEHOFF
customer has the benefit of a per
manent contact for clarifying any
technical questions they may have.

Technical data D 801
max. production speed

300 m/min

Production range

lay length, stepless

10 – 120 mm

max. spool flange diameter

500 mm

strand cross-section, soft Cu

0.25 – 16.0 mm²

max. number of twists

3,200 twists/min

max. total length

400 mm

lay length

15 – 160 mm

max. spool weight

100 kg

max. number of twists

5,000 twists/min

Wire range
product diameter

3 mm

Tape disks

Spool sizes

product diameter, triple twist

1.75 mm

max. diameter

single conductor, solid

AWG 30…AWG 20

Tapes

single conductor, flexible

AWG 26…AWG 15

max. width

40 mm

max. passage
(with NIEHOFF triple twist stranding)

5 mm

max. thickness

65 µm

backtwist, adjustable

0 … > 100%

600 mm

flange diameter

800 mm

spool width

600 mm
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When it comes to energy efficiency: TOP
D 632 double-twist bunching line with ARP 630 pintle-type pay-off
The new NIEHOFF D 632 double-twist bunching line is the successor to our
well-known D 631, a model with a firmly established place in the market.
Energy-efficiency and user-friendliness were the top priorities for the further
development of this model.
Energy-efficiency
Taking a future-oriented approach
we have equipped the D 632 with a
main drive compliant with energyefficiency class IE3, which signifi
cantly reduces energy consumption.
In addition, the fan for the noise
protection cabin is of ERP-conform*,
energy-saving design (EU regula

tions). It is controlled on a needsoriented basis, meaning that power
requirements can be reduced accord
ing to actual needs. We therefore
exceed the standard required under
statutory regulations. And the D 632
is naturally equipped as standard
with the energy-saving rotor bow
from the NIEHOFF ECO-Bow series.

Technical data D 632
max. production speed

300 m/min

Production range
strand cross-section, soft Cu

0.09 ... 6.0 mm²

lay length, stepless

6 ... 100 mm

max. number of twists

6,500 twists/min

Spool sizes
flange diameter

630 mm

spool width

475 mm

Technical data ARP 630
single-wire diameter

0.4 – 1.41 mm

wire bundle cross-section

0.14 – 1.57 mm²

* (ErP = energy related products)
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User-friendliness
The enlarged NMI touch-screen
display (NIEHOFF Machine Inter
face) with color user interface and
simplified navigation structure is
probably the most eye-catching
feature of the new machine. On top
of that, our design engineers have
also managed to extend the recom
mended maintenance intervals. This
means even greater user-friendli
ness – for your benefit.
Precision and spooling quality
The winding tension is infinitely
adjustable on the D 632 regulated
within narrow tolerance limits
throughout the entire spool filling
operation. This facilitates compli
ance with close production toler
ances.
A special feature is the patented
opto-electronic NBAT system
(NIEHOFF Bunching Automatic
Traverse), which allows spools to
be perfectly spooled. Spooled wire
can then be payed-off tangle-free
at extremely high speeds with no
damage.

D series
The D 632 comes with all the other
features to be found on the rest of
the models in the D series. These
include the service-proven singlebow (ECO-Bow) design and the
contactless transmission of machine
data within the machine. Compared
to two-bow machines they consume
far less energy and have significantly
lower noise emissions. We have also
reduced maintenance costs for slip
rings and brushes to a minimum
due to the contactless transmission
of machine data.
Pintle-type pay-off
The new ARP 630 pintle-type payoff now completes the product
range for the production of strands.
The winding material is payed-off
tangentially with a preselected,
constant tensile force. Loading is
quick and easy because the spool is
clamped with a pintle. The advan
tage to you is that you can use
spools with a wide range of different
spool bores. The pay-off is designed
for the use of 630-type spools, but
smaller spools can also be loaded
easily using a spool lifting table.

Raise efficiency, cut operating costs
After-sales service and NIEHOFF Original+ components
Definitely worth experiencing once
again when visiting this year’s
NIEHOFF exhibition stand is the
NIEHOFF after-sales area, not just
for the showcasing of new devel
opments from NIEHOFF Original+
again, but for lots of interesting
news as well. Our basic principle
has always been to provide you as
a user of NIEHOFF technology with
support in getting even more pro
ductivity and production reliability
out of your NIEHOFF systems and to

achieve lasting reductions in their
operating costs.
Process expertise & service
We at NIEHOFF have acquired
extensive process expertise over
the course of many decades, from
which you as a NIEHOFF customer
can benefit enormously. Our range
of services includes expert advice
and, of course, fast delivery of
wearing parts and spare parts.
The portfolio also includes train

ing courses for machine operators,
machine inspections and possibilities
for remote maintenance, trouble
shooting and the modernization of
NIEHOFF systems in existing use.
NIEHOFF Original+ – why?
Why does it make sense to use
NIEHOFF Original+ brand spare,
wearing and accessory parts? By
using genuine components from
NIEHOFF, you can rest assured that
you have obtained the best possible

quality for your NIEHOFF systems.
These components have been devel
oped by our specialists, people who
know all the intricacies of NIEHOFF
technology inside out and who are
therefore definitely best placed to
know which reserves in efficiency can
genuinely be used to your benefit.
Your personal contact
The focus is on you at NIEHOFF.
Always. For quick and compre
hensive support, every NIEHOFF
customer has his own personal
customer advisor. Whatever your
questions or wishes and require
ments concerning NIEHOFF, you
can count on the assistance of your
contact person who coordinates all
relevant service activities internally
as well.
NIEHOFF = many advantages
When you use NIEHOFF systems,
you are using more than just lines
and machines. You are making
the most of advanced technology,
enjoy the benefit of comprehensive
process expertise and can count on
a dependable service team which is
quick to respond to your needs.
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How to exploit defective cables
CRRS (Cable Repair and Recovery System) from HFSAB
At the NIEHOFF booth, the NIEHOFF partner company HFSAB will
present a new CRRS cable stripping machine which can remove up
to 40% more XLPE insulation (by volume) over the previous design.

The CRRS cable stripping machine is designed for cables with up to 180 mm diameter. It removes defective
insulation layers without damaging the subsequent layer below.

12
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Careful removal of cable layers
As with the previous generation,
the new CRRS is foreseen to remove
individual layers such as, the outer
jacket, lead sheath or triple layer
XLPE insulation, without causing
any damage to the subsequent
layer below. As a result enabling the
outer jacket, lead sheath or triple
layer XLPE to be re-applied and the
cable repaired. Even if the cable is
just going to be scrapped, the metal
price differences for insulated or uninsulated cables are very high and
the CRRS would have a very short
pay-back period because the metals
which are to be scrapped command
substantially higher prices when
they are in their “bright” form.
Application range
The CRRS machine on display is
foreseen for cables with a voltage
up to 220 kV and triple layer XLPE
insulation with up to 25 mm radial
thickness. The machine can also
be used for the removal of outer
sheathing materials such as HDPE
with or without a bonded thin
aluminum metallic sheath, PE, PVC

or Lead. The maximum outside dia
meter of the cable is 180 mm with
a maximum thickness of material
of up to 6 mm. The minimum cable
diameter is 30 mm.
NIEHOFF and HFSAB
HFSAB (H. Folke Sandelin AB) based
in Motala, Sweden, builds lead
extrusion systems for subsea cables,
underground cables, high-voltage
cables and cables for the oil and
gas industry and builds CRRS (Cable
Repair and Recovery Systems).
For more than three years now
NIEHOFF helps to market HFSAB
products and acquired shares in this
company. HFSAB, however, will be
run as an independent brand.

H. Folke Sandelin AB
Dynamovägen 7
Box 4086
SE-59104 Motala
SWEDEN
Phone: +46 141 203630
Fax:
+46 141 203639
hfsab@hfsab.com

Open house exhibition in Schwabach
NIEHOFF will unveil the newly developed generation of rod breakdown lines

Immediately after the wire 2014 trade fair, NIEHOFF will be extending invitations to its open house
exhibition at its headquarters in Schwabach on Saturday, April 12th, 2014. Visitors to “wire”
can use a NIEHOFF transfer bus to get from Düsseldorf to Schwabach. The exhibition program
features the following lines running with wires at full production speeds:
Exhibits
– MSM 86 + R 502 + SND 801 +
SPH 1001 rod breakdown line
– D 1251 double-twist bunching
line and AUF barrel pay-off with
brake unit
– SV 402 D double spooler
– NMI NIEHOFF Machine Interface

MSM 86 + R 502 + SND 801 +
SPH 1001 rod breakdown line
The 13-draft two-wire drawing
line is completely new developed.
Being of modular design, the MSM
86 rod breakdown machine with
electronic controls offers users
more options in terms of process
technology. The line on show is
designed for copper wires, but
the drawing machine can also be

used for wires made of aluminum,
alminum alloys, copper alloys and
special materials. The controls allow
drawing/annealing with minimal
slip, resulting in high quality wire
surfaces. Capstans which are not
in use are switched off. The total
energy consumption of MSM
machines is up to 20% lower than
of rod breakdown machines with
conventional drives.

Technical data MSM 86, two-wire version *)
max. production speed

40 m/s

max. production output
45,000 t/a
(for 7,000 hrs operation and 80% utilization)
max. inlet diameter

2 x 8.00 mm

finished wire diameter

2 x 1.20 – 2 x 3.80 mm
1 x 1.20 – 1 x 5.00 mm

*) for copper with an inlet strength of 250 N/mm²
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Technical data D 1251
max. production speed

300 m/min

Production range
strand cross-section, soft Cu

10 – 95 mm²

lay length, stepless

40 – 500 mm

max. number of twists

2,000 twists/min

Spool sizes
flange diameter

800 – 1.250 mm

spool width

max. 950 mm

max. production speed

300 m/min

The R 502 continuous resistance
annealer with an annealing power
of 600 kW is the biggest annealer
made by NIEHOFF so far and is suit
able for combining with MSM 85,
MSM 86 or MM 85 rod breakdown
machines. The line can produce for
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example two wires with a diameter
of 2.6 mm at a production speed
of 24 m/s resulting in an output of
8 tons per hour. At the same time
the power consumption is reduced
by 20 % compared to state-of-theart DC annealers due to the newly
developed voltage control system
NAC (NIEHOFF Annealing Control
ler) and the AC annealing principle.
In addition, design changes have
been made to reduce maintenance
work requirements and make it
easier to access the relevant areas.

transfer the wire automatically from
full to empty spool with very high
transfer safety. Another special fea
ture is that the system of threading
the wire has been simplified. The
foundations have also been simpli
fied.

The SND 801 automatic double
spooler is designed for a bigger wire
range (diameters of 0.8 to 4.5 mm
for copper wire and 1.0 to 6.0 mm
for wire made of EC grade alumi
num and aluminum alloys) and can

The SPH 1001 automatic single
portal spooler features automatic
spool changing for increased
productivity of the overall line. The
SPH 1001 spoolers are built in two
versions. Both versions are suitable

for spools with 1000 mm flange
diameter or less down to 630 mm
flange diameter. In this case a lifting
table is necessary. The difference
between both spoolers is their
degree of automation: While the
fully automatic version works with
automatic wire and spool handling,
the semi-automatic version is char
acterized by manual wire handling
and automatic spool handling. The
electrical system with independent
PLC enables flexible integration of
the spooler in all lines.

D 1251
double-twist bunching line
The D 1251 double-twist bunching
line is designed for making copper
wire strands with cross-sections of
up to 95 mm² and strands made
of aluminum wire with crosssections of up to 120 mm². It can
accommodate spools with a flange
diameter of 1250 mm that weigh
up to 4  t with full spools. All the
other features of the D 1251 are
the same as those which are typi
cal of the D series of double-twist

bunching machines from NIEHOFF
(see page 10).
On show will be a line for the
production of stranded conductors
according to IEC60228 Class 2.
The individual wires are payed-off
from barrels with the help of an
AUF 1001 barrel pay-off. A wire
brake is provided to achieve the
right restraining force and is
available either as a type-7 or
type-19 version. The wire brake
force is adjusted pneumatically and
is separate for each layer of wire.

SV 402 D double spooler
The SV 402 D double spooler is part
of the NIEHOFF Package System
(NPS) for wire and cable handling
and designed to spool automotive
wires coming from extrusion lines
onto NPS 400 multiway spools.
Spools are changed at full linespeed. The spooler uses a protected
conical wire laying technology. The
collapsible NPS spools offer a secure,
stable and tangle-free package both
when full or partially-empty. Thus,
they enable highest cable pay-off
speeds into downstream processes.
When empty, the spools can be dis
mantled. An NPS spool needs only
a third of space of a conventional
spool. It requires much less return
shipping space than traditional

spools and packages of the same
capacity. Considerable savings in
shipping and handling expenses are
the result.
NMI NIEHOFF Machine Interface
The NMI (NIEHOFF Machine Inter
face) will be demonstrated using
a bunching machine by way of
example. This is an HMI display
(Human Machine Interface) featur
ing a clear navigation structure
which makes it easier to operate
the machine. All NIEHOFF machines
are to be equipped with this newly
designed and standardized NMI in
future, making both operation and
maintenance easier. Operators will
get their bearings on every machine
right away.
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A pillar of the NIEHOFF Group
Maschinenfabrik NIEHOFF (CZ), s.r.o., (NCZ), Czech Republic
Many wire and cable factories all over the world operate machines and
production lines bearing the distinctive letter N of the NIEHOFF logo. In this
series, NIEHOFF Magazine will be profiling the international operations of the
NIEHOFF Group. This time the focus is on Maschinenfabrik NIEHOFF (CZ), s.r.o.,
(NCZ), the subsidiary in the Czech Republic.

History
NIEHOFF has had operations in
the Czech Republic since the early
1990s, where it initially had parts
made on a contract manufacturing
basis by a metalworking company in
the small town of Nymburk, 40 km
north-east of the capital city Prague.
This preliminary work functioned
very well and proved that the Cen
tral Bohemian region had a justified
reputation for workers with skilled
hands and for the fields of mechan
ics and mechanical engineering.
Mláda Boleslav for example, not far
from Nymburk, is home to Škoda,
a carmaker with a long tradition
which is now part of the Volkswa
gen Group.
NIEHOFF plant in Nymburk
On the basis of this preliminary
work NIEHOFF established a subsid
iary, Maschinenfabrik NIEHOFF CZ
s.r.o., acquired a site of 85,000 m²
with established buildings in 2000
and, on February 1st, 2001, took
over the business activities of what
had been the most important East
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European supplier up to that point.
Several buildings were renovated
and equipped with modern facilities
at considerable expense in order to
enable wire and cable machines to
be manufactured to international
standards. The plant was continu
ally expanded and a new assembly
building with 1,800 m² of floor
space added in March 2008. Just
like at the parent company, new
production and information tech
nologies are used in Nymburk to
optimize production processes and
improve production output.
Product portfolio
Today NCZ has a total floorspace
of 8.650 m² where it manufactures
individual components and mechan
ical assemblies. This is where the
complete mechanical parts for coil
ers, bunching, stranding and braid
ing machines are manufactured. The
products are then sent to NIEHOFF
headquarters in Schwabach, near
Nuremberg, 350 km to the west.
The machinery is completed, put
into operation, and subjected to

The employees of NCZ manufacture parts and components in accordance with the requirements of the parent company.

close scrutiny there. It has proved
very useful that both plants are
more or less on the same motorway.
Flexibility
NCZ and the in-house production
of individual parts at the company
have given NIEHOFF far more flex
ibility in terms of the production of
machines. NCZ manufactures parts
and components in accordance
with the requirements of the par
ent company. Since delivery times
and quantities are coordinated in
accordance with the order situa
tion and production range of the
parent plant, NIEHOFF can be sure
of being a dependable and flexible
supplier. The support of NCZ makes

customer-oriented planning pos
sible, which strengthens the market
position and competitiveness of the
NIEHOFF Group as a whole.
Economic relations between
neighbours
NCZ has been a member of the
German-Czech Chamber of Indus
try and Commerce since 2005. The
objective of this organization is to
cultivate and promote economic
relations between Germany and the
neighbouring Czech Republic and
to foster favorable general condi
tions for Czech companies. NCZ is a
key economic partner for the Czech
industry. In collaboration with local
training and education institutions

(such as vocational schools and
colleges), NCZ helps support the
training of future generations. The
future-oriented traineeships and
jobs offered by NCZ in technical
and commercial fields are of great
importance for Central Bohemia
and beyond.
A pillar of the NIEHOFF Group
Managed by Heinrich Penzkofer,
the NIEHOFF subsidiary in Nymburk
has more than 80 employees and
works in accordance with the high
NIEHOFF quality standards which are
a matter of course at all NIEHOFF
plants, and takes the strain off the
parent plant. The plant is therefore
a key pillar in the NIEHOFF Group

and is a flagship for mechanical
engineering in the region. One of
the less than everyday activities of
NCZ is the organization of in-house
exhibitions, which contribute to
raising the profile of the company
and fostering contact with the
public and with figures involved in
social and economic networks.

Maschinenfabrik NIEHOFF (CZ),
s.r.o.
Pražská 546/5
288 65 Nymburk, Czech Republic
Phone +420 (325) 519 712
Fax
+420 (325) 519 755
info@niehoff.cz www.niehoff.cz
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Energy and the future
Big demand for wires and cables in Europe
A reliable energy supply on a wide
scale is a key issue in Europe, since
this is the prerequisite for competi
tiveness in every sense. To satisfy
the demand for electricity, a whole
host of power stations have been
built which make use of regenera
tive sources of energy, and there
are more to come. The situation
in terms of the distribution infra
structure, however, looks rather
different. Several months before the
disaster at the nuclear power station
in Fukushima had even occurred in
2011, which led to discussions on
energy policy in parts of Europe,
the German energy agency (dena)
was just one of a number of bodies
which was already pointing out
that Germany’s existing grids were
already stretched to capacity and
required urgent upgrading along
with the addition of more than
3,500 km of transmission lines by
2020 (1). Given the debate about
the possible abandonment of
nuclear power in Germany pre
cipitated by events in Fukushima,
Dr. Francis Krähenbühl, Chairman
of the Board of cable manufac

18

NIEHOFF Magazine 14/01

turer Nexans Deutschland at the
time, declared that not only would
the grids have to be expanded
at high-voltage level but that the
upgrading of the lower level grids
would have to be pushed forward
as well. Since the German distribu
tion grid, comprising more than 1.5
million km of lines, had been left
neglected for a long time, he said,
the responsible municipal operators
could expect to face a requirement
for Euro 25 billion of investment by
2030, whereby this does not take
the development of a smart grid
into consideration (2).
Expansion of the grids
“Regulation 347/2013 of the
European Parliament and of the
Council on guidelines for transEuropean energy infrastructure
(TEN-E Regulation)”, which came
into force in June 2013, is intended
to help towards the development
of an internal energy market with a
high level of supply security in the
European Union (EU). In October
2013 the European Commission
passed a resolution adopting a list

of 248 transnational projects for the
expansion of trans-European energy
infrastructure up to 2020 and has
made almost Euro 6 billion available
for the purpose. 132 of these “Proj
ects of common interest” are con
cerned with the transmission and
storage of electricity. As emerged
at the conference on “Completing
the Internal Energy Market: Build
ing an Integrated European Energy
Network” in Vilnius, Lithuania, in
early November 2013, they cover
lines with a total length of 22,000
km; the estimated investment costs
are in the order of Euro 50 billion.
However, according to investiga
tions by the European Commission,
the investment requirement in
transmission and distribution in the
EU up to 2020 amounts to Euro 600
billion (3). Fig. 1 shows the possible
impact of the aforementioned plans
on the expansion of the electricity
grid levels in individual countries of
the EU (3).
Solutions from the wire and
cable industry
The transmission capacity of existing

high-voltage routes can be increased
relatively easily using conduc
tors made of aluminum wire with
trapezoidal cross-sections which are
stranded and compressed around
a load-bearing core of steel wire or
composite material. Compared to
conductors used to date, these ones
have a smaller diameter for the same
current carrying capacity, or for the
same diameter they have a higher
current carrying capacity. Conductors
with a load-bearing element com
prised of a glass fiber tube filled with
carbon filaments ACCC® (Aluminum
Conductor Composite Core) for a
conductor cross section of 414 mm²
have a specific mass of just 1240  kg/
km, with high tensile strength at
the same time, and are resistant to
operating temperatures of up to
180°C. These types of conductor can
be used to construct overhead lines
with optimum characteristics (4).
A consortium of 14 partners –
Cambridge University (Department
of Materials Science & Metallurgy),
University of Aalto at Helsinki,
AGH Krakow University of Science
and Technology, Aurubis Belgium,

National Grid Electricity Transmis
sion, Peugeot Citroën Automobiles,
PE International, KME Germany,
Outotec Oy, Institute of Occupa
tional Medicine, Invro, Cambridge
Nanomaterials Technology, WielandWerke and Nexans France – is cur
rently working on the development
of an industrial process for the pro
duction of ultra-conductive copper.
Supported with Euro 3.3. million
of European Commission funding,

the “Ultrawire” project, which is
also funded to the tune of Euro 1.7
million by the project partners, is
intended to contribute to the attain
ment of EU targets with regard to
CO2 emission reductions by 2050
through even more efficient electric
ity transmission. Ultra-conductive
copper is a composite of less than
1% nano-carbon suspended in
more than 99% copper and appears
to hold out great promise, because

it has electrical conductivity, at room
temperature, up to double that of
pure copper (5).
Future-oriented production
technology
NIEHOFF stands for exceptional
expertise over the entire range
of wire and cable manufacturing
paired with comprehensive knowl
edge of the complete value chain on
the customer side. Based on these

Changes in the electricity interconnection levels in Europe
Import capacity /
net generation
capacity in percent
Present day state

Expected state after PCI
implementation

< 5%
5-10%
10-15%
15-30%
> 30%

Source:
ENTSO-E, EU-Kommission (3)

principles, NIEHOFF convinces with
innovative and tailor-made detail
concepts as well as comprehensive
solutions – reliable cutting edge
technology.

Fig. 1. Impact of PCIs (Projects of Common
Interest) on the electricity interconnection
levels (import capacity/net generation
capacity), present day state (left) and
expected state after PCI implementation
(right)

(1) Integration erneuerbarer Energien in die
deutsche Stromversorgung im Zeitraum 2015 –
2020 mit Ausblick auf 2025. dena-Netzstudie
II. November 2010 (http://www.ewi.uni-koeln.
de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Studi
en/Politik_und_Gesellschaft/2010/EWI_201011-24_Dena2-Zusammenfassung.pdf)
(2) Atomausstieg: Elektro- und Kabelindustrie
bereit für schnellen Aus- und Umbau des
deutschen Stromnetzes.
(http://www.presseportal.de/rss/pm_100465.
rss2)
(3) The Union list of projects of common interest
& The long-term infrastructure vision for
Europe and beyond. Philip Lowe, DirectorGeneral for Energy European Commission
(http://static.eu2013.lt/uploads/docu
ments/1104_prezentacijos/Philip%20Lowe_
The%20Union%20list%20of%20PCIs.pdf)
(4) Optimum Shape And Increased Performance.
Economic production of shaped aluminum
wires for modern overhead conductors.
power & trends 2/2010, p. 28
(http://www.niehoff-gmbh.info/pdf/niehoff_
news/PowerTrend_2_2010.pdf)
(5) Ultra Conductive Copper-Carbon Nano
tube Wire (http://cordis.europa.eu/projects/
rcn/108893_en.html)
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Filtering out the signal from the noise
Interview with Philip Radbourne, Integer Research, United Kingdom
Philip Radbourne, Director of the wire and cable research team at Integer
Research Ltd., told Konrad Dengler from NIEHOFF Magazine details about
market research and market analysis concerning the wire and cable industry.

NIEHOFF Magazine: Mr. Rad
bourne, Integer Research is a well
known market survey institution in
the wire and cable industry. From
where do you get your information?
Philip Radbourne: We gather
information from the Internet,
from business sources such as
Reuters, Factiva, Bloomberg, and
from newspapers like Japan Metal
Bulletin, Wall Street Journal, Il Sole
24 Ore, El País, Le Monde and the
Financial Times which make sure
that they report all the facts to
the best of their ability. We check
also the industrial sector. So it is
important to look at any financial
results of listed companies, such
as Nexans, Prysmian, General
Cable, Sumitomo Electric, etc. They
release quarterly information and
provide presentations, in some
cases management discussions of
their business. We are also phoning
companies and individual experts in
the industries we cover every day,
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and we run a number of confer
ences and attend industry events,
typically speaking at them if pos
sible, so that we are improving the
level of information available in the
industries we track.
NIEHOFF Magazine: What is the
significance of professional maga
zines in this regard?
Philip Radbourne: We track the
copper industries and the cable
sector, which is a very fragmented
industry, so we follow a number of
key sectors, such as the construction
sector by means of building maga
zines, etc. In a similar way we also
follow the telecom sector, power
engineering, renewables and a
range of specialty end-use markets,
such as shipbuilding to understand
key trends.
NIEHOFF Magazine: You also
mentioned the Internet…
Philip Radbourne: For us, the

Internet is of great help because it
gives us access to local newspapers,
which will generally be reliable
when reporting plant openings,
expansions and closures. But it
should be said that one must be
careful sourcing information from
more general news sources, which
are in fact opinions. We find that
we have to avoid information from
internet blogs.
NIEHOFF Magazine: Which criteria
are relevant for your surveys?
Philip Radbourne: Wire & Cable
is a fragmented sector, but we
know copper, a main element in
the market, is demand driven. The
key is looking at “durable good”.
So we look for a range of indicators
of fixed things such as appliances,
construction, and fixed investment.
Even sales of cars can be useful. This
is also true of other metal markets –
they are used in capital and durable
goods. In contrast, some of our

chemicals business, such as fertiliz
ers, their main indicators is “softs”,
such as wheat, and other crops. In
this case, markets are supply driven.
A failure in the lemon crop, would
feed through to the price of lemons,
and can be the key factor in this
market.
Gathering market indicators is dif
ficult in any industry. Government
statistics can be reliable, if they
come from the G-7 or the EU states.
Some of the best and most reliable
government data will come from a
country that has an active Wire &
Cable Association. They are often
in a position to lobby for better
data from government. In Europe,
Europacable based in Brussels, and
the national associations publish
information, and in the USA, the
US Census Bureau, as well as NEMA
release or collect information.
The same is true in countries like
Mexico, Canada, Japan, Taiwan and
Brazil.

NIEHOFF Magazine: Can you use
the results of other market surveys
too?
Philip Radbourne: We often look
at commercial data that can be
matched to official statistics. In the
cable industry, the ups and downs in
the stock markets are meant to be a
very good leading for the health of
any economy, which should in turn
lead to fixed investment. Purchas
ing Managers’ Indexes (PMI) are
economic indicators derived from
monthly surveys of private sector
companies. In the USA, the Institute
for Supply Management gathers
information from purchasing man
agers and releases information on
the health of the US manufacturing
sector. In Germany, the equivalent
information is produced by the Ifo
Institute for Economic Research in
Munich, Germany. They produce the
Ifo Business Climate Index and they
also produce series which track the
wire and cable sector in Germany.
NIEHOFF Magazine: What actions
do you perform when gathering
and interpreting information?
Philip Radbourne: We take this
broad range of information and
filter out the signal from the noise.
In other words, we apply a series of
techniques to normalise the data
that we are using, and have a num
ber of cross checks to make sure
that our assumptions or what we

are being told in the market make
sense. This becomes even more criti
cal if we are working on an invest
ment project for a client, and we are
trying to understand the existing or
future capacity within an industry
and region.
NIEHOFF Magazine: Currently the
wire and cable branch is looking
toward to Düsseldorf and the wire
2014 trade fair. How do you see the
market opportunities in Europe?
Philip Radbourne: Europe has
been through one of the toughest
recessions in 80 years. The reces
sion in 2008/2009 was deeper and
sharper in the USA, but it seems to
have recovered. However, in Europe,
a double dip recession has hit a
number of countries, and although
Germany, and now the UK seem
to be growing, Italy and France are
still sluggish. Yet, all the indicators
are that with the broad range of
European economies performing
better in 2014 and 2015, and Spain,
Ireland and even Greece starting to
expand again, the European econo
mies will all start to perform better.
This will mean that fixed invest
ment finally starts to increase again
through 2015, and cable companies
will be able to improve their margins
in the general cable sector. There
are also new Fire Performance Cable
rules that are coming into place
in the EU, and this will also boost

the sector. In addition, broadband
infrastructure in Europe is going to
be shown to be “behind the curve”
as more and more consumers start
using Smart TVs across Europe.
Younger people will stop watching
live television, and this change will
be driven by a strong increase in
Fibre to the home in some European
countries.
NIEHOFF Magazine: Mr. Rad
bourne, thank you for taking the
time to talk to us. You have given us
plenty of information which will be
of interest to our readers, and we
wish you and Integer Research
continued success for the future.

Integer Research Limited,
Invicta House, 108-114 Golden Lane,
London, EC1Y 0TL,
United Kingdom
Phone: +44 (20) 7503 1265
Fax:
+44 (20) 7503 1266
E-mail: Philip.Radbourne@
integer-research.com
www.integer-research.com

Integer Research is a specialist provider
of research, data, analysis and consultancy
services which cover the chemicals, emissions,
metals and wire and cable sectors. Headquartered in London, England, the company
was set up in 2003 by Philip Radbourne and
two colleagues. The company now has a team
of 50 analysts working in London, Tokyo and
Beijing. Its services are used by private clients,
financial institutions, production and trading
companies, government agencies and trade
associations. The clients are 90% based
outside the UK. Typically orders come from
North America (30%), Europe (30%) and Asia
(40%). Integer Research publishes also market
reports and participates at conferences.

Philip Radbourne
(47) heads up the
wire and cable
research team at
Integer Research Ltd.
He obtained a
diploma in Petroleum
Engineering and obtained an MSc in Petroleum
Engineering from Imperial College London.
Originally he trained as a Petroleum Engineer
and worked in the oil industry in Norway and
in the United Kingdom. Then he joined a
management consulting firm where in the early
1990s he spent time on projects related to
copper and steel. Later he joined a leading
metals consulting firm in London, and finally
set up with two colleagues Integer Research.
Philip Radbourne publishes regularly a
column on wire and cable economics in
the Wire & Cable Technology International magazine.
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Responsibility for the
next generations
Er-Bakır Elektrolitik Bakir Mamulleri, Denizli, Turkey

Denizli is a growing city in the
southwestern part of Turkey with
far more than 520,000 inhabitants.
The region is famous for places
like Pamukkale with its hot springs
and travertine terrace formations,
and the ruines of ancient cities like
Hierapolis, Colossae and Laodicea.
Because of its rapid economic devel
opment, Denizli is cited, along with
some other Turkish cities, as one of
the “Anatolian Tigers”. One of the
flourishing industrial companies of
the town is Er-Bakır, an important
manufacturer of electrolyte copper
and copper wire products.
Wire visions
Er-Bakır was founded in 1981. Its
founder, Mr. Ahmet Nuri Eriko
glu, was a coppersmith who then
operated a copper electrolysis plant
in Istanbul, a mass production of
moulded copper objects in Denizli, a
copper wire production and a cable
factory called Ergur Kablo. With the
visionary dream to erect an inte
grated plant which would manufac
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ture its own copper and eventually
make it into copper wire, founda
tions of Er-Bakır were laid in the
1980s. In 1985 Ahmet Nuri Erikoglu
established a partnership with Cafer
Sadık Abalıoğlu, a close friend and
respected textile manufacturer, and
the small workshop entered into
three decades of continued expan
sion and development.
Export business and wire
Düsseldorf trade fair
In 1985 Er-Bakır had already a
production capacity of more than
30 tonnes of wire rod per month
and commenced with the export
business with customers in Iraq
and Iran. Since 1986, when the
international wire trade fair took
place for the first time in Düsseldorf,
Germany, Er-Bakır has been partici
pating at this event, first as a visitor
and since 2002 as an exhibitor in
order to follow up new develop
ments and innovations in industry.
Today Er-Bakır with a workforce of
nearly 730 persons, among them

more than 65 with an engineering
degree, operates one of the larg
est capacity electrolytic copper wire
production plants of Turkey with an
annual production of approximately
200,000 tonnes. The products, from
wire rod to braid wire, are exported
to high-technology companies in
30 countries including the Ameri
cas, Europe with Germany, Italy
and the United Kingdom, Eurasian
countries and the Near and Middle
East. Er-Bakır is the leading copper
wire exporter from Turkey to USA,
assisted by the C.N.Wire market
ing company established in USA
in accordance with the strategical
development targets of Er-Bakır.

Production
The production range comprehends
wire rod, single wire, tin or nickel
plated wire, multiwire, bunched
and stranded wires, and braid
wires. About 3,500 different types
of wires up to 0.05 mm diameter

are available. Manufacturing starts
with the melting of blister and scrap
copper and its electrolytic refining
into electrolytic copper cathode
conforming to ASTM B 115 and DIN
/ EN 1978 standards, which then is
processed into wire rod by continu
ous casting and hot rolling. A part
of the wire rod is sold, the majority
is processed, annealed or hard, in
specially designed rod breakdown
machine groups and then used as
inlet wire in other machines of the
wire drawing plant. Single wires
produced by Er-Bakır are tin and
nickel plated copper wires plated
in electrolytic galvanizing plants.
Tin plated wires are produced with

dimensions ranging from 1 mm to
2.60 mm and plated to a coating
thickness of up to 25 µm, while
nickel plated wires come in dimen
sions ranging from 0.80 mm to
2.60  mm.
Bare, tin or nickel plated annealed
wires processed by single and mul
tiwire drawing machines – where as
many as 24 wires can be processed
at the same time – are used as
inlet wire for bunching machines.
These wires are bunched in double
twist buncher, single twist buncher,
planet strander and rigid strander
machines in cross sections ranging
from 0.05 mm² to 360 mm² and
different geometrical shapes and
lay  lengths.
Er-Bakır’s products, from wire rod to
braid wire, are used in the automo
tive, aerospace, marine, electric and
electronic sectors.
Quality, environment, and
energy
Since its beginnings Er-Bakır has
been investing huge sums in its
quality management systems and
acquired the QS 9000, ISO 9001,
ISO 9002, ISO 14001 (Environ
mental Protection), OHSAS 18001
(Occupational Health and Safety
Systems), and ISO/TS 16949 cer
tificates. Er-Bakır operates a waste
water treatment plant with a water
processing capacity of 40 m³ a day
together with a separate unit for

waste emulsions treatment. There
fore, no contaminated water or
harmful waste is released into the
environment. The energy require
ments of Er-Bakır are satisfied by
own power station founded in
2010. Using natural gas, it gener
ates electrical power as well as
steam and hot water by the waste
heat of the process.
In its declaration of core values and
ethical rules, Er-Bakır underlines
environmental protection being
the company’s responsibility for the
next generations as well as corpo
rate social responsibility.
Respectable to human and
society
The company is well aware that its
real stength is the staff. Er-Bakır
employs health & safety manage

Er-Bakır Elektrolitik Bakir
Mamulleri A.S.
Gumusler Mah., A. Nuri Erikoglu
Caddesi
20085 Denizli, Turkey
P.O.BOX 188
Phone: +90 (258) 2951900
Fax:		 +90 (258) 3712194
erbakir@erbakir.com.tr
www.erbakir.com.tr

ment systems and encourages
the continuous further education
of all employees. The company
has been also involved in several
social responsibility programmes.
One of its greatest accomplish
ments was the construction of the
Er-Bakır S cience High School in
1999. Funded by USD 1.2 million
of investment capital the school is
today managed by the Ministry for
Education and provides education to
around 500 students.
NIEHOFF and Er-Bakır
Because of its succesful sales records
as Turkey’s largest company of the
segment, Er-Bakır regularly stands in
the first 25 ranks of the Turkey top
500 list published by the İstanbul
Industrial Chamber every year.
NIEHOFF is delighted to applying
its knowledge, technology and
customer service to assist Er-Bakır
to offer high quality products and
services to the customers and to
create a profitable company for the
shareholders. NIEHOFF and Er-Bakır
cultivate a mutually stimulating part
nership with very similar core values.
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Door opened
to the future
Retirement of Heinz Rockenhäuser
After 20 years of service as CEO of the
NIEHOFF Group, Heinz Rockenhäuser
stepped down from his post at the
end of October 2013 to go into retirement. The 2/2013 issue of NIEHOFF
Magazine featured a report on the
eventful times experienced under his
leadership, along with an interview
with Heinz Rockenhäuser himself.
His official farewell was celebrated
at the factory site in Schwabach on
October 30th, attended by 200 invited
guests from Germany and abroad.
Purposeful development
Members of the partner families
and the supervisory board, directors
of partner, supplier and customer
companies and top representatives
of industry associations and public
sector bodies gave short speeches
to express their thanks to Heinz
Rockenhäuser for his tremendous
work. Speaking on behalf of the
partners, Ulla Carstens-Niehoff
said that Heinz Rockenhäuser had
managed NIEHOFF as if it had been
his own company and secured its
enormous growth as an interna
tional company. Under Rocken
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häuser’s leadership the company
systematically expanded its range
of products and services and its
market presence at international
level. Whereas N
 IEHOFF‘s biggest
markets outside Germany in the
early 1990s were Great Britain,
France and Italy, accounting for
45% of sales, those countries now
only account for 10 to 20%, with
Eastern Europe, including Russia,
and other continents and countries
such as India and China having
gained considerably in importance.
Company turnover rose from Euro
50 million to more than Euro 125

million, or to even as much as Euro
150 million when consolidated in
the company group.

office in Schwabach, where they
generate 75 percent of the real net
output of the NIEHOFF Group.

New factory at company
headquarters
Many of the speakers highlighted
the decision taken by Heinz Rock
enhäuser with vigorous conviction
and energy to build a new factory
at the company headquarters.
The implementation of the project
demonstrated great courage, as the
global economic crisis was already
casting its shadow before construc
tion work began. Work started on
schedule in the autumn of 2008
nevertheless, and the Mayor of
Schwabach, Matthias Thürauf,
praised Heinz Rockenhäuser for this
with the following words: “In so
doing you took a courageous step
towards securing the future of the
company”. More than 400 of the
700-strong NIEHOFF global work
force are employed at the head

“NIEHOFF is comprised
of every one of us”
In his final speech Heinz Rocken
häuser thanked the partners, the
supervisory board, the manage
ment board and the workforce for
working relationships based on a
spirit of trust and stressed that the
company’s success in the market
is ultimately based on the prin
ciples of teamwork introduced by
company founder Walter Niehoff:
“NIEHOFF is comprised of every
one of us, and we make up a brand
that we can be proud of.”
Arnd Kulaczewski, successor to
Heinz Rockenhäuser, expressed his
thanks for the warm welcome he
had received at N
 IEHOFF along with
the thorough process of familiariza
tion alongside Heinz Rockenhäuser.

Interkabel delegation visits NIEHOFF
in the Czech Republic

The Interkabel association held its
46th annual general meeting in the
Czech capital of Prague in Novem
ber 2013. One of the highlights of
the meeting, which focused mainly
on issues relating to the produc
tion of underwater cables, oil pump

cables and cables for solar power
stations, was the visit to NIEHOFF’s
Czech subsidiary in Nymburk. In
this small town about 40 km from
Prague, Maschinenfabrik NIEHOFF
CZ s.r.o. (NCZ) has production
floorspace of more than 8,000 m²

Events
where it manufactures individual
components and mechanical assem
blies which it sends to the parent
company in Schwabach for comple
tion and checking. The 70 members
of the Interkabel delegation were
visibly impressed by the production
excellence they saw on the tour of
the company.
NIEHOFF has continuously invested
in the modernization of the build
ing and its fittings since the estab
lishment of the company in 2000.
The plant now has more than 80
employees, operates in accordance
with NIEHOFF quality standards
and provides NIEHOFF with greater
flexibility. NCZ is considered to be a
flagship for mechanical engineering
in the region (page 16f).

International Intercable
Association
47th General Meeting
May 19th – 23th, 2014
Belgrade, Serbia
CRU’s 8th Annual Wire and Cable
Conference
June, 9th – 11th, 2014
Istanbul, Turkey
wire China 2014
September 24th – 27th, 2014
Shanghai, China
Wire & Cable India 2014
October 28th – 30th, 2014
Mumbai, India

New machining center for large parts
One of the reasons for the qual
ity of NIEHOFF products is that the
components are manufactured on
high quality machines. NIEHOFF
constantly invests considerable
sums of money in order to ensure
that its machines and tools are
always up to the latest standard.
The latest example is the Euro 2.5
million investment in a new machin
ing center which recently went
into operation in Schwabach. The

preparation work, including the
construction of a 45 t steel rein
forced foundation, the installation
of the line weighing a good 110 t
and the final commissioning took a
total of eight months. The drilling
and milling unit, built by Pama,
one of the leading manufactur
ers of large-scale machine tools, is
designed for metal-cutting work on
large workpieces such as enclosures
for spoolers, annealers and the

MSM  85 rod breakdown machine.
Since the machining center is
capable of accommodating work
pieces of up to 10 m in length, it
is now possible to carry out metalcutting work on much bigger parts
than was previously the case. The
machining center is equipped with
two work tables, which means that
one workpiece can always be pre
pared while the other one is being
machined.
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NIEHOFF Original+:
das Plus über die gesamte
Maschinenlebensdauer.

Nur NIEHOFF hat als globaler Partner der Draht- und
Kabelindustrie ein umfassendes Aftersales-Portfolio
zu bieten. Das gibt Ihnen das ausschlaggebende
Plus, wenn es um die Lebensdauer Ihrer Maschineninvestition geht. Deshalb nennen wir unseren
Aftersales Service auch NIEHOFF Original+.
Das Plus steht für ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis,
beste Qualität, maßgeschneiderte Lösungen, neueste
Technologietrends, optimale Ressourcennutzung,
Nachrüstungsmöglichkeiten für Ihre Maschine, kompetente Servicetechniker und einen Ansprechpartner
in Ihrer Nähe, der Ihre Sprache spricht.

Vertrauen Sie einfach unseren NIEHOFF Original+
Spezialisten, wenn es um echtes Expertenwissen geht.
Wir bieten Ihnen NIEHOFF Original+ Verschleißteile,
NIEHOFF Original+ Ersatzteile, NIEHOFF Original+ Service
und NIEHOFF Original+ Modernisierungsmaßnahmen an.
Für weitere Informationen zu Original+ kontaktieren
Sie uns gerne oder besuchen Sie unsere Website.

Kompetenz, Kundennähe und Service – in guten Händen mit NIEHOFF

Editorial

Inhalt

In guten Händen
Liebe Freunde des Hauses NIEHOFF,
„In guten Händen mit NIEHOFF“ –
dieser Leitgedanke ist für alle bei
NIEHOFF Überzeugung, Motivation
und Verpflichtung zugleich. Nach
meinen ersten acht Monaten als neuer
Geschäftsführer bei NIEHOFF gibt mir
dies die Gewissheit, hier bestens auf
gehoben zu sein.

Ich freue mich sehr, heute Ihr Interesse
am N
 IEHOFF Magazine zu wecken.
Sie sind herzlich eingeladen, uns auf der
Branchenleitmesse wire 2014 in Düssel
dorf und unserer anschließenden Haus
ausstellung im Stammhaus in Schwa
bach zu besuchen. Natürlich sind die
Exponate ein Schwerpunktthema (Seite
28–39). Lassen Sie sich von einer bisher
nie dagewesenen Vielfalt an Neuerun
gen überrraschen!

So zum Beispiel in neuen Lösungen für
Automobilkabel. Die Automobilindus
trie ist immer wieder Innovationsmotor
für NIEHOFF. Dem Trend des Leichtbaus
folgend, werden zunehmend Drähte aus
Kupferlegierungen, Aluminium und Alu
miniumlegierungen eingesetzt. NIEHOFF
bietet die dazu nötigen Fertigungssyste
me an, wie die für Aluminiumwerkstof
fe entwickelte Mehrdraht-Ziehmaschine
Typ MMH 104 mit Glühe oder die neue
Doppelschlag-Verlitzmaschine Typ D 632
zur Herstellung hochwertigster Litzen.
Ein nicht nur optisches Highlight auf
unserem Messestand soll die neue
Rotations-Flechtmaschine Typ BMI 124
sein, die wir unter anderem neben einer
Kabelabschälmaschine unseres Partners
HFSAB präsentieren. Diese hilft, Energie
kabel kostengünstig zu reparieren.
Mit Spannung blicken wir und die
Draht- und Kabelbranche damit einmal
mehr auf diese kommende Messe und
die aus ihr hervorgehenden S ignale.
Vieles deutet auf ein erfolgreiches Jahr
für die Draht- und Kabelindustrie hin.
Sehr lesenswert sind hierbei sicher auch
die Gedanken, die Philip Radbourne
von Integer Research in einem Interview
äußerte (Seite 44–45).
In unserem traditionellen Firmenportrait
stellen wir Ihnen das Unternehmen ErBakır aus der Türkei vor, einen mittler
weile international sehr erfolgreichen
Hersteller von Kupferdraht-Erzeugnis

sen, den NIEHOFF seit langem techno
logisch begleiten darf (Seite 46–47).
In der Reihe der Vorstellung unserer
Standorte in der NIEHOFF-Gruppe erhal
ten Sie einen Einblick in die Aktivitäten
in unserem Tochterwerk in Tschechi
en, einem wichtigen Stützpfeiler im
NIEHOFF-Produktionsverbund (Seite
40–41).
Nicht nur dort, sondern auch im Stamm
haus in Schwabach investieren wir, um
unsere Qualitätsführerschaft weiter aus
zubauen, so durch ein neues Bearbei
tungszentrum für Großteile (Seite 49).
Zum Abschluss einer Ära heißt es für
NIEHOFF und mich, einer Person ganz
herzlich „Danke“ zu sagen, die N
 IEHOFF
in den letzten Jahren maßgeblich ge
prägt hat: Heinz Rockenhäuser. Auf
Seite 48 berichten wir über seine be
wegende, feierliche Verabschiedung in
den Ruhestand. Ihm und Ihnen, liebe
Leser, wünschen wir alles Gute und viel
Vergnügen beim Lesen dieser Ausgabe
unseres NIEHOFF Magazine!

Arnd Kulaczewski
Geschäftsführer Schwabach, im März 2014
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NIEHOFF auf der wire 2014
NIEHOFF ist wieder einer der großen Aussteller auf der Branchen-Leitmesse in Düsseldorf. Auch auf der
diesjährigen wire präsentiert NIEHOFF nicht nur top-aktuelle Exponate, sondern bietet außerdem eine
Plattform, um mit der internationalen Draht- und Kabelindustrie zukunftsweisende Technologie und
Produktionslösungen zu diskutieren.
Sie können als Besucher auf dem
NIEHOFF-Stand (10C18) folgen
de Exponate sehen – alle sind mit
Energiesparmotoren ausgestattet
und werden über ein neu konzipier
tes NMI-Display (NIEHOFF Machine
Interface) mit einfacher Navigations
struktur betrieben:
• Mehrdraht-Ziehanlage
Typ MMH 104 + RMA 201 für
Drähte aus Aluminium und
Aluminiumlegierungen
• Rotations-Flechtmaschine BMI 124
• Induktive Glühe RI 120
• Kabel-Verseilanlage ARD 630 D
+ ALB 600 + D 801
• Doppelschlag-Verlitzanlage D 632
+ ARP 630
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Im Obergeschoß unseres Messe
standes präsentieren wir unseren
After Sales Service und die NIE
HOFF Original+ Komponenten.
Hochwertigen Aluminiumdraht
fertigen
Die Nachfrage der Automobil
industrie, der Luftfahrtindustrie
und auch anderer Branchen nach
Drähten aus Aluminium und
Aluminiumlegierungen steigt. Wir
bei NIEHOFF haben diese Entwick
lung schon sehr früh erkannt und
das Mehrdrahtziehen mit InlineGlühen auch für die Fertigung
von Drähten aus Aluminiumwerk
stoffen auf den Markt gebracht.
Seit 2002 sind Mehrdrahtzieh
maschinen der NIEHOFF MMHReihe mit patentierten Durch
laufglühen für solche Drähte im
industriellen Einsatz.

Ziehanlagen vom Typ MMH 104
+ RMA 201 können gleichzeitig
acht oder 16 Drähte aus Alumini
um und Aluminiumlegierungen auf
Enddurchmesser von 0,28 ... 0,81
mm bei einer maximalen Ziehge
schwindigkeit von 36 m/s ziehen.
Die MMH 104 kann entweder mit
Ziehöl oder mit Ziehemulsion betrie
ben werden.
Sicher glühen
Ökonomisch und ökologisch sinn
voller Umgang mit Energie – kein
Problem mit dem Zwei-StreckenGlühprinzip der Durchlauf-Wider
standsglühe Typ RMA 201. Kurz
gehaltene Glühstrecken und ein
vollständiger Drahtbereich unter
Stickstoff-Atmosphäre – die RMA
201 schaltet damit die Oxidations
gefahr der Drahtoberfläche prinzi
piell aus. Ein eigener AC-Motor für

jede Kontaktscheibe – damit wird
die Drehzahl optimal an die Draht
geschwindigkeit angepasst. Weiterer
Vorteil: die Gefahr von Drahtbeschä
digungen und der KontaktrohrVerschleiß werden reduziert. Die
Kontaktrollenreinigung sorgt für
eine saubere Kontaktfläche und
problemlose Stromübertragung.
Draht mit besonders guten
Eigenschaften
Wenn die einzeln gekühlten Drähte
die Glühe verlassen, haben sie eine
Ziehmittel-Restschicht und können
auch direkt auf Kunststoffspulen
gespult werden. Durch die Schmier
mittelschicht können die Drähte mit
hohen Geschwindigkeiten und ohne
Gefahr von Beschädigungen oder
Drahtbrüchen weiterverarbeitet wer
den. Drähte, die auf der MMH 104
oder auch auf den anderen MMH-

Mehrdrahtziehanlage MMH 104 mit RMA 201 für Aluminium

Maschinen gezogen werden, haben
sehr gleichmäßige physikalische
Eigenschaften über ihre gesamte
Länge und übertreffen die höchsten
Anforderungen. Diese Drähte sind
ideal für die Weiterverarbeitung zu
qualitativ hochwertigen Litzen oder
als Flechtdrähte nach dem Umspu
len auf Flechtspulen.

Flexibel für Kupfer- oder
Aluminiumdrähte
Großer Vorteil der neuen Anla
gen Typ MMH 104 + RMA 201:
Sie lassen sich problemlos auch auf
die Fertigung von Kupferdrähten
umstellen. Egal, welche Drähte in
Zukunft gefragt sind, Sie sind mit
NIEHOFF bestens ausgerüstet!

Technische Daten MMH 104 / RMA 201
max. Produktionsgeschwindigkeit
31,5 m/s
Material

EC-Al, Al-Alloy 8000, 131050 und andere
Al-Legierungen

Drahtzahl

16 (8 pro Etage))

max. Einlaufdurchmesser

3,20 mm

max. Fertigdurchmesser

0,16 ... 0,81 mm

Kompetenz, Kundennähe
und Service
Die MMH-Mehrdraht-Ziehanlagen
werden schon seit ihrer Markt
einführung 1985 nach einem modu
laren Prinzip gebaut, das permanent
verbessert wurde. Zuverlässigkeit,
Energieeffizienz und Langlebigkeit
zeichnen die Anlagen aus, sie bieten
eine hohe Verfügbarkeit und sehr
gute Produktionsleistungen. Diese
Eigenschaften machen sie zu dem,
was sie sind: eine „Made in Germa
ny“ Premium-Marke. Weltweit sind
inzwischen mehr als 1.100 MMHAnlagen im Einsatz. Über Jahrzehnte
ist ein unvergleichliches Know-how

auf dem Gebiet der Mehrdrahtzieh
technologie zusammengekommen.
Damit kann NIEHOFF wirklich jeden
Drahthersteller – unabhängig von
seiner Spezialisierung – professionell
beraten und die Anlagen bauen,
die individuell und optimal auf ihn
abgestimmt sind. Ein weiterer Vor
teil für MMH-Maschinenbetreiber:
Sie profitieren zusätzlich von einem
umfangreichen Service-Angebot,
das Sie bei NIEHOFF abrufen können
(s.  Seite 35).
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Flechttechnik für die Zukunft
Rotations-Flechtmaschine BMI 124
Auf der wire stellen wir unsere Rotations-Flechtmaschine
Typ BMI  124 der Fachwelt zum ersten Mal vor.

Technische Daten BMI 124
Anzahl der Spulen

24

max. Flechtrotordrehzahl
90 U/min
(bei Flechtspulen mit je 100 mm Flanschdurchmesser)
max.Produktionsgeschwindigkeit
16 m/min
(umflochtenes Kabel bei maximal 180 mm Flechtsteigung)
max. Flechtsteigung

180 mm

Mittendurchlass
Abziehscheiben-Durchmesser

55 mm
950/1.100 mm
optional

max. Flechtspulen-Abmessung

110 x 108/90 mm
2.000 mm

max. Kabelspulen-Abmessung
(Flansch-Durchmesser in mm)
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Auffällig an dieser 24-spuligen Ma
schine ist vor allem ihr geneigter
Flechtrotor. Bedingt durch die Nei
gung beträgt die Kabelumlenkung
je Umlenkrolle nur 45° (statt 90°)
– dadurch reduziert sich die Kabel
verformung und die Flechtquali
tät verbessert sich. Wenn Sie einen
Raupenabzug einsetzen, kann die
Maschine Kabel mit bis zu 40  mm
Durchmesser fertigen. Wie die vier
anderen, für 12, 16 oder 24 Spulen
im vertikalen Betrieb konzipierten
Modelle der BMV-Baureihe bietet
auch die BMI 124 eine stufenlose
elektronische Regelung von Flecht
geschwindigkeit und Flechtsteigung
und ein automatisches Zentral
schmiersystem. Zusätzlich hat die
BMI 124 auch noch eine vollauto
matische elektrohydraulische Gleit
bahnschmierung.
Mit der neuen BMI 124 lassen
sich Flechtdrahtbündel bis maximal
24 x 1,5 mm² Bündelquerschnitt
fertigen.

Qualität, Sicherheit
und automatischer Betrieb
Ein Qualitätssicherungssystem
kontrolliert alle Arbeitsschritte
vom Einlauf des zu umflechten
den Kabels über die Einzel- und
Bündeldrähte bis zum Aufspulen
des umflochtenen Kabels. Wenn
Sie möchten, bauen wir zusätzlich
ein Leerspulen-Erkennungssystem
ein, das die Maschine automa
tisch stoppt, bevor eine Flechtspu
le völlig entleert ist. Dieses System
minimiert den Ausschuss und die
auf der Flechtspule verbleibenden
Drahtreste. Ein Kontrollsystem er
höht die Betriebssicherheit, indem
es die Temperatur der Gleitbahnen
überwacht. Über dieses System
kann der Bediener Schmierfre
quenz und Schmierstoffmenge ver
ändern, um dessen Verbrauch zu
optimieren. BMV-Flechtmaschinen
können über lange Zeit ohne Be
diener arbeiten.

Flechten + Bebändern = 1 Schritt
Sie können die vertikalen BMV-
Maschinen mit verschiedenen Arten
von Bebänderungssystemen kombi
nieren, damit erfolgen Flechten und
Bebändern in einem Arbeitsgang.
Der Fertigungsaufwand vereinfacht
sich, weniger Platz wird benötigt,
und die Produktqualität ist höher als
beim Einsatz von einzelnen Prozess
schritten. Nach der Erfahrung von
vielen Kabelherstellern kann eine
BMV-Maschine zwei bis drei Flecht
maschinen älterer Bauart ersetzen.
Vielseitige Anwendung
Unsere BMVs können blanken oder
beschichteten Rund- oder Flach
draht aus Kupfer, Aluminium und
nichtrostendem Stahl mit einem
Einzeldrahtdurchmesser von 0,05
bis 0,3  mm verarbeiten, genauso
wie Garn und Fasern aus Kunst
stoff. Sie können die Maschinen
zur Herstellung von Daten-, Steuerund Koaxialkabeln, Geflechten für
Batteriekabel und Litzengeflechten
einsetzen und auch zur Herstellung
der mechanischen Verstärkung von
Druckschläuchen.

Glühen: perfekt!
Die NIEHOFF Induktionsglühe RI 120
Die induktiven Durchlaufglühen der RI-Reihe mit berührungslosem
Energie-Eintrag sind ideal für das Glühen von Drähten mit niedriger
elektrischer und thermischer Leitfähigkeit.
Sie arbeiten nach dem Prinzip eines
Transformators. Geglüht wird unter
Schutzgas, um eine Oxidation der
Drahtoberfläche zu verhindern. Die
auf unserem Messestand vorgeführ
te RI 120 N mit Nacherwärmung ha
ben wir für Drähte vorgesehen, an
die höchste Qualitätsansprüche in
puncto Trockenheit gestellt werden.
Anwendung: vielfältig!
Unsere RI-Glühen sind vor allem
für Drähte aus Messing (CuZn),
Zinnbronze (CuSn) und Neusilber
(CuNiZn) sowie für niedrig legier
te Kupferlegierungen wie CuMg,
CuBe, CuCr und CuSiMn gedacht.
Optimal geglüht werden können
auch Heizleiter- und Widerstands
drähte auf Nickel-, Nickelchromund Kupfernickelbasis. Außerdem
können die Glühen auch Drähte
aus Edelmetallen und deren Legie
rungen, Drähte aus metallischen
Verbundwerkstoffen und auch Kup
ferdrähte perfekt glühen. Die Glü

hen können in Walzanlagen, Zieh
anlagen und kombinierte Anlagen
integriert werden und eignen sich
für Runddrähte, Profildrähte und
Flachdrähte.
Umformbarkeit: sehr gut!
Die induktive Drahterwärmung
und das schnelle Abkühlen in der
Kühlstrecke bewirken im Draht ein
feinkörniges, homogenes Gefüge,
das sich durch sehr gute Verarbei
tungs- und Umformeigenschaften
auszeichnet.
Handhabung: leicht!
Die RI-Glühen sind einfach und
übersichtlich aufgebaut. Die Draht
führung erfolgt über nur zwei Um
lenkungen. Außerdem haben die
wenigen Verschleißteile der Glühe
eine hohe Standzeit, und die einzel
nen Elemente lassen sich zum Rei
nigen oder Austauschen mit wenig
Werkzeugaufwand schnell und ein
fach herausnehmen. Eine motorisch

angetriebene Kurzschlussrolle redu
ziert die auf den erwärmten Draht
wirkenden Schleppkräfte.
Das induktive Erwärmungs
prinzip macht es möglich,
dass die RI-Glühen mit
einem Wirkungsgrad von
80 % bis 90 % arbeiten.
Simulationsprogramm:
praktisch!
Mit Hilfe eines speziellen
Berechnungsprogrammes können
wir den Glühvorgang von unter
schiedlichen Drahtwerkstoffen und
-abmessungen simulieren. Ver
brauchswerte, Glühgeschwindig
keiten, Drahttemperaturen und
andere Parameter können damit
schon vorab für eine breite Produkt
palette ermittelt werden.

Technische Daten RI 120 N
max. Produktionsgeschwindigkeit

25 m/s

min. Drahtdurchmesser

0,15 mm

max. Drahtdurchmesser

0,40 mm

Kurzschlussrollen-Durchmesser

120 mm

max. Glühtemperatur

750°C
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Modular, sicher, wirtschaftlich
Die Kabel-Verseilanlage ARD 630 D + ALB 600 + D 801

Seit 50 Jahren konstruieren und bauen wir bei NIEHOFF Drahtverlitz- und
Kabelverseilmaschinen. Die aktuellen Doppelschlag-Verlitzmaschinen der
Baureihe D sind das Ergebnis der ständigen Entwicklungsarbeit in unserem
Technologie-Unternehmen.
Unsere jahrzehntelangen Erfahrungen im Bereich Planung, Errichtung und
Automatisierung kompletter Anlagen für die Draht- und Kabelproduktion
setzen wir konsequent zu Ihrem Vorteil um.
Kabelverseilanlage
ARD 630 D + ALB 600 + D 801
Die Doppelschlag-Verlitzmaschine
Typ D 801 ist zur Fertigung von
Kupferdraht-Litzen mit einem Quer
schnitt von bis zu 16 mm² oder Lit
zen aus Aluminiumdraht mit bis zu
20 mm² Querschnitt konzipiert. Sie
kann aber, wie auf dem Messestand
zu sehen, auch zum Verseilen von
isolierten Leitern eingesetzt wer
den. Sie ist hier für die Produktion
von isolierten Leitungen mit einem
Kabeldurchmesser von 7,5  mm
eingerichtet. Dazu haben wir der
Maschine einen Doppelschlag-Rück
drehablauf Typ ARD 630 D und ei
nen Längsbandablauf Typ ALB  600
vorgeschaltet. Der ARD 630 D kann
so eingestellt werden, dass ein
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Rückdrehverhältnis von 0 – 100 %
oder sogar größer erreicht wird.
Optional können die DoppelschlagRückdrehabläufe genutzt werden,
um im Triple-Twist-Verfahren zu
arbeiten, so dass Verseilgeschwin
digkeit und Produktivität noch wei
ter gesteigert und die Produktions
kosten noch stärker reduziert
werden können.
Der tänzergeregelte ALB 600 mit
Bandformung ist so konzipiert, dass
die Folien einfach eingelegt, ge
spannt und unter separat einstell
barer Zugkraft auf den Verseilver
band aufgebracht werden können.
Die Formwerkzeuge lassen sich
einfach und schnell austauschen.
Mit dem für Verseilanlagen und

Extrusionslinien vorgesehenen
ALB  600 können alle in der Kabel
industrie üblichen Folien mit höchs
ten Qualitätsanforderungen (wie
Al-kaschierte Folie und PE-Folie) ab
gewickelt und geformt werden.
Baureihe D & modulare
Produktionsanlagen
Die Doppelschlag-Verlitzmaschinen
Baureihe D umfasst heute sieben
unterschiedlich große Modelle. Die
Maschinen werden in Rechts- oder
Linksausführung gebaut und kön
nen mit modularen Zusatzaggrega
ten wie Tangential-, Rückdreh- und
Längsbandabläufen, Vordrallierern
und diversen Aufspulsystemen zu
Anlagen kombiniert werden, die
genau auf Ihre individuellen Pro
duktionsaufgaben abgestimmt sind.
Ein perfektes Beispiel ist die Anlage,
die wir Ihnen auf unserem Messe
stand vorführen. Sie besteht aus
einem Doppelschlag-Rückdrehab
lauf Typ ARD 630 D, einem Längs
bandablauf Typ ALB 600 und einer
Doppelschlag-Verlitzmaschinen
Typ  D 801.

Effizient & sicher
Zu den Besonderheiten der D 801,
und auch der anderen Modelle aus
der Baureihe, gehört die Einbügel
bauweise. Deswegen verbrauchen
die Maschinen – verglichen mit
konventionellen Zweibügelmaschi
nen – deutlich weniger Energie und
arbeiten wesentlich leiser. Das Tele
metrie-System, d.h. die berührungs
lose Übertragung der Maschinen
daten, macht den Betrieb sehr
sicher, effizient und wartungsarm.
Die Maschinen werden von elektro
nisch gesteuerten Energiesparmo
toren entsprechend IEC 60034-30,
Richtlinie 2005/32/EC angetrieben
und erfüllen die aktuellen Sicher
heitsvorschriften der Maschinen
richtlinie RL 2006/42/EG.
Perfekt verlegt
Die D 801 lässt sich optional mit
dem NBAT-System (NIEHOFF Bun
ching Automatic Traverse) aus
statten. Es erkennt automatisch
die Spulenflansche und regelt mit
optoelektronischen Sensoren die
Verlegebreite von der leeren bis zur

vollen Spule – automatisch, perfekt
und ohne Bediener. Die so aufge
spulten Litzen und Kabel lassen sich
zur weiteren Verarbeiten mit hohen
Geschwindigkeiten frei von Beschä
digungen abziehen.
Wirtschaftlich
Mit den von uns entwickelten
Rotationsmaschinen und zahlreichen
Zusatzaggregaten lassen sich komplett neue Fertigungsprozesse verwirklichen. Diese können wir jederzeit individualisieren, damit Sie alle
Technische Daten ARD 630 D
max. Produktionsgeschwindigkeit

Arten von Daten- und Spezialkabeln
– wie Sensor-, Signal-, Bus-, Instru
mentations- und LAN-Kabel sämt
licher Kategorien (selbst künftiger
Generationen) – mit höchster Präzision herstellen können. Berechnun
gen belegen, dass die Investition in
die Anschaffung von NIEHOFF-Dop
pelschlag-Anlagen im Vergleich zu
Anlagen, die beispielsweise aus Ein-

300 m/min

Produktionsbereich

Technische Daten ALB 600
max. Abzuggeschwindigkeit

fachschlag-Maschinen und Group
Twinners aufgebaut sind, deutlich
niedriger ist. Grundsätzlich amorti
sieren sich die Anlagen durch ihre
Leistungsfähigkeit ohnehin in relativ
kurzer Zeit.
Kompetenz & Service
Ein unschlagbarer Vorteil für jeden
Anwender von NIEHOFF-Technologie

300 m/min

Abwickelspulen

ist, dass ihm unser umfangreicher
Kundenservice mit kompetenten,
hochmotivierten und ständig wei
tergebildeten Service-Fachleuten mit
sehr gutem Prozess Know-how zur
Seite steht (s. Seite 35). Außerdem
hat jeder Kunde im Haus NIEHOFF
einen festen Ansprechpartner, mit
dem er alle technischen Fragen
klären kann.

Technische Daten D 801
max. Produktionsgeschwindigkeit

300 m/min

Produktionsbereich

Schlaglänge, stufenlos

10 – 120 mm

max. Spulenflansch-Durchmesser

500 mm

Litzen-Querschnitt, Cu weich

0,25 – 16,0 mm²

max. Schlagzahl

3.200 Schläge/min

max. Gesamtlänge

400 mm

Schlaglänge

15 – 160 mm

max. Spulengewicht

100 kg

max. Schlagzahl, stufenlos

5.000 Schläge/min

Drahtbereich
Produkt-Durchmesser

3 mm

Folienscheiben

Produkt-Durchmesser, Triple Twist

1,75 mm

max. Durchmesser

Einzelleiter massiv

AWG 30…AWG 20

Folien

Einzelleiter flexibel

AWG 26…AWG 15

max. Breite

40 mm

max. Verseildurchlass
(bei NIEHOFF-Dreifachverseilung)

5 mm

max. Dicke

65 µm

Rückdrehung einstellbar

0 … >100%

Spulengrößen
600 mm

Flansch-Durchmesser

800 mm

Spulenbreite

600 mm
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In puncto Energieeffizienz: TOP!
Doppelschlag-Verlitzmaschine D 632
mit Pinolenablauf ARP 630
Die neue NIEHOFF Doppelschlag-Verlitzmaschine D 632 ist das Nachfolgemodell unserer bekannten und auf dem Markt etablierten D 631.
Bei ihrer Weiterentwicklung spielten Energieeeffizienz und Bedienerfreundlichkeit die zentrale Rolle.
Energieeffizienz
Wir haben die D 632 zukunfts
weisend mit einem Hauptan
trieb der Energie-Effizienzklasse
IE3 ausgestattet, der den Ener
gieverbrauch deutlich senkt. Der
Lüftungsventilator der Schall

schutzkabine wird außerdem in
ERP-konformer*, energiesparender
Ausführung (EU-Vorschrift) gebaut.
Er wird bedarfsgerecht angesteuert,
wodurch die erforderliche Leistung
auf die jeweiligen Bedürfnissen ab
gesenkt werden kann. Damit über

Technische Daten D 632
max. Produktionsgeschwindigkeit

300 m/min

Produktionsbereich

0,15 mm

Litzen-Querschnitt, Cu weich

0,09 ... 6,0 mm²

Schlaglänge, stufenlos

6 ... 100 mm

max. Schlagzahl

6.500 Schläge/min

Spulengrößen
Flansch-Durchmesser

630 mm

Spulenbreite

475 mm

Technische Daten ARP 630
Einzeldraht-Durchmesser

0,4 – 1,41 mm

Drahtbündel-Querschnitt

0,14 – 1,57 mm²

* (Energy related products)
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treffen wir den gesetzlich vorge
gebenen Standard. Und natürlich
ist auch die D 632 standardmäßig
mit dem energiesparenden Rotor
bügel der Reihe NIEHOFF ECO-Bow
bestückt.
Bedienerfreundlichkeit
Das vergrößerte NMI-TouchscreenDisplay (NIEHOFF Machine Interface)
mit farbiger Bedienoberfläche und
vereinfachter Navigationsstruktur
ist wahrscheinlich das auffälligste
Merkmal der neuen Maschine. Und
es ist unseren Konstruktionsingeni
euren auch gelungen, die empfohlenen Wartungsintervalle zu verlängern. Das steigert die Bedienerfreundlichkeit zusätzlich – zu Ihrem
Vorteil.
Präzision und Spulqualität
Auch in der D 632 lässt sich die
Wickelspannung stufenlos einstellen
und über die gesamte Spulenfüllung
innerhalb enger Toleranzgrenzen
regeln. Damit können engste
Fertigungstoleranzen eingehalten
werden.
Etwas Besonderes bieten wir mit
dem patentierten optoelektroni
schen NBAT-System (NIEHOFF Bun
ching Automatic Traverse), mit dem
sich Spulen perfekt bespulen lassen.
Das Spulgut kann dann auch mit
höchsten Geschwindigkeiten frei
von Schlingen und ohne Beschädi
gung abgezogen werden.

Baureihe D
Die D 632 hat auch alle weiteren
Besonderheiten, die in den anderen
Modellen der Baureihe D (s. Seite 32)
zu finden sind. Dazu gehören die
praxisbewährte Einbügelbauweise
und die berührungslose Datenüber
tragung innerhalb der Maschine. Im
Vergleich zu konventionellen Zwei
bügelmaschinen verbrauchen sie
deutlich weniger Energie und arbei
ten wesentlich leiser. Den Wartungs
aufwand für Schleifringe und Bürsten
haben wir mit Hilfe der berührungs
losen Übertragung der Maschinen
daten auf ein Minimum reduziert.
Pinolenablauf
Mit dem neuen Pinolenablauf Typ
ARP 630 haben wir die Produkt
palette für die Herstellung von Litzen
komplettiert. Das Wickelgut wird bei
vorgewählter und konstanter Zug
kraft tangential abgespult. Weil die
Spule mit Pinole gespannt wird, ist
die Beladung schnell und einfach
durchzuführen. Ihr Vorteil: Sie kön
nen Spulen mit unterschiedlichsten
Aufnahmebohrungen einsetzen. Der
Ablauf ist für den Einsatz von 630erSpulen konzipiert, aber auch kleine
re Spulen können leicht über einen
Spulen-Hubtisch geladen werden.

Effizienz rauf, Betriebskosten runter
After Sales Service und NIEHOFF Original+ Komponenten
Lohnenswert beim Besuch des dies
jährigen NIEHOFF-Messestandes
ist auf jeden Fall auch wieder die
NIEHOFF After Sales Area, wo
NIEHOFF Original+ nicht nur Neu
heiten zeigt, sondern auch interes
sante Neuigkeiten bereithält. Unser
Leitgedanke ist, Sie als Anwender
von NIEHOFF-Technologie dabei zu
unterstützen, Produktivität und Pro
duktionssicherheit Ihrer NIEHOFFSysteme noch weiter zu steigern
und deren Betriebskosten nachhaltig
zu reduzieren.

Prozess-Know-how & Service
Wir bei NIEHOFF haben als Techno
logie-Unternehmen im Laufe vieler
Jahrzehnte umfangreiches ProzessKnow-how erworben, aus dem Sie
als NIEHOFF-Kunde großen Nut
zen ziehen können. Zum Service-
Angebot gehören kompetente Bera
tung und natürlich auch die schnelle
Versorgung mit Verschleiß- und
Ersatzteilen. Abgerundet wird das
Portfolio durch Schulungen für
Maschinenbediener, Maschinen-

Inspektionen und Möglichkeiten zur
Fernwartung, zur Fehlersuche und
zum Modernisieren bereits einge
setzter NIEHOFF-Systeme.
NIEHOFF Original+ – warum?
Warum ist es ratsam, Ersatz-, Ver
schleiß- und Zubehörteile der Marke
NIEHOFF Original+ zu verwenden?
Wer Original-Komponenten aus
dem Hause NIEHOFF nutzt, kann
sicher sein, das qualitativ Beste für
seine NIEHOFF-Systeme zu erhalten.

Diese Komponenten haben unsere
Spezialisten entwickelt, die mit allen
Feinheiten der NIEHOFF-Technologie
bestens vertraut sind und daher in
jedem Fall besser wissen, welche
Effizienzreserven sich tatsächlich zu
Ihrem Vorteil nutzen lassen.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bei NIEHOFF stehen Sie im Mittel
punkt. Immer. Für eine schnelle und
umfassende Unterstützung hat je
der NIEHOFF-Kunde seinen persön
lichen Kundenbetreuer. Sie werden
in allen Fragen und bei sämtlichen
Wünschen und Anforderungen rund
um NIEHOFF von Ihrer Kontakt
person betreut, die auch intern alle
entsprechenden Service-Aktivitäten
koordiniert.
NIEHOFF = viele Vorteile
Wer NIEHOFF-Systeme nutzt, hat
mehr als nur Maschinen und Anla
gen. Er profitiert von ausgereifter
Technik, kommt in den Genuss eines
umfangreichen Prozess-Know-hows
und kann sich auf ein zuverlässiges,
schnell reagierendes Service-Team
verlassen.
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Wie man schadhafte Kabel verwertet
CRRS – Cable Repair and Recovery System von HFSAB
Auf dem NIEHOFF-Messestand präsentiert der NIEHOFF-Partner HFSAB eine
neue CRRS-Abisoliermaschine, die bis zu 40% mehr XLPE-Isolierung (bezogen
auf das Volumen) abtragen kann als die frühere Version.

Die CRRS-Absisoliermaschine ist für Kabel mit bis zu 180 mm Außendurchmesser ausgelegt. Sie entfernt
schadhafte Isolierungsschichten, ohne dabei eine direkt darunterliegende Schicht zu beschädigen.
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Kabelschichten sorgfältig
entfernen
Wie auch die frühere Generation
der CRRS-Systeme kann die kann
neue CRRS-Maschine einzelne
Schichten (wie die äußere Umman
telung, die Bleischicht oder eine
XLPE-Dreischicht-Isolierung) von
Kabeln entfernen, ohne dabei die
direkt darunterliegende Schicht zu
beschädigen. Dadurch ist es mög
lich, auf das Kabel eine neue Um
mantelung, Bleischicht oder XLPEDreischicht-Isolierung aufzutragen
und es so zu reparieren. Auch wenn
ein Kabel verschrottet werden soll,
amortisieren sich CRRS-Maschinen
in sehr kurzer Zeit, weil die Metall
preis-Differenz für isolierte oder
nichtisolierte Kabel sehr groß ist,
und für sortenrein getrennte Mate
rialien wesentlich höhere Preise ge
zahlt werden.
Einsatzbereich
Die auf dem Messestand vorgeführ
te CRRS-Maschine ist für Hochspan
nungskabel mit einer bis zu 25 mm

dicken XLPE-Dreischicht-Isolierung
vorgesehen und kann auch einge
setzt werden, um Ummantelungen
aus HDPE mit oder ohne aufgekleb
te Aluminiumfolie, aus PE, PVC oder
Blei zu entfernen. Der maximale
Kabel-Außendurchmesser beträgt
180 mm mit einer maximalen
Materialdicke von bis zu 6 mm, der
kleinste Kabeldurchmesser für die
Maschine in der Standardversion be
trägt 30 mm.
HFSAB und NIEHOFF
HFSAB (H. Folke Sandelin AB) mit
Sitz in Motala, Schweden, baut Blei
extrusionsanlagen für Unterseeka
bel, Erdkabel, Hochspannungskabel,
Bergbaukabel und Kabel für die Ölund Gasindustrie sowie CRRS-Ma
schinen (Cable Repair and Recovery
Systems).
NIEHOFF unterstützt seit mehr als
drei Jahren die Vermarktung von
HFSAB-Produkten und hat Gesell
schafteranteile an dem Unterneh
men erworben. HFSAB wird als
eigenständige Marke geführt.

Hausausstellung in Schwabach
NIEHOFF zeigt neu entwickelte Generation von Grobzuganlagen

Direkt im Anschluss an die Fachmesse wire 2014 lädt NIEHOFF am Samstag, 12. April 2014, zu
einer Hausausstellung nach Schwabach ein. Besucher der wire können einen NIEHOFF Bus-Transfer
Düsseldorf – Schwabach nutzen. Auf dem Vorführprogramm stehen folgende Systeme:
Exponate
– Walzdraht-Ziehanlage MSM 86 +
R 502 + SND 801 + SPH 1001
– Doppelschlag-Verlitzanlage
D 1251 und Fassablauf AUF mit
Bremseinheit
– SV 402 D Doppelspuler
– NMI NIEHOFF Machine Interface

Walzdraht-Ziehanlage MSM 86 +
R 502 + SND 801 + SPH 1001
Die 13-zügige Zweidraht-Ziehanlage
besteht aus komplett neu entwickel
ten Komponenten. Aufgrund ihres
modularen Baukonzepts bietet die
elektronisch gesteuerte WalzdrahtZiehmaschine Typ MSM 86 den An
wendern erweiterte Möglichkeiten
prozesstechnischer Art. Die vorge
führte Anlage ist für Kupferdrähte
vorgesehen, die Ziehmaschine kann
aber auch für Drähte aus Alumini

um, Aluminiumlegierungen, Kupfer
legierungen und Spezialmaterialien
verwendet werden. Die Steuerung
ermöglicht einen Zieh/Glüh-Betrieb
mit minimalem Schlupf, das Er
gebnis ist eine hohe Qualität der
Drahtoberfläche. Nicht benutzte
Ziehscheiben werden abgeschaltet.
Der gesamte Energieverbrauch von
MSM-Maschinen ist im Vergleich
mit konventionell angetriebenen
Walzdraht-Ziehmaschinen um bis zu
20 % niedriger.

Technische Daten MSM 86, Zweidraht-Version *)
max. Produktionsgeschwindigkeit

40 m/s

max. Produktionsausstoß
45.000 t/a
(bei 7000 h Betrieb und 80%-iger Auslastung)
max. Einlaufdurchmesser

2 x 8,00 mm

Draht-Fertigdurchmesser

2 x 1,20 – 2 x 3,80 mm
1 x 1,20 – 1 x 5,00 mm

*) bezogen auf Kupfer mit einer Einlauffestigkeit
von 250 N/mm²
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Technische Daten D 1251
max. Produktionsgeschwindigkeit

300 m/min

Produktionsbereich
Litzen-Querschnitt, Cu weich:

10 – 95 mm²

Schlaglänge, stufenlos

40 – 500 mm

max. Schlagzahl

2.000 Schläge/min

Spulengrößen
Flansch-Durchmesser

800 – 1.250 mm

Spulenbreite

max. 950 mm

max. Produktionsgeschwindigkeit

300 m/min

Die Durchlauf-Widerstandsglühe Typ
R 502 ist mit einer elektrischen Leis
tung von 600 kW die größte bislang
von NIEHOFF gebaute Glühe und
eignet sich auch für die Kombina
tion mit Walzdraht-Ziehmaschinen
Typ MSM 85, MSM 86 oder MM 85.
Die Anlage kann zum Beispiel zwei
Drähte mit einem Durchmesser von
2,6 mm bei einer Geschwindigkeit
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von 24 m/s produzieren. Das Ergeb
nis ist eine Produktionsleistung von
8  t/h. Gleichzeitig reduzieren der neu
entwickelte Glühspannungsregler
NAC (NIEHOFF Annealing Control
ler) und das Wechselstrom-Glüh
prinzip den Energieverbrauch um
20 %, verglichen mit hochmodernen
Gleichstrom-Glühen. Durch kon
struktive Maßnahmen konnte
außerdem der Wartungsaufwand
verringert werden, und die entspre
chenden Bereiche sind leichter zu
gänglich.
Der automatische Doppelspuler
SND  801 ist für einen erweiterten
Drahtbereich ausgelegt (0,8 bis
4,5  mm Durchmesser für Kup
ferdraht und 1,0 bis 6,0 mm für
Draht aus EC-Aluminium und
Aluminiumlegierungen) und kann
den Draht automatisch mit einer
sehr hohen Sicherheit von der 
Voll- auf die Leerspule umlegen.

Zu den weiteren Besonderheiten
gehört, dass das Einziehen des
Drahtes vereinfacht wurde. Au
ßerdem ist die Fundamentierung
vereinfacht.
Charakteristisch für das NIEHOFFSpulerkonzept ist der automatische
Spulenwechsel, der die Produktivi
tät einer Gesamtanlage steigert. Die
Spuler vom Typ SPH 1001 werden
in zwei Versionen gebaut. Beide
Versionen sind für 1000er Spulen
geeignet, können aber auch für
kleinere Spulen mit bis zu 630 mm
Flanschdurchmesser benutzt wer

den. In diesem Fall ist ein Hubtisch
nötig. Die beiden Spuler-Versionen
unterscheiden sich durch ihren
Automatisierungsgrad voneinander.
Während die vollautomatische Ver
sion ein automatisches Draht-Hand
ling mitsamt automatischem SpulenHandling ermöglicht, zeichnet sich
die halbautomatische Version durch
automatisches Spulen-Handling mit
manuellem Draht-Handling aus.
Die elektrische Ausstattung mit
eigener SPS bietet die Möglichkeit,
den Spuler in alle Anlagen zu inte
grieren.

Doppelschlag-Verlitzanlage
D 1251
Die Doppelschlag-Verlitzmaschine
D  1251 ist dazu ausgelegt, Kupfer
draht-Litzen mit einem Querschnitt
von bis zu 95 mm² und Litzen aus
Aluminiumdraht mit bis zu 120 mm²
Querschnitt herzustellen. Sie kann
Spulen mit einem Flanschdurch
messer von 1250 mm aufnehmen,
die im gefüllten Zustand bis zu 4 t
Gesamtgewicht haben können. Alle
anderen technischen Eigenschaften
der D 1251 entsprechen denen, die
für die Doppelschlag-Verlitzmaschi

nen der Baureihe D von NIEHOFF
typisch sind (s. Seite 32).
Gezeigt wird eine Anlage zur Her
stellung von verseilten Leitern nach
IEC60228 Class2. Die Einzeldrähte
werden mit Hilfe eines Fassablaufs
AUF 1001 aus Fässern abgezogen.
Für die richtige Rückhaltekraft ist
eine Drahtbremse beigestellt, wel
che in 7er oder 19er Version verfüg
bar ist. Die Einstellung der Draht
bremskraft erfolgt pneumatisch und
für jede Drahtlage separat.

Doppelspuler SV 402 D
Der Doppelspuler SV 402 D ist Teil
des NIEHOFF-Paket-Systems (NPS).
Das NPS, ein Handling-System für
Draht und Kabel, wurde entwickelt,
um Automobilleitungen, die aus
einer Extrusionsanlage kommen, auf
Mehrwegspulen Typ NPS 400 aufzu
spulen. Der Spulenwechsel erfolgt
bei voller Anlagengeschwindigkeit.
Der Spuler nutzt ein geschütztes
konisches Kabelverlegeverfahren. Die
zerlegbaren NPS-Spulen geben im
vollen wie im teilentleerten Zustand
dem Gebinde sicheren, stabilen
und schlingenfreien Halt. Deshalb
kann das Wickelgut mit höchsten
Geschwindigkeiten zur Weiterverar
beitung abgezogen werden. Die ent
leerten NPS-Spulen können zerlegt
werden. Eine NPS-Spule benötigt
nur ein Drittel des Platzes, den eine

konventionelle Spule beansprucht,
sowie viel weniger Raum für den
Rücktransport als herkömmliche
Spulen und Gebinde mit demselben
Fassungsvermögen. Daraus ergeben
sich beträchtliche Einsparungen bei
Transport- und Handling-Kosten.
NMI NIEHOFF Machine Interface
Das NMI wird am Beispiel einer
Verlitzmaschine vorgeführt. Dabei
handelt es sich um ein HMI-Display
(Human Machine Interface), das sich
durch eine klare Navigationsstruk
tur auszeichnet und die Maschinen
bedienung vereinfacht. Mit dem
neu konzipierten, einheitlichen NMI
werden in Zukunft alle NIEHOFF-
Maschinen ausgestattet – das er
leichtert Bedienung und Wartung.
Der Bediener findet sich auf allen
Maschinen zurecht.
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Ein Pfeiler der NIEHOFF-Gruppe
Maschinenfabrik NIEHOFF (CZ), s.r.o., (NCZ), Tschechische Republik

Weltweit laufen in vielen Draht- und Kabelfabriken Maschinen und
Anlagen, die das markante N, das NIEHOFF-Logo tragen. In dieser Serie
stellt das NIEHOFF Magazine die international aktive NIEHOFF-Gruppe vor.
Diesmal geht es um die Maschinenfabrik NIEHOFF (CZ), s.r.o., (NCZ),
Tochtergesellschaft in der Tschechischen Republik.

Geschichte
NIEHOFF ist seit Anfang der 1990er
Jahre in der Tschechischen Repub
lik aktiv und ließ anfangs in einem
metallverarbeitenden Betrieb in der
Kleinstadt Nymburk, 40 km nord
östlich der Hauptstadt Prag, Tei
le in Lohnfertigung herstellen. Die
Zuarbeit funktionierte sehr gut und
bewies, dass die Region Mittelböh
men zu Recht für handwerklich ge
schickte Fachleute, Mechanik und
Maschinenbau bekannt ist. In Mláda
Boleslav, nicht weit von Nymburk
entfernt, hat beispielsweise der
traditionsreiche, heute zur Volks
wagen-Gruppe gehörende Auto
mobilhersteller Škoda seinen Sitz.
Das NIEHOFF-Werk in Nymburk
Die Firma NIEHOFF gründete auf der
Basis dieser Zusammenarbeit ihre
Tochtergesellschaft Maschinenfab
rik NIEHOFF CZ s.r.o., kaufte im Jahr
2000 ein 85.000 m² großes bebau
tes Grundstück und übernahm am
1. Februar 2001 die Geschäftsak
tivitäten des bis dahin wichtigsten
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osteuropäischen Lieferanten. Einige
Gebäude wurden mit hohem Auf
wand renoviert und modern einge
richtet, um auch Draht- und Kabel
maschinen nach internationalem
Standard fertigen zu können. Das
Werk wurde kontinuierlich ausge
baut und im März 2008 durch eine
neue, 1.800  m² große Montage
halle erweitert. In Nymburk werden
wie im Stammhaus neue Produk
tions- und Informationstechnologien
genutzt, Produktionsprozesse opti
miert und die Produktionsleistungen
gesteigert.
Produktionsprogramm
NCZ fertigt heute auf 8.650 m²
Produktionsfläche Einzelkomponen
ten und mechanische Baugruppen.
Hier wird die komplette Mecha
nik von Wicklern, Verlitz-, Ver
seil- und Flechtmaschinen herge
stellt. Die Erzeugnisse werden dann
zum 350  km westlich gelegenen
NIEHOFF-Stammhaus nach Schwa
bach bei Nürnberg verschickt, dort
komplettiert, in Betrieb genommen

Die Mitarbeiter von NCZ fertigen Teile und Komponenten je nach Bedarf des Stammhauses.

und auf Herz und Nieren getestet.
Sehr nützlich ist, dass die beiden
Betriebe praktisch an derselben Au
tobahnstrecke liegen.

orientierte Planung möglich, was
die Marktstellung und die Wett
bewerbsfähigkeit der gesamten
NIEHOFF-Gruppe stärkt.

Flexibilität
Durch NCZ und die dortige Eigen
produktion einzelner Teile wurde
NIEHOFF wesentlich flexibler in der
Herstellung von Maschinen. NCZ
fertigt Teile und Komponenten je
nach Bedarf des Stammhauses. Da
die Lieferzeiten und -mengen mit
der Auftragssituation und dem Pro
duktionsprogramm im Stammwerk
koordiniert werden, kann NIEHOFF
sich als zuverlässiger und flexibler
Lieferant behaupten. Mit Unter
stützung von NCZ ist eine kunden

Nachbarschaftliche
Wirtschaftsbeziehungen
Seit 2005 ist NCZ Mitglied der
Deutsch-Tschechischen Industrieund Handelskammer. Ziel dieser
Organisation ist es, die Wirtschafts
beziehungen zwischen Deutschland
und der benachbarten Tschechi
schen Republik zu pflegen und zu
fördern sowie günstige Rahmenbe
dingungen für tschechische Unter
nehmen zu schaffen. NCZ ist für die
tschechische Industrie ein wichtiger
Wirtschaftspartner. In Kooperation

mit örtlichen Ausbildungseinrich
tungen (wie Berufs- und Hochschu
len) fördert NCZ künftige Nach
wuchskräfte. Das NCZ-Angebot an
technisch wie kaufmännisch ori
entierten, zukunftsfähigen Ausbil
dungs- und Arbeitsplätzen hat für
die Region Mittelböhmen und darü
ber hinaus große Bedeutung.
Ein Pfeiler der NIEHOFF-Gruppe
Die von Heinrich Penzkofer geleite
te NIEHOFF-Tochtergesellschaft in
Nymburk mit ihren mehr als 80 Mit
arbeitern arbeitet nach den hohen
NIEHOFF-Qualitätsstandards, die in
allen NIEHOFF-Werken selbstver
ständlich sind, und entlastet das
Stammwerk. Das Werk ist daher

ein wichtiger Pfeiler der NIEHOFF-
Gruppe und gilt als Aushänge
schild für den Maschinenbau in der
Region. Zu den nicht alltäglichen
Aktivitäten von NCZ gehört die Or
ganisation von Hausausstellungen,
die dazu beitragen, den Bekannt
heitsgrad und die Kontakte zur
Öffentlichkeit wie zu den Personen
des gesellschaftlich-wirtschaftlichen
Lebens zu fördern.

Maschinenfabrik NIEHOFF (CZ),
s.r.o.
Pražská 546/5
288 65 Nymburk, Czech Republic
Tel. +420 (325) 519 712
Fax +420 (325) 519 755
info@niehoff.cz www.niehoff.cz
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Energie und Zukunft
Europa hat großen Bedarf an Kabeln und Leitungen
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Die großflächige, sichere Energieversorgung ist eines der zentralen Themen in Europa,
da von ihr jegliche Wettbewerbsfähigkeit abhängt. Um den Bedarf an elektrischem Strom
befriedigen zu können, wurden und werden zahlreiche Kraftwerke gebaut,
die regenerative Energiequellen nutzen.

Bild 1 zeigt, wie sich die erwähn
ten Vorhaben auf die Erweiterung
der Elektrizitäts-Vernetzungsebenen
in einzelnen EU-Ländern auswirken
könnten (3).

Anders sieht es jedoch bei der
Übertragungs-Infrastruktur aus. Be
reits einige Monate vor der Katasto
phe im Kernkraftwerk Fukushima
im Jahr 2011, die in Teilen Europas
energiepolitische Diskussionen her
vorrief, wies beispielsweise die Deut
sche Energieagentur (dena) darauf
hin, dass die in Deutschland vorhan
denen Übertragungsnetze die Gren
zen ihrer Kapazität erreicht hätten
und dringend modernisiert sowie
bis zum Jahr 2020 durch zusätzlich
mehr als 3.500 km Übertragungs
leitungen erweitert werden müss
ten (1). Angesichts der durch die
Ereignisse in Fukushima ausgelösten
Debatte um den deutschen Ausstieg
aus der Kernenergie erklärte Dr.
Francis Krähenbühl, damals Vorsit
zender der Geschäftsführung des
Kabelherstellers Nexans Deutsch
land, dass neben dem Ausbau der

Lösungen aus der Drahtund Kabelindustrie
Die Übertragungskapazität vorhan
dener Hochspannungstrassen lässt
sich relativ leicht durch den Einsatz
von Leitern aus Aluminiumdrähten
mit trapezförmigem Querschnitt
steigern, die um einen tragenden
Kern aus Stahldraht oder Verbund
material verseilt und verdichtet sind.
Diese Leiter haben im Vergleich zu
den bisher verwendeten bei gleicher
Strombelastbarkeit einen kleine
ren Durchmesser oder bei gleichem
Durchmesser eine höhere Strombelastbarkeit. Leiter mit einem
mit Kohlefasern verstärkten Glasfaserkern ACCC® (Aluminum Con
ductor Composite Core) haben
eine spezifische Masse von lediglich
1.240 kg/km bei einem Leiterquer
schnitt von 414  mm² und hoher
Zugfestigkeit und ertragen Betrieb
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Netze auf Höchstspannungsebe
ne auch die Modernisierung der
untergeordneten Netze vorangetrie
ben werden müsse. Da das deutsche
Verteilnetz mit mehr als 1,5 Mio. km
Leitungen lange Zeit vernachlässigt
worden sei, dürften die dafür zu
ständigen kommunalen Betreiber ei
nen Investitionsbedarf von 25 Mrd.
Euro bis zum Jahr 2030 erwarten,
wobei die Entwicklung zu einem
Smart Grid noch gar nicht berück
sichtigt sei (2).
Ausbau der Übertragungsnetze
Die seit Juni 2013 geltende „Verord
nung zu Leitlinien für die europäi
sche Energieinfrastruktur“ (TEN-EVerordnung) soll dazu beitragen,
dass in der Europäischen Union (EU)
ein Energie-Binnenmarkt mit hoher
Versorgungssicherheit entsteht. Die
Europäische Kommission verabschie

dete im Oktober 2013 eine Liste mit
248 grenzüberschreitenden Projek
ten zum Ausbau der transeuropäi
schen Energieinfrastruktur bis zum
Jahr 2020 und stellt dazu knapp
6  Mrd. Euro bereit. 132 dieser „Vor
haben von gemeinsamem Interesse”
betreffen die Übertragung und Spei
cherung von elektrischem Strom. Sie
umfassen, wie auf der Konferenz
„Completing the Internal Ener
gy Market: Building an Integrated
European Energy Network” Anfang
November 2013 in Vilnius, Litauen,
zu erfahren war, Leitungen mit einer
Länge von insgesamt 22.000 km;
die Investitionskosten werden auf
rund 50 Mrd. Euro geschätzt. Nach
Ermittlungen der Europäische Kom
mission sind in der EU für die Über
tragung und Verteilung bis zum Jahr
2020 aber Investitionen in Höhe
von 600 Mrd. Euro erforderlich (3).

stemperaturen von bis zu 180  °C.
Mit derartigen Leitern lassen sich
Freileitungen mit optimalen Eigen
schaften konstruieren (4).
Ein Konsortium aus 14 Partnern –
Cambridge University (Department
of Materials Science & Metallurgy),
University of Aalto at Helsinki, AGH
Krakow University of Science and
Technology, Aurubis Belgium, Na
tional Grid Electricity Transmission,
Peugeot Citroën Automobiles, PE In
ternational, KME Germany, Outotec
Oy, Institute of Occupational Medi

cine, Invro, Cambridge Nanomateri
als Technology, Wieland-Werke und
Nexans France – arbeitet daran, ein
industrielles Verfahren zur Produk
tion von ultraleitfähigem Kupfer zu
entwicklen. Das von der Europäi
schen Kommission mit 3,3 Mio. Euro
geförderte „Ultrawire“-Projekt, zu
dem die Partner 1,7 Mio. Euro bei
steuern, soll dazu beitragen, die Zie
le der EU hinsichtlich Verminderung
von CO2-Emissionen bis 2050 durch
eine noch effizientere Stromübertra
gung zu erreichen. Ultraleitfähiges

Kupfer, ein Verbund aus weniger
als 1 % Nanokohlenstoff verteilt in
mehr als 99 % Kupfer, erscheint hier
sehr vielversprechend, da seine elek
trische Leitfähigkeit bei Raumtempe
ratur bis zu doppelt so hoch ist wie
die von reinem Kupfer  (5).
Zukunftsweisende
Produktionstechnologie
Mit herausragender Kompetenz
rund um das Thema Drahtherstel
lung, gepaart mit umfassendem
Verständnis entlang der gesamten

Veränderung der Stromnetz-Vernetzungsfähigkeiten in Europa
Import- zu NettoErzeugungskapazität
in Prozent
Heutiger Zustand

Erwarteter Zustand

< 5%
5-10%
10-15%
15-30%
> 30%

Quelle:
ENTSO-E, EU-Kommission (3)

Wertschöpfungskette auf Kun
denseite, überzeugt NIEHOFF mit
innovativen und maßgeschneider
ten Detailkonzepten oder Komplett
lösungen – stets auf exzellentem
technischem Niveau.

Bild 1. Auswirkung der „Vorhaben von
gemeinsamem Interesse“ auf die
Vernetzungsfähigkeit der Stromnetze
(Verhältnis zwischen Importkapazität und
Netto-Erzeugungskapazität, heutiger und
erwarteter künftiger Zustand)

(1) Integration erneuerbarer Energien in die
deutsche Stromversorgung im Zeitraum
2015–2020 mit Ausblick
auf 2025. dena-Netzstudie II. November 2010
(http://www.ewi.uni-koeln.de/fileadmin/
user_upload/ Publikationen/Studien/Politik_
und_Gesellschaft/2010/ EWI_2010-11-24_
Dena2-Zusammenfassung.pdf)
(2) Atomausstieg: Elektro- und Kabelindustrie
bereit für schnellen Aus- und Umbau des
deutschen Stromnetzes. (http://www.
presseportal.de/rss/pm_100465.rss2)
(3) The Union list of projects of common interest
& The long-term infrastructure vision for
Europe and beyond. Philip Lowe, DirectorGeneral for Energy European Commission
(http://static.eu2013.lt/uploads/docu
ments/1104_prezentacijos/Philip%20Lowe_
The%20Union%20list%20of%20PCIs.pdf)
(4) Optimale Form und höhere Leistung.
Wirtschaftliche Fertigung von AluminiumProfildrähten für moderne Freileitungen
power & trends 2/2010, S. 4
(http://www.niehoff-gmbh.info/pdf/niehoff_
news/PowerTrend_2_2010.pdf)
(5) Ultra Conductive Copper-Carbon Nanotube
Wire (http://cordis.europa.eu/projects/
rcn/108893_en.html)
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Das Signal aus den Geräuschen herausfiltern
Interview mit Philip Radbourne, Integer Research, Großbritannien
Philip Radbourne, Direktor des für den Draht- und Kabelbereich zuständigen
Forschungsteams bei Integer Research Ltd., informierte Konrad Dengler vom
NIEHOFF Magazine über Details aus der Marktforschung und Marktanalyse in
Bezug auf die Draht- und Kabelindustrie.
NIEHOFF Magazine: Herr Rad
bourne, Integer Research ist als
Marktforschungsinstitut in der
Draht- und Kabelindustrie sehr
bekannt. Aus welchen Quellen
beziehen Sie Ihre Informationen?
Philip Radbourne: Wir erhalten
Informationen aus dem Internet,
von Wirtschaftsnachrichtendiens
ten wie Reuters, Factiva, Bloomberg
sowie von Zeitungen wie Japan
Metal Bulletin, Wall Street Journal,
Il Sole 24 Ore, El País, Le Monde
und der Financial Times, bei de
nen man sicher sein kann, dass
sie alle Einzelheiten nach bestem
Wissen darstellen. Wir untersuchen
auch den Industriesektor. So ist es
wichtig, sich alle Geschäftsergeb
nisse börsennotierter Unterneh
men wie Nexans, Prysmian, Gene
ral Cable, Sumitomo Electric etc.
anzusehen. Diese Unternehmen
veröffentlichen Quartalsberichte,
halten Vorträge und bieten manch
mal auch Managementgespräche
über ihre Geschäftstätigkeit an. Wir
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telefonieren auch täglich mit Unter
nehmen und einzelnen Fachleuten.
Außerdem führen wir Konferen
zen durch und besuchen Indus
trieveranstaltungen, wo wir, wenn
möglich, auch Vorträge halten. Auf
diese Weise verbessern wir laufend
das Niveau der Informationen, die
die für uns interessanten Industrie
branchen bereithalten.
NIEHOFF Magazine: Welche
Bedeutung haben Fachzeitschriften?
Philip Radbourne: Wir verfolgen
die Aktivitäten der Unternehmen
aus der Kupferindustrie und der
Kabelbranche, eine sehr stark frag
mentierte Industrie. Um wesentliche
Trends zu verstehen, beobachten
wir deshalb etliche Schlüsselbran
chen, beispielsweise den Bausektor
mit Hilfe von Baufachzeitschriften
und so weiter. Ähnliches gilt für den
Telekommunikationsmarkt, die Ener
gietechnik, erneuerbare Energie
träger und einige spezielle End
märkte wie den Schiffsbau.

NIEHOFF Magazine: Sie erwähn
ten auch das Internet…
Philip Radbourne: Für uns ist das
Internet sehr hilfreich, weil wir da
durch Zugang zu lokalen Zeitungen
haben, die generell zuverlässig sind,
wenn sie über die Eröffnung, Erwei
terung und Schließung von Fabriken
berichten. Aber man muss vorsichtig
sein, wenn man allgemeinere Nach
richtenquellen nutzt: Was dort an
Informationen angeboten wird, sind
in Wirklichkeit keine Nachrichten,
sondern Meinungen. Wir finden,
dass wir Informationen aus
Internet-Blogs meiden müssen.
NIEHOFF Magazine: Welche
Kriterien sind für Sie wichtig?
Philip Radbourne: Die Draht- und
Kabelbranche ist fragmentiert, aber
wir wissen, dass Kupfer, ein Haupt
element auf dem Markt, von der
Nachfrage angetrieben wird. Der
Schlüssel zum Verständnis liegt dar
in, langlebige Güter zu betrachten.
Wir sehen uns also etliche Indikato
ren an, die mit festen Gegenständen
wie Haushaltsgeräten, Gebäuden
und Anlageinvestitionen zusammen
hängen. Auch der Absatz von Autos
kann in dieser Hinsicht nützlich sein.

Das gilt übrigens auch für andere
Metallmärkte – Metalle werden für
Kapitalgüter und langlebige Gü
ter verwendet. Im Gegensatz dazu
sind die Hauptindikatoren in einigen
Bereichen unserer Aktivitäten, die
mit Chemikalien zu tun haben wie
Düngemitteln, „weich“. Das gilt für
Weizen und andere Nutzpflanzen. In
diesem Fall werden die Märkte vom
Angebot gesteuert. Eine schlechte
Zitronenernte wird sich auf den Preis
von Zitronen durchschlagen und
kann der Schlüsselfaktor sein, um
die Vorgänge auf diesem Markt zu
verstehen. Marktindikatoren zusam
menzutragen, ist in jeder Industrie
schwierig. Staatliche Statistiken kön
nen zuverlässig sein, wenn sie aus
den G-7- oder EU-Staaten kommen.
Die mitunter besten und zuver
lässigsten staatlichen Daten kom
men aus den Ländern, in denen ein
Draht- und Kabelfachverband aktiv
ist. Diese Verbände sind oft in der
Lage, sich für bessere staatliche Da
ten stark zu machen. In Europa sind
das der Dachverband Europacable
mit Sitz in Brüssel und die natio
nalen Verbände, die Informationen
veröffentlichen, und in den USA
sind es das US Census Bureau sowie

NEMA, die Informationen freigeben
oder sammeln. Ähnliches trifft auch
auf Mexiko, Kanada, Japan, Taiwan
und Brasilien zu.
NIEHOFF Magazine: Sind auch
allgemeine Quellen nützlich?
Philip Radbourne: Wir sehen uns
oft Wirtschaftsdaten an, die sich mit
offiziellen Statistiken verknüpfen
lassen. Die Auf- und Abwärtsent
wicklungen auf den Aktienmärk
ten gelten in der Kabelindustrie als
guter Hinweis auf die Gesundheit
jeder Wirtschaft und daraus resultie
rende Anlageinvestitionen. Einkaufs
managerindizes sind Wirtschaftsin
dikatoren, die aus monatlichen
Umfragen in privatwirtschaftlichen
Unternehmen hergeleitet werden. In
den USA sammelt das Institute for
Supply Management Informationen
von Einkaufsmanagern und erstellt
daraus Veröffentlichungen über den
Gesundheitszustand des fertigenden
Gewerbes im Land. In Deutschland
werden gleichwertige Informationen
vom ifo Institut für Wirtschaftsfor
schung herausgegeben. Es ent
stehen aber auch Serien, die den
Draht- und Kabelsektor in Deutsch
land beleuchten.
NIEHOFF Magazine: Wie werten
Sie die Informationen aus?
Philip Radbourne: Wir filtern ge
wissermaßen aus den Geräuschen
das Signal aus. Mit anderen Worten:

Wir setzen Techniken ein, um die
Daten zu normalisieren. Mit Gegen
prüfungen stellen wir sicher, dass
unsere Annahmen oder das, was wir
auf dem Markt erfahren, Sinn hat.
Das wird noch kritischer, wenn wir
für einen Klienten an einem Inves
titionsprojekt arbeiten. Wir versu
chen, die vorhandene oder künftige
Kapazität in einer Industrie und Re
gion zu verstehen.
NIEHOFF Magazine: Wie sehen Sie
die Marktsituation in Europa?
Philip Radbourne: Europa hat
eine der schwersten Rezessionen
der letzten 80 Jahre hinter sich.
Die Rezession der Jahre 2008/2009
war in den USA tiefer und schärfer,
aber es scheint, dass sich das Land
erholt hat. In Europa hat allerdings
eine Double-Dip-Rezession etliche
Länder getroffen, und obwohl die
Wirtschaft in Deutschland und jetzt
auch in Großbritannien zu wachsen
scheint, ist die Entwicklung in Itali
en und Frankreich noch verhalten.
Dennoch zeigen alle Indikatoren,
dass die europäischen Wirtschaften
in den Jahren 2014 und 2015 bes
sere Leistungen erbringen werden.
Das wird bedeuten, dass Anlage
investitionen im Jahr 2015 wieder
zunehmen und Kabelhersteller in
der Lage sein werden, ihre Margen
auf dem allgemeinen Kabelsektor zu
verbessern. In der EU werden auch
neue Regeln für Brandsicherheits

kabel gültig werden, was der Bran
che ebenfalls Auftrieb geben wird.
Es wird sich zusätzlich zeigen, dass
die Breitband-Infrastruktur in Europa
zurückbleibt, weil in Europa immer
mehr Verbraucher dazu überge
hen werden, Smart TVs zu nutzen.
Jüngere Menschen werden aufhö
ren, sich Live-Fernsehen anzusehen.
Dieser Wechsel wird in einigen Län
dern durch vermehrte „Fiber-to-thehome“-Glasfaserverbindungen bis
ins Haus verstärkt werden.
NIEHOFF Magazine: Herr Rad
bourne, wir danken Ihnen vielmals
dafür, dass Sie sich die Zeit für
dieses Interview genommen haben.
Ihre Informationen sind für unsere
Leser sehr interessant, und wir
wünschen Ihnen und Integer
Research weiterhin viel Erfolg.

Integer Research Limited
Invicta House,108-114 Golden Lane,
London, EC1Y 0TL,
United Kingdom
Tel.
+44 (20) 7503 1265
Fax: +44 (20) 7503 1266
E-Mail: Philip.Radbourne@
integer-research.com
www.integer-research.com

Integer Research ist Spezialanbieter
von Forschungs-, Daten-, Analyseund Beratungs-Dienstleistungen, die
die Bereiche Chemikalien, Emissionen,
Metalle sowie Draht und Kabel abdecken.
Das in London ansässige Unternehmen
wurde im Jahr 2003 von Philip Radbourne
und zwei Kollegen gegründet und hat
jetzt ein Team von 50 Analysten, die in
London, Tokio und Peking arbeiten.
Die Dienstleistungen werden von privaten Auftraggebern, Finanz-Einrichtungen, Produktions- und Handelsunternehmen, staatlichen Behörden
sowie Handelsverbänden genutzt. 
Integer Research veröffentlicht auch
Marktberichte und beteiligt sich an
Konferenzen.

Philip Radbourne
(47) leitet das für
Draht und Kabel
zuständige Forschungsteam bei Integer
Research Ltd. Er studierte am Imperial
College London, wo er einen Abschluss als
Diplom-Erdölingenieur und zusätzlich einen
MSc-Abschluss, ebenfalls in Petroleum
Engineering, erwarb. Philip Radbourne
arbeitete in der Ölindustrie und in zwei
Unternehmensberatungen, bis er mit zwei
Kollegen Integer Research gründete.
Er veröffentlicht regelmäßig eine Kolumne
über wirtschaftliche Belange der Drahtund Kabelindustrie in der Fachzeitschrift
Wire & Cable Technology International.
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Verantwortung für die
nächsten Generationen
Er-Bakır Elektrolitik Bakir Mamulleri, Denizli, Türkei

Denizli ist eine wachsende Stadt in
der südwestlichen Türkei mit weit
mehr als 520.000 Einwohnern.
Die Region ist berühmt für Orte
wie Pamukkale mit seinen heißen
Quellen und Sinterterrassen und die
Reste antiker Städte wie H
 ierapolis,
Kolossä und Laodicea. Wegen ihrer
raschen wirtschaftlichen Entwick
lung wird Denizli zusammen mit
anderen türkischen Städten als
einer der „Anatolischen Tiger”
bezeichnet. Eines der blühenden
Industrie-Unternehmen dieser Stadt
ist Er-Bakır, ein wichtiger Hersteller
von Elektrolytkupfer und Kupfer
draht-Erzeugnissen.
Draht-Visionen
Die Firma Er-Bakır wurde im Jahr
1981 gegründet. Ihr Gründer, der
Kupferschmied Ahmet Nuri Erikoglu,
betrieb damals eine Kupferelektro
lyse-Fabrik in Istanbul, eine Fabrik
in Denizli, die in Massenproduk
tion Kupfer-Formteile herstellte,
eine Kupferdrahtfertigung sowie
die Kabelfabrik Ergur Kablo. Mit der
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Vision, eine integrierte Fabrik auf
zubauen, die ihr eigenes Kupfer er
zeugen und letztlich zu Kupferdraht
formen würde, entstanden in den
1980er Jahren die Grundlagen von
Er-Bakır. Im Jahr 1985 vereinbarte
Ahmet Nuri Erikoglu mit Cafer Sadık
Abalıoğlu, einem guten Freund, der
als Textilfabrikant großes Ansehen
genoss, eine Partnerschaft. Damit
begann für den werkstattartigen
Betrieb eine drei Jahrzehnte lange
Phase kontinuierlicher Expansion
und Weiterentwicklung.
Exportgeschäft und Fachmesse
wire Düsseldorf
Im Jahr 1985 verfügte Er-Bakır be
reits über eine Produktionskapazität
von mehr als 30 Tonnen Walzdraht
im Monat und begann, Produk
te zu Kunden im Irak und im Iran
zu exportieren. Seit 1986, als die
internationale Draht-Fachmesse
wire zum ersten Mal in Düsseldorf
abgehalten wurde, beteiligte sich
Er-Bakır an dieser Veranstaltung.
Er-Bakır nutzte diese Messe zu

erst als Besucher und seit 2002 als
Aussteller, um neue Entwicklungen
und Innovationen in der Industrie
zu verfolgen. Heute hat Er-Bakır
fast 730 Beschäftigte, davon mehr
als 65 Ingenieure, und erreicht eine
Jahresproduktion von fast 200.000
Tonnen. Damit verfügt das Un
ternehmen über eine der größten
Elektrolyse-Kapazitäten zur Kupfer
draht-Produktion in der Türkei. Die
Produkte, von Walzdraht bis Flecht
draht, werden an High-tech-Un
ternehmen in 30 Ländern auf dem
amerikanischen Kontinent, in Euro
pa (Deutschland, Italien und Groß
britannien), in Eurasien sowie im
Nahen und Mittlerer Osten geliefert.
Er-Bakır ist der führende Exporteur
von Kupferdraht aus der Türkei in
die USA. Dabei wird das Unterneh

men von der C.N.Wire Corporation
unterstützt, die Er-Bakır mit Blick auf
seine strategischen Entwicklungszie
le in den USA gegründet hat.
Produktion
Das Produktionsprogramm umfasst
Walzdraht, Einzeldraht, zinn- oder
nickelbeschichtete Drähte, Mehr
draht-Gebinde, Litzen und Seile

sowie Flechtdraht. Erhältlich sind
etwa 3500 verschiedene Drahtarten
mit einem Durchmesser von bis zu
minimal 0,05 mm. Die Fertigung
beginnt mit dem Einschmelzen von
Blisterkupfer und Kupferschrott und
dem Affinieren zu Elektrolyt-Kup
ferkathoden gemäß ASTM B 115
und DIN / EN 1978, die dann durch
kontinuierliches Gießen und Warm
walzen zu Walzdraht verarbeitet
werden. Ein Teil des Walzdrahtes
wird verkauft, der Großteil jedoch
im eigenen Haus in speziell kons
truierten Walzdraht-Ziehanlagen
weiterverarbeitet. Von dort gelangt
er in den Zustandsformen geglüht
oder hart als Einlaufdraht zu ande
ren Maschinen der Drahtfabrik. Ein
zeldraht von Er-Bakır wird in elektro
galvanischen Anlagen mit Zinn oder

Nickel beschichtet. Zinnbeschichtete
Drähte werden in Abmessungen von
1 mm bis 2,60 mm und mit einer
Schichtdicke von bis zu 25  µm her
gestellt, nickelbeschichtete Drähte
kommen mit einem Durchmesser
von 0,80  mm bis 2,60 mm auf den
Markt. Auf Ein- und MehrdrahtZiehmaschinen – die bis zu 24
Drähte gleichzeitig ziehen können
– hergestellte Blank-, zinn- oder
nickelbeschichtete wärmebehandel
te Drähte werden auf Doppel- oder
Einschlag-Verlitzmaschinen, auf
Korb- oder Rigid-Verseilmaschinen
zu Produkten mit einem Querschnitt
von 0,05 mm² bis 360 mm² und
verschiedenen geometrischen For
men und Schlaglängen weiterver
arbeitet. Die Produkte von Er-Bakır,
vom Walzdraht bis zum Flechtdraht,
werden in der Automobilindus
trie, in der Luftfahrtindustrie, in der
Marinetechnik und auf dem Elektround dem Elektroniksektor einge
setzt.
Qualität, Umwelt und Energie
Seit der Unternehmensgründung
investiert Er-Bakır in großem Maße
in Qualitätsmanagementsysteme
und unterzog sich erfolgreich den
Zertifizierungen gemäß den Nor
men QS 9000, ISO 9001, ISO 9002,
ISO 14001 (Umweltschutz), OHSAS
18001 (Occupational Health and
Safety Systems / Gesundheit und
Sicherheit am Arbeitsplatz) und

ISO /TS 16949. Er-Bakır betreibt eine
Abwasserbehandlungsanlage mit
einer Kapazität von 40 m³ pro Tag
und eine separate Einheit für die
Behandlung verbrauchter Emulsio
nen. Dadurch ist gewährleistet, dass
weder verunreinigtes Wasser noch
schädliche Abfallstoffe in die Um
welt gelangen können. Den Ener
giebedarf deckt Er-Bakır durch ein
eigenes, im Jahr 2010 errichtetes
Erdgas-Kraftwerk, das elektrischen
Strom erzeugt und zusätzlich die
Prozessabwärme nutzt, um Dampf
und Heißwasser zu erzeugen.
In seiner Erklärung zu den Kern
werten und ethischen Regeln unter
streicht Er-Bakır die ökologische
Verantwortung des Unternehmens
für die nächsten Generationen
sowie die soziale Verantwortung.

Er-Bakır Elektrolitik Bakir
Mamulleri A.S.
Gumusler Mah., A. Nuri Erikoglu
Caddesi
20085 Denizli, Turkey
P.O.BOX 188
Phone: +90-258-2951900
Fax:		 +90-258-3712194
erbakir@erbakir.com.tr
www.erbakir.com.tr

Mensch und Gesellschaft achten
Bei Er-Bakır ist man sich bewusst,
dass die Belegschaft die wirkliche
Stärke des Unternehmens ist. ErBakır verwendet Managementsys
teme für Gesundheit und Sicherheit
und unterstützt die kontinuierliche
Weiterbildung aller Beschäftigten.
Das Unternehmen beteiligt sich
auch an etlichen Programmen mit
gesellschaftlicher Verantwortung.
Eine der größten Errungenschaften
war der Bau der Er-Bakır Science
High School im Jahr 1999, in die das
Unternehmen 1,2 Mio. USD inves
tierte. Die Schule wird heute vom
Erziehungsministerium geleitet und
bietet Platz für etwa 500 Schüler.
NIEHOFF und Er-Bakır
Aufgrund seiner Verkaufserfolge
nimmt Er-Bakır, das größte Unter
nehmen dieses Segments in der
Türkei, regelmäßig einen der ersten
25 Plätze auf der von der Industrie
kammer Istanbul herausgegebenen
Top-500-Liste türkischer Unterneh
men ein. NIEHOFF freut sich, die
Firma Er-Bakır mit Know-how, Tech
nologie und Kundenservice dabei
unterstützen zu können, ihren Kun
den qualitativ hochwertige Produkte
anzubieten und für die Anteilseig
ner profitabel zu sein. NIEHOFF und
Er-Bakır ähneln sich sehr in ihren
Kernwerten und pflegen eine Part
nerschaft, in der beide Firmen ge
meinsam am Erfolg arbeiten.
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Tür zur Zukunft
geöffnet
Verabschiedung von
Heinz Rockenhäuser

Nach 20 Jahren als Geschäftsführer (CEO)
der NIEHOFF-Gruppe verabschiedete sich
Heinz Rockenhäuser Ende Oktober 2013
in den Ruhestand. Das NIEHOFF Magazine hat in seiner Ausgabe 2/2013 über die
ereignisreiche Zeit unter seiner Leitung
berichtet und ein Interview mit Heinz Rockenhäuser veröffentlicht. Seine offizielle
Verabschiedung wurde am 30. Oktober
auf dem Gelände der Fabrik in Schwabach
gefeiert. Zu der Veranstaltung waren fast
200 geladene Gäste aus dem In- und Ausland angereist.
Konsequente Entwicklung
Angehörige der Gesellschafter-Fa
milien und des Aufsichtsrates, Ge
schäftsführer von Partner-, Zulieferund Kundenfirmen sowie führende
Persönlichkeiten von Berufsverbän
den und öffentlichen E inrichtungen
dankten in kurzen Reden Heinz
Rockenhäuser für seinen großen
Einsatz. Ulla Carstens-Niehoff sagte
im Namen der Gesellschafter, Heinz
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schließlich Russland, andere Konti
nente und Länder wie Indien und
China stark an Bedeutung gewon
nen haben. Der Umsatz der Firma
stieg von 50 Mio. Euro auf mehr als
125 Mio. Euro, konsolidiert in der
Firmengruppe sogar auf 150 Mio.
Euro.
Rockenhäuser habe NIEHOFF wie
ein eigenes Unternehmen geführt
und es als internationale Gesell
schaft enorm ausgebaut. Unter
Rockenhäusers Führung hat das
Unternehmen sein Produkt- und
Leistungsprogramm wie auch sei
ne Marktpräsenz auf internationa
ler Ebene konsequent ausgeweitet.
Waren Anfang der 1990er Jahre
NIEHOFFs wichtigste Märkte außer
halb Deutschlands Großbritannien,
Frankreich und Italien mit einem
Umsatzanteil von 45 %, so beträgt
dieser Anteil heute nur noch 10
bis 20 %, während Osteuropa ein

Neue Fabrik am Stammsitz
Mehrere Festredner hoben die von
Heinz Rockenhäuser mit voller Über
zeugung und Tatkraft getragene
Entscheidung hervor, am Stamm
sitz eine neue Fabrik zu bauen. Die
Umsetzung zeugte von Mut, weil
sich vor Beginn der Bauarbeiten eine
weltweite Wirtschaftskrise andeute
te. Trotzdem begannen die Arbeiten
planmäßig im Herbst 2008. Schwa
bachs Oberbürgermeister Matthias
Thürauf lobte Heinz Rockenhäuser
dafür mit den Worten: „Damit
haben Sie mutig den Weg zur
Zukunftsfähigkeit des Unterneh
mens beschritten“. Im Stammhaus

Schwabach arbeiten mehr als 400
der weltweit 700 NIEHOFF-Mitarbei
ter und erwirtschaften 75 Prozent
der Wertschöpfung der NIEHOFF-
Gruppe.
„NIEHOFF sind wir alle“
In seiner Abschlussansprache dank
te Heinz Rockenhäuser den Gesell
schaftern, dem Aufsichtsrat, der
erweiterten Geschäftsführung und
den Mitarbeitern für die vertrauens
volle Zusammenarbeit und verwies
darauf, dass der Markterfolg letzt
lich auf dem vom Unternehmens
gründer Walter Niehoff eingeführ
ten Teamarbeit-Konzept beruhe:
„NIEHOFF sind wir alle, und wir
bilden eine Marke, auf die wir stolz
sein können.“
Arnd Kulaczewski, Nachfolger von
Heinz Rockenhäuser, bedankte sich
für die gute Aufnahme im Haus
NIEHOFF und die sorgfältige Ein
arbeitung an der Seite von Heinz
Rockenhäuser.

Interkabel-Delegation besucht
NIEHOFF in Tschechien

Im November 2013 traf sich der
Interkabel-Fachverband in der
tschechischen Hautpstadt Prag zu
seiner 46. Generalversammlung.
Ein Höhepunkt der Tagung, die sich
schwerpunktmäßig mit Fragen zur
Fertigung von Unterwasserkabeln,

Ölpumpenkabeln und Leitungen für
Solarkraftwerke befasste, war der
Besuch der tschechischen NIEHOFFTochtergesellschaft in Nymburk. In
der etwa 40 km von Prag entfernten
Kleinstadt fertigt die Maschinenfab
rik NIEHOFF CZ s.r.o. (NCZ) auf mehr

als 8.000  m² Produktionsfläche Ein
zelkomponenten und mechanische
Baugruppen, die dann zum Stamm
werk in Schwabach geschickt wer
den, um dort komplettiert und ge
prüft zu werden. Die 70 Teilnehmer
der Interkabel-Delegation waren bei
einem Rundgang durch den Betrieb
von der Fertigungsexzellenz sichtlich
beeindruckt.
NIEHOFF hat seit Gründung die
ses Unternehmens im Jahr 2000
kontinuierlich in die Modernisie
rung der Gebäude und die Einrich
tung investiert. Das Werk mit seinen
mittlerweile mehr als 80 Beschäf
tigten arbeitet nach den NIEHOFFQualitätsstandards und steigert die
Flexibilität von NIEHOFF. NCZ gilt als
Aushängeschild für den Maschinen
bau in der Region (Seite 40).

Veranstaltungen
International
Intercable Association
(Interkabel-Fachverband)
47. Generalversammlung
19. – 23. Mai 2014
Belgrad, Serbien
CRU’s 8th Annual Wire and Cable
Conference
9. – 11. Juni 2014
Istanbul, Turkei
wire China 2014
24. – 27. September 2014
Schanghai, China
Wire & Cable India 2014
28. – 30. Oktober 2014
Mumbai, Indien

Neues Bearbeitungszentrum für Großteile
Die Qualität der NIEHOFF-Produkte
beruht unter anderem darauf, dass
die Fertigung der Komponenten auf
hochwertigen Maschinen erfolgt.
NIEHOFF investiert immer wieder
erhebliche Summen, um den Ma
schinen- und Werkzeugpark tech
nisch auf dem neuesten Stand zu
halten. Jüngstes Beispiel ist die 2,5
Mio. Euro schwere Investition in ein
neues Bearbeitungszentrum, das
kürzlich in Schwabach in Betrieb

 enommen wurde. Die Vorberei
g
tungsarbeiten, vom Bau eines mit
45 t Stahl armierten Fundaments
über die Installation der gut 110 t
schweren Anlage bis hin zur Inbe
triebnahme, dauerten acht Monate.
Das von Pama, einem der führenden
Hersteller großer Werkzeugmaschi
nen, gebaute Bohr- und Fräswerk ist
für die spanende Bearbeitung großer
Werkstücke vorgesehen, beispiels
weise Gehäuse für Spuler, Glühen

und die Walzdraht-Ziehmaschine
MSM 85. Da das Bearbeitungszen
trum bis zu 10 m lange Werkstücke
aufnimmt, können jetzt wesentlich
größere Teile als bisher in einer Auf
spannung fast komplett von allen
Seiten spanend bearbeitet werden.
Das Bearbeitungszentrum ist mit
zwei Arbeitstischen ausgestattet, so
dass gleichzeitig ein Werkstück bear
beitet und das nächste für die Bear
beitung vorbereitet werden kann.
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Обзор
«В надежных руках НИХОФФ» – под таким
девизом компания НИХОФФ предлагает
посетить ее стенд на выставке wire 2014 и
принять участие в экскурсии по заводу в
Швабахе после окончания выставки. Этот же
девиз выбрал в своем обращении к читателям
и новый президент компании НИХОФФ Арнд
Кулашевски, сменивший на его посту Хайнца
Рокенхойзера. Главная статья англоязычной версии журнала НИХОФФ представлена
на странице 3. Основными темами данного
номера стали экспонаты, вышеупомянутой выставки, а также текущая ситуация в
экономике. Техническое описание выставляемого на выставке оборудования Вы найдете
на страницах 4 – 13. Экскурсия по заводу в
Швабахе состоится непосредственно после
окончания выставки wire 2014, в субботу, 12
апреля 2014 г. Для посетителей выставки
будет организован автобус.

Экспонаты выставки wire 2014
(7 – 11 апреля 2014 г., стенд 10C18)
– Линия многониточного волочения
MMH 104 + RMA 201 для проволоки из алюминия и его сплавов
– Ротационная оплеточная машина
BMI 124
– Приставка индукционного отжига
RI 120
– Линия скрутки кабеля ARD 630 D
+ ALB 600 + D 801
– Линия двойной скрутки D 632 +
ARP 630.
На верхнем этаже стенда будет
представлен послепродажный сервис НИХОФФ Original+.
На стенде НИХОФФ также выставляется и фирма Х. Фольке Санделин
AB (ХФСАБ), являющаяся лидером
рынка по производству свинцовых
экструдеров и машин по ремонту
кабеля.
Экспонаты экскурсии
на заводе в Швабахе
(12 апреля 2014 г.)
– Линия грубого волочения
MSM 86 + R 502 + SND 631
– Линия двойной скрутки
VVD 400 + D 1251 + ARH 800
– NMI (NIEHOFFMachine Interface)
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Ситуация в экономике
Многое свидетельствует о положительной динамике роста кабельной
промышленности в текущем году.
Развитие автомобильной промышленности вновь набирает обороты.
Статья на стр. 16 – 17 посвящена
роли автомобилестроения в развитии кабельной промышленности и
энергоснабжения в Европе. Начиная
с 50-х годов, НИХОФФ разрабатывает комплексные производственные системы, которые позволяют
гибко реагировать на растущие
требования рынка и снижать производственные затраты.
В интервью на стр. 18 – 19 представитель Института экономического
консалтинга и маркетинговых исследований «Интегер Резёрч» Филипп
Рэдборн (Philipp Radbourne) рассказывает об анализе экономической
информации и прогнозировании
развития рынка. В рубрике «Портрет
компании» на стр. 20 – 21 представлена фирма «Эр-Бакир» (Er-Bakir),
крупный производитель изделий
из медной проволоки, доверяющий
оборудованию НИХОФФ.
Группа компаний НИХОФФ
Продолжается серия статей о компаниях группы НИХОФФ, на этот
раз речь идет о Машиненфабрик
НИХОФФ в Чехии (NCZ). Чешское
дочернее предприятие занимается
производством отдельных деталей и
механических узлов оборудования,

которые проходят доработку и проверку на главном заводе в Швабахе.
Предприятие работает в соответствии со стандартами качества
НИХОФФ (стр. 14 – 15).
Новости
В разделе «Новости» (стр. 22 – 23)
рассказывается о том, как прошли
почетные проводы на пенсию
Хайнца Рокенхойзера, который 20
лет проработал президентом компании НИХОФФ и ушел на заслуженный отдых в конце октября 2013
года. Торжественная церемония
проводов на пенсию состоялась в
здании нового завода в Швабахе
в присутствии почти 200 приглашенных. Под руководством Хайнца
Рокенхойзера предприятие постоянно расширяло ассортимент предлагаемого оборудования и услуг.
Важным шагом на пути будущего
развития компании стало строительство нового завода, начатое осенью
2008 года. Совершенство производственных процессов на заводе
НИХОФФ произвело впечатление и
на 70 участников очередного собрания Ассоциации «Интеркабель»,
прошедшего в Праге в ноябре 2013
года. Для них было организовано
посещение дочернего предприятия
НИХОФФ в Чехии (см. выше).

尼霍夫让您放心
摘要
以”尼霍夫让您放心”为指导原则的科
技型公司--尼霍夫，欢迎您莅临我们
在2014年德国杜塞尔多夫举办的国
际线材展的展台，以及紧随其后的位
于我司施瓦巴赫总部的工厂展示。尼
霍夫公司的新任CEO，Heinz Rockenhäuser的继任者--Arnd Kulaczewski，
将向读者致词。本期杂志英文版的社
论在第3页。这一期尼霍夫杂志聚焦
了尼霍夫公司在杜塞尔多夫展会上即
将展出的设备，以及目前的经济形
势。第4页到第13页详细介绍了展出
的设备及其技术参数。工厂展示将于
2014年4月12日，即展会结束第二天
进行。展会的观众可以搭乘由杜塞尔
多夫开往施瓦巴赫的特别班车前往参
观。
2014年线缆展展出设备
（2014年4月7日-11日，展台号
10C18）
– 多线拉线机MMH 104 + RMA 201
用于生产铝线和铝合金线
– 旋转式编织机BMI 124
– 感应式退火设备RI 120
– 电缆绞合设备ARD 630 D +
ALB 600 + D 801
– 双节距束线机D 632 + ARP 630

尼霍夫展台的二楼将会呈现尼霍夫原
厂配件和售后服务。H. Folke Sandelin AB (HFSAB)，世界知名的压铅机
和电缆回收设备制造商，将携最新一
代CRRS（电缆维修及回收系统）联合
参展。该设备能以成本效益较高的方
式修复电缆。即使电缆报废，CRRS设
备仍有很短的投资回报期，因为绝缘
电缆或非绝缘电缆的金属价格差异都
非常高，
施瓦巴赫工厂展示展出的设备
（2014年4月12日）
– 大拉生产线MSM 86 + R 502 +
SND 631.A
– 双节距束线机VVD 400 + D 1251 +
ARH 800
– NMI （尼霍夫设备的人机对话界
面）

尼霍夫集团
关于尼霍夫集团的介绍，本期推介的
是尼霍夫捷克公司Maschinenfabrik
NIEHOFF (CZ), s.r.o. (简称NCZ)。
捷克子公司主要制造零件和机械加工
件，最终由施瓦巴赫总部的工厂总装
并完成测试。捷克公司共有80多名
雇员，根据尼霍夫质量标准操作，减
轻了总部工厂的工作压力，使尼霍夫
集团公司能灵活的面对市场的发展。
（第14-15页）

经济形势
相当多的证据表明，对于电线电缆行
业，今年将会是收获颇丰的一年。汽
车产业继续蓬勃发展。它是世界经济
的驱动力，并且创新周期越来越短。
第16-17页的文章进一步关注了汽车
行业以及欧洲电力供应对线缆产业的
重要性。自从20世纪50年代开始，
尼霍夫已经和线缆行业的知名企业合
作开发了生产系统。在这些系统的帮
助下，用户可以灵活地应对市场的需
求，进行经济有效的生产。尼霍夫拥
有丰富的经验为客户提供支持。第
18-19页的专访中，来自业务咨询和
市场研究机构Integer Research的Philipp Radbourne详述了商业信息评估
和市场趋势的推导。第20-21页的公
司介绍专栏，介绍了铜导线制造商ErBakir公司，使用尼霍夫技术的成功典
范。

新闻
第22-23页报道了Heinz
Rocken
häuser先生的欢送会。Rockenhäuser
先生作为总裁（CEO）在尼霍夫工
作了20年，于2013年10月底退休。
来自国内外的近200名受邀宾客共
同聚集在施瓦巴赫工厂的欢送会。
在Rockenhäuser先生的带领下，尼霍
夫在国际市场上不断扩大产品、服务
范围和市场占有率。公司的营业额从
五千万欧元上升到一亿二千五百多万
欧元。2008年动工建设的新厂是确保
公司未来的重要一步。最近一个新的
加工中心已投入运营。尼霍夫投资两
百五十万欧元建造的钻铣加工车间，
用于加工大型工件，如收线、退火设
备和大拉机MSM 85的箱体等。因为
加工中心可加工最长达10米的工件，
在一次装夹后可以从各个方向加工比
以前大得多的工件。
2013年11月在捷克首都布拉格召开
的会议中，Intercable Association中
的约70人参观了尼霍夫捷克子公司
（见上），对于尼霍夫生产工艺的精
益求精印象深刻。
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