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NIEHOFF Original+ Wear Parts –
save money, minimize effort.

For annealing bare, tin-, nickel-, or silver-plated copper
wires the original NIEHOFF sleeves as contact material
for our Multiwire Annealers RM 121, RM 141, RM 161,
RM 201 are first choise. Our NIEHOFF sleeve family gives
you up to 20% price advantage over conventional nickel
contact tubes. And when it comes to coated contact
tubes it is even up to 45%. Without need for any
alteration our sleeves can be integrated into existing
annealers.

In a nutshell: easily replaced while simultaneously saving
money.
Our sleeve family is just one item from our comprehensive NIEHOFF Original+ portfolio that gives you a
decisive plus over the complete life cycle of your
machine investment. Just contact us to learn more
about NIEHOFF Original+ or visit our homepage.
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Dear Readers,
Aldous Huxley formulated a very apt
quotation showing what we believe
when looking at this situation:
Facts do not cease to exist because
they are ignored.

I’m glad to welcome you again to
NIEHOFF!
Right at the beginning, I would like
to invite you to let your gaze wander over our world. Did you actually know that according to a study
of the International Energy Agency
IEA, an estimated 1.2 billion people
worldwide do not have electricity in their households? For us in
the western world, this is an almost
unimaginable situation as electricity
just as clean drinking water belongs
to the basic needs of every human
being and has become for us an
absolute matter of course.

We at NIEHOFF are aware that there
is a very large number of facts in
this world we would like to change,
but which we are not really able to
change. We also regret to see the
great number of current trouble
spots and the difficult living conditions of many people. Nevertheless, we can contribute at least a bit
to the alleviation of the grievances.
Our wish is that still many more
people can share the achievements
of mankind. In our case these are
the possibilities which are offered
by the products manufactured on
our machines – wire and cables.
Also for this reason, international
presence and proximity to the customer have always been at the top
of our agenda. So for more than
two decades we have been recording an export ratio of more than
95 %. It is a good feeling to know
that N
 IEHOFF machines are producing wire and cables in nearly every
country around the world.

There will be a particular internationality in April when all experts
will be looking at Duesseldorf again.
The wire has not only upheld its
market position for a long time, but
has been developed into what it is
today: the hotspot of our industry
for information and networking.
We will not only show you who we
are, what we offer and what we
are capable of, but we are especially curious and excited about your
information and wishes. Despite the
ubiquitous electronic communication of our nowadays, we believe
that the personal relationship with
our customers is crucial. The wire
2016 in Duesseldorf will be a huge
success again – we are firmly convinced of that.
Visit us, not only at our booth, but
also at our open house exhibition in
Schwabach. There, directly after the
wire, we will have great news.
Let us surprise you – we look forward to seeing you there!
Until then, enjoy reading our
NIEHOFF Magazine

Arnd Kulaczewski
President / CEO

Schwabach, April 2015
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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).

GROUNDBRE AKING TECHNOLOGY FOR THE WIRE AND CABLE INDUSTRY

Rod breakdown machine
type MSM 86
NIEHOFF at the wire 2016, booth 10 C 06, hall 10
The wire in Duesseldorf has been the most important exhibition for the
wire and cable industry for decades. Since 1970 NIEHOFF has continuously
been one of the exhibitors at the wire trade show. In April 2016 far more
than 1000 exhibitors from 50 countries will be expected again, the total exhibition floor space will be about 59,000  m².

The individually driven rod breakdown machine type MSM 86 is
the result of more than 60 years
of experience in the design and
development of rod breakdown
machines. Designed for wires made
of copper, copper alloys, aluminum, aluminum alloys and other
non-ferrous metals, the machine
can be combined with a continuous annealer of the R 502, RA 501
or RI 420 types, which are extremely
powerful and work with high
energy-efficiency.
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Modular design
Criteria such as the number of
drafts, the drawing capstan dia
meter and the pay-off capstan
modules enable the MSM 86 to be
adapted ideally to individual customer requirements.
Design refinements
One of the outstanding characteristics of this machine is a special
mechanical sealing system which
reliably separates drawing emulsion and gear oil. Characteristic are

also the drawing die holders with
an innovative pressure lubrication
and cooling. The line achieves an
increased productivity thanks to the
quick drawing die change system
which reduces downtime when
changing the machine setup for different dimensions.
Energy-efficient
As capstans which are not in use
can be switched off and the motors
of the small capstans in the wire
outlet section are directly coupled,

energy consumption is reduced to
a minimum: in comparison with
the predecessor model MSM 85
energy savings of up to 10 % and in
comparison with conventional rod
breakdown machines even of up to
20 % in total are achieved.
Easy to operate
The machine is simple and intuitive
to operate by means of a touchscreen with a network-compatible NMI color interface. The NMI
(NIEHOFF Machine Interface) dis-

plays the production parameters,
gives maintenance instructions and
offers diagnostic functions. Data
can be recorded and archived, a
recipe data management completes
the range of functions. With the
NDI (NIEHOFF Data Interface) process related data and machine data
can be exported or imported via
Ethernet and OPC server to an MES/
ERP system.

The result: high wire quality
The electronic control allows operation with minimized slip. This concept together with the optimized
wire path, the pressure lubrication
and cooling of the drawing die holders and the optimum cooling conditions in the fully submerged drawing
basin finally has one result: the high
quality wire surface of a wire drawn
on an MSM 86.

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

40 m/s

max. production output 48,000 t/a
(for 7,000 hrs operation and 85% utilization,
wire product 2 x 2.6 mm)
max. inlet diameter

2 x 8.00 mm

finished wire diameter

2 x 1.20 – 2 x 3.80 mm
or
1 x 1.20 – 1 x 5.50 mm

* For copper with an inlet strength of 250 N/mm²
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ROTARY BR AIDING MACHINE T YPE

BMV 16 Z | BZ 380

Currently the NIEHOFF series of BMV type rotary braiding machines
includes four vertical models with 12, 16 or 24 bobbins.
The line which will be demonstrated
at the exhibition booth is a 16-carrier machine type BMV 16 Z with

an additionally integrated central
taping device type BZ 380. In this
way it is possible to manufacture, if
required, also products with tapes
which must be applied both before
and after braiding in S or Z direction. These central taping devices
can also be individually activated.
The advantages: space savings, elimination of rewinding processes and
an increase in product quality.
Features
Among the features of NIEHOFF’s
BMV machines, there is the infinitely variable electronical control of
the braiding speed and pitch and an
automatic central lubrication system.

Applications
The BMV braiders can be used for
the processing of bare or coated
round or flat wire made of copper,
aluminum or stainless steel with
single-wire diameters of 0.05 to
0.3 mm, as well as yarns and fibers
made of plastic. The machines can
be used ideally for the production
of data cables, control cables and
coaxial cables. Furthermore, for the
production of automobile hybrid
cables into which a film must be
inserted before and after braiding.
Moreover, for the production of
braids for battery cables and strand
braids. Additionally, also for the production of the mechanical reinforcement of pressure hoses. The range
of application is very broad.

Technical data BMV 16
max. braiding pitch

3 to 120 mm

central passage

50 mm

haul-off capstan diameter

500/650 mm (optional)

max. braiding bobbin dimensions

Ø 80 x 100/80 mm

max. cable spool dimensions (flange diameter in mm)

6

NIEHOFF Magazine 16/01

with integrated take-up and pay-off unit

800 mm

with separate take-up and pay-off unit

2,100 mm

Quality and safety
A quality assurance system
controls all process steps in the
machine. From the pay-off of the
cable to be braided via the individual wires and bundles of wires
up to the final take-up of the
braided cable. An empty bobbin
detection system, available as an
option, stops the machine automatically before a braiding bobbin is completely empty. In this
way, this system minimizes waste
and the amount of residual wire
left on the bobbin.
Automatic operation
By means of these control systems, BMV braiding machines
can work for a long time unattended and without operator
intervention
One single BMV replaces
several conventional braiding
machines
Cable manufaturers have experienced that due to its performance one BMV machine can
replace two to three braiding
machines of older design.

INDUCTI VE INLINE ANNE ALER T YPE

RI 120
We designed and constructed our inductive inline annealers of the RI series for round,
profile and flat wires in such a way that they can be integrated into rod breakdown lines,
wire drawing lines and combined lines. The annealing process carried out under an inert
protective gas avoids any oxidation of the wire surface. The result of this functional
principle: high quality wire properties.

Numerous applications
The RI annealers are ideally suited
for wires with a low electrical and
thermal conductivity, for example
wires made of copper alloys, of
heating conductor and of resistance alloys based on nickel, nickel
chrome and copper nickel. But also
wires made of metallic compounds,
precious metals and their alloys and
last but not least also copper wires
can be annealed optimally.

Low maintenance
The NIEHOFF inductive annealers
work without carbon brushes and
slip rings. The wire path is achieved
by using only two deflections. The
few wear parts have a long service
life, and the individual elements can
be taken out easily and quickly for
cleaning or for replacement. The
short circuit pulley is driven in order
to reduce the drag forces acting on
the heated wire.

Outstanding wire properties
The annealers work on the principle
of an excitation voltage transformer
with non-contact input of energy.
The inductively generated heating
and the rapid cooling in the cooling section generate a fine-grained,
homogeneous microstructure in the
wire giving it excellent further processing and forming properties.

High energy efficiency
As a result of the inductive heating
principle, RI annealers achieve an
energy efficiency of up to 90 %.
Calculation program
NIEHOFF employs a particular calculation program which allows to
simulate the annealing of wires
made of different metals and with

different dimensions. In this way,
for many applications consumption values, annealing velocities,
wire temperatures and other
parameters can be determined in
advance.

Technical data
max. production speed

35 m/s

min. round wire diameter

0.15 mm

max. round wire diameter

0.40 mm

short circuit pulley diameter

120 mm

max. annealing temperature

750°C
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CABLE STR ANDING LINE T YPE

ARD 630 D | ALB 600 | DSI 631
Cable stranding and wire bunching machines have been
one of our core competencies for more than five decades.
We design and manufacture these machines as well as the
appropriate modular additional ancillary equipment with our
entire experience and combine them into customer-specific
production lines. One of those will be shown in Duesseldorf.
The core of this line is a DSI 631 type double-twist stranding
machine. It is combined with an upstream ARD 630 D type backtwist pay-off and an ALB 600 type longitudinal tape pay-off.

Double-twist stranding
machine DSI 631
The DSI 631 has been designed
especially for the stranding of insulated conductors into pairs and
quads and the stranding of four
conductor pairs into LAN cables.
The machine is able to manufacture
LAN cables of all categories reliably – even of future generations
– as well as pairs with tape shielding, bus cables and other telecommunications cables. The DSI 631
is designed for a single conductor

8
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cross section of AWG 18 to AWG
30 (Ø 0.8 mm² to Ø 0.25 mm²) with
a maximum twist aperture of 8 mm.
Additional ancillary
equipment
The ARD 630 D type backtwist payoff can be set so that a backtwist
ratio of 0 – 100 % or even higher
can be achieved. As an option the
backtwist pay-offs can be applied in
order to use the triple-twist function enabling even higher stranding
speeds and productivity, and even

further reductions in production
costs.
The dancer-controlled longitudinal tape pay-off 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.
The ALB 600 has been developed
for use with stranding and extrusion
lines and is designed to meet the
highest quality requirements in the

pay-off and forming of all standard
tapes (such as aluminum laminated
tape and polyethylene tape) used
in the cable industry. Further additional components which can be
installed into a cable stranding line
ideally adapted to the respective
manufacturing task are tangential
pay-offs, flyer overhead pay-offs,
a pre-twister, and diverse spooling
units.

Backtwist pay-off ARD 630 D

Possible combinations
The possible combinations of the
NIEHOFF stranding machines system
generate process advantages and
contribute therefore to the minimization of the production costs. This
applies to investment costs as well
as to the operational costs. Depending on the parameters which are
taken as a basis of a comparative
calculation, the application of DSI
machines for the stranding of data
cables results in cost savings of 30,
40 or even up to 50 %.

Expertise and service
Another important advantage for
you if you apply NIEHOFF technology: the all-round customer service.
Benefit from the expertise of our
competent and highly motivated
service specialists who assist you in
all technological matters and provide you with knowledge (s. page
14). At NIEHOFF every customer has
a permanent contact person for
clarifying any technical questions
which may arise.

max. production speed
300 m/min (985 fpm)
Production range
max. number of twists,
3,200
infinitely variable, twists/min
Wire range
product diameter
3 mm ( 8 ½ AWG)
product diameter, triple twist
1.75 mm (13 ½ AWG)
individual conductor, solid
AWG 30…AWG 20
individual conductor, flexible
AWG 26…AWG 15
max. twist aperture (with
5 mm
NIEHOFF triple twist stranding)
backtwist, adjustable
0 … 100%
Spool dimensions
max. spool flange diameter
630 mm
total length
475 mm
Longitudinal tape pay-off ALB 600
max. haul-off speed
300 m/min (985 fpm)
Pay-off spools
max. spool flange diameter
500 mm
max. total length
400 mm
Film disks
max. diameter
600 mm
Films
max. width
45 mm
max. thickness
65 μm
Double-twist stranding machine DSI 631
max. production speed
Production range
lay length, infinitely variable
max. number of twists, infinitely variable
Spool dimensions
max. spool flange diameter
total length
Multiwire bundle
twist aperture
individual conductor, solid
individual conductor, flexible

300 m/min (985 fpm)
6 – 180 mm
5,600
630 mm
475 mm
8.5 mm
AWG
30 – 18
25 – 15

Ø [mm]
0.254 – 1.02
0.46 – 1.45

A [mm²]
0.051 – 0.82
0.16 – 1.65
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BUNCHING LINE T YPE

D 562 | ARP 630
We at NIEHOFF have been developing and manufacturing bunching machines for more than 50 years. The experience which
we have acquired during this long period of time was continuously fed into the further development of our machines. The
result is the proven D-series of double-twist bunching machines. We manufacture them in seven different sizes in right-hand
or left-hand version and for strand cross-sections of 0.013 to 95 mm². Of course, we manufacture also the additional equipment which is necessary for the operation of the machines (s. page 8). We will show at the wire: a double-twist bunching
machine type D 562 with a pintle-type pay-off ARP 630.
Double-twist bunching machine
type D 562
The D 562 is the successor model
of the D 561, which is well-established in the market. During its
development energy efficiency and
user-friendliness played the central
role for us. Like all the other models in the D-series, the D 562 can
score with several technical refinements. So the NIEHOFF ECO-Bow
rotor bow, the single bow design of
the machine and the energy-saving
drives ensure considerable energy
savings. The contactless transmission of machine data within the
machine enables an easy and maintenance-free data transfer. A new
element is the 3-channel telemetry
with a parallel data transmission
of the motor encoder in the spool
carriers for a precise control of the
drives.
Our double-twist bunching
machines clearly overtake conven-
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tional two-bow machines in the
matter of reduced energy consumption and have another additional
advantage: they operate much more
quietly.
User-friendliness
NIEHOFF bunching machines are
operated via a color touch-screen

Technical data
Double-twist bunching type D 562
max. production speed

200 m/min

Production range
strand cross-section,
soft Cu

0.055 ... 2.5 mm²

lay length, stepless

2 ... 60 mm

max. number of twists

7,000 twists/min

Spool sizes
flange diameter

560 mm

spool width

425 mm

with simplified navigation structure
and network-compatible interface.
Read more about the NIEHOFF
Machine Interface (NMI) on page 5.
Precision and spooling quality
The infinitely variable adjustment
of the winding tension and control
throughout the entire spool filling

operation makes it possible to keep
the tightest production tolerances.
A further feature in matters of precision is the NBAT traversing system
(NIEHOFF Bunching Automatic Traverse). By means of laser sensors it
detects the spool flanges, automatically regulates the traversing width,
avoids hills and valleys and guaran-

tees a uniform traversing. Spools
which are spooled in this way have
a perfect winding pattern, and this
means that the spooled wire can
be payed-off tangle-free and with
no damage even at extremely high
speeds.

Pintle-type pay-off ARP 630
The ARP 630 pintle-type pay-off
completes the NIEHOFF product
range for the production of strands.
The wires are payed-off tangentially
with a preselected, constant tensile
force. The spool clamping by pintle
allows a quick and easy loading.
Another advantage is: spools with
small spool bores and bores of different sizes can be used. The pay-off
is designed for the use of 630-type
spools, smaller spools can be loaded
using a spool lifting table.

Technical data
Pintle-type pay-off ARP 630
single-wire diameter

0.4 … 1.41 mm

wire bundle cross-section 0.14 … 1.57 mm²
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Lead extrusion equipment
from HFSAB
At the NIEHOFF booth, NIEHOFF partner
company HFSAB will display for the first time
a 13 ¼” die block, a screw housing and a
part of the main frame from the latest
horizontal lead extruder.

Complete lead extruder in horizontal design

For 6 – 190 mm outside
diameters of the product
The die block on display has a product diameter range of 85 to 150 mm
over lead. It is part of the extensive range of die blocks which can
generate lead sheaths with outside
diameters from 6 mm to 190 mm

12
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which provide a perfect moisture
barrier. The die blocks are designed
to work perfectly with all types of
lead alloys and diameters used by
the cable industry throughout the
world.

Horizontal lead extruder
The lead extruder built by HFSAB is
horizontal, floor standing, easy to
install and maintain, fully automatic
and extremely reliable with its state
of the art control system, enabling
continuous operation for weeks
with little or no variation in tem-

peratures, wall thickness or concentricity. The lead wall thickness can
be kept to a minimum with corresponding savings in lead. A range
of high quality and energy efficient
melting pots are available for 10, 18,
35 and 60 tonne capacities.

The HFSAB office building

Lead extruder:
View to the thrust bearing of the screw
and the base frame with main drive

Cable stripping machinery
Also available from HFSAB are cable
stripping machines, the CRRS and
Model H. Both capable of removing individual layers 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.
The CRRS is used for the removal of
outer sheathing materials such as
HDPE with or without a bonded thin
aluminium metallic sheath, PE, PVC
or lead. The machine has a cable
diameter range from 30 to 180 mm

and is capable of removing 220 kV
XLPE insulation up to a thickness of
25 mm.
The Model H has a cable diameter
range of 10 to 125 mm and can
remove XLPE thicknesses up to
15 mm.
NIEHOFF and HFSAB
HFSAB, formerly known as H. Folke
Sandelin AB, was founded in 1958
and is nowadays a world leader
in the production of lead extrusion and cable stripping, repair and
recovery equipment.

H. Folke Sandelin AB
Dynamovägen 7, Box 4086
SE-591 04 Motala, Sweden
Phone +46 141 203630
Fax
+46 141 203639
E-mail: hfsab@hfsab.com
Web: www.hfsab.com
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+
NIEHOFF Original – a clearly
distinguishing feature
We know what customer service means
We have combined our industry-unique engineering
knowledge with an equally unique service concept.
And this in turn results in an excellent combination.
NIEHOFF Original+ is able to support you along
the entire lifecycle of your investment.
As a partner you can unconditionally rely on.

Our full service concept offers you
the complete service portfolio for
the entire product lifecycle. This
means: wear parts, spare parts,
modernisation and service.
Wear parts and spare parts
NIEHOFF Original+ as an integral
after sales component provides you
with proven original quality of all
parts and components. We focus
on a short term availability of our
wear and spare parts because we

14
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know that possible downtimes in
your plants must be avoided under
any circumstances. What we offer
you is the timely and efficient reaction to your demand for parts. The
best proof that we are right in doing
so, is the delivery of more than
1,000,000 NIEHOFF Original+ parts
per year. With these measures and
with our unbureaucratic assistance
also in case of specific requests, you
get flexible and constructive solutions for short downtimes.

Customer driven – NIEHOFF
international service network
We employ more than 80 service
technicians at a total of nine international locations. This flexible and
experienced team enable short reaction times and customer specific
solutions. You benefit from easy
communication with competent
contact persons, because there are
no language or entry barriers. As we
react quickly and supply the needed
parts promptly, you save money.

The customer service team
Thomas Guttenberger: your contact partner in case of
machine faults and repair support. From commissioning via
upgrading to service – he coordinates all issues related to the
Original+ After-Sales (T: +49 9122 977 329,
t.guttenberger@niehoff.de)
Ralf Johne: your contact partner for wear parts, spare parts
and modernisation.
(T: +49 9122 977 283, r.johne@niehoff.de)
NIEHOFF Original+ After-Sales at the wire 2016
At the NIEHOFF booth in Duesseldorf (booth 10C06, hall 10)
you will meet our service specialists and find absolute
innovations in the after-sales area. Come in and let
yourself be surprised!

And as we are locally available,
downtimes and production losses
are reduced to a minimum.
Expertise
We offer you training and continuing education measures within
Original+ after-sales on-site at your
machine. Because we believe that
knowledge multiplies when you
share it. These trainings will help
you to run your machines as economically as possible. This in turn

helps your staff to continuously
increase their competition. Additionally, upon request we provide
you also with flexible modernisation
concepts for your installed investment goods. You can optimize your
processes and machines and save
energy in this way, you can improve
product quality or increase production speeds. Our proactive inspection agreements ensure sustainability and cost-effectiveness of your
machinery. Remote diagnosis and
monitoring via remote services can
avoid expensive and unnecessary
service assignments.
Customer driven –
one face to the customer…
Proximity to customers is not only
a figure of speech for us. We place
high demands on trust and continuity, not only regarding heavy metals but also regarding people. Our
worldwide customer service, our
extensive knowledge of markets
and cultures regarding the countries
of our customers and the personal
commitment of our employees create continuity and quality in the support and short reaction times when
answering your questions. We think
globally and act locally – reliably and
competently. For your success.
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Perfect preparation for the wire 2016
NIEHOFF subsidiaries, sales and service offices, and a network
of commercial representatives all over the world complemented by NIEHOFF’s partner companies: that is what we call
the NIEHOFF proximity to customers!
To make sure that our
customers can always
rely on the highest level
of competence and on
best service, all NIEHOFF
representatives and partner companies have to
be up-to-date at any
time regarding N
 IEHOFF
technology, the latest developments and
the worldwide market
trends.
Agents’ meeting
Before each wire trade fair in Duesseldorf, the parent company of the
NIEHOFF Group is a meeting place
and important information forum for two days. The traditional
NIEHOFF agents’ meeting offers an
optimal technical preparation for the
trade fair to all participants and at
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the same time is the platform for interesting presentations and important discussions.
Programme
On the first day of this event,
NIEHOFF employees from design
and sales perform a live demonstration of new technical developments
on the machines and lines. There
are many opportunities for talks and
discussions so that all suggestions,
customer wishes and synergies can
be brought up.

The second day is dedicated to a series of lectures held by the NIEHOFF
management and the department
for engineering and design. The
topics are, of course, the current
market situations and commercial as well as technical trends. The
main attraction on that day are the
NIEHOFF trade fair exhibits (see pages 4 ff) and the latest developments of the development department of the NIEHOFF Group which
will be shown at the in-house exhibition (see next page).

MMH 112 RM 202 S632
And then another highlight
after the wire 2016 …
the NIEHOFF open house exhibition 2016 in Schwabach

On Saturday, 9 April 2016, directly following the wire trade fair in
Duesseldorf, we will show you innovations and further developments
by NIEHOFF at our headquarters:

ists in order to develop a completely
new generation of multiwire drawing lines. The result:

The new generation of multiwire drawing lines type MMH 112 + RM 202 + S 632
Electric continuous resistance annealer type R 502
The new generation of the NPS double spooler type SV 402 D
Double-twist bunching machine D 632 for the manufacture of strands of
copper alloys for automotive wires
p Barrel coiler type WF 651 with new patented locking system
p Rotary braiding machines type BMV 16 and BMV 124 with two innovations
p Double twist bunching machine type D 1001 with layer-to-layer traverse

The multiwire drawing line type
MMH 112 + RM 202 + S 632
For this line, we have definitely used
all possibilities which are offered by
the latest state-of-the-art. Just some
catchwords for you: individually
driven capstans, medium frequencytechnology for the annealer, modular design and much more….
Particularly interesting: we will show
you the line working under production conditions at a speed of 40 m/s.
We are already looking forward
to giving you an insight into our
development activities and to

p
p
p
p

You may be curious about it!
We from NIEHOFF have brought
together all our experience, our outstanding process know-how and the
extensive knowledge of our special-

presenting you this absolute highlight and all the customer benefits this line offers you!
Electric continuous resistance
annealer type R 502
This annealer with an annealing
power of 600 kW is the strongest
annealer made by NIEHOFF for rod
breakdown machines so far.
The newly developed voltage control system NAC (NIEHOFF Annealing Controller) and the AC annealing
principle reduce energy consumption by 20 % compared to state-ofthe-art DC annealers.
NPS double spooler type SV 402 D
The new double spooler SV 402 D is
part of the NIEHOFF Package System
(NPS). In the SV spooler spools are
changed at full line speed. The protected conical wire laying technology offers a secure, stable and tangle-free package on the NPS spools
both when full or partially empty.
Thus, NPS spools enable highest
cable pay-off speeds into downstream processes.
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Double twist bunching machine type D 632

Automatic barrel coiler type WF 651

for the manufacture of strands of copper alloys for
automotive wires

NIEHOFF has revolutionized the barrel coilers of the WF series.
The new patented locking system for the
coiling capstan sets standards

Come to Schwabach and look at
a NIEHOFF innovation from the
field of bunching:
We will show you the machine
under operational conditions bunching wires made from a CuMg alloy.

NIEHOFF bunching machines
For more information about the
double-twist bunching machines of
the D-series and their characteristics
please see page 10.

Strands from copper alloys
Strands made from copper alloys
are gaining in importance for automotive wires*. With these strands
both material and therefore also
the weight in vehicles are reduced.
Less volume results in less use of
valuable space. The composition of
these alloys, however, affects automatically their processing behaviour.
Therefore, the production processes which have proven themselves for wires made from pure
copper cannot be applied on a one
to one basis. For all process steps,
for the manufacture of bundle wires
and above all for the double-twist
bunching of bundles with 7 wires,
NIEHOFF has developed efficient,
cost-optimized production processes
which have proven successful in
industrial practice.

max. production speed

Technical data D 632
300 m/min

Production range
strand cross-section,
soft Cu

0.09 ... 6.0 mm²
(27 ½ ... 9 ½ AWG)

lay length, stepless

6 ... 100 mm

max. number of twists
infinitely variable

6,500 twists/min

Spool sizes
flange diameter

630 mm

spool width

475 mm

Double-twist bunching machine
type D 1001
The layer-to-layer traverse offers a
perfect spool filling, especially at the
flange reversal points. Benefits here
are the high product quality and the
trouble-free paying-off of the spool
filling into downstream processes.

* Alternative Werkstoffe für Kraftfahrzeugleitungen. in: Draht 6/2015, Seite 40 ff
(http://www.umformtechnik.net/alternative-werkstoffe-fuer-kraftfahrzeugleitungen_32061_de)
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The new locking system holds the
coiling capstan in its position, the
machine dispenses with the need
for a zero gear. Therefore, rotating wear parts can be completely
omitted. Clear advantages: no predefined barrel geometry for the fixing device is required, there are no
wear parts for the zero gear and the
maintenance effort is reduced.
More unique features of the
NIEHOFF barrel coilers are their wire
positioning device, the motor-driven
height adjustment of the pushingon fingers and the flying roller with
oil lubrication for long maintenance
intervals.
The coiler is suitable for use with
barrels, single use cardboard containers or stems which can be fed
in and out by automatic transport
systems.

Technical data
max. production speed

35 m/s
(6890 fpm)

individual wire diameter Cu soft and hard

0.8 … 4.5 mm
(20 … 5 AWG)

coiling capstan diameter

650 mm

inner diameter (barrel)

480 mm

outer diameter (barrel)

800 mm

height (barrel)

1500 mm

filling weight for copper wire
(without vibrating device) up to 1500 kg

The spool carrier for strong tension forces

… and we have another innovation for you:

now available in our braiding machines type BMV 124 and BMI 124

the wire tension monitoring s ystem (WTM) for the braiding
machines type BMV 16 and type BMV 24

For our product group of mediumweight braiding machines, we have
further developed the spool carrier.
More concretely, for the higher wire
tension forces of up to 60 N – this
means a doubling of the previous
30 N.

With this patented further development, we have entered a completely
new field for braiding machines in
order to generate still more competitive advantages for our customers. The tension at each spool
carrier is measured by means of
integrated measurement electronics at the dancer and transmitted
to the control panel of the BMV.
There, a visualisation of the tension

Thus it is possible to apply stronger braids to cable types using wire
diameters of 0.40 mm in the case

of copper or galvanized iron wires.
Higher tensions apply also to Aramid
fibers such as Kevlar or Twaron.
Applications for these braids are e.g.
mining cables, ship cables or also
cables for the automotive sector.

is carried out for each spool carrier.
Mean values and extreme values are
displayed to the operator who can
quickly react to possible changes
and impact positively on the quality
of the braiding product.
This NIEHOFF development will help
you to achieve a reduction of the
downtimes of your machine.
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All specialists
under one roof
Maschinenfabrik NIEHOFF with new headquarters in Schwabach

Within six years, NIEHOFF built
a completely new factory at its
traditional location Schwabach.
The project with three construction
phases was completed in autumn
2015. All departments with more
than 400 employees and about 45
apprentices have moved into the
new building complex. The entire
usable floor space amounts to more
than 30,000 m² with 25,000 m² of
them directly related to the production areas.
Upswing
The history of Maschinenfabrik
NIEHOFF dates back to the 19th
century. In 1859, Johann Michael
Bauer, a master wire drawer,
founded in Schwabach the company
Drahtziehstein-Industrie J.M. Bauer.
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Over time, the company established
also a department which specialized on the design of wire drawing machines. Almost one hundred
years later, the entrepreneur Walter
Niehoff acquired this department
and gave it his name. The entry in
the Commercial Register was made
on 1 January 1951. The company
with a little bit more than a handful
of employees experienced a rapidly
growing demand so that soon
the existing place was no longer
sufficient.
Building extensions
Highlights in the early company history were, for this reason, the construction of large production halls in
the 1960s and the opening of a new
five-storeyed administrative builing.

As the demand for NIEHOFF products continued to grow and the
production range was enlarged, the
construction of a completely new
factory, perfectly adapted to the
requirements of NIEHOFF, became
more and more urgent. In 2007,
NIEHOFF found an ideally suitable piece of land with more than
88,000 m² at the eastern outskirts
of Schwabach with direct access to
the European highway E 50 (Paris–
Prague). The Nuremberg-based
architectural office Team Reindl
& Partner was commissioned to
elaborate a building concept and to
accompany its realization. Also the
entire experience of NIEHOFF was
incorporated into this concept.
Challenges
A big challenge was the general
economic crisis which had become
increasingly apparent before the
planned beginning of the construction work in September 2008 and
should fully hit the wire and cable
industry (s. pages 24-27). NIEHOFF
nevertheless continued with its
project, which was realized in three
phases as scheduled from September 2008 until November 2015.

Another challenge was that the construction and relocation measures
should not unnecessarily affect the
operational activities.
Conceptual criteria
In the planning phase the latest
findings in fields such as factory
construction, internal logistics, production technology, work safety,
energy efficiency and building technology were considered. Important
guiding principles were an optimum
flow of materials, perfect work processes, clarity, short routes, pleasant lighting and climate conditions
as well as occupational safety and
health protection. But also a harmonic integration into the landscape
as well as ecological and aesthetic
aspects played an important role in
the conception.
The external appearance
The facades of the factory buildings with their straight lines and the
convex clinker facade of the office
building stand in an amazing contrast to the ground, which has otherwise largely been left in its natural
state. In order to keep land usage to
a minimum, the surface of the park-

ing lots, for example, is not sealed
and the access ways on the site are
kept as narrow as possible.
Factory equipment
NIEHOFF has not only invested in
the building project but also in new
manufacturing facilities. During the
construction work new machining centers and machine tools, an
automated small parts warehouse
for approximately 30,000 different
articles and a paintshop according
to the latest standards of technology were installed in the production halls among other things. The
chipping machine tools are supplied
with temperature-controlled cooling lubricants and connected to a
ventilation system. The production
area is large enough to manufacture more than 100 drawing lines
per year. The halls with a height of
approximately 12 m offer sufficient
space for optimal workflows.
Testing technology
All lines from NIEHOFF are tested
before delivery in order to carry out
the commissioning as effectively
and faultlessly as possible. The test
stand enables the use of different
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power supply systems. In this way
machines can be tested under the
electrical operation conditions which
prevail at their respective future
places of operation.
Tests and new developments
In our testing center new and further
developments are tested and customer specific tests are carried out.
Sophisticated use of energy
NIEHOFF is particularly concerned
to use savings potentials in a sustainable way and to reduce energy
costs by means of a future-oriented
energy management. In this context,
the heating and cooling technology
based on the utilization of geothermal heat and heat pumps plays a
key role. So NIEHOFF has become
one of the biggest users of geothermal heat in Germany. The drives,
the compressors for the generation
of compressed air, the pumping systems and also the cooling and heating systems are designed in such
a way that they consume as little
energy as possible. The waste heat
generated during operation can be
used for other purposes.
Pleasant working conditions
The halls and other areas are to a
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large extent illuminated by daylight. Rows of additional lighting are
installed in the production areas.
Daylight sensors provide continuous intensity control, supplying light
which is very pleasant to the eyes.
This lighting system reduces electricity consumption by up to 30 %
compared to conventional systems.
The energy efficiency is increased by
sensors that switch lighting on and
off in certain rooms.
The halls are heated using a new
technology: special panels mounted
on the ceiling radiate the heat

down, so that there is nearly no
vertical heat gradient in the room.
The system can also act as an airconditioning system on warm days,
and the temperature in the production areas can be controlled very
accurately. People working in the
building find the radiated heat quite
pleasant, and they also appreciate
the absence of ventilator noise and
draughts on these very-low maintenance systems. Ceiling heating
and air-conditioning systems, which
work in a similar way to the ceiling
radiant panels, control the temperature in the office areas.

Also the staff restaurant with terrace on the ground floor is an architectural milestone. The restaurant
is connected to the administrative
tract and offers besides varied food
a panoramic view over the meadow
orchard to the landscape far behind.
With its name “Fifty One” the restaurant reminds of the company’s
and the international success which
has been achieved since then.

Investment in the future
All departments of the NIEHOFF
headquarters are now, like at the
beginning of the company, united
under one roof. With the investment
in the new factory, whose address
reminds one of the company founder
Walter Niehoff, we have created a

1951

Restaurant

Fifty One

solid basis for an efficient, modern
and competitive production at our
traditional location. In this way, as a
family business we also prove that
we stay “on top of our game” in
market-oriented and technological
terms. Also in future our principle for
our customers will remain:
Expertise, Customer Driven
and Service –
in Good Hands with NIEHOFF!
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Imagine life
without our products
Europe and its wire and cable industry

Economies and by that the welfare of people depend
on secure, reliable and up-to-date energy and
communication networks, as the International
Cablemakers Federation (ICF) emphasizes on
its homepage. Wire and cable manufacturers
form a rather inconspicuous, „largely invisible“ industry
which however is indispensable because of the above mentioned
reasons. In order to clarify that, the ICF encourages to „imagine life

© istock derreck

without our products.“ [1].
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Other
Central 9%

France 12%

Poland 13%

Germany 19%
Other
West 8%

Nordic 8%
Spain 8%
Benelux 6%

Italy 12%
UK 5%

Fig. 1. Cable extruders in Europe (Source: Applied Market Information Ltd., AMI)

Low Volt (LV)
energy cables 38%
(rated below 1 kV)

Installation cable,
enamelled wire and
plated products 19%

Power cable
36%
(rated 1 kV
and above)

Telecom
cable 1%
Data cable 6%

Fig. 2. Consumption of metallic cables (Total conductor market 17.2 Mio t)

(Source: CRU Group)

Diversity
There are more than 350 cable
manufacturing sites in Europe. The
7th market survey “Cable extruders
in Europe” published by the market
research company Applied Market
Information Ltd. (AMI) in the year
2015 lists 356 production sites [2
and 2a].
Italy and Germany are therefore
leading with 70 and 64 sites, followed by Spain (36), France (35)
and the UK (31). With more than 28
sites, Poland has already become an
important “market player” (Fig.1).
The product range comprises all
types of cables, i.e. high and low
voltage power cables, telecom copper cables and optic fiber conductors, automotive cables as well as
data and special cables.
Growth
Some details on the global metallic cables market were described at
the “CabWire World Conference
2015“ which took place in Duesseldorf, Germany, in November 2015
[3 and 3a]. According to an analysis of the consulting company CRU,
which was presented at the conference, the worldwide consumption
of metallic cables in the year 2014
amounted to a volume of 17.2 million t of metallic conductors. Of that
total 17 million t were related to
copper (85%) and aluminium (15%).

Added to this, there were still more
than 5.5 million t of bare copper
conductors. The dividing into categories is as follows (Fig.2):
Low Volt (LV) energy cables (rated
below 1kV):
Power cables (rated 1kV and above):
Installation cable, enamelled wire
and plated products:
Data cables:
Telecom copper cables:

38%
36%
19%
6%
1%

While the consumption of cables
with metallic conductor increased
each year in the time period from
2003 to 2007 by an average of
5.3%, there was a decline of about
7.7% from 2008 to 2009. This
decline was related to the global
economic crisis and was already balanced again in the year 2010. Afterwards consumption grew again,
however at weaker growth rates. In
the year 2014, growth was 3.4%,
in 2015 presumably only 2.1%. This
provisional estimate was corrected
in February 2016: CRU reported in
February 2016 that Q4 2015 was
weaker than expected. Therefore,
it can be said now that in 2015 the
global insulated metallic wire and
cable market grew by approximately
only 1.8% [3b]. For the current year,
CRU expects a growth of 3.1% (Fig.
3). In accordance with the global
displacement of markets, it can be
explained that the European share
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of the the worldwide metallic cables
market became smaller each year
and fell from nearly 25 % in 2004 to
17.6% in 2014 (Fig. 4).
Technology
An insight into current economic
and technical trends which concern
the wire and cable industry is given
by events such as the “CabWire
World Conference“ and the conference “Cables” [4]. In terms of technology and innovative strength, the
European cable manufacturers are
indisputably among the worldwide
leading cable manufacturers and to
a high degree set standards for the
global cable industry. In the fur-

ther development, great attention is
being paid to the conductor materials. Besides copper and aluminium,
the traditional and widely used
conductor metals, copper alloys are
increasingly required. For the processing of copper alloys particular
technologies are needed. Here too
– as in many other areas – the car
industry acts as an innovation driver
[5 und 5a]. According to the above
mentioned AMI report, 224 of the
356 recorded sites use low-smoke,
zero-halogen (LSF0H) materials and
195 sites cross-linked polyethylen
(XLPE). The most common insulation material which is used, however, remains PVC: it is processed at
307 sites.
Trends
Conventional power
cables are being
manufactured at
84 % of the 356 sites
listed in the AMI
report. The
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ratio of sites manufacturing automotive cables has increased from 28 %
to 31 % since the previous directory
edition of 2012. This development,
according to the report, reflects the
recovery in the automotive industry since the “Great Recession“.
Also the rolling stock cables sector
is showing signs of growth. On the
other hand, the copper data cables
sector recorded a slight decrease
from 43 % to 41 %, and the number
of plants which manufacture computer cables has dropped from 31 %
to 28 %.
Increasingly important markets for
the cable industry are being created with the utilization of renewable energy sources, above all
in the fields of photovoltaic and
offshore applications. The annual
report 2014/2015 of the German
trade association cables and insulated wires published in mid-2015
discusses, among other things,
conductors for photovoltaic systems, “power over Ethernet” and
the connected vehicle [6]. Further
topic areas which offer considerable
development potential are Smart

Grids and the electromobility. With
regard to vehicles, high voltage wiring systems and the associated technical challenges, the optimization
of battery technology and charging infrastructure and the increasing interconnection of vehicles
with IT systems are worth mentioning. Last but not least, the increasingly quoted “industry 4.0”, i.e. the
digitalization and cross-linkage in
production, is becoming more and
more important for wire and cable
manufacturers. And this applies
both for internal processes and processes across company borders as
well as the kind of products to be
manufactured.
The wire 2016
In order to meet the production
related challenges, wire and cable
manufacturers need machinery
which works economically and reliably and can quickly be changed
over and adapted to future production tasks. The trade fair wire 2016
provides the ideal opportunity to
obtain comprehensive information
on future-oriented production systems and the service of the suppliers.

Volume in conductors (in 1.000 t)

17.500
15.000
[1] “The world is wired”.
(http://www.icf.at/products)
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[2] Evren Akfirat: Cable Extruding Industry In
Europe Is Alive & Kicking. Wire & Cable
Technology International, November 2015,
page 38
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[2a] Cable Extruders in Europe - AMI’s Directory.
(https://www.amiplastics.com/pubs/prod.asp
x?catalog=Publishing&product=P330)
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[3] CabWire: the focus is on innovation. Wire
Journal International, October 2015, 36-41
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Fig. 3: Development of the global metallic cable market 
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[6] Der Fachverband im Überblick 2014/2015.
Fachverband Kabel und isolierte Drähte.
[Annual report of the German trade
association cables and insulated wires]
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They only speak of Duesseldorf
Interview with Friedrich-Georg Kehrer, wire, Messe Düsseldorf
Konrad Dengler from NIEHOFF Magazine talked with Friedrich-Georg Kehrer,
who in his capacity as Global Portfolio Director Metals and Flow Technologies
is also responsible for the wire trade fair. Conversation themes were special
features of this event.

The wire Düsseldorf, International Wire and
Cable Trade Fair, emerged from a small „wire
exhibition“ held in London in 1967. Most of
the exhibitors were British machine builders.
The subsequent fair took place in 1970 and
Maschinenfabrik NIEHOFF under the leadership
of its founder Walter Niehoff participated for
the first time. Then the fair was transferred to
Basel in Switzerland where it was held biyearly
for altogether seven times. In April 1986, the
fair was organized for the first time at the fair
grounds in Duesseldorf as wire 86 – International Wire and Cable Trade Fair. The international experts´ continuously grown interest in
this fair and the corresponding success resulted
in the fact that from the 1990s onwards,
regional satellites following the model of the
wire were founded in Southeast Asia, China,
Russia, India and finally also in South America.
The main fair wire in Duesseldorf traditionally is
the event where exhibitors like NIEHOFF present
their innovations for the first time to the professional world.
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NIEHOFF Magazine: Mr. Kehrer,
for 17 years you have been directing
the wire trade fair which is undisputedly regarded as the leading
international trade fair for the wire
and cable industry. What are the
reasons for this success?
Friedrich-Georg Kehrer: Every
two years when the wire takes
place, all people who play a key
role in the industry are consistently
on the spot. The exhibitors are
firmly connected with the wire and
also came when the economic situation was not so good. At the wire
2016, there will be even a slight
increase. Another reason is that
our halls are explicitly built for large
machines and lines and are therefore ideally suited for a fair like the
wire. By the way, we also celebrate
a jubilee this year: 30 years wire in
Duesseldorf!
NIEHOFF Magazine: We too are
pleased about that! Since 1986,

when the wire took place in Duesseldorf for the first time, much has
happened, for example in industry
and technology. How has the wire
developed during this period?
Friedrich-Georg Kehrer: When
I came to the wire in 1990, everything seemed to me rudimentary and simple compared with
today. Afterwards, the booths have
become always larger and more
and more voluminous and coloured.
Finally, there have been added
always more audiovisual systems
and large screens. Everything has
become, if you like, more and more
lively.
NIEHOFF Magazine: Is there also
anything at the wire which has not
changed?
Friedrich-Georg Kehrer: Yes,
indeed! Ever since the wire has been
equipped by all leading exhibitors
with much equipment. This has
remained the same and also the list
of product groups. The machines
are the same, they have only
become faster and better each time.
New types of products have not
been added, there is a clear delimi-

tation to other fairs. Thus, the wire
has always consequently remained a
classical trade fair.
NIEHOFF Magazine: Where do the
exhibitors and visitors come from?
Friedrich-Georg Kehrer: Traditionally exhibitors from Italy, Great
Britain, France, Turkey, the Netherlands, Belgium, Spain, Switzerland, Sweden, Austria, Poland and
Germany are strongly represented.
From overseas, many arrive from
the USA, India, Taiwan, South Korea
and China. Regarding the visitors:
We expect about 70,000. Most of
them will come from the strong producing and purchasing countries like
Italy, Belgium, Great Britain, France,
the Netherlands, Spain, Switzerland,
Austria, Russia, Turkey and Germany, and from overseas in increasing extent from the USA, Brazil,
India and China.
NIEHOFF Magazine: Many exhibitors present their innovations at the
wire for the first time. Are there any
exhibits which you remember in particular?
Friedrich-Georg Kehrer: As you
say, many exhibitors show their
innovations at a wire for the first
time. Each time on my exhibition
rounds I was shown so many innovations that I received one clear
impression: each time the machines
are faster and more efficient than
before and can also be set up more
quickly.

NIEHOFF Magazine: Your team
cooperates with the exhibitor
associations, whose members
closely follow the development of
the markets and technology. Can
you tell us anything about trends
that might be seen at the wire
2016?
Friedrich-Georg Kehrer: Of course
there will be innovations. Additionally, electronics will play a central
role as they already did in the past; I
am thinking of concepts like “Smart
Factory”, “Machine-to-Machine”
and software updates over night.
These progresses will increasingly
arrive in medium sized companies
as well.
NIEHOFF Magazine: Industry 4.0,
for example...
Friedrich-Georg Kehrer: ... yes,
the fourth industrial revolution. This
is a trend which is evident in nearly
all industries. The requirements
become more specific and for this
Industry 4.0 provides customized
solutions. Exhibitors who already
use Industry 4.0 can respond to individual customer needs even more
closely and expand into new business fields. But one should not conceil that within the industries there
are still many reservations and insecurities about Industry 4.0. This has
to do above all with data security.
Another trend is the topic “Service”:
in global competition customers not
only expect to have reliable, compe-

tent partners, but also an increasingly individual service.
NIEHOFF Magazine: In view of so
many aspects, is there an expansion
of the exhibition programme
conceivable? Perhaps in the direction of cable assembly, micro
technologies and additional manufacturing?
Friedrich-Georg Kehrer: An
expansion would be conceivable,
yes, but there are no such intentions. And we cannot carry out such
modifications without further ado,
we have to dicuss it intensively with
the industry partners of the wire.
NIEHOFF Magazine: Would there
be any space for expansions?
Friedrich-Georg Kehrer: The wire
2016 is fully booked. The halls are
occupied and we even have a waiting list. We could accommodate
further exhibitors, but it is not easily
possible to open an additional hall.
NIEHOFF Magazine: The fair
dossiers show that the wire will fill
eight halls and the international
trade fare Tube, which will take
place in parallel to the wire, nine
halls. Will there be synergy effects
from which the wire will benefit?
Friedrich-Georg Kehrer: In any
case! It’s even possible to quote a
figure: 30%! About 30% of the
persons who visit one of both trade
shows visit also the other one and
vice versa. These visitors come
mainly from the automotive indus-

try and the construction industry. By
the way, the Tube took place for the
first time in the year 1988 and has
grown as strongly as the wire in the
meantime.
NIEHOFF Magazine: These are
impressive figures! Do you have
specific wishes regarding the
exhibitors and visitors?
Friedrich-Georg Kehrer: Not that
I wish to sound immodest but my
greatest wish for the wire and its
satellite fairs is that the exhibitors
and the visitors continue to place
their trust in us also in the future.
NIEHOFF Magazine: We of course
like to support this wish. One final
question: is there any particular
experience related to the wire which
you have fond memories of?
Friedrich-Georg Kehrer: Yes,
there is one! When industry professionals formerly talked about the
wire, they mentioned the wire in
Duesseldorf. When they talk about
the fair today, you can hear them
more and more often speak only of
Duesseldorf. Duesseldorf therefore
has become a synonym for the wire,
and this shows that it is well-established now.
NIEHOFF Magazine: Mr. Kehrer,
thank you very much for taking the
time to talk to us. You have given us
and our readers plenty of valuable
information. We wish you, your
team and the wire continued
success for the future.

Dipl.-Betriebswirt
Friedrich-Georg
Kehrer, 52, studied
business management with the
focus on foreign trade. After his stays
in the USA and in France, he joined the
NOWEA International GmbH, which
today operates under the name Messe
Düsseldorf GmbH. From 1992 he was
also responsible for the organization of
trade fairs in Russia and India. In 1999
he was appointed project manager of
the trade fairs wire and Tube and the
metallurgical trade fairs GIFA, METEC,
THERMPROCESS and NEWCAST. In 2010
he additionally took on the responsibility for the international trade fair and
convention for industrial valves and
fittings, Valve World Expo Düsseldorf.
Since November 2015, Friedrich-Georg
Kehrer has been responsible for these
trade fairs as Global Portfolio Director
Metals and Flow Technologies.
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Motivation, expertise and enthusiasm
Norbert Kordes Kabel und Leitungen GmbH u. Co. KG, Uslar, Germany
Uslar is a small town a little more than 100 km south of Hanover and therefore located in
the midst of Germany. Uslar is the home-town of the cable manufacturer Norbert Kordes
Kabel und Leitungen (NK) GmbH u. Co. KG *. The family business employs a staff of 200
people, operates two plants and has a subsidiary, which is also active in the cable sector.
NK is one of the biggest copper cable manufacturers in Germany.
Always in step with the times
NK was founded in the year 1955 by
the entrepreneur Norbert Kordes.
For this company, he bought a property with an empty factory building

in Sohlingen, which today is a part
of Uslar. After having installed the
first production lines in the building,
the manufacture of flexible cables
and ready-made connecting leads
started in the same year. The strong
demand for these products led to
the fact that six years later Norbert
Kordes acquired another building
complex at a place called Katlenburg-Lindau about 40 km away
from Uslar-Sohlingen.
From the very beginning, the company policy has been to invest in
the company continuously and

strategically well thought out. The
reason is to be always in step with
the latest developments in view of
logistics and organizational matters and to be able to ensure a cost
and resource-efficient and environmentally friendly production. In
the year 1961, NK installed an own
wire drawing shop, in 1980 electronic data processing (EDP) was
introduced. Since 1985, the plant in
Katlenburg-Lindau has been working with an automatically controlled
line that processes PVC granulate
fed from silos into materials for insu-

lations and coatings. In this way, NK
is able to produce in-house customer specific mixtures and to adapt
the production flexibly and within
short set-up times to the customer
requirements. A further milestone
in the development of the company was the installation of a fullyautomated high-rack warehouse in
2000. The product range was also
expanded: since 2010 NK has also
been manufacturing halogen-free
cables. In 2015 a new copper rod
breakdown machine, a fully-automated drum winder and an additional extrusion line were installed.
The family business, which is now
managed by the third generation of
the family, today employs about 100
people in each of the two plants
and produces 40,000 t of cables
and insulated wires (single cores)
from 18,000 t of cast wire rod
annually.
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Great vertical range
of manufacture…
The two NK plants produce cables
and insulated wires made of copper, the main customers are electrical wholesalers and the processing
industry such as equipment manufacturers and other OEM companies. The production programme
includes PVC-insulated and halogen-free sheathed cables and single
cores, 1 kV power cables as well as
flexible PVC-insulated and halogenfree industrial cables such as hose
lines, flat cables, control cables,
loudspeaker cables, low current
cables, and automotive cables. The
products are used, among others, in
the energy supply of buildings, for
example in single family and multifamily houses, in “white goods“ like
washing machines and refrigerators,
in electrical appliances, in lamp systems and in campers.
… comprehensive expertise
As all processes – the processing of
cast copper wire rod into wires and
strands and the manufacture of the
insulation mixtures – are carried out
in-house, NK has the utmost control
over the quality of its products. Furthermore, the company has also the
possibility to work on the optimization of forward-looking products
– for example plastic mixtures for
halogen-free cables. The machinery
pool, which is maintained in a mod-

ern condition, offers ideal prerequisites in order to process futureoriented materials. A well-combined
interaction of production and logistics ensures a high degree of speed
and flexibility and therefore also
planning security and short delivery
times.

high-rack warehouse is located.
On the NK factory ground in UslarSohlingen also the HSB Elektro
GmbH is situated, a subsidiary of
NK which also produces cables and
insulated wires. It is, to some extent,
NK’s “extended arm” and supplies
DIY stores.

Most important for NK, however, is
the experience of its employees and
their capabilities which, according to
a publication of the company, has
been based on the factors “motivation, expertise, and enthusiasm”
since the company was founded.

NIEHOFF and NK
Maschinenfabrik NIEHOFF and Norbert Kordes Kabel und Leitungen
(NK) have been cooperating in a
close partnership for a long time.
Also for this reason NK was the
first to test the newly developed
NIEHOFF rod breakdown line type
MSM 86 with electric continuous
resistance annealer type R 502 and
the new barrel coiler type WF 650
with patented locking system and to
benefit from the energy savings of
this line.

… and distribution of tasks
The production is divided between
the two sites in Uslar-Sohlingen and
Katlenburg-Lindau. The plant in
Uslar-Sohlingen with the wire manufacturing sector and the administration is specialized in the production
of flexible cables, which are manufactured according to individual
customer requirements. The plant in
Katlenburg-Lindau produces cables
and insulated wires for the construction industry according to national
and international standards and
works completely for wholesalers.
85% of the products are delivered
to domestic customers, the remaining portion to customers in the
neighbouring countries. At this site
also the NK logistics center with the
above mentioned fully-automated

* Kabel und Leitungen:
Cables and insulated wires (single cores)

Norbert Kordes
Kabel und Leitungen GmbH u. Co. KG
Bleichstrasse 63
D-37170 Uslar-Sohlingen
Phone +49 (0) 5571 9205-0
Fax +49 (0) 5571 9205-##
E-mail: info@norbertkordes.de
Web: www.norbertkordes.de
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NIEHOFF: Exemplary eco-management
Recently, the Nuremberg Chamber
of Industry and Commerce awarded
companies that have been EMAS
registered for many years. EMAS,
the abbreviation of „Eco-Management and audit Scheme“, is a quality
seal of the European Union (EU) for
sustainable environmental management.
NIEHOFF probably was the first
company among the wire and cable
machinery manufacturers to implement an environmental management system and has been an EMAS
registered company since 1999.
In that year, the headquarters in
Schwabach and the branch factory at Leuterschach in the Allgäu,
both in Germany, were audited and
certified in accordance with the
EC-Eco-Audit Regulation and the
environment protection standard
DIN EN ISO 14001. The environmental management system according
to EMAS and DIN EN ISO 14001 as
well as the manufacturing processes
are being continuously examined by
independent environmental verifiers.
An example of NIEHOFF activities
in this area is the new company
headquarters in Schwabach built
to the low energy standard with its
technical equipment, an extensive
energy management based on the
utilization of geothermal heat, heat
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Handing over of the prestigious EMAS document to NIEHOFF (from left to right): Florian
Pronold, Parliamentary State Secretary to the Federal Minister for the Environment, Nature
Conservation, Building and Nuclear Safety, Berlin, Jens Hansen, NIEHOFF, Dr. Robert Schmidt,
Head of Innovation and Environment, Nuremberg Chamber of Commerce and Industry, EMAS
registration authority.

pumps and process heat. Another
example is the ecologically compatible integration of the factory into
the landscape which has been left
to a great extent in a natural state
(see pages 20ff).
Exemplary are also the machines
and lines developed and built by
NIEHOFF which sustainably help
the operators to work in an energy,
raw material and consequently also

cost efficient manner. NIEHOFF
was awarded with the prestigious
EMAS document during a ceremony
together with further industrial
companies based in the Nuremberg
region such as Adidas AG Global
Technology Center, Delphi Connection Systems Deutschland GmbH,
the Nuremberg plant of the MAN
Truck & Bus Group, Schaeffler Technologies AG & Co. KG with facilities

in Höchstadt, Gunzenhausen and
Herzogenaurach as well as Semikron
Elektronik GmbH & Co. KG.
Jens Hansen, who has been directing NIEHOFF’s activities in the fields
of quality assurance, data protection
and environmental management
since 1995, had the honor to receive
the EMAS document for NIEHOFF.

Stefan Nixdorf heads the NIEHOFF development
and engineering department

Events

With effect from 1 April 2016,
NIEHOFF’s development and engineering department will have a new
director: Stefan Nixdorf, currently
managing director of the cold rolling mill manufacturer Bühler Redex
GmbH, will succeed Dr.-Ing. Hubert
Reinisch. Stefan Nixdorf (50) studied at the TU Dortmund University
mechanical engineering and production engineering. After working as a
software consultant, from 2000 to
2008 he headed the production of
a company which builds foam cutting machines. From there Stefan

International Intercable
Association
51st General Meeting
13 – 17 June 2016
Helsinki, Finland

Nixdorf changed to the rolling mill
builder Bühler & Co. in Pforzheim,
Germany, and took on the responsibilities of the technical director. One
year later he was appointed managing director of Bühler-Würz Kalt
walztechnik GmbH. This company,
also based in Pforzheim, emerged
from Bühler & Co. and has been
part of the Redex Group since October 2015 under the name Bühler
Redex GmbH.
Due to his experience and the long
standing cooperation between Bühler und NIEHOFF, Stefan Nixdorf is

10th CRU Wire and Cable
Conference 2016
20 – 22 June 2016
Milan, Italy

perfectly familiar with the requirements related to wire and cable
machinery as well as the needs of
the wire processing industry.

wire China 2016
26 – 29 September 2016
Shanghai, China
Wire & Cable India 2016
5 – 7 October 2016
Mumbai, India

NIEHOFF: Exemplary junior staff training

The young people are testing their miniature
solar vehicles

In November 2015, the first „High
tech-live!-Camp“ took place at
NIEHOFF, a campaign of the Education Workshop of Bavarian Commerce and Industry (BBW) with
the objective of generating interest
among young people for technology and technical professions. The
one-week camp was organized by
NIEHOFF together with the company Brema-Werk, a leading manufacturer of stamped bent parts and
technical springs. Supported by
apprentice instructors and apprentices of both companies, ten pupils,
boys and girls, built ten miniature

solar vehicles that are able to drive
at two speed settings – and were
enthusiastic. They gained an insight
into the production of the two
industrial companies and learned
about the technical apprenticeships.
Right from its beginnings, N
 IEHOFF
has been focusing on training
junior staff, because technically
well-trained, competent and highly
motivated employees are one of the
prerequisites that NIEHOFF is able to
keep its high quality level. In order
to promote the interest in technical professions, NIEHOFF cooperates
with local schools and takes part

in corresponding projects together
with other companies and institutes
of the neighbouring universities.
At the NIEHOFF headquarters
in Schwabach there are currently approximately 450 persons
employed. More than 40 of them
are completing a technical or commercial apprenticeship. Among the
departments of the new factory
there are two modernly equipped
apprentice workshops, one for
mechanical and the other one for
electromechanical professions.
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Einfach einsetzen und sofort sparen:
NIEHOFF Original+ Kontaktrohre

Die neue Generation der NIEHOFF Kontaktrohre, wir
nennen sie Sleeves, bietet Ihnen ein deutliches Plus an
Wirtschaftlichkeit. Mit den Sleeves aus der Produkt
familie NIEHOFF Original+ erreichen Sie eine Kosten
ersparnis von bis zu 20% gegenüber herkömmlichen
Voll-Nickel-Kontaktrohren. Gegenüber Nickel-beschichteten Kontaktrohren sparen Sie sogar bis zu 45%.
Dabei können NIEHOFF Original+ Sleeves für die
NIEHOFF RM 121, RM 141, RM 161 und RM 201
ohne Veränderungen an der Glühe eingebaut werden.

Ob zum Glühen von blanken, verzinnten, vernickelten
oder versilberten Kupferdrähten: NIEHOFF Original+
Sleeves sind immer die erste Wahl.
Nur originale Teile von NIEHOFF geben Ihnen das ausschlaggebende Plus, wenn es um die Produktion Ihrer
Kabel- und Drahtprodukte geht. Denn nur hier findet die
anspruchsvolle Entwicklungsarbeit der NIEHOFF Ingeni
eure ihren Mehrwert in Funktionalität, Präzision und
Nachhaltigkeit. Daher auch der Name für unseren After
Sales Service: NIEHOFF Original+. Für weitere Informationen zu NIEHOFF Original+ besuchen Sie unsere Website.

Kompetenz, Kundennähe und Service – in guten Händen mit NIEHOFF

Editorial

Inhalt

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Aldous Huxley hat sehr treffend formuliert, zu welcher Erkenntnis wir durch
diesen Fakt kommen:
Tatsachen schafft man nicht dadurch
aus der Welt, dass man sie ignoriert.

wie schön, dass ich Sie wieder bei
NIEHOFF begrüßen kann!
Gleich zu Beginn möchte ich Sie einladen, den Blick einmal über unsere Welt
streifen zu lassen. Wussten Sie eigentlich, dass nach einer Studie der Internationalen Energieagentur IEA weltweit
immer noch geschätzte 1,2 Milliarden
Menschen in ihren Haushalten nicht
über elektrischen Strom verfügen? Ein
für uns in der westlichen Welt nahezu
unvorstellbarer Umstand, gehört doch
Elektrizität genauso wie sauberes Trinkwasser zu den Grundbedürfnissen eines
jeden Menschen und hat sich für uns zu
einer absoluten Selbstverständlichkeit
entwickelt.

Wir bei NIEHOFF sind uns bewusst,
dass es sehr viele Tatsachen auf dieser Welt gibt, die wir gerne verändern
würden, aber nicht wirklich verändern
können. Mit Bedauern sehen auch wir
die Vielzahl der aktuellen Krisenherde und schwierigen Lebensumstände
vieler Menschen. Dennoch können wir
zumindest ein Stück weit zur Verbesserung der Missstände beitragen. Unser
Wunsch ist, dass noch viel mehr Menschen teilhaben können an den Errungenschaften der Menschheit. In unserem Fall an den Möglichkeiten, die die
Produkte eröffnen, die auf unseren Maschinen und Anlagen gefertigt werden
– Draht und Kabel.
Auch aus diesem Grund steht internationale Präsenz und Nähe zum Kunden
schon immer ganz oben auf unserer
Agenda. So verzeichnen wir seit mehr
als zwei Jahrzehnten eine Exportquote
von über 95 %. Es ist ein gutes Gefühl
zu wissen, dass NIEHOFF-Maschinen
in fast jedem Land der Welt Draht und
Kabel produzieren.

Besonders international wird es im April
dieses Jahres, wenn die gesamte Fachwelt wieder auf Düsseldorf blickt. Die
wire ist heute der Hotspot für Informationen und Networking unserer Branche. Wir zeigen Ihnen nicht nur, wer wir
sind, was wir bieten und können, sondern sind auch besonders neugierig und
gespannt auf Ihre Informationen und
Wünsche. Wir freuen uns darauf, Ihnen
zuzuhören! Denn trotz der allgegenwärtigen elektronischen Kommunikation
unserer heutigen Zeit halten wir die persönliche Beziehung zu unseren Kunden
für unverzichtbar. Die wire 2016 in Düsseldorf wird, davon sind wir fest überzeugt, wieder ein voller Erfolg.
Besuchen Sie uns, nicht nur auf dem
Messestand, sondern gerne auch auf
unserer Hausausstellung in Schwabach.
Dort haben wir direkt im Anschluss an
die wire tolle Neuigkeiten. Lassen Sie
sich überraschen – wir freuen uns auf
Sie!
Bis dahin, viel Vergnügen beim Lesen
unseres NIEHOFF Magazines,

Arnd Kulaczewski
President / CEO

66
67
Wegweisende Techno36-43
logie für die Drahtund Kabelindustrie
NIEHOFF auf der wire 2016

Walzdraht-Ziehmaschine Typ MSM 86

36-37

Rotationsflechtmaschine
Typ BMV 16 Z / BZ 380

38

Induktive Durchlaufglühe Typ RI 120

39

Verseilanlage Typ
ARD 630 D / ALB 600 / DSI 631

40-41

Verlitzanlage Typ D 562 / ARP 630

42-43

Blei-Extrusions-Systeme von HFSAB

44-45

NIEHOFF Original+
als eindeutiges Unterscheidungsmerkmal

46-47

Perfekte Messevorbereitung
auf die wire 2016

48

Und dann noch der Höhepunkt nach der
wire 2016 … die NIEHOFF-Hausausstellung
2016 in Schwabach

49-51

Alle Spezialisten unter einem Dach
Maschinenfabrik NIEHOFF mit neuer
Firmenzentrale in Schwabach

52-55

Imagine life without our products
Europa und seine Draht- und Kabelindustrie

56-59

Man spricht nur noch von Düsseldorf
Interview mit Friedrich-Georg Kehrer,
wire, Messe Düsseldorf

60-61

Motivation, Kompetenz und
Begeisterung
Norbert Kordes Kabel und Leitungen

62-63

Nachrichten / Veranstaltungen

64-65

WEGWEISENDE TECHNOLOGIE FÜR DIE DRAHT- UND KABELINDUSTRIE

Walzdraht-Ziehmaschine
Typ MSM 86
NIEHOFF auf der wire 2016
Die wire in Düsseldorf ist seit Jahrzehnten die wichtigste Messe für die
Draht- und Kabelindustrie. Seit 1970 gehört NIEHOFF kontinuierlich zu
den Ausstellern. Im April 2016 werden wieder weit über 1000 Aussteller
aus 50 Ländern auf einer Gesamtfläche von ca. 59.000 m² erwartet. NIEHOFF
zeigt auf Stand 10C06 in Halle 10 die folgenden Exponate:

Die Walzdraht-Ziehmaschine
Typ MSM 86
Die Walzdraht-Ziehmaschine Typ
MSM 86 mit Einzelantrieben ist das
Ergebnis von mehr als 60 Jahre Erfahrung in Bau und Entwicklung von
Walzdraht-Ziehmaschinen. Konstruiert für Drähte aus Kupfer, Kupferlegierungen, Aluminium, Aluminiumlegierungen und anderen
Nichteisen-Metallen kann sie mit
den Durchlauf-Widerstandsglühen
vom Typ R 502, RA 501 oder RI 420
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kombiniert werden, die extrem leistungsfähig sind und mit hoher Energieeffizienz arbeiten.
Modularer Aufbau
Kriterien wie Zügezahl, Ziehscheibendurchmesser und Abziehscheibenmodule ermöglichen es, die
MSM 86 ideal an individuelle Kundenanforderungen anzupassen.
Konstruktive Feinheiten
Besonders ist an dieser Maschine

unter anderem ein spezielles mechanisches Abdichtsystem, das Zieh
emulsion und Getriebeöl zuverlässig voneinander trennt. Ein weiteres
Charakteristikum sind die Ziehsteinhalter mit einer innovativen Druckschmierung und -kühlung. Eine Produktivitätssteigerung wird erreicht
durch das Ziehstein-Schnellwechselsystem, das die Stillstandszeit zum
Einrichten der Maschine für andere
Drahtabmessungen reduziert.

Energieeffizient
Da sich nicht benutzte Ziehscheiben
abschalten lassen und die Motoren
der kleinen Ziehscheiben im Drahtauslaufbereich direkt gekuppelt
sind, reduziert sich der Energieverbrauch auf ein Minimum: Verglichen
mit dem Vorgängermodell MSM 85
werden insgesamt bis zu 10% Energie, im Vergleich mit konventionellen Walzdraht-Ziehmaschinen sogar
bis zu 20% Energie eingespart.

Leicht zu bedienen
Bedient wird die Maschine ganz einfach und intuitiv über einen Tastbildschirm mit netzwerkfähiger
NMI-Farb-Schnittstelle. Das NMI
(NIEHOFF Machine Interface) zeigt
die Produktionsparameter, gibt Wartungsanweisungen und bietet Diagnosefunktionen an. Daten können
registriert und archiviert werden, ein
Rezept-Management-System komplettiert die Funktionen. Mit dem
NDI (NIEHOFF Data Interface) kön-

nen Prozess- und Maschinendaten
importiert oder per Ethernet und
OPC-Server zu einem MES/ERP System exportiert werden.
Ergebnis: hohe Drahtqualität
Die elektronische Steuerung ermöglicht einen Betrieb mit minimalem
Schlupf. Dieses Konzept zusammen
mit dem optimierten Drahtverlauf,
der Druckschmierung und -kühlung
der Ziehsteinhalter und den optimalen Kühlbedingungen im vollge-

tauchten Ziehbecken hat am Schluss
ein Ergebnis: die hohe Oberflächenqualität des auf einer MSM 86 gezogenen Drahtes.

Technische Daten*:
MSM 86 (Zweidrahtversion)
max. Produktionsgeschwindigkeit

40 m/s

max. Produktionsausstoß 48.000 t/a
(bei 7000 h Betrieb und einer Auslastung von
85%, Drahtprodukt 2 x 2,6 mm)
max. Einlaufdurchmesser 2 x 8,00 mm
Draht-Fertigdurchmesser 2 x 1,20 – 2 x 3,80 mm
oder
1 x 1,20 – 1 x 5,50 mm
* Für Kupferdraht mit einer Einlauffestigkeit
von 250 N/mm²
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ROTATIONSFLECHTMA SCHINE T YP

BMV 16 Z | BZ 380
In der Baureihe der NIEHOFF Rotationsflechtmaschinen Typ BMV gibt es aktuell
vier vertikale Modelle mit 12,
16 oder 24 Spulen.

In die auf dem Messestand vorgeführte Anlage ist neben der 16-spuligen Maschine Typ BMV 16 Z ein
zusätzlicher Zentralbandwickler vom
Typ BZ 380 integriert. Damit ist es
möglich, im Bedarfsfall auch Produkte herzustellen, bei denen sowohl vor dem Umflechten als auch
danach jeweils eine Bandaufbringung in S- oder Z-Richtung erfolgt.
Diese Zentralbandwickler sind auch
einzeln zuschaltbar. Die Vorteile:
Platzersparnis, Wegfall von Umspulvorgängen und eine Steigerung der
Produktqualität.

Flechtsteigung und eine automatische Zentralschmierung.

Einsatzmöglichkeiten
Verarbeiten lassen sich auf der BMV
Rund- oder Flachdraht aus blankem
oder beschichtetem Kupfer, Aluminium oder Stahl mit einem Einzeldrahtdurchmesser von 0,05 bis
0,3  mm sowie Garn und Kunststofffasern. Ideal eignen sich die Maschinen beispielsweise für die Herstellung von Daten-, Steuer- und
Koaxialkabeln. Und von AutomobilHybridkabeln, in die vor und nach
dem Flechten eine Folie eingearBesonderheiten
beitet werden muss. Und von GeDas Besondere an den NIEHOFF
flechten für Batteriekabel und LitBMV-Maschinen ist unter anderem
zengeflechten. Und genauso zur
die stufenlose elektronische SteueHerstellung der mechanischen Verrung von Flechtgeschwindigkeit und
stärkung von Druckschläuchen. Das
Einsatzgebiet der
Maschinen ist breit
Technische Daten BMV 16
gefächert.
max. Flechtsteigung
3 bis 120 mm
Mittendurchlass

50 mm

Abziehscheiben-Durchmesser

500/650 mm (optional)

max. Flechtspulenabmessung

Ø 80 x 100/80 mm

max. Kabelspulen-Abmessung (Flansch-Durchmesser in mm)

38

NIEHOFF Magazine 16/01

bei integriertem Auf- und Abwickler

800 mm

bei separatem Auf- und Abwickler

2.100 mm

Qualität und Sicherheit
Ein Qualitätssicherungssystem kon
trolliert alle Arbeitsschritte in der
Maschine. Vom Einlauf des zu umflechtenden Kabels über die Einzelund Bündeldrähte bis zum Aufspulen des umflochtenen Kabels. Ein
optionales Leerspulen-Erkennungssystem stoppt die Maschine auto
matisch, bevor eine Flechtspule
völlig entleert ist. Damit minimiert es
sowohl den Ausschuss als auch die
auf der Flechtspule verbleibenden
Drahtreste.
Automatischer Betrieb
Diese Kontrollsysteme ermöglichen
es, dass die BMV-Flechtmaschinen
über lange Zeit unbeaufsichtigt und
ohne Bediener-Intervention arbeiten
können.
Eine einzige BMV ersetzt
mehrere herkömmliche
Flechtmaschinen
Kabelhersteller haben die Erfahrung
gemacht, dass eine BMV-Maschine
wegen ihrer Leistungsfähigkeit zwei
bis drei Flechtmaschinen älterer Bauart ersetzen kann.

INDUK TI VE DURCHL AUFGLÜHE T YP

RI 120
Wir haben unsere induktiven Durchlaufglühen der Baureihe RI für Rund-, Profil- und
Flachdrähte konzipiert und sie so konstruiert, dass sie in Walzanlagen, Ziehanlagen und
kombinierte Anlagen integriert werden können. Der Glühvorgang unter Schutzgas
verhindert jegliche Oxidation der Drahtoberfläche. Das Ergebnis dieses Funktionsprinzips:
hochwertige Drahteigenschaften.
Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten
Die RI-Glühen sind ideal für Drähte mit niedriger elektrischer und
thermischer Leitfähigkeit geeignet,
beispielsweise Drähte aus Kupferlegierungen, Heizleiter- und Widerstandsdrähte auf Nickel-, Nickel
chrom- und Kupfernickelbasis. Aber
auch Drähte aus metallischen Verbundwerkstoffen, aus Edelmetallen
und deren Legierungen und nicht
zuletzt auch Kupferdrähte können
optimal geglüht werden.
Hervorragende Draht
eigenschaften
Die Glühen arbeiten mit berührungslosem Energie-Eintrag nach
dem Prinzip eines Spannungstransformators. Die induktiv erzeugte
Drahterwärmung und das schnelle Abkühlen in der Kühlstrecke bewirken im Draht ein feinkörniges,
homogenes Gefüge, das sehr gute

Verarbeitungs- und Umformeigenschaften hat.
Niedriger Wartungsaufwand
Die NIEHOFF Induktionsglühen kommen ohne Kohlebürsten und Schleifringe aus. Die Drahtführung erfolgt
über nur zwei Umlenkungen. Die
wenigen Verschleißteile haben eine
hohe Standzeit, und die einzelnen
Elemente lassen sich zum Reinigen
oder Austauschen schnell und einfach herausnehmen. Eine motorisch
angetriebene Kurzschlussrolle reduziert die auf den erwärmten Draht
wirkenden Schleppkräfte.
Hohe Energieeffizienz
Wegen des induktiven Erwärmungsprinzips erreichen RI-Glühen einen
Wirkungsgrad von bis zu 90 %.

Berechnungsprogramm
NIEHOFF verwendet ein
spezielles Berechnungsprogramm, mit dem das
Glühen von Draht aus
unterschiedlichen M
 etallen und mit
verschiedenen Abmessungen simu
liert werden kann. Damit können für
viele Anwendungsfälle vorab Verbrauchswerte, Glühgeschwindigkeiten, Glühtemperaturen und andere
Parameter ermittelt werden.

Technische Daten
max. Produktionsgeschwindigkeit

35 m/s

min. Drahtdurchmesser

0,15 mm

max. Drahtdurchmesser

0,40 mm

KurzschlussrollenDurchmesser

120 mm

max. Glühtemperatur

750°C
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VERSEIL ANL AGE T YP

ARD 630 D | ALB 600 | DSI 631
Maschinen für das Verseilen von Kabeln und zum Drahtverlitzen
sind seit über fünf Jahrzehnten eine unserer Kernkompetenzen.
Wir konstruieren und bauen sie, genauso wie die passenden
modularen Zusatzaggregate, mit unserer ganzen Erfahrung und
kombinieren daraus kundenspezifische Fertigungsanlagen.
Eine davon zeigen wir Ihnen in Düsseldorf. Kernstück dieser Anlage
ist eine Doppelschlag-Verseilmaschine Typ DSI 631, der ein Rückdrehablauf Typ ARD 630 D und ein Längsbandablauf Typ ALB 600
vorgeschaltet sind.
Doppelschlag-Verseilmaschine
DSI 631
Die DSI 631 wurde speziell für das
Verseilen von isolierten Adern zu
Paaren und Vierern und für das Verseilen von vier Leiterpaaren zu LANKabeln entwickelt. Sie kann LANKabel sämtlicher Kategorien – auch
zukünftiger – zuverlässig fertigen
sowie Paare mit Band-Abschirmung,
Bus-Leitungen und andere Telekommunikations-Leitungen. Die Maschine ist für einen Einzel-Leiterquerschnitt von AWG 18 bis AWG 30 (Ø
0,8 mm² bis Ø 0,25 mm²) bei einem
maximalen Verseildurchmesser von
8 mm ausgelegt.
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Zusatzaggregate
Der Rückdrehablauf Typ ARD 630
D lässt sich so einstellen, dass ein
Rückdrehverhältnis von 0 – 100 %
oder sogar größer erreicht wird.
Optional können die DoppelschlagRückdrehabläufe auch genutzt
werden, um im Triple-Twist-Verfahren zu arbeiten, so dass Verseilgeschwindigkeit und Produktivität
noch weiter gesteigert und die Produktionskosten noch stärker reduziert werden können.
Der tänzergeregelte Längsband
ablauf Typ ALB 600 mit Bandformung ist so gestaltet, dass die Folien einfach eingelegt, gespannt und

unter separat einstellbarer Zugkraft
auf den Verseilverband aufgebracht
werden können. Die Formwerkzeuge lassen sich einfach und schnell
austauschen. Mit dem für Verseilanlagen und Extrusionslinien vorgesehenen ALB 600 können alle in der
Kabelindustrie üblichen Folien (wie
Al-kaschierte Folie und PE-Folie) mit
höchsten Qualitätsanforderungen
abgewickelt und geformt werden.
Weitere Zusatzaggregate, die in eine
ideal auf die jeweilige Fertigungsaufgabe abgestimmte Kabelversei-

lanlage eingebaut werden können,
sind Tangentialabläufe, Flyer-Überkopfabläufe, ein Vordrallierer und
diverse Aufspulsysteme.
Kombinationsmöglichkeiten
Die Kombinationsmöglichkeiten
des NIEHOFF-Verseilmaschinensystems bringen Fertigungsvorteile und helfen somit, Fertigungskosten zu minimieren. Dies gilt für die
Investitionskosten wie auch für die
Betriebskosten. Je nachdem, welche Parameter bei einer Vergleichs-

Doppelschlag-Rückdrehablauf Typ ARD 630 D
max. Produktionsgeschwindigkeit 300 m/min
Produktionsbereich
max. Schlagzahl, stufenlos
3.200 Schläge/min
Drahtbereich
Produkt-Durchmesser
3 mm
Produkt-Durchmesser, Triple Twist 1,75 mm
Einzelleiter massiv
AWG 30…AWG 20
Einzelleiter flexibel
AWG 26…AWG 15
max. Verseildurchlass
5 mm
(bei Triple-twist)
Rückdrehung einstellbar
0 … 100%
Spulenabmessungen
max. Spulenflansch-Durchmesser 630 mm
Gesamtlänge
475 mm
Längsbandablauf Typ ALB 600
max. Abzuggeschwindigkeit
300 m/min
Abwickelspulen
max. Spulenflansch-Durchmesser 500 mm
max. Gesamtlänge
400 mm
Folienscheiben
max. Durchmesser
600 mm
Folien
max. Breite
45 mm
max. Dicke
65 μm

rechnung zugrunde gelegt werden,
ergeben sich beim Einsatz von DSIMaschinen zum Verseilen von Datenleitungen Kostenersparnisse von
30, 40 oder gar bis zu 50 %.
Kompetenz und Service
Ein weiterer wichtiger Vorteil für
Sie, wenn Sie NIEHOFF-Technologie
anwenden: der Rundum-Kunden
service. Profitieren Sie von der Kompetenz unserer hochmotivierten
Service-Fachleute, die Sie in allen
technologischen Angelegenheiten

unterstützen und Prozess-Knowhow vermitten (s. Seite 46). Jedem
Kunden steht bei NIEHOFF ein fester
Ansprechpartner zur Seite, mit dem
er alle technischen Fragen klären
kann.

Doppelschlag-Verseilmaschine Typ DSI 631
max. Produktionsgeschwindigkeit

300 m/min

Produktionsbereich
Schlaglänge, stufenlos

6 – 180 mm

max. Schlagzahl, stufenlos

5.600 Schläge/min

Spulenabmessungen
max. Flansch-Durchmesser

630 mm

Gesamtlänge

475 mm

Mehrdrahtbündel
max. Verseildurchmesser

8,5 mm
AWG

Ø [mm]

A [mm²]

Einzelleiter massiv

30 – 18

0,254 – 1,02

0,051 – 0,82

Einzelleiter flexibel

25 – 15

0,46 – 1,45

0,16 – 1,65
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VERLIT Z ANL AGE T YP

D 562 | ARP 630
Wir bei NIEHOFF entwickeln und fertigen seit über 50 Jahren Verlitzmaschinen. Die Erfahrungen, die wir in dieser langen
Zeit gesammelt haben, flossen ständig in die Weiterentwicklung unserer Maschinen ein. Das Ergebnis ist die bewährte
Baureihe D der Doppelschlag-Verlitzmaschinen. Wir fertigen sie in sieben unterschiedlichen Größen, in Rechts- oder Linksausführung und für Leitungsquerschnitte von 0,013 bis 95 mm². Selbstverständlich stellen wir auch die Zusatzaggregate
her, die für den Betrieb der Maschinen benötigt werden (s. Seite 40). Wir zeigen auf der wire: Eine Doppelschlag-Verlitzmaschine Typ D 562 mit einem Pinolenablauf Typ ARP 630.

Doppelschlag-Verlitzmaschine
Typ D 562
Sie ist das Nachfolgemodell der auf
dem Markt etablierten D 561. Bei
ihrer Entwicklung spielten Energie
effizienz und Bedienerfreundlichkeit
für uns die zentrale Rolle. Die D 561
wie auch alle anderen Modelle der
Baureihe D können mit etlichen
technischen Raffinessen punkten.
So sorgen der NIEHOFF ECO-Bow
Rotorbügel, die Einbügelbauweise
der Maschine und die Energiesparmotoren für wesentliche Energieeinsparungen. Und die berührungslose
Datenübertragung innerhalb der
Maschine ermöglicht einfachen und
wartungsfreien Datentransfer. Neu
ist die 3-Kanal-Telemetrie mit paralleler Datenübertragung der Motorgeber im Spulenträger für präzise
Regelung der Antriebe. Unsere Doppelschlag-Verlitzmaschinen überho-
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len konventionelle Zweibügelmaschinen deutlich in Sachen reduzierter
Energieverbrauch und bringen außerdem einen weiteren Vorteil mit:
Sie arbeiten wesentlich leiser.

Technische Daten
Doppelschlag-Verlitzmaschine Typ D 562
max. Produktionsgeschwindigkeit

200 m/min

Produktionsbereich
Litzen-/Leitungsquerschnitt, 0,055 ... 2,5 mm²
Cu weich
Schlaglänge, stufenlos

2 ... 60 mm

max. Schlagzahl, stufenlos

7.000 Schläge/min

Spulengrößen
Flansch-Durchmesser

560 mm

Spulenbreite

425 mm

Bedienerfreundlich
NIEHOFF Verlitzmaschinen werden
über einen farbigen Touchscreen
mit vereinfachter Navigationsstruktur und netzwerkfähiger Schnitt
stelle bedient. Mehr zum NIEHOFF
Machine Interface (NMI) lesen Sie
auf Seite 37.

Präzision und Spulqualität
Die stufenlose Einstellung der Wickelspannung und Regelung über
die komplette Spulenfüllung machen es möglich, engste Fertigungstoleranzen einzuhalten. Eine weitere
Besonderheit in puncto Präzision ist
das NBAT-Verlegesystem (NIEHOFF
Bunching Automatic Traverse). Es

erkennt mittels Laser-Sensoren die
Spulenflansche, regelt automatisch
die Verlegebreite, vermeidet Berge
und Täler und garantiert somit eine gleichmäßige Verlegung. Die so
bespulten Spulen haben ein perfektes Wickelbild, was bedeutet, dass
das Spulgut auch
mit höchsten Ge-

schwindigkeiten frei von Schlingen
und ohne Beschädigung abgezogen
werden kann.
Pinolenablauf Typ ARP 630
Der Pinolenablauf Typ ARP 630 vervollständigt die NIEHOFF-Produkt
palette für die Litzenherstellung.
Die Drähte werden bei vorgewählter
und konstanter Zugkraft tangential
abgespult. Die Pinolenspannung ermöglicht ein schnelles und einfaches
Be- und Entladen. Ein weiterer Vorteil ist: Es können Spulen mit kleinen
und unterschiedlich großen Aufnahmebohrungen eingesetzt werden.
Der Ablauf ist für den Einsatz von
630er-Spulen konzipiert, kleinere
Spulen können über einen SpulenHubtisch zugeführt werden.

Technische Daten
Pinolenablauf Typ ARP 630
Einzeldraht-Durchmesser

0,4 … 1,41 mm

Drahtbündel-Querschnitt

0,14 … 1,57 mm²
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Blei-Extrusions-Systeme
von HFSAB
Auf dem NIEHOFF-Stand wird das NIEHOFFPartnerunternehmen HFSAB erstmals Komponenten
des neuesten, horizontal gebauten Blei-Extruders
präsentieren: einen 13 ¼” Extruderkopf, ein
Schneckengehäuse und einen Teil des Hauptrahmens.

Für Produkt-Außendurchmesser
von 6 bis 190 mm
Der Extruderkopf ist ausgelegt für
Produktdurchmesser von 85 bis 150
mm, gemessen über Blei, und gehört zu einer umfangreichen Reihe
von Extruderköpfen, die Blei-Ummantelungen mit einem Außendurchmesser von 6 mm bis 190 mm
erzeugen können. Diese Schichten
wirken als perfekte Feuchtigkeitsbarriere. Die Extruderköpfe sind so
konstruiert, dass sie alle Arten von
Bleilegierungen einwandfrei verarbeiten und für alle Durchmesser eingesetzt werden können, die in der
Kabelindustrie weltweit üblich sind.
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Kompletter Blei-Extruder in horizontaler Bauweise

Bleiextruder in horizontaler
Bauweise
Der von HFSAB gebaute Bleiextruder
ist horizontal ausgerichtet, für eine
fundamentfreie Aufstellung vorgesehen sowie leicht zu installieren
und zu warten. Er arbeitet vollauto
matisch und äußerst zuverlässig.
Die moderne Steuerung ermöglicht

einen kontinuierlichen Betrieb über
Wochen, wobei sich die Temperaturen, die Schichtdicke oder die Konzentrizität nur wenig oder gar nicht
verändern. Die Dicke der Blei-Ummantelung kann minimal gehalten
werden, so dass sich entsprechende
Einsparungen an Blei ergeben. Zur
Verfügung stehen qualitativ hoch-

wertige, energieeffiziente Schmelzebehälter mit einem Fassungsvermögen von 10, 18, 35 und 60 t.
Kabelschälmaschinen
Von HFSAB sind ebenfalls Kabelschälmaschinen erhältlich, das CRRS
und das Modell H. Beide sind in der
Lage, einzelne Schichten eines Ka-

Das Verwaltungsgebäude von HFSAB

Blei-Extruder: Blick auf das Drucklager der Extruderschnecke und den Grundrahmen des Blei-Extruders mit
Hauptantrieb

bels zu entfernen, ohne dabei die
jeweils darunterliegende Schicht zu
beschädigen. Somit können der Außenmantel, die Blei-Ummantelung
oder Dreifachschichten aus XLPE
wiederverwendet und Kabel repariert werden.
Das CRRS (Cable Repair and Recovery System – Kabel-Reparatur-System)
wird eingesetzt, um Ummantelungen aus HDPE mit oder ohne aufgeklebte Aluminiumfolie, aus PE, PVC
oder Blei zu entfernen. Die Maschine
kann Kabel mit einem Durchmesser
von 30 bis 180 mm aufnehmen und
ist in der Lage, die XLPE-Isolierung

eines 220-kV-Kabels mit einer Dicke
von bis zu 25 mm zu entfernen.
Das Modell H ist für einen Durchmesserbereich von 10 bis 125 mm
ausgelegt und kann XLPE mit einer
Dicke von bis zu 15 mm entfernen.
NIEHOFF und HFSAB
HFSAB, vormals bekannt als H.
Folke Sandelin AB, wurde im Jahr
1958 gegründet und ist heute ein
weltweit führender Hersteller von
Bleiextrudern und Anlagen zum
Schälen, Reparieren und Wieder
gewinnen von Kabeln. 

H. Folke Sandelin AB
Dynamovägen 7, Box 4086
SE-591 04 Motala, Schweden
Tel. +46 141 203630
Fax +46 141 203639
E-mail: hfsab@hfsab.com
Web: www.hfsab.com
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+
NIEHOFF Original als eindeutiges
Unterscheidungsmerkmal
Wir wissen, was Kundenservice heißt

Wir haben unser einzigartiges Konstrukteurswissen mit
einem ebenso herausragenden Service-Konzept verbunden.
Das resultiert in einer exzellenten Kombination. NIEHOFF
Original+ begleitet Sie über den gesamten Lebenszyklus
Ihrer Investition hinweg. Und zwar als Ihr Partner, auf den
Sie sich absolut verlassen können.

Unser ganzheitliches Servicekonzept
bietet Ihnen das komplette Leistungsspektrum über den gesamten
Produktlebenszyklus. Das heißt: Verschleißteile, Ersatzteile, Modernisierung und Service.
Verschleiß- und Ersatzteile
NIEHOFF Original+ als integraler
After-Sales Bestandteil liefert Ihnen
bewährte Original-Qualität aller Teile
und Komponenten. Eine kurzfristige Verfügbarkeit unserer Verschleiß-
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und Ersatzteile ist unser Fokus, weil
wir wissen, dass in Ihren Anlagen
mögliche Ausfallzeiten unter allen
Umständen vermieden werden müssen. Was wir Ihnen bieten, ist die
zeitnahe und effiziente Reaktion auf
Ihre Anforderungen nach Teilen. Der
beste Beweis dafür, dass wir damit
richtig liegen, ist die Lieferung von
über 1.000.000 NIEHOFF Original+
Teilen pro Jahr. Damit und mit unserer unbürokratischen Hilfestellung
auch bei spezifischen Anfragen erreichen Sie flexible und konstruktive
Lösungen für kurze Stillstandszeiten.

Kundennähe – NIEHOFFs inter
nationales Servicenetzwerk
An insgesamt neun internationalen Standorten beschäftigen wir
mehr als 80 Servicetechniker. Diese
flexible und erfahrene Mannschaft
ermöglicht kurze Reaktionszeiten
und kundenspezifische Lösungsansätze. Sie profitieren von einfacher
Kommunikation mit kompetenten
Ansprechpartnern, weil es keine
Sprach- oder Einreisebarrieren gibt.
Weil wir schnell reagieren und die
benötigten Teile beschaffen, sparen
Sie bares Geld. Und weil wir vor Ort

Das Kundenservice-Team
Thomas Guttenberger:
Ihr Ansprechpartner bei Störungen und Reparaturfällen einer
Maschine. Von Inbetriebnahmen über Upgrade bis hin zum
Service koordiniert er alle Themen rund um Original+ After Sales
(Telefon +49 9122 977 329, t.guttenberger@niehoff.de)
Ralf Johne: Ansprechpartner für Verschleiß- und Ersatzteile
sowie Modernisierung.
(Telefon +49 9122 977 283, r.johne@niehoff.de)
NIEHOFF Original+ After Sales auf der wire 2016
Auf dem NIEHOFF-Messestand in Düsseldorf
(Stand 10C06, Halle 10) finden Sie unsere ServiceSpezialisten mit absoluten Neuheiten im After-Sales-Bereich.
Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich überraschen!

sind, reduzieren sich die Stillstands
zeiten und Produktionsausfälle auf
ein Minimum.
Kompetenz
Wir bieten Ihnen Schulungen und
Weiterbildungen im Rahmen von
Original+ vor Ort an Ihrer Maschine an. Weil wir glauben, dass Wissen sich vermehrt, wenn man es
teilt. Damit bekommen Sie Unterstützung, um genau Ihre Maschinen möglichst wirtschaftlich zu betreiben. Und die Kompetenz Ihrer
Mitarbeiter wächst kontinuierlich.

Zusätzlich erhalten Sie von uns auf
Wunsch auch flexible Modernisierungskonzepte für Ihre Investitionsgüter. Sie können Ihre Verfahren und Maschinen optimieren und
damit Energie sparen, die Produkt
qualität steigern oder auch höhere
Produktionsgeschwindigkeiten fahren. Unsere proaktiven Inspektionsverträge sorgen für Nachhaltigkeit
und Wirtschaftlichkeit Ihres Maschinenparks. Ferndiagnose und Überwachung durch Remote Services
können aufwändige oder reiseintensive Serviceeinsätze vermeiden.
Kundennähe –
one face to the customer…
ist für uns nicht nur eine Worthülse.
Wir haben einen großen Anspruch
an Vertrauen und Kontinuität,
nicht nur auf der Maschinenebene,
sondern auch auf der persönlichen
Ebene.
Unser weltweiter Kundenservice,
unsere umfassende Markt- und Kulturkenntnis in den Ländern unserer
Kunden und das persönliche Engagement unserer Mitarbeiter schaffen Kontinuität und Qualität in der
Betreuung und schnelle Reaktionszeiten bei der Beantwortung Ihrer
Fragen.
Wir denken global und handeln
lokal – zuverlässig und kompetent. Für Ihren Erfolg.
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Perfekte Messevorbereitung auf die wire 2016
NIEHOFF-Tochtergesellschaften, Vertriebs- und Service-Büros
und ein Netz von Handelsvertretern auf der ganzen Welt,
ergänzt durch unsere Partnerunternehmen – das ist die
NIEHOFF-Kundennähe!
Damit Sie als u
 nsere
Kunden immer auf
höchste Kompetenz
und besten Service vertrauen können, müssen alle NIEHOFF-Repräsentanten und
Partnerunternehmen
kontinuierlich auf dem
neuesten Stand in Sachen
NIEHOFF-Technologie
und Neuentwicklungen
genauso wie weltweite
Markttrends sein.
Agents’ Meeting
Vor jeder wire Fachmesse in Düsseldorf ist deshalb das Stammhaus
der NIEHOFF-Gruppe in Schwabach zwei Tage lang Treffpunkt und
wichtige Informationsbörse. Die traditionelle NIEHOFF-Vertretertagung
bietet allen Teilnehmern eine opti-
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male technische Vorbereitung auf
die Messe und gleichzeitig die Plattform für interessante Vorträge und
wichtige Gespräche.
Programm
NIEHOFF-Mitarbeiter aus Konstruktion und Vertrieb führen am ersten
Tag der Veranstaltung technische
Neuentwicklungen live an den Maschinen und Anlagen vor. Gelegenheiten für Gespräche und Diskussionen gibt es hier viele, so dass
alle Anregungen, Kundenwünsche
und Synergien thematisiert werden
können.

Der zweite Tag steht im Zeichen
einer Vortragsreihe von NIEHOFFGeschäftsleitung und der Abteilung
für Entwicklung und Konstruktion. Themen sind natürlich aktuelle
Marktsituationen und wirtschaftliche sowie technische Trends. Hauptattraktion an diesem Tag sind aber
die NIEHOFF-Messeexponate (s. Seite 36ff) und die Neuentwicklungen
aus der Entwicklungsabteilung der
NIEHOFF-Gruppe, die auf der Hausausstellung (s. folgende Seite) gezeigt werden.

Und dann noch der Höhepunkt
nach der wire 2016 …
die NIEHOFF-Hausausstellung 2016 in Schwabach

Am Samstag, 9. April 2016, direkt im Anschluss an die wire in Düsseldorf,
präsentieren wir an unserem Stammsitz Neuheiten und Weiterentwicklungen
aus dem Hause NIEHOFF:
Die neue Generation der Mehrdraht-Ziehanlage Typ MMH 112 + RM 202 + S 632
Elektrische Durchlauf-Widerstandsglühe Typ R 502
Die neue Generation der NPS-Doppelspuler Typ SV 402 D
Doppelschlag Verlitzmaschine Typ D 632 für die Fertigung von Litzen für
Fahrzeugleitungen aus Kupferlegierungen
p Fasswickler Typ WF 651 mit neuem patentierten Rückhaltesystem
p Rotationsflechtmaschinen Typ BMV 16 und BMV 124 mit zwei Innovationen
p Doppelschlag Verlitzmaschine Typ D 1001 mit Lage-an-Lage Verlegung
p
p
p
p

Darauf dürfen Sie gespannt sein!
Wir von NIEHOFF haben unsere gesamte Erfahrung, unser exzellentes
Prozess Know-how und das geballte Wissen unserer Spezialisten zusammengebracht, um eine komplett

neue Generation Mehrdraht-An
lagen zu entwickeln. Das Ergebnis:
Mehrdraht-Ziehanlage
Typ MMH 112 + RM 202 + S 632
Darin nutzen wir definitiv alle Mög-

lichkeiten aus, die uns der n
 eueste
Stand der Technik bietet. Nur ein
paar Schlagworte für Sie: Mehr
motoren-Antriebstechnik, Mittel
frequenztechnik für die Glühe,
modulare Bauweise und vieles
mehr ...Besonders interessant:
Wir werden die Anlage unter
Produktionsbedingungen mit einer Geschwindigkeit von 40 m/s
präsentieren.
Wir freuen uns schon darauf, Ihnen
Einblicke in unsere Entwicklungs
tätigkeit geben zu können und
Ihnen dieses absolute Highlight mit
allen Kundennutzen, die diese
Anlage bietet, vorzustellen!

Durchlauf-Widerstandsglühe
Typ R 502
Sie ist mit einer elektrischen Leistung von 530 kW die größte bislang
von NIEHOFF gebaute Glühe für
Walzdraht-Ziehmaschinen. Der neu
entwickelte Glühspannungsregler
NAC (NIEHOFF Annealing Controller)
und das Wechselstrom-Glühprinzip
reduzieren den Energieverbrauch
um 20%, verglichen mit hochmodernen Gleichstrom-Glühen.
NPS Doppelspuler Typ SV 402 D
Der neue Doppelspuler SV 402 D
ist Teil des NIEHOFF-Paket-Systems
(NPS). Bei diesem Spuler erfolgt
der Spulenwechsel bei voller Anlagengeschwindigkeit. Das geschützte konische Kabelverlegeverfahren
gibt dem Gebinde der NPS-Spule
im vollen wie im teilentleerten Zustand sicheren, stabilen und schlingenfreien Halt. Dieses Verfahren
gewährleistet, dass das Wickelgut
mit höchsten Geschwindigkeiten
zur Weiterverarbeitung abgezogen werden kann.
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Doppelschlag-Verlitzmaschine Typ D 632

Automatischer Fasswickler Typ WF 651

Verlitzen von Drähten aus Kupferlegierungen für Fahrzeugleitungen

NIEHOFF hat die Fasswickler der Baureihe WF revolutioniert. Das
neue patentierte Rückhaltesystem der Wickelscheibe setzt Maßstäbe

Sehen Sie in Schwabach eine
NIEHOFF-Neuheit aus dem
Bereich Verlitzen:
Wir zeigen Ihnen die Maschine unter Betriebsbedingungen beim Verlitzen von Drähten aus einer CuMgLegierung.
Litzen aus Kupferlegierungen
Litzen aus Kupferlegierungen gewinnen für Fahrzeugleitungen laufend an
Bedeutung*. Damit wird der Materialeinsatz und somit das Gewicht in
Fahrzeugen reduziert. Weiterhin wird
Volumen und somit wertvoller Bauraum eingespart. Die Zusammensetzung dieser Legierungen wirkt sich
zwangsläufig auch auf die Verarbeitbarkeit aus. Deshalb können die für
Drähte aus reinem Kupfer bewährten
Produktionsverfahren nicht „eins zu
eins” übernommen werden. NIEHOFF
hat für alle Prozessschritte, für die
Herstellung von Bündeldrähten und
vor allem für das Doppelschlag-
Verlitzen aus einem 7er Bündel effiziente, kostenoptimierte Fertigungsverfahren entwickelt, die sich in der
industriellen Praxis bewährt haben.

NIEHOFF-Verlitzmaschinen
Mehr über die Doppelschlag-Verlitzmaschinen der Baureihe D und
ihre Besonderheiten erfahren Sie auf
Seite 42.
Technische Daten D 632
max. Produktionsgeschwindigkeit

300 m/min

Produktionsbereich
Litzen-/Leitungsquerschnitt, Cu weich

0,09 ... 6,0 mm²

Schlaglänge, stufenlos

6 ... 100 mm

max. Schlagzahl,
stufenlos

6.500 Schläge/min

Spulengrößen
Flansch-Durchmesser

630 mm

Spulenbreite

475 mm

Doppelschlag Verlitzmaschine
Typ D 1001
Die Lage-an-Lage Verlegung bietet
eine perfekte Spulenfüllung ohne
Überläufer, speziell an den Flansch
umkehrpunkten. Vorteile sind hier
die hohe Produktqualität und das
problemlose Abwickeln des Spul
gutes in die nachfolgenden Fer
tigungsprozesse.

* Alternative Werkstoffe für Kraftfahrzeugleitungen. in: Draht 6/2015, Seite 40 ff
(http://www.umformtechnik.net/alternative-werkstoffe-fuer-kraftfahrzeugleitungen_32061_de)
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Die neue Verdrehsicherung hält die
Wickelscheibe in Position, die Maschine kommt ohne Nullgetriebe
aus. Auf rotierende Verschleißteile
kann so vollständig verzichtet werden. Klare Vorteile: keine vorgegebene Fassgeometrie für die Arretier-Vorrichtung notwendig, keine
Verschleißteile für das Nullgetriebe
und ein reduzierter Wartungsaufwand.
Weitere Alleinstellungsmerkmale
der NIEHOFF Fasswickler sind ihre
Drahtpositioniervorrichtung, die
motorische Höhenverstellung der
Andrückfinger und die Flugrolle mit
Ölschmierung für lange Wartungsintervalle. Als Behälter eignen sich
Fässer, Einwegbehälter aus Pappe
oder Kronenstöcke, die mit auto
matischen Transporteinrichtungen
zu- und weggeführt werden können.

Technische Daten
max. Produktionsgeschwindigkeit

35 m/s

Einzeldraht-Durchmesser
Cu weich und hart

0,8 … 4,5 mm

Wickelscheiben-Durchmesser650 mm
Innendurchmesser (Fass)

480 mm

Außendurchmesser (Fass)

800 mm

Höhe (Fass)

1500 mm

Füllgewicht für Kupferdraht bis zu 1500 kg
(ohne Rüttelvorrichtung)

Der Spulenträger für starke Zugkräfte

… und noch eine weitere Neuheit:

neu in unseren Flechtmaschinen Typ BMV 124 und BMI 124

das Zugkrafterfassungssystem (Wire Tension M
 onitoring
System) für die Flechtmaschinen Typ BMV 16 und BMV 24

Wir haben für unsere Produkt
gruppe der mittelschweren Flechtmaschinen den Spulenträger weiterentwickelt. Und zwar für die
größeren Abzugskräfte bis 60 N –
das bedeutet eine Verdoppelung der
bisherigen 30 N.
Damit ist es jetzt möglich, stärkere
Geflechte auf Kabeltypen aufzubringen, wobei Drahtdurchmesser von

0,40 mm im Bereich Kupfer oder
galvanisierte Eisendrähte zum Einsatz kommen.
Größere Abzugskräfte gelten auch
für Aramide, wie z.B. Kevlar oder
Twaron.
Einsatzbereiche für diese Geflechte
sind beispielsweise Kabel für den
Bergbau, Schiffskabel oder auch
Kabel für den Automotive-Sektor.

Mit dieser patentierten Weiterentwicklung haben wir uns auf ein
komplett neues Gebiet für Flechtmaschinen begeben, um noch
mehr Wettbewerbsvorteile für
unsere Kunden zu generieren. Die
Zugkräfte an jedem Spulenträger
werden mittels einer integrierten
Messelektronik am Tänzer ermittelt und an das Bedientableau der
BMV übertragen. Dort erfolgt eine

Visualisierung der Zugkräfte für jeden Spulenträger. Mittelwerte und
Extremwerte werden dem Bediener
angezeigt, der schnell auf mögliche
Veränderungen reagieren und die
Qualität des Flechtproduktes positiv
beeinflussen kann.
Sie erreichen mit dieser NIEHOFFEntwicklung eine Reduzierung der
Stillstandszeiten Ihrer Maschine.
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Alle Spezialisten
unter einem Dach
Maschinenfabrik NIEHOFF mit neuer Firmenzentrale
in Schwabach

Innerhalb von sechs Jahren errichtete
NIEHOFF am Stammsitz Schwabach
eine komplett neue Fabrik. Das Projekt in drei Bauphasen wurde im
Herbst 2015 abgeschlossen. Alle Abteilungen mit über 400 Mitarbeitern
und etwa 45 Auszubildenden sind
in den neuen Gebäudekomplex umgezogen. Die gesamte Nutzfläche
beträgt mehr als 30.000 m², wovon
gut 25.000 m² direkt den Produktionsbereichen zugeordnet sind.
Aufschwung
Die Geschichte der Maschinenfabrik
NIEHOFF reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. 1859 gründete Drahtziehmeister Johann Michael Bauer
in Schwabach die Firma Drahtziehstein-Industrie J.M. Bauer, zu der im
Laufe der Zeit auch eine Abteilung
gehörte, die auf den Bau von Drahtziehmaschinen spezialisiert war. Fast
hundert Jahre später erwarb der Un-
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ternehmer Walter Niehoff diese Abteilung und gab ihr seinen Namen.
Die Eintragung ins Handelsregister
erfolgte am 1. Januar 1951. Der Betrieb mit etwas mehr als einer Handvoll Mitarbeitern verzeichnete eine
schnell wachsende Nachfrage, so
dass die vorhandenen Räume bald
nicht mehr ausreichten.
Bauliche Erweiterungen
Höhepunkte in der frühen Unternehmensgeschichte waren daher
der Bau großer Fertigungshallen
in den 1960er Jahren und die Eröffnung eines neuen, fünfstöckigen Verwaltungsgebäudes. Durch
die weiterhin wachsende Nachfrage nach NIEHOFF-Produkten und
die Vergrößerung des Produktionsprogrammes wurde der Bau einer
komplett neuen, perfekt auf die
Erfordernisse von NIEHOFF abgestimmten Fabrik immer dringlicher.

2007 fand NIEHOFF ein ideal geeignetes, mehr als 88.000 m² großes
Grundstück am östlichen Stadtrand
von Schwabach, das direkten Zugang zur Europastraße E 50 (Paris
– Prag) hat. Das Nürnberger Architekturbüro Team Reindl & Partner
erhielt den Auftrag, ein Baukonzept
zu erarbeiten und dessen Umsetzung zu begleiten. In das Konzept
floss auch die gesamte Erfahrung
von NIEHOFF ein.
Herausforderungen
Eine große Herausforderung war
die allgemeine Wirtschaftskrise, die
sich vor dem für September 2008
geplanten Baubeginn immer stärker abzeichnete und die Draht- und
Kabelindustrie voll treffen sollte
(s.  auch Seite 56-59). NIEHOFF hielt
trotzdem an seinem Projekt fest, das
dann in drei Abschnitten von September 2008 bis November 2015
planmäßig verwirklicht wurde. Eine
weitere Herausforderung war, die
betrieblichen Aktivitäten durch die
Bau- und Umzugsmaßnahmen möglichst wenig zu beeinträchtigen.
Konzeptionelle Kriterien
Bei der Planung wurden die aktuellen Erkenntnisse auf Gebieten wie

Fabrikbau, Betriebslogistik, Fertigungstechnik, Arbeitssicherheit,
Energieeffizienz und Gebäudetechnik berücksichtigt. Wichtige Vorgaben waren ein optimaler Materialfluss, perfekte Arbeitsabläufe,
Übersichtlichkeit, möglichst kurze
direkte Wege, angenehme Lichtund Klimaverhältnisse sowie Arbeits
sicherheit und Gesundheitsschutz.
Aber auch eine harmonische Ein
bettung in die Landschaft sowie
ökologische und ästhetische Gesichtspunkte spielten bei der Konzeption eine wichtige Rolle.
Das Äußere
Die Fassade der Fabrikgebäude mit
ihren geraden Linien und die konvexe Klinkerfassade des Bürogebäudes stehen in reizvollem Kontrast zu dem sonst naturbelassenen
Grundstück. Um so viel Landschaft
wie möglich zu erhalten, wurden
beispielsweise die Parkplätze nicht
versiegelt und die Zufahrtswege auf
dem Werksgelände bewusst schmal
gehalten.
Die Ausstattung
Investiert wurde aber nicht nur in
das Bauprojekt, sondern auch in
neue Fertigungsanlagen. So wur-

den während der Bauarbeiten in
den Produktionshallen unter anderem neue Bearbeitungszentren und
Werkzeugmaschinen, ein automatisiertes Kleinteilelager für etwa
30.000 verschiedene Artikel und eine dem neuesten Stand der Technik
entsprechende Lackiererei installiert.
Die Zerspanungsmaschinen werden
mit temperierten Kühlschmierstoffen versorgt und sind an ein Entlüftungssystem angeschlossen.
Der Produktionsbereich ist groß genug, um mehr als 100 Ziehanlagen
im Jahr fertigen zu können. Die
etwa 12 m hohen Hallen bieten
genügend Platz für die optimale
Gestaltung der Arbeitsabläufe.
Prüftechnik
Alle NIEHOFF-Anlagen werden vor
Auslieferung erprobt, um Inbetriebnahmen in Kundenwerken möglichst effektiv und fehlerfrei zu gestalten. Der Prüfstand bietet die
Möglichkeit, unterschiedliche Stromversorgungssysteme zu nutzen, so
dass Maschinen unter den elektrischen Betriebsbedingungen geprüft
werden können, die am jeweiligen
späteren Einsatzort herrschen.
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Versuche und Neuentwicklungen
In unserem Testzentrum werden
Neu- und Weiterentwicklungen erprobt und kundenspezifische Versuche durchgeführt.
Durchdachte Energienutzung
NIEHOFF legt großen Wert darauf, Einsparpotentiale nachhaltig zu
nutzen und durch ein zukunftsorientiertes Energiemanagement die
Energiekosten zu reduzieren. Dabei
spielt die Heizungs- und Kühlungstechnik eine zentrale Rolle, die auf
der Nutzung von Erdwärme und
Wärmepumpen beruht. NIEHOFF
wurde damit einer der größten Nutzer von Geothermie in Deutschland.
Die Antriebe, die Kompressoren für
die Drucklufterzeugung, die Pumpensysteme und auch die Kühl- und
Heizsysteme sind so konzipiert, dass
sie möglichst wenig Energie verbrauchen. Die beim Betrieb entstehende
Abwärme kann anderweitig genutzt
werden.
Angenehme
Arbeitsbedingungen
Zur Beleuchtung der Hallen und der
anderen Räume wird zum größten
Teil Tageslicht genutzt. Als zusätzliche Hallenbeleuchtung sind Lichtbänder installiert, die von Tageslicht-
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sensoren stufenlos geregelt werden
und ein für die Augen sehr angenehmes Licht erzeugen. Dieses Beleuchtungssystem verbraucht bis zu 30 %
weniger Strom als konventionelle
Hallenbeleuchtungen. Die Energieeffizienz wird außerdem durch Sensoren gesteigert, die das Licht in bestimmten Räumen schalten.
Die Hallen werden mit einer neuen
Technik beheizt: Spezielle, unter der
Decke angebrachte Platten strahlen Wärme nach unten, so dass über
die gesamte Raumhöhe eine nahe-

zu konstante Temperatur herrscht.
Mit dieser Technik, die an heißen
Tagen auch zum Kühlen der Hallen genutzt wird, lässt sich in allen
Hallenbereichen die optimale Umgebungstemperatur genau regeln.
Die Strahlungswärme wird von den
Beschäftigten als angenehm empfunden, genauso wie der Umstand,
dass bei dieser wartungsfreien Technik weder Lüftergeräusche noch
Zugluft entstehen. Mit aktivierten
Betondecken, die ähnlich wie die
Deckenstrahlplatten in den Hallen

wirken, wird die Temperatur in den
Büros geregelt. Besonders gelungen
ist auch das mit dem Verwaltungstrakt verbundene ebenerdige Betriebsrestaurant mit Terrasse. Neben
abwechslungsreicher Kost gibt es
hier auch einen Panoramablick über
die firmeneigene Streuobstwiese bis
weit in die dahinterliegende Landschaft.
Das Restaurant trägt den Namen
“Fifty One” und erinnert damit an

die Anfänge des Unternehmens und
den seitdem erreichten internatio
nalen Erfolg.
Investition in die Zukunft
Alle Abteilungen des NIEHOFFStammhauses sind jetzt, wie in der
Anfangszeit des Unternehmens,
unter einem Dach vereint. Mit der
Investition in die neue Fabrik, deren Adresse an den Firmengründer
Walter Niehoff erinnert, haben wir

1951

an unserem Traditionsstandort eine
solide Grundlage für eine effiziente,
moderne und wettbewerbsfähige
Fertigung geschaffen. Als Familienunternehmen beweisen wir damit
auch, dass wir marktwirtschaftlich
und technologisch „am Ball“ bleiben. Auch in Zukunft gilt für unsere
Kunden:
Kompetenz, Kundennähe
und Service –
in guten Händen mit NIEHOFF!

Restaurant

Fifty One
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Imagine life
without our products*
Europa und seine Draht- und Kabelindustrie
Die Wirtschaft und damit auch der Wohlstand der
Menschen hängen von sicheren, zuverlässigen und
zeitgemäßen Energie- und KommunikationsNetzwerken ab, wie die International Cablemakers Federation (ICF) auf ihrer Homepage
hervorhebt. Draht- und Kabelhersteller bilden eine eher
unauffällige, „weithin unsichtbare” Industrie, die aber aus den
genannten Gründen unverzichtbar ist. Um das zu verdeutlichen,

* Man stelle sich das Leben ohne unsere Produkte vor!
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© istock derreck

regt die ICF dazu an, imagine life without our products* [1].

restliches
Mitteleuropa 9%

Frankreich 12%

Polen 13%

Deutschland 19%
restliches
Westeuropa 8%

Skandinavische
Länder 8%
Spanien 8%
Benelux 6%

Bild 1: Cable extruders in Europe


Niederspannungskabel
38% (für weniger
als 1 kV)

Installationskabel,
Lackdraht, beschichtete
Leiter 19 %

Italien 12%
Großbritannien 5%

(Quelle: Applied Market Information Ltd., AMI)

Energiekabel
36% (für 1 kV
und mehr)

Telefonkabel
aus Kupfer 1%
Datenkabel 6%

Bild 2: Aufgliederung der weltweiten Produktion von Kabeln mit metallischen Leitern
(Gesamtmenge 17,2 Mio t) 
(Quelle: CRU Group)

Vielfalt
In Europa gibt es mehr als 350 Fabriken, die Kabel produzieren. Die
7te, im Jahr 2015 vom Marktforschungsunternehmen Applied Market Information Ltd. (AMI) herausgegebenen Studie „Cable extruders
in Europe” listet 356 Betriebe auf
[2 und 2a]. Italien und Deutschland
sind demnach mit 70 und 64 Fertigungsstätten führend, gefolgt von
Spanien (36), Frankreich (35) und
Großbritannien (31). Polen hat sich
mit mehr als 28 Werken bereits zu
einem wichtigen „market player”
entwickelt (Bild 1). Die Produktpalette umfasst alle Arten von Kabeln,
also Hoch- und Niederspannungskabel, Telefonkabel mit Kupfer- und
Glasfaserleitern, Automobilleitungen
sowie Daten- und Spezialkabel.
Wachstum
Einige Details über den globalen
Metallkabel-Markt waren auf der
„CabWire World Conference 2015“
zu erfahren, die im November 2015
in Düsseldorf stattfand [3 und 3a].
Gemäß einer dort vorgestellten
Analyse des Consulting-Unternehmens CRU belief sich der weltweite
Verbrauch an Metallkabeln im Jahr
2014 auf ein Volumen von insgesamt 17,2 Mio t metallischer Leiter.
Davon entfielen 17 Mio t auf Kupfer
(85 %) und Aluminium (15 %). Hinzu

kamen noch mehr als 5,5 Mio t Leiter aus blankem Kupfer. Die Aufteilung nach Kategorien sieht wie folgt
aus (Bild 2):
Niederspannungskabel
(für weniger als 1 kV):

38%

Energiekabel (für 1 kV und mehr): 

36%

Installationskabel, Lackdraht
und beschichtete Leiter: 

19%

Datenkabel: 

6%

Telefonkabel aus Kupfer: 

1%

Während der Verbrauch an Kabeln
mit metallischem Leiter im Zeitraum von 2003 bis 2007 jährlich um
durchschnittlich 5,3 % wuchs, gab
es von 2008 auf 2009 einen Rückgang um 7,7 %, der mit der weltweiten Wirtschaftskrise zusammenhing und im Jahr 2010 schon
wieder ausgeglichen war. Danach
wuchs der Verbrauch wieder, jedoch
schwächer. 2014 lag das Wachstum
bei 3,4 %, im Jahr 2015 vermutlich
bei nur noch 2,1 %. (Diesen Wert
korrigierte CRU im Februar 2016 auf
1,8 %). Für 2016 erwartet CRU ein
Wachstum von 3,1 % (Bild 3).
Im Einklang mit der globalen Verlagerung von Märkten ist auch zu
erklären, dass der Anteil Europas
am weltweiten Metallkabel-Markt
Jahr für Jahr kleiner wurde und
von knapp 25% im Jahr 2004 auf
17,6 % im Jahr 2014 absank (Bild 4).
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Technologie
Einen Einblick in aktuelle wirtschaftliche und technische Trends, mit
denen sich die Draht- und Kabel
branche befasst, vermitteln Veranstaltungen wie die „CabWire World
Conference“ und die Konferenz
„Cables” [4]. Hinsichtlich Technologie und Innovationskraft gehören die europäischen Kabelhersteller unbestritten zu den weltweit
führenden und setzen in hohem
Maße Standards für die globale Kabelindustrie. Großes Augenmerk bei Weiterentwicklung gilt
den Leiterwerkstoffen. Neben Kup-

fer und Aluminium, den traditionellen, weitverbreiteten Leitermetallen,
kommen verstärkt Kupferlegierungen zum Einsatz. Die Verarbeitung
von Kupferlegierungen erfordert
spezielle Techniken. Auch hier wirkt
– wie auf vielen anderen Gebieten
– die Automobilindustrie als Inno
vationstreiber [5 und 5a].
Gemäß der erwähnten AMI-Studie
werden an 224 der erfassten 356
Standorte raucharme, halogenfreie
Kunststoffe (LSF0H) verarbeitet und
an 195 Standorten vernetzbares
Polyäthylen (XLPE). Der nach wie vor
aber am meisten genutzte Isola
tionswerkstoff ist PVC: er wird an
307 Fertigungsstätten verarbeitet.
Tendenzen
Konventionelle Strom
kabel werden an 84 %
der von der AMI-Studie
aufgeführten 356 Standorte hergestellt.
Die Anzahl der
Standorte,
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die Automobilleitungen herstellen,
wuchs seit der vorherigen Ausgabe der Studie im Jahr 2012 von 28%
auf 31%. Diese Entwicklung, so der
Bericht, reflektiert die Erholung der
Automobilindustrie seit der „Great
Recession”. Auch der Bereich Kabel für die Eisenbahntechnik ist auf
Wachstumskurs. Andererseits verzeichnete der Bereich Kupfer-Datenkabel einen leichten Rückgang
von 43 % auf 41 %, und die Anzahl
der Betriebe, die Computer-Kabel
fertigen, sank von 31 % auf 28 %.
Zunehmend wichtige Märkte für
die Kabelbranche entstehen bei der
Nutzung erneuerbarer Energiequellen, vor allem in der Photovoltaik
und auf dem Gebiet der OffshoreAnwendungen. Der Mitte 2015 erschienene Jahresbericht 2014/2015
des Fachverbands Kabel und isolierte Drähte im ZVEI thematisiert unter
anderem Leitungen für Photovoltaikanlagen, „
 Power over Ethernet” und
das vernetzte Fahrzeug [6]. Weitere
Themenfelder, die großes Entwicklungspotential bieten, sind Smart
Grids und die Elektromobilität. Mit

Blick auf Kraftfahrzeuge sind Hochvolt-Bordnetze und die mit ihnen
verbundenen technischen Herausforderungen, die Optimierung der
Batterietechnik wie auch der LadeInfrastruktur und die zunehmende Vernetzung von Fahrzeugen mit
IT-Systemen zu erwähnen. Nicht zuletzt gewinnt auch die immer häufiger zitierte „Industrie 4.0”, die Digitalisierung und Vernetzung in der
Produktion, für Draht- und Kabelhersteller an Bedeutung, und zwar
sowohl für innerbetriebliche und
betriebsübergreifende Abläufe als
auch für die Art der zu fertigenden
Produkte.
Die wire 2016
Um die produktionstechnischen Her
ausforderungen bewältigen zu können, benötigen Draht- und Kabelhersteller Maschinen und Anlagen,
die wirtschaftlich und zuverlässig
arbeiten, sich rasch umrüsten lassen und an künftige Fertigungsaufgaben angepasst werden können.
Die Fachmesse wire 2016 bietet die
ideale Gelegenheit, sich umfassend
über zukunftsweisende Produktionssysteme und den Service der Anbieter zu informieren.
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Man spricht nur noch von Düsseldorf
Interview mit Friedrich-Georg Kehrer, wire, Messe Düsseldorf
Konrad Dengler aus der NIEHOFF Magazine Redaktion sprach mit FriedrichGeorg Kehrer, der als Global Portfolio Director Metals and Flow Technologies
unter anderem für die Fachmesse wire zuständig ist, über Besonderheiten
dieser Veranstaltung.

Die wire Düsseldorf, Internationale Fachmesse
Draht und Kabel (International Wire and Cable
Trade Fair) ging aus einer kleinen „Drahtausstellung“ im Jahr 1967 in London hervor, an der vorwiegend britische Maschinenhersteller mitwirkten. An der Folgemesse im Jahr 1970 beteiligte
sich erstmals auch die Maschinenfabrik NIEHOFF
unter Leitung ihres Gründers Walter Niehoff.
Danach wurde die Messe nach Basel verlegt und
dort im Zweijahresrhythmus sieben Mal ausgetragen. Im April 1986 fand die Messe zum ersten
Mal als wire 86 – Internationale Fachmesse Draht
und Kabel auf dem Düsseldorfer Messegelände
statt. Das kontinuierlich gewachsene Interesse
der internationalen Fachwelt an dieser Messe
und der damit verbundene Messeerfolg führten
dazu, dass ab den 1990er Jahren nach dem
Vorbild der wire regionale Satelliten in Südostasien, China, Russland, Indien und schließlich auch
Südamerika gegründet wurden. Die Hauptmesse
wire in Düsseldorf ist traditionell die Veranstaltung, auf der Aussteller wie NIEHOFF ihre
Neuheiten erstmals der Fachwelt vorführen.
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NIEHOFF Magazine: Herr Kehrer,
seit 17 Jahren leiten Sie die Fachmesse wire, die unangefochten als
internationale Leitmesse für die
Draht- und Kabelindustrie gilt. Was
sind die Gründe für diesen Erfolg?
Friedrich-Georg Kehrer: Alle zwei
Jahre, in denen die wire stattfindet,
sind konsequent all die Leute vor
Ort, die in der Branche eine maßgebliche Stellung haben. Die Aussteller
sind fest mit der wire verbunden und
kamen bisher auch dann, wenn die
wirtschaftliche Lage einmal nicht so
gut war. Zur wire 2016 wird es sogar
einen leichten Zuwachs geben. Ein
weiterer Grund ist, dass unsere Hallen explizit für große Maschinen und
Anlagen gebaut sind und sich daher
ideal für eine Messe wie die wire eignen. Wir können in diesem Jahr übrigens auch ein Jubiläum feiern: 30
Jahre wire in Düsseldorf!
NIEHOFF Magazine: Worüber auch
wir uns freuen! Seit 1986, als die

wire zum ersten Mal in Düsseldorf
stattfand, hat sich viel getan,
beispielsweise in Industrie und
Technik. Wie hat sich die wire in
dieser Zeit entwickelt?
Friedrich-Georg Kehrer: Als ich
1990 dazukam, erschien mir alles rudimentär und einfach, wenn ich es
mit heute vergleiche. Danach wurden
die Stände immer größer, voluminöser und farbiger. Es kamen schließlich
auch immer mehr audiovisuelle Systeme hinzu und Großbildschirme. Alles wurde, wenn man so will, immer
lebendiger.
NIEHOFF Magazine: Hat sich auch
etwas an der wire nicht verändert?
Friedrich-Georg Kehrer: Auch!
Die wire wird nach wie vor von allen führenden Ausstellern viel mit
Equipment bestückt. Das ist also
gleichgeblieben und auch das Produktgruppen-Verzeichnis. Die Maschinen sind die gleichen, nur sind
sie von Mal zu Mal immer schneller
und besser geworden. Neue Arten
von Produkten sind nicht hinzugekommen, es gibt eine klare Abrenzung zu anderen Messen. Die wire
ist somit auch immer eine klassische
Fachmesse geblieben.

NIEHOFF Magazine: Woher
kommen die Aussteller und Be
sucher?
Friedrich-Georg Kehrer: Traditionell stark vertreten sind Aussteller
aus Italien, Großbritannien, Frankreich, der Türkei, den Niederlanden, Belgien, Spanien, der Schweiz,
Schweden, Österreich, Polen und
Deutschland. Aus Übersee reisen
viele aus den USA, Indien, Taiwan,
Südkorea und China an.
Was die Besucher betrifft: Wir er
warten heuer rund 70.000. Die meisten werden aus den starken Produktions- und Abnehmerländern
wie Italien, Belgien, Großbritannien,
Frankreich, den Niederlanden, Spanien, der Schweiz, Österreich, Russland, der Türkei und Deutschland
kommen, und aus Übersee verstärkt
aus den USA, Brasilien, Indien und
China.
NIEHOFF Magazine: Viele Aussteller stellen auf der wire zum ersten
Mal ihre Neuheiten vor. Gibt es
Exponate, an die Sie sich besonders
erinnern?
Friedrich-Georg Kehrer: Wie Sie
sagen, sind es viele Aussteller, die
auf einer wire ihre Neuheiten erstmals zeigen. Mir hat man bei Messerundgängen jedes Mal so viele
Neuheiten gezeigt, dass sich mir ein
Grundgedanke eingeprägt hat: Die
Maschinen sind jedes Mal schneller
und effizienter als vorher und lassen
sich auch schneller umrüsten.

NIEHOFF Magazine: Ihr Team
arbeitet mit den Ausstellerverbänden
zusammen, deren Mitglieder die
Entwicklung der Märkte und die
technische Entwicklung aufmerksam
mitverfolgen. Können Sie uns etwas
über Trends sagen, die auf der wire
2016 zu spüren sein könnten?
Friedrich-Georg Kehrer: Es gibt
natürlich Neuerungen. Eine zentrale Rolle spielt außerdem, wie auch
bisher, die Elektronik; ich denke da
nur an Begriffe wie „Smart Factory”,
„Machine-to-Machine” und Software-Updates über Nacht. Das sind
Fortschritte, die auch verstärkt in den
Mittelstand einziehen.
NIEHOFF Magazine: Industrie 4.0
beispielsweise...
Friedrich-Georg Kehrer: ... ja, die
vierte industrielle Revolution. Das
ist eine Entwicklung, die sich durch
nahezu alle Branchen zieht. Die Anforderungen werden spezieller, und
hierfür liefert Industrie 4.0 maßgeschneiderte Lösungen. Aussteller, die
bereits Industrie 4.0 nutzen, können
noch gezielter auf individuelle Kundenwünsche eingehen und sich auch
neue Geschäftsfelder erschließen.
Aber man sollte nicht verschweigen,
dass es innerhalb der Branchen noch
viele Vorbehalte und Unsicherheiten
gegenüber Industrie 4.0 gibt, was
vor allem mit Datensicherheit zu tun
hat. Ein Trend ist auch das Thema
„Service“: Im globalen Wettbewerb
erwarten die Kunden nicht nur ver-

lässliche, kompetente Partner, sondern einen zunehmend individuell
zugeschnittenen Service.
NIEHOFF Magazine: Ist angesichts
so vieler Aspekte auch eine Ausweitung des Ausstellungsprogrammes
denkbar, vielleicht in Richtung
Kabelkonfektion, Mikrotechnologien
und Additional Manufacturing?
Friedrich-Georg Kehrer: Denkbar
wäre eine Ausweitung schon, aber
es gibt keine derartigen Absichten.
Solche Änderungen können wir auch
nicht so ohne Weiteres einführen,
das müssen wir intensiv mit den Industriepartnern der wire besprechen.
NIEHOFF Magazine: Gäbe es
überhaupt Platz für Ausweitungen?
Friedrich-Georg Kehrer: Die wire
2016 ist ausgebucht. Die Hallen sind
belegt, und wir haben sogar eine
Warteliste. Wir könnten aber weitere
Aussteller unterbringen, doch man
kann auch nicht eben mal so eine zusätzliche Halle öffnen.
NIEHOFF Magazine: Aus den
Messeunterlagen geht hervor, dass
die wire acht Hallen einnimmt, die
parallel zur wire ausgetragene
internationale Rohrfachmesse Tube
neun Hallen. Gibt es Synergieeffekte,
die der wire zugute kommen?
Friedrich-Georg Kehrer: Auf jeden
Fall! Man kann sogar eine Zahl nennen: 30%! Rund 30% der Besucher
der einen Messe besuchen auch die
andere und umgekehrt. Diese Besucher kommen hauptsächlich aus der

Autozulieferindustrie und der Bauindustrie. Die Tube fand übrigens im
Jahr 1988 zum ersten Mal statt und
ist mittlerweile so stark gewachsen
wie die wire.
NIEHOFF Magazine: Das sind
beeindruckende Zahlen. Haben Sie,
was Aussteller und Besucher betrifft,
spezielle Wünsche?
Friedrich-Georg Kehrer: Ich möchte nicht unbescheiden sein, aber
mein großer Wunsch für die wire
und für deren Satellitenmessen ist,
dass die Aussteller und Besucher uns
auch künftig die Treue halten.
NIEHOFF Magazine: Diesem
Wunsch schließen wir uns gerne an.
Eine abschließende Frage: Gibt es im
Zusammenhang mit der wire für Sie
ein Erlebnis, an das Sie sich gern
erinnern?
Friedrich-Georg Kehrer: Ja! Wenn
sich früher Branchenfachleute über
die wire unterhielten, sprachen sie
von der wire in Düsseldorf. Wenn sie
heute über die Messe reden, hört
man immer öfter, dass sie nur noch
von Düsseldorf sprechen. Düsseldorf
ist also zu einem Synonym für die
wire geworden und zeigt, dass sie
sich fest etabliert hat.
NIEHOFF Magazine: Herr Kehrer,
wir danken Ihnen, dass Sie sich Zeit
für dieses Interview genommen ha
ben. Sie haben uns und unseren
Lesern wertvolle Informationen
gegeben. Wir wünschen Ihnen, Ihrem
Team und der wire weiter viel Erfolg.

Dipl.-Betriebswirt
Friedrich-Georg
Kehrer, 52, der
sich während
seines Studiums
der Betriebswirtschaft schwerpunktmäßig mit Außenwirtschaft beschäftigt hatte, kam nach
Aufenthalten in den USA und in
Frankreich zur NOWEA International
GmbH, die heute unter Messe Düsseldorf GmbH firmiert. Dort war er ab
1992 unter anderem für die Organisation von Fachmessen in Russland und
Indien zuständig. Im Jahr 1999 wurde
ihm die Projektleitung der Fachmessen
wire und Tube wie auch der metallurgischen Messen GIFA, METEC, THERMPROCESS und NEWCAST übertragen;
im Jahr 2010 kam auch die Verantwortung für die Internationale Fachmesse
mit Kongress für Industrie-Armaturen,
Valve World Expo Düsseldorf, hinzu.
Seit November 2015 ist Friedrich-
Georg Kehrer für diese Messen als
Global Portfolio Director Metals and
Flow Technologies zuständig.
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Motivation, Kompetenz und Begeisterung
Norbert Kordes Kabel und Leitungen GmbH u. Co. KG
Uslar, eine etwas mehr als 100 km südlich von Hannover und somit zentral in
Deutschland gelegene Kleinstadt, ist die Heimat der Norbert Kordes Kabel
und Leitungen (NK) GmbH u. Co. KG. Das 200 Mitarbeiter starke Familienunternehmen betreibt zwei Werke und hat eine ebenfalls auf dem Kabelsektor
tätige Tochtergesellschaft. NK zählt zu den größten Kupferkabel-Herstellern
Deutschlands.
Immer auf der Höhe der Zeit
NK wurde im Jahr 1955 von dem
Unternehmer Norbert Kordes gegründet, der dazu in Sohlingen, einem heutigen Ortsteil von Uslar, ein
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Gelände mit einem leerstehenden
Fabrikgebäude kaufte. Nachdem
darin die ersten Fertigungsanlagen
installiert worden waren, begann
noch im selben Jahr die Produktion
von flexiblen Leitungen und konfektionierten Anschlussleitungen. Die
große Nachfrage nach diesen Produkten führte dazu, dass Norbert
Kordes sechs Jahre später noch einen weiteren Gebäudekomplex in
der etwa 40 km von Uslar-Sohlingen
entfernten Ortschaft KatlenburgLindau erwarb.

Von Anfang an gehörte es zur Unternehmenspolitik, kontinuierlich
und strategisch durchdacht in den
Betrieb zu investieren, um produktionstechnisch, logistisch und organisatorisch immer auf der Höhe der
Zeit zu sein und Kosten- und Ressourcen-effizient und damit auch
umweltschonend produzieren zu
können. Im Jahr 1961 hat NK eine eigene Drahtzieherei eingerichtet, 1980 wurde die elektronische
Datenverarbeitung (EDV) eingeführt. Seit 1985 arbeitet das Werk in
Katlenburg-Lindau mit einer auto
matisch gesteuerten Anlage, die aus
Silos zugeführtes PVC-Granulat zu
Isolations- und Ummantelungsmaterial aufbereitet. Somit kann NK
anwenderspezifische Mischungen
selbst herstellen und die Produkti-

on flexibel und kurzfristig auf die
Kundenanforderungen einstellen.
Ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens war die
Installation eines vollautomatischen
Hochregallagers im Jahr 2000. Die
Produktpalette wurde ebenfalls ausgeweitet: Seit 2010 fertigt NK auch
halogenfreie Leitungen. Im Jahr
2015 wurden ein neuer Kupfergrobzug, ein vollautomatischer Trommelwickler und eine weitere Extruder
linie installiert.
Heute beschäftigt das mittlerweile in dritter Generation geführte Familienunternehmen in den beiden
Werken jeweils etwa 100 Mitarbeiter und produziert jährlich aus
18.000 t Gießwalzdraht 40.000 t
Kabel und Leitungen.

Große Fertigungstiefe...
Die beiden NK-Werke produzieren Kabel und Leitungen aus Kupfer, Hauptabnehmer sind der
Elektro-Großhandel und die weiterverarbeitende Industrie, darunter
Gerätehersteller und andere OEMUnternehmen. Das Fertigungsprogramm umfasst PVC-isolierte und
halogenfreie Mantel- und Aderleitungen, Starkstromkabel (1  kV-Kabel) sowie flexible PVC-isolierte und
halogenfreie Industrieleitungen wie
Schlauchleitungen, Flachleitungen,
Steuerleitungen, Lautsprecherleitungen, Schwachstromleitungen und
Fahrzeugleitungen. Eingesetzt werden die Produkte unter anderem zur
Energieversorgung von Gebäuden,
beispielsweise Ein- und Mehrfamilienhäusern, in „weißer Ware“ wie
Waschmaschinen und Kühlschränken, in Elektrogeräten, in Lampensystemen und in Wohnmobilen.
… umfassendes Know-how
Da alle Prozesse, die Verarbeitung
von Kupfer-Gießwalzdraht zu Drähten und Litzen und die Herstellung
der Isoliermischungen, im eigenen
Haus durchgeführt werden, hat NK
die größtmögliche Kontrolle über
die Qualität der Produkte. Darüber hinaus hat das Unternehmen
damit auch die Möglichkeit, an der
Optimierung von zukunftsweisenden Produkten zu arbeiten – beispielsweise an Kunststoff-Mischun-

gen für halogenfreie Leitungen. Der
modern gehaltene Maschinenpark
bietet ideale Voraussetzungen, um
zukunftsorientierte Werkstoffe zu
verarbeiten. Ein gut aufeinander abgestimmtes Zusammenwirken von
Produktion und Logistik gewährleistet wiederum eine hohes Maß
an Schnelligkeit und Flexibilität und
damit auch Planungssicherheit und
kurze Lieferfristen. Am wichtigsten
für NK sind aber die Erfahrung der
Mitarbeiter und deren Leistungs
fähigkeit, die, so eine Firmenveröffentlichung, seit der Firmengründung auf den Faktoren „Motivation,
Kompetenz und Begeisterung” beruht.
Aufgabenverteilung
Die Fertigung ist auf die beiden
Standorte Uslar-Sohlingen und Kat
lenburg-Lindau verteilt. Das Werk
in Uslar-Sohlingen, in dem auch
der Drahtbereich und die Verwaltung untergebracht sind, ist auf die
Produktion von flexiblen Leitungen
spezialisiert, die nach individuellen Kundenanforderungen gefertigt
werden, während das Werk in Katlenburg-Lindau Kabel und Leitungen
für die Bauindustrie nach nationalen
und internationalen Normen produziert und komplett für den Großhandel arbeitet. 85 % dieser Produktion gehen an inländische und
der Rest an Abnehmer im benachbarten Ausland. An diesem Standort

befindet sich auch das NK-Logistik
zentrum mit dem schon erwähnten
vollautomatischen Hochregallager.
Auf dem NK-Werksgelände in UslarSohlingen ist auch die HSB Elektro
GmbH ansässig, ein Tochterunternehmen von NK, das ebenfalls Kabel
und Leitungen produziert und, gewissermaßen als „verlängerter Arm”
von NK, Baumärkte beliefert.
NIEHOFF und NK
Die Maschinenfabrik NIEHOFF und
die Firma Norbert Kordes Kabel und
Leitungen (NK) arbeiten seit langem partnerschaftlich eng zusammen. Auch aus diesem Grund konnte NK als erstes die neu entwickelte
NIEHOFF Walzdrahtanlage Typ
MSM  86 mit elektrischer Durchlaufglühe Typ R 502 und dem neuen
Fasswickler Typ WF 650 mit patentiertem Rückhaltesystem testen und
von den Energieeinsparungen profitieren, die diese Anlage mit sich
bringt.

Norbert Kordes
Kabel und Leitungen GmbH u. Co. KG
Bleichstraße 63
D-37170 Uslar-Sohlingen
Tel. +49 (0) 5571 9205-0
Fax +49 (0) 5571 9205-##
E-mail: info@norbertkordes.de
Web: http://www.norbertkordes.de
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NIEHOFF: Vorbildliches Umweltmanagement
Kürzlich zeichnete die IHK Indus
trie- und Handelskammer Nürnberg
Unternehmen aus, die seit vielen
Jahren als EMAS-Betrieb registriert
sind. EMAS, die Abkürzung von
„Eco-Management and Audit Scheme“, ist ein Gütesiegel der Europäischen Union (EU) für nachhaltiges
Umweltmanagement. NIEHOFF hat
vermutlich als erstes Unternehmen
aus dem Draht- und Kabelmaschinenbau ein UmweltmanagementSystem eingeführt und gehört seit
1999 zu den EMAS-Unternehmen.
In jenem Jahr wurden das Stammwerk in Schwabach und das Zweigwerk in Leuterschach im Allgäu
nach der EG-Öko-Audit-Verordnung und nach der Umweltschutznorm DIN EN ISO 14001 auditiert
und zertifiziert. Das Umweltmanagement-System nach EMAS und
DIN EN ISO 14001 sowie die Fertigungsprozesse werden laufend von
unabhängigen Umweltgutachtern
geprüft.
Beispielhaft für NIEHOFFs Aktivitäten auf diesem Gebiet ist die neue,
im Niedrigenergiestandard errichtete Firmenzentrale in Schwabach mit
ihrer technischen Ausstattung, einem umfassenden, auf der Nutzung
von Erdwärme, Wärmepumpen und
Prozesswärme beruhenden Energiemanagement und der ökologisch
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Überreichung der EMAS-Ehrenurkunde an NIEHOFF (von links nach rechts): Florian Pronold,
Parlamentarischer Staatssekretär des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit, Berlin, Jens Hansen, NIEHOFF, Dr. Robert Schmidt, Leiter Geschäftsbereich
Innovation Umwelt, IHK Nürnberg für Mittelfranken, EMAS-Registrierungsstelle.

verträglichen Eingliederung in eine
sonst weitgehend naturbelassene
Landschaft (s. Seiten 52ff). Ein weiteres Beispiel sind die von NIEHOFF
entwickelten und gebauten Maschinen und Anlagen, die den Betreibern nachhaltig helfen, energie-,
rohstoff- und somit auch kosten
effizient zu arbeiten.
NIEHOFF erhielt die EMAS-Ehrenurkunde im Rahmen einer Feier-

stunde zusammen mit weiteren im
Großraum Nürnberg ansässigen
Industrieunternehmen wie Adidas
AG Global Technology Center, Delphi Connection Systems Deutschland GmbH, MAN Truck & Bus AG
Werk Nürnberg, Schaeffler Technologies AG & Co. KG mit Standorten Höchstadt, Gunzenhausen und
Herzogenaurach sowie Semikron
Elektronik GmbH & Co. KG.

Jens Hansen, der seit 1995 die
NIEHOFF-Aktivitäten auf den Gebieten Qualitätssicherung, Datenschutz und Umweltmanagement
leitet, hatte die Ehre, das EMAS-
Dokument für NIEHOFF entgegennehmen zu dürfen.

Veranstaltungen

Stefan Nixdorf leitet NIEHOFF
Entwicklungs- und Konstruktionsabteilung
Ab 01.04.2016 hat die Abteilung für
Entwicklung und Konstruktion bei
NIEHOFF einen neuen Leiter: Stefan
Nixdorf, bislang Geschäftsführer des
Kaltwalzanlagen-Herstellers Bühler
Redex GmbH wird Nachfolger von
Dr.-Ing. Hubert Reinisch.
Stefan Nixdorf (50) studierte an
der TU Dortmund Maschinenbau
und Fertigungstechnik. Nach seiner
Tätigkeit als Software-Berater leitete er von 2000 bis 2008 die Produktion eines Unternehmens, das
Schaumstoff-Schneidmaschinen

baut. Von dort wechselte Stefan
Nixdorf zum Walzanlagen-Hersteller Bühler & Co. in Pforzheim und
übernahm die Aufgabe des Technischen Leiters. Ein Jahr später wurde
er Geschäftsführer der aus der Bühler & Co hervorgegangenen BühlerWürz Kaltwalztechnik GmbH. Dieses Unternehmen, ebenfalls mit Sitz
in Pforzheim, gehört seit Oktober
2015 zur Redex-Gruppe und firmiert
seither unter Bühler Redex GmbH.
Stefan Nixdorf ist aufgrund seiner
Erfahrung und der langjährigen Kooperation von Bühler und NIEHOFF

International Intercable Association
(Interkabel-Fachverband)
51. Generalversammlung
13. – 17. Juni 2016
Helsinki, Finnland
10th CRU Wire and Cable
Conference 2016
20. – 22. Juni 2016
Mailand, Italien
wire China 2016
26. – 29. September 2016
Schanghai, China

bestens mit den Anforderungen an
Draht- und Kabelmaschinen wie
auch mit den Belangen der draht
verarbeitenden Industrie vertraut.

Wire & Cable India 2016
5. bis 7. Oktober 2016
Mumbai, Indien

NIEHOFF: Vorbildliche Nachwuchsarbeit

Die Jugendlichen testen ihre MiniaturSolarfahrzeuge

Im November 2015 fand bei
NIEHOFF das erste „Hightechlive!-Camp“ statt, eine Aktion des
Bildungswerks der Bayerischen
Wirtschaft (BBW) mit dem Ziel, Jugendliche für Technik und technische Berufe zu begeistern. Das einwöchige Camp wurde von NIEHOFF
gemeinsam mit der Firma BremaWerk, einem führenden Hersteller von Stanzbiegeteilen und technischen Federn, organisiert. Zehn
Schülerinnen und Schüler bauten
mit Unterstützung von Ausbildern
und Auszubildenden der beiden
Unternehmen zehn Miniatur-Solar-

fahrzeuge, die in zwei Geschwindigkeitsstufen fahren können – und
waren begeistert. Dabei gewannen
sie einen Einblick in die Produktion
der beiden Industrieunternehmen
und lernten technische Ausbildungsberufe kennen.
NIEHOFF setzt schon seit den Anfängen des Unternehmens auf
Nachwuchsarbeit, denn fachlich
gut ausgebildete, kompetente und
hochmotivierte Mitarbeiter sind eine der Voraussetzungen dafür, das
hohe NIEHOFF Qualitätsniveau halten zu können. Um das Interesse an
technischen Berufen zu fördern, ar-

beitet NIEHOFF mit örtlichen Schulen zusammen und beteiligt sich mit
anderen Betrieben und Instituten
der benachbarten Hochschulen an
entsprechenden Projekten.
Von den rund 450 Mitarbeitern,
die derzeit im NIEHOFF-Stammhaus
Schwabach beschäftigt sind, absolvieren mehr als 40 eine technische
oder kaufmännische Ausbildung. Zu
den Abteilungen der neuen Fabrik
gehören zwei modern eingerichtete
Lehrwerkstätten, eine für mechanische, die andere für elektrotechnische Berufe.
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Новые импульсы развития кабельной промышленности
Обзор
Важнейшим событием в кабельной промышленности в первой
половине 2016 года безусловно
станет отраслевая выставка wire
2016 в Дюссельдорфе, в рамках
которой НИХОФФ в очередной
раз даст новые импульсы развитию кабельной промышленности. На стр. 4-11 англоязычной
версии данного номера журнала
НИХОФФ дается информация об
экспонатах выставки.
Начиная с 1970 г. компания
НИХОФФ постоянно принимает
участие в выставке wire, в этом
году (4 – 8 апреля 2016) на нашем
стенде 10С06 в павильоне 10 мы
представим следующее оборудование:
Экспонаты выставки wire 2016
в Дюссельдорфе
p Машина грубого волочения
MSM 86 (стр. 4-5);
p Оплеточная машина BMV 16 Z
+ BZ 380 (стр. 6);

p Приставка индукционного
отжига RI 120 (стр. 7);
p Линия скрутки кабеля ARD 630
D + ALB 600 + DSI 631 (стр. 8-9);
p Линия скрутки D 562 + ARP 630
(стр. 10).
Кроме того, на стенде будет представлена программа сервисного
обслуживания НИХОФФ Ориджинал+. Сотрудники сервисного
отдела занимаются не только
послепродажным обслуживанием,
но и оказывают другие сервисные
услуги (стр.14-15).
На стенде НИХОФФ компания
ХФСАБ, мировой лидер в производстве свинцовых экструдеров
и систем ремонта и восстановления кабеля, впервые представит
компоненты новейшего горизонтального свинцового экструдера
(стр. 12).

Экспонаты Дня открытых дверей
В субботу, 9 апреля 2016 г., посетители выставки wire смогут приехать на День открытых дверей на
заводе НИХОФФ в Швабахе.
В программе запланирована
демонстрация следующих производственных линий:

Georg Kehrer) из компании Мессе
Дюссельдорф (Messe Duesseldorf)
утверждает, что имя города стало
синонимом выставки wire. Данный
факт подтверждает ее значимость
как важнейшей международной
выставки кабельной промышленности (стр. 28-29).

p Линия многониточного волочения MMH 112 + RM 202 +
S 632 (стр. 17);
p Машина двойной скрутки
D 632 (стр. 18);
p Бухтонамотчик WF 651
(стр. 18) и
p Оплеточная машина
BMV 16 “2Z” (стр. 19).

В рубрике портрет компании представлена фирма Норберт Кордес
Кабель и Провода ГмбХ унд Ко.
КГ, Услар (Norbert Kordes Kabel und
Leitungen GmbH u. Co. KG, Uslar),
которая является одним из крупнейших производителей медного
кабеля в Германии (стр. 30-31).

Статья под заголовком “Imagine
life without our products” (Представьте себе жизнь без нашей
продукции) информирует о
кабельной промышленности
Европы и тенденциях ее развития
(стр. 24-27).
В своем интервью под названием
They only speak of Duesseldorf
(Все говорят о Дюссельдорфе)
руководитель выставки wire г-н
Фридрих-Георг Керер (Friedrich-
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Строительство нового завода НИХОФФ в Швабахе, начатое в сентябре
2008 г., было успешно завершено в
ноябре 2015 г. Переезд администрации предприятия в новые здания,
завершившийся в ноября прошлого года, ознаменовал окончание
строительного проекта. Подробную
информацию о новом заводе Вы
найдете на стр. 20-23.
В конце данного номера журнала
НИХОФФ на стр. 32-33 Вы найдете
традиционную рубрику новостей.

为电线电缆行业带来令人震撼的开创性新产品
摘要
2016年上半年，电线电缆行业的盛事
莫过于在德国杜塞尔多夫召开的2016
线缆展，尼霍夫将在此次展会上将为
线缆行业带来令人震撼的开创性新产
品。在本期杂志的英文部分（第4-11
页），介绍了尼霍夫展出的设备和相
关技术参数。尼霍夫自1970年以来一
直都是线缆展的固定展商，2016年线
缆展尼霍夫将在10号展馆的10C06展
台展出以下设备：

2016年杜塞尔多夫线缆展展出设
备：
大拉机，型号MSM 86（第4-5页）；
旋转编织机，型号BMV 16Z + BZ 280
（第6页）；
在线感应退火设备，型号RI 120（第
7页）；
数据线缆绞合设备，型号ARD 630D
+ ALB 600 + DSI 631（第8-9页）；
束线机，型号D 562 + ARP 630（第
10页）
此外，此次展会将会呈现尼霍夫Ori+
ginal 售后服务，尼霍夫拥有全面的
工艺知识，能为客户提供专业的售后
服务和方便的客户服务（第14-15页）
尼霍夫公司的合作伙伴，世界知名的
压铅和电缆剥皮、修复设备制造商
HFSAB，将在尼霍夫展台第一次展出
最新的卧式压铅机的零部件（第12
页）。

尼霍夫开放日展出的设备
尼霍夫将于2016年4月9日星期六，
在位于施瓦巴赫的公司总部举行开
放日活动。此次活动将展出下列设备
并会带线全速运行：
多头拉线生产线
型号：MMH 112 + RM 202 + S 632
(第17页)
双节距束线机
型号：D 632 (第18页);
成圈下线设备 型号：WF 651 (第18
页) 和
旋转编织机
型号：BMV 16 “2Z” (第19页)。
题为“设想没有我们产品的生活会怎
样”的文章介绍了欧洲电线电缆行业
以及未来的趋势走向（第24-27页）。

题为“他们只说杜塞尔多夫”的文章采
访了Friedrich-Georg Kehrer，来自杜
塞尔多夫展览公司的此次展会组织
者。他注意到这个城市的名字已经成
为杜塞尔多夫线缆展的代名词，也再
次证明了在线缆行业内的领先国际
线缆展地位（第28-29页）。
在公司介绍一栏，本期杂志介绍了
德国最大的铜导体电缆制造商之一
Norbert Kordes Kabel und Leitungen GmbH u. Co. KG（第30-31页）。
自2008年9月至2015年11月，尼霍夫
在德国施瓦巴赫的总部建造了全新
的工厂。公司各职能部门于去年11月
全部搬入新的大楼，宣告了整个项目
的顺利完工。新工厂详情见第20-23
页。
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