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The latest addition to a long history of innovation is the new
type MSM 86 rod breakdown machine designed for wires
made of copper, copper alloys, aluminum, aluminum alloys,
and other non-ferrous metals. State-of-the-art technological
features and modular design result in dependably high quality
wire surfaces and high production output. The real innovative
power comes from unprecedented energy efficiency and an
energy consumption which is 10% lower than of its predecessor model MSM 85 and 20% lower than of conventional
rod breakdown machines.

The MSM 86 is designed to be combined with the new R 502
continuous resistance annealer. With an annealing power
of 600 kW, the R 502 is the most powerful NIEHOFF annealer
to date. Power consumption is reduced by 20% compared
to state-of-the art DC annealers due to the newly developed
voltage control system NAC (NIEHOFF Annealing Controller)
and the AC annealing principle.
NIEHOFF combines outstanding expertise along your entire
value chain with customer proximity and reliable service, for
the entire lifecycle of your investment. It is just this combination
that will make the difference, so you can concentrate on what
is most important to you: your decisive competitive advantage.
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Considerable
cost savings
NIEHOFF benefits for
energy cable producers

Dear Friends of NIEHOFF,
member will join the management
team in January 2018 and will take
over the area of Production and
Engineering. From that point on
three persons will form the executive management of NIEHOFF.

Since June 22nd, 2017, the members
of the NIEHOFF executive management have been Mrs. Elena Graf,
who keeps her responsibility as
Chief Financial Officer (CFO), and
Mr. Bernd Lohmüller, who stays
responsible for Sales and Service as
Chief Sales Officer (CSO). The third
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Editorial

The main article of this NIEHOFF
Magazine shows that wire and
cable manufacturers can achieve
considerable energy, labour and
material costs savings through the
application of modern NIEHOFF
technology. This article is based on
a presentation at the 11th CRU Wire
& Cable Conference.
In an interview, Richard Mack, Principal Consultant at the CRU Group,
talks about challenges which cable
manufacturers are facing and what
they can do to cope with them.
Another expert from the world of
cables, Prof. Izyaslav B. Peshkov,
President of International Association “Intercable”, emphasizes that
there is reason to believe that the
“bottom” of the 2014–2015 crisis
of the cable industry in Russia and
its neighbouring countries has been
passed and an increase in production volumes is beginning.
Further focal points in this NIEHOFF
Magazine issue are the markets in

Southeast Asia and South America
where in the near future the two
trade fairs wire Southeast Asia and
wire South America will take place.
Two articles deal with the economic situation in these parts of
the world where our local subsidiaries N
 IEHOFF Singapore Pte. Ltd.
and NIEHOFF-Herborn Máquinas
Ltda. are busy. At the mentioned
trade fairs we present a D 632 type
double twist bunching machine
(page 6) and an MMH 101 multiwire drawing machine (page 16). In
our company portraits we introduce
Venine Cable and Condumax.
In the news you get to know
the executives of our subsidiary
NIEHOFF Stranding Technology
(NST) and you get impressions of
the CRU journey to our headquarters in Schwabach.
We hope that you enjoy reading this
issue of our NIEHOFF Magazine!

Elena Graf

CFO
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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
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(+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).

Considerable cost savings
How NIEHOFF is reacting to the ever changing market environment
and offering benefits for wire and cable producers
The NIEHOFF Group has been developing solutions which help their customers to keep production costs under control
and to use cost saving opportunities. The following article is based on a presentation given by Bernd Lohmüller at the
11th CRU Wire & Cable Conference, which was held in Munich, Germany, last July. The article is mainly addressed to the
HV power cables and the LV power cables sectors where NIEHOFF systems such as rod breakdown (RBD) lines, multiwire drawing lines with inline annealing and double twist bunching machines are applied. The fundamental thoughts,
however, are generally applicable.
Cost structure
According to a cost structure of
typical power cables 60% of the
costs stem from raw materials, 30%
are variable costs such as energy
costs, labour costs, overhead, and
sales, 7% are miscellaneous costs
and 3% are capital costs (which are
the investment costs for NIEHOFF
machinery). NIEHOFF can help to
reduce energy costs, labour costs
and material costs.
Reduction of energy costs
The major goals in the development
of NIEHOFF systems have always
been the optimization of their
performance, their precision and
their consumption of energy. Two
examples may illustrate this: The
use of the new generation MSM 86
+ R 502 rod breakdown (RBD) line
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Smart factory – information exchange connectivity

enables energy cost savings of 38%
compared with the MM 85 + R 500
RBD line which was introduced to
the market in 1982. With the latest generation of RBD lines from
NIEHOFF 200,000 €/a of electrical energy savings can be achieved
compared with a conventional gear
driven rod line.

bow machine consumes 18.4 kWh.
The difference of 11.8 kWh, which
can be saved, amounts to: 11.8
kW/hour x 0.10 €/kW = 1.18 €/h
by 7,500 operating hours x 1.18 €/
hour = 8,850 €/year. When using
16  machines of the D 632 type savings of about 140,000 € per year
can be achieved.

The second example is the reduced
power consumption of a D 632 type
double twist buncher with ECOBow. For the production of e.g. 7
x 0.43 mm with 5,000 twists/min
the following calculation can be
made: The D 632 with ECO-Bow
has a power consumption of 6.6
kWh while a conventional double

Reduction of labour costs
Considerable costs can be saved
with reduced operator interventions. One example are RBD lines
which draw wire from 8.0 mm inlet
diameter to a finished diameter of
1.8 mm. According to wire break
statistics of a modern RBD line there
is an average wire break after 950  t.
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For an output of 40,000 t/a this
means only 42 wire breaks per year.
Considering multiwire lines with e.g.
a finished wire diameter of 0.43 mm
wire break statistics show that there
is an average wire break after 400  t.
Based on an output of 18,000 t/a
there are only 45 wire breaks per
year.
Further examples of how labour
costs can be reduced are the fully
automatic double spooler type
SND 631 with an automatic system for spool change and the NBAT
(NIEHOFF Bunching Automatic
Traverse) automatic traverse systems
for all take-ups.
In this case no operator is required
for the adjustment of reverse points
and the correction of “hills and valleys”.
Reduction of material costs
Considerable costs can also be
saved with reduced rates of scrap.
In the case of modern RBD lines the
total scrap rate in production process is less than 1.0%, while in modern multiwire drawing lines there is
a total scap rate in production process of only 1.5%.
NIEHOFF’s high quality machines
also allow to exploit the lower tolerance limits of specifications.
Nowadays wire drawing and strand
manufacturing is all about tolerances. With NIEHOFF equipment
e.g. controlled winding tension of

double twist bunchers is enabled.
Conductivity or resistance can be
controlled from empty to full spool
within very close tolerances and saving tons of copper every year.
Industry 4.0 and the future
A core element of the Industry 4.0
concept, also called “Digitalization”,
is the information exchange connectivity between machines and
manufacturing execution systems. In
a modern cable factory this communication helps to maintain an overview on production and production
requirements (s.  illustration on page
4). At the coming wire 2018 trade
show NIEHOFF will introduce a new
tool in the field of Industry 4.0.
Summary
HV Cables with lower voltages (90
to 110 kV) are getting more and
more commodities. LV Cables are
a commodity and extremly under
price pressure. State-of-the-art
machinery and modern manufacturing methods can help power cables
manufacturers to save energy,
labour and material. However, the
best machine is only as good as the
operators are handling it. Further
key drivers for a company‘s success
are maintenance, drawing tools,
lubricant, filtration and last but not
least the potential which is related
to Industry 4.0 / Digitalization.

NIEHOFF Magazine 17/02

5

High-quality bunching of copper alloy wires
NIEHOFF at the wire Southeast ASIA 2017 trade fair · Bangkok, Thailand, 19 – 21 September 2017, booth G 33
At the wire Southeast Asia 2017 trade fair, Maschinenfabrik NIEHOFF and its subsidiary NIEHOFF Singapore Pte. Ltd
are showcasing a D 632 type double twist bunching machine (booth G 33)

emission is significantly reduced.
The drive concept expresses itself in
a robust operation, free of dancer or
spooler vibrations.

D 632 type double twist bunching machine

Energy efficiency
The D 632 is the successor model
of the D 631, which is well-established in the market. Its technical
data are shown below. The features
of the machine include the service
proven energy-saving single bow
(ECO-Bow) design, the contactless
transmission of machine data within
the machine, a sophisticated drive
concept and an adjustable fan drive
in the sound proof cabin. These
features ensure considerable energy
savings compared to conventional
bunching machines. Also noise

6
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Production quality
The adjustment of the winding tension and control throughout the
entire spool filling operation makes
it possible to keep the tightest production tolerances. By means of the
automatic optoelectronic NBAT system (NIEHOFF Bunching Automatic
Traverse) the spools are spooled
with a perfect winding pattern and
can be payed-off tangle-free and
without wire damages even at high
speeds. The NIEHOFF NBAT System is particularly important for
the production of Cu-Alloy strands
with a cross section of 0.13 mm².
Even with 7,000 tpm the filling time
of a 630 spool is three days – and
no operator is needed. This means
highest quality while saving copper
at the same time.

High-quality bunching
of copper alloy wires
The D 632 is ideally suited for the
manufacture of strands of copper
alloy wires such as CuMg0.2 out of
a bundle of seven wires. These copper alloy wires are more and more
required in the automotive industry.
The “Stretch Forming and Straightening” technology realized in the
D 632 ensures that the crowning
effect is eliminated and the bunched
strand is straight.
Easy and efficient operation
Operation is carried out via a
10”-touch-screen display with the
colour user interface NMI (NIEHOFF
Machine Interface) having a clear
navigation structure. This enables
a simplified and intuitive handling
making machine operation easy.
Successful since its launch
The D 632 is part of a series of
seven differently sized models which

cover strand cross sections from
0.013 mm² to 95 mm² (copper wire
strands) or 120 mm² (aluminium
wire strands) and are manufactured
in right-hand or left-hand version.
The proven double-twist bunching
machines of the D-series incorporate
more than 50 years of experience in
the design and dealing with bunching machines.
Partner companies
At the NIEHOFF booth also Bühler
Redex and HFSAB will be present.

Technical data D 632
max. production speed

300 m/min

production range
strand cross-section (soft Cu)

0.09 – 6.00 mm²

lay length

6 – 100 mm

max. number of twists

7,000 twists/min

spool sizes
flange diameter

630 mm

spool width

475 mm

For 25 years active in Southeast Asia
NIEHOFF Singapore Pte. Ltd.
NIEHOFF Singapore Pte. Ltd. is the direct contact for NIEHOFF customers in Southeast Asia.
Based on the support of its Singapore subsidiary, Maschinenfabrik NIEHOFF can now look back
on 25 years of success in this huge multicultural region
The history
NIEHOFF Singapore Pte. Ltd.
emerged in 2012 from the former
NIEHOFF of Singapore (NoS) representative office which was opened
in 1992. The NIEHOFF team in Singapore is headed by Beng Kok Kee
who has been in charge of the business since 2007. He is a mechanical
engineering graduate with a master’s degree in business administration (MBA) and had already many
years of experience in the cable
and wire industry when joining the
NIEHOFF Group. He is familiar with
all NIEHOFF machinery and the
NIEHOFF process technology. The
NIEHOFF Singapore team is completed by service engineer Leszek
Szczepanowski, who has been
working for NIEHOFF since 1999,
and Beng Kok Kee’s assistant Jennifer Fong.

Comprehensive services
The NIEHOFF Singapore team coordinates on-site support for customers when machines and accessories
are supplied directly from NIEHOFF
in Germany. Moreover, the team
trains machine operators on-site and
provides the after-sales service and
comprehensive customer services.
The NIEHOFF Singapore team also
has to deal with cultural challenges,
since the countries they look after
differ in the extent of industrialization, in tradition and in culture.
NIEHOFF has established a lot of
good partnerships with cable and
wire manufacturers in Southeast
Asia as a whole.
Seminars and technology
transfer
In collaboration with the NIEHOFF
head office in Germany and other
business-related partners, the
NIEHOFF Singapore team arranges
also technical seminars for the cable

and wire industry in various Southeast Asian countries. All attendants
get valuable information on market trends, technological tendencies, and future-oriented production
solutions.
Demanding markets
Southeast Asia is a very important
region for NIEHOFF and its customers worldwide in terms of technology. This is because the demands
on machines for the cable and wire
production are extremely high since
these products made by cable and
wire manufacturers in Southeast
Asia have to work reliably in climate
conditions which are widely varying.
As a consequence, NIEHOFF regularly faces technical challenges and
develops solutions which provide
benefit to all NIEHOFF customers.
This is how NIEHOFF has gained its
reputation to be a technology specialist.

NIEHOFF Singapore Pte. Ltd.
175A Bencoolen Street
#05-12 Burlington Square
Singapore 189650
Tel. +65 6336 9936
Fax +65 6336 4070
E-mail: niehoff@niehoff.com.sg
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Facing major challenges
Southeast Asia and its demand for cables
portation infrastructure. Other sectors also remain promising as drivers of growth and development.
Renewable energy has great potential [2].

Asia-Pacific is going to represent the
largest and fastest growing market
worldwide. By the end of 2016, the
population in the ten ASEAN member states exceeded 600 million.
The overall economic growth rate is
higher than global average level and
it becomes a major driving force of
world economic development. The
development will be based on rapid
industrialisation, stable economic
growth, resurgence in automobile,
industrial and construction markets
as well as rising demand for energy.
Asian Development Bank (ADB)
estimates that between 2010 and
2020, energy and transport sectors

8
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will form more than 60% of the
total ASEAN infrastructure investment needs. In line with projection
by Goldman Sachs, infrastructure
spending in power and transport
for Thailand, Malaysia, Indonesia,
Philippines alone would amount
to more than USD 520 billion until
2020. Another major infrastructure
initiative is the ASEAN Power Grid
(APG) with an investment requirement of USD 5.9 billion [1]. A strong
growth – averaging 6.2% per year
– in Southeast Asia over 2017-21
is expected by OECD Development
Centre (Fig. 1). Vital for the ASEAN
integration is investment in trans-

Energy demand
Southeast Asia faces the major challenge of meeting its growing energy
needs while limiting its greenhouse
gas emissions. As the International
Energy Agency (IEA) has noted,
the centre of gravity of the global
energy system is shifting towards
Asia. In addition to India and China,
the ASEAN states are the key drivers of this change. However, their
economic growth has caused the
region’s energy demand to increase
by more than 50% between 2000
and 2013. With about 120 million
people yet to gain access to electricity in Southeast Asia, IEA predicts
that the region’s energy demand
will further increase by over 80%
between 2013 and 2035. In the
light of climatic phenomena there
is the need to keep CO2 emissions
generated by conventional power
plants in check even as the energy
use grows [3]. To curb these emissions, ASEAN has set various targets

to improve the region’s use of sustainable energy technologies. This
includes cutting its energy intensity by a fifth by 2020 compared to
2005 levels and increasing the share
of renewables in its energy mix to
23% by 2025, up from 10.2% in
2013.
To align their energy systems with
their climate goals ASEAN states
need to improve energy efficiency,
promote the cleaner use of fossil fuels, adopt cheaper renewable
energy solutions, and to find safe
ways to introduce nuclear energy
into the energy mix.
From established technologies such
as wind and solar power to controversial solutions such as nuclear
power and ‘clean coal’ to emerging
disciplines such as electric vehicles,
sensors and data analytics solutions
for smarter cities, there is a broad
range of technologies that can be
adopted to reduce emissions [3].
Automobile sector
The development of the automotive
industry differs greatly among the
Southeast Asian countries. Indonesia, stated Asia Motor Business,
an Asia-based automotive industry
research and consulting company,
is Southeast Asia’s largest vehicle
market [4]. Indonesia enjoyed a
moderate recovery last year, with
sales rising by 4.7% to 1.061 million units – driven by new models

Country

2015

2016

2017

2017-21
(average)

2003-07
(average)

2011-13
(average)

ASEAN-5 countries
Indonesia

4.8

5.0

5.1

5.4

5.5

6.2

Malaysia

5.0

4.2

4.5

4.7

6.0

5.2

Philippines

5.9

6.8

6.2

6.1

5.7

5.9

Thailand

2.8

3.2

3.3

3.6

5.6

3.2

Viet Nam

6.7

6.0

6.2

6.2

7.2

5.6

Brunei Darussalam and Singapore
Brunei Darussalam
Singapore

-0.6

0.7

2.0

1.8

1.7

0.9

2.0

1.8

2.0

1.8

7.9

4.1

CLM
Cambodia

7.0

7.1

7.1

7.3

10.6

7.3

Lao PDR

7.4

7.1

7.3

7.5

7.1

8.1

Myanmar

8.7

8.3

8.4

8.5

–

6.9

Two large economies in the region
China

6.9

6.7

6.4

6.0

11.7

8.2

India

7.6

7.4

7.6

7.3

8.8

5.5

Average of ASEAN-10 countries

4.7

4.8

4.9

5.1

5.9

5.4

Average of Emerging Asia

6.6

6.5

6.4

6.2

9.5

7.0

Fig. 1: The Real GDP growth of ASEAN, China and India. Annual percentage change. The 2016,
2017 and 2017-2021 data are projections (Source: Mario Pezzini, Kensuke Tanaka, OECD
Development Centre: Opportunities and Challenges in Southeast Asia, China and India. April
2017) [2]
000s/units
China

2014

2015

2016

2017

2018

2019

23,492

24,590

28,030

27,600

27,400

27,900

Japan

5,563

5,047

4,970

5,075

5,180

5,270

India

3,176

3,484

3,727

3,840

3,920

3,970

South Korea

1,660

1,833

1,825

1,745

1,715

1,745

Indonesia

1,208

1,013

1,061

1,095

1,145

1,205

Thailand

882

800

769

845

894

925

Malaysia

666

668

580

595

618

632

Philippines

263

322

453

486

498

512

Taiwan

424

421

440

448

432

425

Vietnam

133

209

272

312

325

355

43

75

107

112

110

104

37,510

38,462

42,234

42,153

42,237

43,043

Singapore
Total

Fig. 2. Vehicle sales and forecasts in Asia, 2014-19. 2014-16 data are actual, 2017-19 are
forecasts. (Source: Unlocking Southeast Asia’s clean energy potential at SETA 2017) [3]

and falling interest rates. The market
is expected to grow slowly in the
next few years, reflecting moderate economic growth in the country.
Sales in Thailand declined by 3.9%
in 2016, with a weak fourth quarter.
The market is expected to resume
its recovery in 2017 as economic
growth picks up. Sales in Malaysia declined by over 13% last year
on slower economic growth, just a
weak rebound is expected for 2017.
On the other side, strong economic
growth continued to lift Southeast
Asia’s smaller vehicle markets to new
highs, including the Philippines and
Vietnam. Vehicle ownership is low
in these countries and low interest
rates and strong domestic economic
growth continue to bring new buyers into the market (Fig. 2) [4].
According to an analysis of China
Research & Intelligence (CRI), published in February 2017, there are a
lot of whole vehicle manufacturers
in the Philippines, Malaysia, Vietnam
and Indonesia [5]. Myanmar has a
small-scale automobile assembly
industry while Singapore, Brunei,
Laos and Cambodia do not have an
automobile manufacturing industry. Automobile markets in most
Southeast Asian countries are highly
dependent on imported vehicles
and auto parts. In general, the sales
volume of automobiles in Southeast
Asia presents an upward trend in
recent years [5].

Cables and the required cable
manufacturing equipment
As cables for energy and data transmission are needed everywhere,
the wire and cable industry and
their suppliers may expect increasing order volumes. In order to meet
the needs, however, cable manufacturers need modern processing
machinery and materials. NIEHOFF
delivers machinery and process
knowledge that enables energy
and material savings. Therefore,
NIEHOFF is a renowned technology
and development partner for wire
and cable manufacturers in Southeast Asia supporting them to use
growth and market possibilities.

[1] Market Highlights: Dynamic Growth and
Emerging Trends in Southeast Asia. 2017
www.wire-southeastasia.com/markethighlights
[2] Mario Pezzini, Kensuke Tanaka, OECD
Development Centre: Opportunities and
Challenges in Southeast Asia, China and
India. April 2017
oecd-development-matters.
org/2017/04/10/opportunities-and-challenges-in-southeast-asia-china-and-india/]
[3] Unlocking Southeast Asia’s clean energy
potential at SETA 2017
www.eco-business.com/news/unlockingsoutheast-asias-clean-energy-potential-atseta-2017/
[4] Tony Pugliese: Asia-Pacific vehicle sales
grow 10 % in 2016. March 2017
www.asiamotorbusiness.com/
[5] Automobile Industry Forecast to 2021:
Singapore, Thailand, the Philippines,
Malaysia, Indonesia, Vietnam, Myanmar,
Brunei, Laos and Cambodia
www.researchandmarkets.com/research/
cpwn72/automobile
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Versatile guiding principles
Venine Cable Electric Wire Co. Ltd., Thailand

Venine Cable Electric Wire Co. Ltd. is one of the leading manufacturers of high-quality power cables
and communication cables in the ASEAN region
9001:2000 in 2008, changed its
name in 2017 to Venine Cable Co.,
Ltd. The company has become one
of the leading power cable and
communication cable manufacturers
and distributors in South East Asia,
with a currently registered capital of
USD 18,000,000. The company has
been investing continuously in its
manufacturing facilities. In 2016 also
the production capacity for high
voltage power cables and optical
fiber cables was expanded.

History
Venine Cable is part of the Venine
Corporation, which also includes
the Venine Copper Co. Ltd., which
emerged from the Racer Wire
Works founded in 2001, and the
electrical equipment distributor Ven-

10
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ine Engineering Co. Ltd. The origins
of the corporation date back to
1969.
Venine Cable gained its current
name when the predecessor company Miracable, which was established and accredited by ISO

Efficient manufacturing
The factory is located in Ladbualuang District, Ayutthaya, and covers
an area of 52 acres. The premises
are equipped with state-of-the-art
manufacturing equipment and use
advanced production technologies. The entire production process
from manufacturing to distribution is subject to quality standards.
Venine Cable has acquired the ISO
9001:2015 and ISO 14001:2004 cer-

tifications for its advanced management system and environment management system.
Venine Cable selects only premium
quality raw materials such as imported copper plate with a purity
of 99.99%, which is processed by
the sister company Venine Copper
Co. Ltd., and grade ‘A’ PVC compounds for isolation to comply with
the industrial standard (TIS). In this
way it is ensured that the products
are characterized by efficiency, high
durability, and safe use. A further
strength of the company is that it
continuously improves the personnel
potential developments.
Products and Applications
Venine Cable manufactures power
cables made from copper or aluminum wire and communication cables. The production range
includes copper and aluminum wire,
building wire, low voltage power
cables for control applications,

Guiding principles and vision
The guiding principles, which Venine Cable has given itself, are summarized in the word ENHANCE whose single letters stand for the following
abilities and principles:
E

Expert in manufacturing electrical & communication products.

N Network: To build the access point where anyone can reach to the Venine
corporations network.
H Heart intends to please customers with service-minded and to build customer trusts.
A Achievement: To work effectively to achieve the corporations goals.
N Needs: To reach all customers’ expectations that base on satisfaction.
C Competency with abilities and efficiencies to compete with other nations.
E

NIEHOFF and Venine Cable
NIEHOFF and its subsidiary NIEHOFF
Singapore Pte. Ltd. and Venine Cable
cultivate a mutually stimulating partnership. The NIEHOFF Group is delighted
to applying its knowledge, technology
and customer service to assist Venine
Cable to offer high quality products
and services to the customers and to
have the capacity to respond to the
growth of infrastructure of Thailand
and other ASEAN countries.

medium voltage cables and high
voltage power cables for power
transmission and distribution networks, as well as communication
cables such as optical fiber cables.
Other products are LED lighting and
lighting fixture systems.
The cables are foreseen for various
industrial and domestic applications
and used in power networks, the
building sector, power plants, communication networks and railway
systems.

Ethic: Business conducts based on ethic principles.

Venine Cable is determined to
be one of the leading manufacturer and distributor companies
of electrical cable and LED lighting systems in the ASEAN region
and is working to further expand
its business across the ASEAN
countries.

Customers
Through sophisticated distribution channels, the company has
established an efficient supply
chain n
 etwork to satisfy the needs
of over 500 trade partners located
nationally and in other ASEAN countries. This has resulted in Venine
being the preferred supplier of many
national and international trade
companies, appearing exclusively on
their lists.

C= 0

M=0

C= 0

M = 76

Y=0

K = 80 ;

Y = 100

K=0;

PLANTONE : 166 CP

Venine Cable Electric Wire Company Ltd.
Head Office
1768 Thai Summit Tower, 9th Floor,
New Petchburi Rd., Bangkapi,
Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand
E-mail: email@veninecable.com
http://www.veninecable.com/en/home
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Constant focus on emerging
applications and product design
Interview with Richard Mack, Principal Consultant, CRU Group

Konrad Dengler from NIEHOFF
Magazine talked with Richard
Mack on current issues concerning the wire and cable industry

Richard Mack is a principal consultant at CRU and
one of the world’s leading authorities on wire and
cable market analysis. He has been involved in fibre
optics since 1981 and is currently the editor of CRU’s
“Optical Fibre and Cable Monitor”. He also is on the
team of analysts that writes CRU’s “Telecom Cables
Market Outlook”. Richard Mack has a BA from the
University of Delaware and an MS from Boston
University and worked on several high-tech trade
magazines before working as an industry analyst
and consultant.

12
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NIEHOFF Magazine: Mr. Mack,
CRU is a well-known supplier of
information on the global wire and
cable markets. How does CRU
acquire the information?
Rich Mack: We maintain a close
relationship with suppliers and
customers of wire and cable and
constantly monitor company press
releases and financial reports, in
addition to documents from government and industry organizations,
and many other business and financial information sources. CRU has
also an economics team that compiles and analyzes statistics on indicators such as GDP, industrial production, housing starts, and vehicle

production. Our copper team provides data on wire rod production
and copper raw materials. CRU has
examined its data on wire and cable
consumption in previous years to
see how it correlates with these economic indicators to develop forecasts of wire and cable demand.
CRU also collects data on trends
in other industries, such as electric
power utility construction programs,
renewable energy projects, telecom
traffic requirements and network
investments, construction industry
developments, and vehicle production statistics.
NIEHOFF Magazine: What are
some of the challenges associated
with gathering and interpreting this
information?
Rich Mack: The conductor tonne
is a critical measurement unit for

quantifying wire and cable markets, when doing both assessments
and forecasts. However many useful sources, such as trade statistics,
economic indicators, and corporate
financial reports, provide data in
dollars or other currencies. Some
industrial statistics use other metrics. CRU has developed conversion
factors and statistical models for
using these sources to estimate conductor tonnes in specific markets or
application segments.
NIEHOFF Magazine: CRU has
observed the activities of the wire
and cable markets for a long time.
How have they changed over time?
Rich Mack: The most significant
change over the past two decades
has been the rapid industrialization in China which has caused big
surges in both demand and supply
of wire and cable in China.
Other big changes have included:
The emergence of renewable energy
sources, the development of information industries, which has stimulated investment in data centres
and telecom networks, increasing
emphasis on sustainability, “green”
materials, improvements in manufacturing processes to take advantage of computer controls, increased
automation, and more efficient

equipment. Social, demographic,
and economic forces are driving
changes in transportation, smart cities and smart buildings, telecommuting, and more Internet connections
NIEHOFF Magazine: Which
challenges are cable manufacturers
facing and what can they do to
cope with these challenges?
Rich Mack: Two major challenges
for cable makers are low growth
rates and low operating margins
which, however, have existed for
many years. To cope with these
challenges, cable makers have pursued innovation in manufacturing processes and product design.
Another strategy is to develop products for more profitable niches. This
is not new, but it means constant
focus on emerging applications and
product design.
Newer challenges include more
stringent standards for cable performance such as the construction
products regulation (CPR) which
means additional testing and certification, leading to additional
costs. The “Internet of Things” may
drive demand for new data-pluspower cables, such as used Power
over Ethernet (POE) applications.
The implementation of 5G mobile
networks may require more indoor

antennas, which will affect premises
wiring-structured cabling networks.
Longer-term shifts to more electric
vehicles may require more cabling
for charging stations and in the
vehicles’ on-board wiring harnesses.
NIEHOFF Magazine: Do you
foresee increased consolidation in
the cable market?
Rich Mack: Over many years, there
has been consolidation among cable
makers in some application, product, or geographic markets. On the
other hand, there are still markets
where companies are investing in
new cable factories. In fibre optic,
undersea, HV and EHV cables, for
example, there have been multiple new factories started in recent
years.
In lower growth applications, there
have been examples where companies merge or acquire another company where they see some synergy
in manufacturing, marketing, R&D,
procurement, or geographic coverage. This type of consolidation will
continue. In addition, some companies may close factories or exit
a specific geographic or product
market, shifting production to other
companies or locations. China, for
example, may have a surfeit of cable
makers in some product areas.

* Konrad Dengler: Growth in all aspects. Review on the 11th CRU Wire & Cable Conference
in July 2017 in Munich, Germany. Wire & Cable Technology International, Sept.-Oct 2017, pages 50, 52

NIEHOFF Magazine: In July
CRU organized in Munich its
11th Wire & Cable Conference.
Have your expectations been
met?
Rich Mack: Germany is among
world leaders in R&D in such areas
as electric power generation and
transmission, electric vehicles and
advanced transportation, ICT networks and applications, cable-making materials and equipment, and
advanced manufacturing processes.
At the conference which opened
with shared plenary sessions and
then split into streams that focus
on the separate energy cable and
communication cable, we brought
together the entire supply chain
from across global wire and cable
industry. The speakers gave a good
look at world markets, advanced
technologies, and promising application areas*.
NIEHOFF Magazine: Mr. Mack,
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 and your
team continued success for the
future.

CRU founded in 1969 is a supplier of information on the
international wire and cable
markets. In addition to its conferences and consulting work,
CRU has four published services:
“CRU Wire and Cable News”,
“Wire and Cable Market Outlook”, “Telecom Cables Market
Outlook”, and “Optical Fibre and
Cable Monitor”.
Besides these markets CRU
analyzes the mining, metals and
fertilizers markets, employs over
250 experts and has more than
ten offices around the world.

CRU Group
Head office
Chancery House
53-64 Chancery Lane
London WC2A 1QS
United Kingdom
Tel.: +44 20 7903 2000
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Encouraging results
Interview with Prof. Izyaslav B. Peshkov,
President of International Association “Intercable”, Russia

Konrad Dengler from NIEHOFF Magazine talked with Prof. Izyaslav
B. Peshkov on the situation of the cable industry in Russia and its
neighbouring countries.
NIEHOFF Magazine: Prof. Peshkov,
you know better than anyone else
the Russian cable manufacturing
industry and what’s happening in
the trade at an international level.
How would you assess the situation
of the wire and cable industry in
Russia and in the neighbouring
countries?
Izyaslav B. Peshkov: Year 2016
brought encouraging results in
the cable industry of Russia and
CIS countries. Within the “Electrocable” Association, which includes
the leading cable plants in Russia,
Belarus, Ukraine and Kazakhstan,
the production of cables and wires
amounted to 104.9% of the level of
2015, including 102.9% in Russia,
123.2% in Belarus, and 112.8% in
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Ukraine. Only in Kazakhstan production volumes have practically
almost not changed (99.4%). There
is reason to believe that the “bottom” of the 2014–2015 crisis has
been passed and a gradual increase
in production volumes begins.
NIEHOFF Magazine: Russian cable
manufacturers have invested a lot in
modern machinery in recent years
and produce according to inter
national standards. What is the
situation in the other states?
Izyaslav B. Peshkov: Like in Russia, cable plants in Belarus, Ukraine,
Kazakhstan and Uzbekistan are reequipped. In Ukraine the economic
situation remains rather complicated.

NIEHOFF Magazine: Which kinds
of cables are increasingly demanded, and where are sales declining?
Izyaslav B. Peshkov: Steady
demand is maintained for cables
and wires of power supply sector.
Demand for telecommunication
cables, including optical cables,
has decreased. The reasons for this
decline are related to the investment
availability in different industries. It
is to be hoped that the demand for
communication cables will increase
in the near future, as the telecommunications sector in the postSoviet territory needs intensive
growth.
NIEHOFF Magazine: Are there
challenges which are the same for
all cable manufacturers in the CIS?
Izyaslav B. Peshkov: Cable makers
overcome difficulties with the help
of investments in technologies and
equipment from their own resources

like use of profits and bank loans.
State investments in the cable industry are extremely limited.
NIEHOFF Magazine: Which
support do the Association ”Electrocable” and media such as the
technical journal “Cables and
Wires” offer to the wire and cable
manufacturers?
Izyaslav B. Peshkov: The “Electrocable” association was created to
support the activities of cable plants
in the post-Soviet territory. Its main
activities are the identification of the
main directions for improving the
cable production efficiency and the
implementation of commercial projects; forecasting the development
of various groups of cables and
wires; forecasting the growth or fall
in the production of cable products;
lobbying the interests of the cable
industry in government structures.
The International Association “Inter-

cable”, which unites 72 companies
from 22 countries of the world that
work in cable industry, also provides
a great help to the producers of
cable products. Special media help
producers of cables and wires, cable
technological equipment, materials
of cable production. First of all, it is
the magazine “Cables and Wires”,
which highlights the scientific and
technical achievements of cable
makers and is directed at cable manufacturers and consumers of cable
products.
NIEHOFF Magazine: What do
these companies expect from suppliers such as NIEHOFF?
Izyaslav B. Peshkov: Cable makers
expect to maintain and to improve
the technical level of the equipment
being developed and manufactured. It is necessary to prepare for
the adaptation of new equipment
within the framework of the “revolution 4.0”, to the wide introduction
of IT-technologies into the cable
production.
NIEHOFF Magazine: In Russia,
there is a handful of large cable
manufacturers who produce more
than 60% of the All-Russian cable
output and there are many smaller
cable manufacturers who focus on

particular cable products. Can a
further consolidation be expected?
Izyaslav B. Peshkov: Cable plants,
which are united into the ”Electrocable” Association, produce
75–80% of all cable products in
Russia. Cable plants of a smaller
format, and there is about a hundred of them, can participate in the
work of the association which is
open to all cable makers. However,
in order to become a member it is
necessary to satisfy certain requirements, first of all, on the quality of
the products.
NIEHOFF Magazine: Can you tell
us something about the current
research projects of the All-Russian
Scientific Research and Development Cable Institute VNIIKP?
Izyaslav B. Peshkov: VNIIKP is the
scientific and technical center of the
“Electrocable” Association and the
cable industry in the post-Soviet territory. Of great importance are the
institute’s work in the field of new
flame-resistant cables of all types,
investigation of reliability and definition of the service-life of middle
and high voltage cables. Recently
VNIIKP has paid special attention to
the problems of import substitution,
in particular, some materials of cable
production. Supported by the Insti-

tute, the production of domestic
optical fiber has begun in Russia.
VNIIKP also conducts research in the
field of using in the cable technology the phenomenon of superconductivity and research in the field
of aging of a number of insulating
materials for medium and high voltage cables.
NIEHOFF Magazine: Prof. Peshkov,
thank you very much for taking the
time to talk to us. You have given us
plenty of information which will be
of interest to our readers.
We wish you, the “Intercable” and
“Electrocable” associations, VNIIKP
and the technical journal “Cables
and Wires” continued success for
the future.

Dr. Tech. Sc., Prof. Izyaslav B.
Peshkov (80) graduated from
Moscow Power Engineering
Institute with a degree in
“Electrical Insulation and Cable
Technology” in 1960. He has
been working at the All-Russian
Cable Scientific Research and
Development Institute (JSC
VNIIKP) since 1959. From 1970 to
2003 he was Director, then
General Director of NPO VNIIKP
and JSC VNIIKP. Since 2003 he
has been Chief Researcher of JSC
VNIIKP and Chairman of the
Board. For eight years he was
member of the board of the
International Cablemakers
Federation ICF. Prof. Peshkov is
President of the International
Association “Intercable” and
editor-in-chief of the technical
journal “Cables and Wires”.
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Multiwire drawing at its best
NIEHOFF at the wire South America 2017 trade fair · São Paulo, Brazil, 3 – 5 October 2017, booth 502
At the wire South America 2017 trade fair, Maschinenfabrik NIEHOFF and its Brazilian subsidiary NIEHOFF-Herborn Máquinas Ltda. (NHM)
will showcase an MMH 101 multiwire drawing machine for 8 wires (booth 502).

MMH 101 type multiwire drawing machine

Easy operation
The machine is simple and intuitive
to operate by means of the standardized NMI (NIEHOFF Machine
Interface), a network-compatible
color touchscreen which features a
clear task and user-oriented navigation structure and enables an easy
intuitive operation. The NMI displays
the production parameters, gives
maintenance instructions and offers
diagnostic functions. Data can be
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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 MMH technology
The MMH type multiwire drawing lines launched in the mid 1980s
are based on a modular construc-

tion concept and can be adapted to
specific customer requirements with
great flexibility. Multiwire drawing
has become a standard operation
procedure in the copper wire industry – and NIEHOFF has a remarkable
share in this development. Meanwhile, more than 1,500 MMH type
multiwire drawing lines engineered
and manufactured by NIEHOFF are
in operation all over the world. With
this experience NIEHOFF is able to
advise wire manufacturers in a competent and professional manner,
regardless of their specialization,
and can build them the optimum
production line for their individual
application.
Production quality
Regardless of the actual material,
the wires drawn on MMH lines –
which are designed for copper and
aluminium wires – show highly
homogeneous characteristics and
very low tolerances. The wire properties exceed the most demand-

ing specifications and processing
requirements in view of electrical
conductivity, surface quality and
mechanical properties. These wires
can be processed to multiwire bundles with outstanding characteristics
and are ideally suited for downstream processes such as high-quality stranding or braiding.
Sub-exhibitors
At the NIEHOFF booth will also be
present: Cold rolling mill manufacturer Bühler Redex, filtration systems
manufacturer Reber Systematic, wire
welding machines manufacturer
Strecker, and WiTechs, a manufacturer of mechanical descaling and
grinding equipment.
Technical data MMH 101 + RM 161
max. production speed

36 m/s

number of wires

8

max. inlet diameter

1.83 mm

max. finished diameter

0.20 … 0.50 mm

(inlet tensile strength of 250 N/mm²)

NIEHOFF-Herborn Máquinas Ltda. (NHM)
A competent and reliable partner
NIEHOFF has been successfully active in South America for more than 40 years. The high-quality NHM products and
its comprehensive service made NHM market leader in South America
History
NHM based in Barueri, about 30 km
west of São Paulo, was founded in
1975. This step marked the beginning of Maschinenfabrik NIEHOFF´s
international expansion. The company with currently 40 employees is
directed by Alex Hoster, a Brazilian
by birth who joined NHM as early as
in 1977. He took his current position in 1998 and is familiar with all
NIEHOFF processes, machinery and
technology.
Production and service
NHM owns a building complex with
a floor of more than 6,500  m² in a
property of 12,000 m². The company builds wire processing machinery such as drawing machines,
annealers, spoolers and other
equipment according to NIEHOFF
standard and adapted to the particular requirements of the customers in Brazil and neighboring
countries. Other types of machines
are imported by NHM from the

 IEHOFF headquarters to compleN
ment NHM product lines and prepared for installation at the customers’ production sites. NHM is also
responsible for customer services
and employs five service engineers
ensuring a reliable technical assistance at any time. The service team
trains machine operators on-site and
provides a comprehensive customer
service including a reliable aftersales service.
Representation
Furthermore, NHM has assumed
representation of about a dozen
renowned European suppliers for
the wire and cable industry.
In-house-exhibitions
Every two years, NHM organizes an
in-house-exhibition supported by
NIEHOFF Germany and the enterprises represented by NHM. All
visitors get information on market
trends, technological tendencies,
and promising production solutions.

Markets
In view of Brazil’s economic and
technological importance NHM
has a strategic significance for the
NIEHOFF Group. Although the
majority of NHM’s customers are
Brazilian wire and cable manufacturers, NHM supplies also customers in
other Latin American countries such
as Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay and Peru. N
 IEHOFF
and NHM have proven to be a com-

petent and reliable partner for the
wire and cable industry in South
America and cultivate good relations
with wire and cable manufacturers
in this part of the world.

NIEHOFF-Herborn Máquinas Ltda.
Rua Mar Vermelho, 1092
06412-140 Barueri, S.P., Brazil
Tel. +55 11 4199-3600
Fax +55 11 4199-3624
E-Mail: info@niehoff.com.br
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A moderate recovery is underway
South America and its need for cable products
Ecuador

Peru

After nearly two years of declining activity, the Latin American economy returned
to growth at the start of 2017 and is seen
growing 1.4% in 2017, states FocusEconomics, a leading provider of economic
analysis and forecasts [1]. This upward
trend was chiefly due to a strongerthan-expected first quarter in Argentina,
where the economy grew for the first
time in almost a year. Overall dynamics,
however, are still weak.

Brazil and its leading role
In Brazil, South America’s largest
national economy with more than
200 million inhabitants, political
instability threatens to disrupt the
economy’s recovery. The political
unrest dampened both consumer
and business confidence, although
less-recent hard data from FocusEconomics suggest that a moderate
recovery is underway. Industrial production expanded for a second consecutive month in April 2017 and
the unemployment rate fell in May
2017. The FocusEconomics panel

18

NIEHOFF Magazine 17/02

sees GDP expanding a meagre 0.4%
in 2017. The recovery is seen gaining speed in 2018 and GDP should
increase by 2.0% [1].
Also the Germany Trade & Invest
(gtai) foreign trade agency sees in
the first quarter 2017 a gradual recuperation of the Brazilian economy
driven by agricultural exports and a
stabilization of the industrial production. Among others the automotive
industry announced increasing production figures. Some sectors, however, are still in crisis. Experts hope
that Brazil should come out of the
recession in 2017, even if only with
an insignificant growth [2].
Infrastructure projects
and trends
The Brazilian government wants to
promote investments of the private
sector and introduced at the end of
2016 the Programme for Partnerships and Investments (PPI). Concessions have already been approved
for airports and electricity networks,
while harbours, highways and harbour terminals should follow. The

PPI includes 55 projects in the areas
of infrastructure, energy, public
supply, telecommunication as well
as petroleum and mining and is
expected to generate private investments of 13.8 billion USD [2 and
2a]. Also other countries in South
and Central America want to realize
large infrastructure projects in the
form of PPP (Public Private Partnerships) [3].
The continent is also a very attractive region for renewable energy
projects (Fig. 1). The extension proceeds very quickly in Brazil. In 2015
the wind power capacities were
increased from 4.9 GW to 8.7 GW,
in September 2016 the value of 9.7
GW was reached. The government’s
ten-year plan expects by the year
2024 a wind power share of 11.6%
in electricity generation, i.e. a capacity extension on 24 GW. In general,
the expansion of renewable energy
sources has great importance not
only in Brazil but also in other South
American countries (Fig. 1) [3].
Alfredo Capote, a contributor to
the World Economic Forum, sum-

Brazil

Chile
Argentina

Ecuador – 2017:
60% of installed capacity
Brazil – 2024:
86% of electricity generation
Peru – 2018:
5% of electricity generation (without big
hydropower)
Chile – 2025:
20% of electricity generation
Argentina – 2020:
20% of electricity consumption

Fig. 1 Expansion targets for electricity from
renewable energy sources in Brazil and
some other South American countries.
Source: Lateinamerika. Geschäftschancen trotz
knapper Haushalte. gtai, Ausgabe 2017. January 2017 [3]
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Emerging Market Trends. Brazil: Sales and production of cars in million units.
The 2017 to 2023 data are estimated.

Source: Mike Wall: Automotive Industry Outlook:
Navigating the Waters in a Post-Recovery Environment. IHS Markit, Oct. 2016 [7]

marized some of the highlights
from the World Economic Forum
on Latin America held in Buenos
Aires in April 2017 [4]. There will be
seen a new push to establish deeper
alliances between Latin American
countries and a renewed push for
industrialization with greater cooperation between the public and private
sector enabling important changes
in infrastructure development. Several countries including Chile and
Argentina have determined that a
significant portion of their power
output will come from renewable
sources. There is also an initiative to
adopt hybrid or electric cars across
a number of cities, including public
transportation systems.

The significance of the
automotive industry
Concerning automotive industry, an
encouraging result came from South
America despite the fact that many
countries continue to suffer from
economic downturns: Total South
American vehicle sales soared by
14.1% to 339,000 units in March
2017, bringing a first quarter total of
899,000 units, up 9% on the same
quarter of 2016 [5].
Vehicle production in Brazil, the continent’s biggest car producer, was
up by 24% to 609,844 units in this
period [5]. IHS Markit, another leading provider of information and analysis, expects that in South America
about 4 million units would be sold

in 2017 which are more than 2%
more than in the previous year [6].
According to a further IHS Markit
study published in October 2016,
Brazilian car exports are starting to
benefit from performance of surrounding markets (Fig. 2) [7].
The fate of the South American
automotive industry is directly linked
with Brazil. The majority of the manufacturing and sales activity happens in Brazil and once the state of
the economy improves, the outlook
for the industry will brighten considerably.
A study on the South American
automotive market presented by the
market research company Mordor
Intelligence in July 2017 indicates,
that South America offers huge
potential in the automotive industry
as the car ownerships are low and
the disposable incomes are relatively
higher than in the Asia-Pacific.
However, Brazil’s GDP is currently

[1] Angela Bouzanis: Economic Snapshot for
Latin America. July 2017
www.focus-economics.com/regions/
[2] Edwin Schuh: Wirtschaftsausblick Juni 2017
– Brasilien, gtai.
www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade
[2a] Brazil’s Temer launches 45 billion reais
infrastructure concession plan. March 2017
www.reuters.com/article
[3] Lateinamerika. Geschäftschancen trotz
knapper Haushalte. gtai, Ausgabe 2017.
January 2017 www.gtai.de
[4] Alfredo Capote: Three key trends for the
future of Latin America’s economy
www.weforum.org/agenda/2017/04

in a negative growth trend and not
expected to recover for at least a
couple of years, while the rest of
the South American countries are
expected to show a decent growth
in sales of automobiles by up to 5%
by 2020 [8].
Cable products are needed
Power and data cables are needed
everywhere. In order to meet the
demand and to keep pace with
the technical enhancement, cable
manufacturers must rely on modern processing equipment and
service. NIEHOFF and its Brazilian
subsidiary NIEHOFF-Herborn Máquinas Ltda. (NHM) deliver machinery and process knowledge, that
enables energy and material savings.
NIEHOFF, therefore, is a renowned
technology and development partner when it comes to remain competitive and to use growth and market possibilities.

[5] Global automotive industry optimistic for
continued growth in 2017. May 2017
www.pm-review.com
[6] CollisionWeek Editor: IHS Markit Predicts
Global Auto Sales Set to Reach 93.5 Million
in 2017. Febr. 2017
https://collisionweek.com/2017/02/21/
[7] Mike Wall: Automotive Industry Outlook:
Navigating the Waters in a Post-Recovery
Environment. IHS Markit, Oct. 2016
www.spratings.com/documents
[8] South America Automotive Industry Outlook:
Analysis of Growth, Trends Progress and
Challenges (2015-2020). July 2017
www.mordorintelligence.com
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Our energy is the confidence
Condumax Fios e Cabos Elétricos, Brazil

Olímpia is a town in the northern part of the state of São Paulo,
Brazil, with more than 50,000 inhabitants. One of the most respected
corporate groups and employers in this region ist the Condumax
Incesa group which today has more than 600 direct employees.

The Condumax Incesa group was
founded in 1964 by Benito Benatti
and Álvaro Brito, two entrepreneurs
who recognized the benefits of
electricity and its growing significance for the country.
The group consists of two units:
Condumax Fios e Cabos Elétricos,

which manufactures wire and cable
products, and Incesa Ind. de Componentes Elétricos, which manufactures accessories that are necessary
to operate power systems.
The group has two manufacturing
sites in Olímpia, with a total of more
than 40,000 m² of built area.
Condumax Fios e Cabos Elétricos
Condumax Fios e Cabos Elétricos is
responsible for the manufacture of
electrical wires and cables for the
most diverse applications. It has a
modern structure, with an installed
capacity to transform more than
40,000 tons of copper and aluminum per year.
Production range
The company manufactures cables
with a section from 0.35 to 400
mm² with different insulations and
coverings which are described in
a catalogue with more than 100
pages.
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Cables for many applications
The production range comprises low
and medium voltage cables, cables
with special shields, photovoltaic
cables, cables for the automotive
industry and customized cables
according to the needs of the customers. The company works with
thermoplastic insulation and thermosets up to 125°C. All Condumax
cables are environmentally friendly,
free of heavy metals and meet European RoHS Directive. Typical applications are aerial networks, control
and command, and photovoltaics.
The application of photovoltaic systems has been growing strongly in
Brazil, mainly because it is a renewable source of energy. The Solarmax cable developed by Condumax
is designed to be used throughout
photovoltaic systems, from the interconnection of the panels, through
the load controllers and the inverters, to the battery where the energy
is stored. This cable is certified

according to TÜV 2 Pfg 1169:2007
and EN 50.618:2014 ensuring that
the product meets international
standards of quality, safety and
durability. Solarmax cables do not
dry out, are resistant to a wide temperature variation, have UV protection, high strength and abrasion
resistance, and are ecological. This
cable type is free of heavy metals in
its composition, following the European RoHS Directive (2000/53 CE
and 2002/95 CE) and GADS list. In
addition, they are free of halogens.
Markets and customers
Condumax is focused on the
national market and supplies cables
and connectors to the automotive,
oil and gas, mining and power plant
industries, the civil construction sector and further industrial segments.
Awards
To meet the requirements of the
demanding automotive market.

Condumax has an ISO 9001 and
IATF 16949 certification. Moreover,
Condumax has product certifications with the main certifying bodies
of Brazil. Another strength is a large
internal laboratory with modern
equipment: In this way Condumax
is able to guarantee the quality of
the products. Due to the dedication
and commitment of this team, the
group companies are constantly recognized with important awards for
their performance with large clients.
These awards reinforce the commitment to ensure that each order
is delivered strictly within specifications, deadlines and with full technical support to customers.
Philosophy
With the motto ”Nossa energia é a
confiança” (“Our energy is the confidence”) Condumax acts very much
in the guarantee of attendance to
the requirements of its clients and
fulfillment of the deadlines.

Future
Condumax has just completed an
investment project that has doubled
its area and manufacturing capacity.
Now there are already new investment plans for the coming years.
NIEHOFF Group and Condumax
NIEHOFF and its Brazilian subsidiary
NIEHOFF-Herborn Máquinas Ltda.
(NHM) cultivate a good and close
relationship with Condumax Fios e
Cabos Elétricos. The NIEHOFF Group
is proud to be involved in projects
and to underline Condumax company philosophy “Our energy is the
confidence”.
Condumax Incesa Group
Condumax
Rodovia Wilquem Manoel Neves,
km 3,5 – CEP 15400-000
Olímpia – SP
Tel. +55 (17) 3279 3700
Fax +55 (17) 3279-3716
E-mail: condumax@condumax.br
http://www.condumax.com.br
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NIEHOFF Stranding Technology, S.L. (NST)
and its core team
2017 he worked as a Technical Manager at Construcciones Mecánicas
(CM) Caballé, S.A, Barcelona, Spain.
There he held posts as a deputy
technical manager, product manager, and project leader.

The NST core team: Antoni Colomer, Joan Reitg, Sebastian Neuerer, Abelardo Pérez,
Emilio Vilas, Josep Motjer (from left to right).

Late last year, NIEHOFF established
its new subsidiary NIEHOFF Stranding Technology S.L. (NST) in Spain.
NST is starting with the development of a complete range of rotating equipment for stranding and
cabling processes which will complement NIEHOFF’s existing and
proven systems for the stranding of
data, power and special cables. NST
is headed by Sebastian Neuerer and
has a workforce of thirteen people
in total. The NST core team is made
up of six persons:
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Sebastian Neuerer (36), CEO &
President, is a mechanical engineer
and has been working for NIEHOFF
since 2006 in the field of bunching and stranding machines, especially in the development of double
twist machines. Prior to his current
position, he had been heading the
systems engineering division (since
2014).
Joan Reitg (50), Technical Manager, has a PhD in mechanical engineering and has been working in
the field of rotating wire & cable
machinery since 1992. From 2005 to

Josep Motjer (52), Senior Process
Engineer, is a telecom engineer
and has been working in the wire
& cable industry since 1988. From
2013 to 2017 he worked as a senior
process engineer at CM Caballé.
Prior to that he worked, among others, as a process engineering manager, chief process engineer energy
& telecom and drawing production
manager at the Prysmian Group,
Spain, and as a building wire process engineer at Cables Pirelli Spain.
Emilio Vilas (52), Sales Manager, is
an IT engineer and has been working in the wire & cable industry and
in the rotating wire & cable machinery sector since 2001. From 2006
to 2015 he was sales area manager
and from 2015 to 2017 commercial manager of CM Caballé. Prior
to his activities for CM Caballé he
was, among others, sales manager
at Gumix, Barcelona, a Spanish
manufacturer of rubber forming and
extrusion machinery.

Abelardo Pérez (62), Senior After
Sales & Assistance Manager, is an
electronical technical engineer and
has been working on rotating wire
& cable machinery since 1982. Prior
to his current activity he worked
as Senior After Sales & Assistance
Manager of CM Caballé and had
been acting as a field commissioning & process engineer for rotating
wire & cable machinery for more
than 20 years
Antoni Colomer (56), CFO & Sales
Manager, has an MBA degree in
economics and has been working
on rotating wire & cable machinery
since 2007. From 2007 to end 2015
he worked as a CEO & CFO of CM
Caballé. Prior to this activity he was,
among others, CFO of CebalEntec, S.A. (Alcan–Pechiney Group,
Spain) and area responsible for the
financial & accounting department
of Componentes Electrónicos SA
(Thompson Group, Spain).

NIEHOFF Stranding Technology S.L.
Xarol 8, 2-C, Pol. Ind. Les Guixeres
08915 Badalona
Barcelona – Spain
Tel: +49 9122 977-453
E-Mail: info@niehoff.es
http://www.niehoff.de

The CabWire 2017

CRU plant tour at NIEHOFF headquarters
In July the market research company CRU organized its 11th Wire &
Cable Conference which took place
in Munich, Germany. One of the
highlights of this event was a plant
tour at the NIEHOFF headquarters
in Schwabach, just one hour away
from Munich.
About 45 conference participants
took this opportunity to get a better
knowledge of the company. Bernd
Lohmüller welcomed the visitors and
introduced the company. After the
collective lunch in the company’s
restaurant “Fifty One”, the guests
walked in small guided groups
through the manufacturing area and

got an insight into NIEHOFF’s production procedures and activities in
the quality assurance and customer
service sectors.
The NIEHOFF factory was built in
the period from 2008 to 2015 and
is equipped with state-of-the-art
manufacturing equipment.
At the NIEHOFF headquarters about
450 people are employed, including
50 apprentices. The family-owned
company was founded in 1951 by
the entrepreneur Walter Niehoff,
but its origins date back to 1859. So
NIEHOFF stands both for tradition,
experience and innovation.

An information-rich forum on the
latest developments in the cable
industry will be the CabWire 2017
Conference in Düsseldorf, Germany,
on November 7th. The event organized by the professional associations IWMA and IWCEA will treat
topics such as energy in the future,
PP based insulation for MV and HV
cables, predicting of watertreeing behaviour, next generation of
cabling technology solutions for
data centres, and the Industry 4.0
possibilities in wire manufacture and
processing. Moreover, the thermal
variation on the performance of
Cat6A F/UTP cables and managing
thermal risks in HV cables will be
treated. There will be also offered a
plant tour at Leoni Kerpen.
w ww.cabwire.com/write/
MediaUploads/Speakers/
CabWire_2017_programme.pdf

Events

wire Southeast Asia
19–21 September 2017
Bangkok, Thailand
wire South America 2017
3–5 October 2017
São Paulo, Brazil
54th Intercable General Meeting
23–27 October 2017
Athens, Greece
CabWire Industry Forum 2017
(8th CabWire World Conference)
7 November 2017
Düsseldorf, Germany
Iran Wire 2017
6–9 December 2017
Tehran, Iran
wire 2018
16–20 April 2018
Düsseldorf, Germany

Spare parts at your fingertips
NIEHOFF has been showing innovations in the area of spare parts at all
well-established trade fairs for years.
Now the NIEHOFF spare and wear
parts as well as the upgrades for
your machines can be touched as

hands-on experience in Schwabach.
During a visit to our headquarters
in Schwabach you can now sample
this topic in person together with
your products.
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Weniger ist mehr!

Der jüngste Neuzugang in einer langen Innovationsgeschichte
ist die neue Walzdraht-Ziehmaschine Typ MSM 86 für Drähte
aus Kupfer, Kupferlegierungen, Aluminium, Aluminiumlegierungen und anderen Nichteisen-Metallen. Konstruktive Besonderheiten auf dem neuesten Stand der Technik und das
modulare Baukonzept resultieren in einer zuverlässig hohen
Drahtoberflächenqualität und einer starken Produktionsleistung.
Die eigentliche Innovationskraft steckt aber in der beispiellosen
Energie-Effizienz: Der Energieverbrauch ist um 10% niedriger
als beim Vorgängermodell MSM 85 und um 20% geringer als
bei konventionellen Walzdraht-Ziehmaschinen.

Die MSM 86 ist so konzipiert, dass sie mit der neuen Durchlauf-
Widerstandsglühe R 502 kombiniert werden kann. Die R 502 hat
eine Glühleistung von 600 kW und ist damit die bislang stärkste
NIEHOFF-Glühe. Der Energieverbrauch ist, verglichen mit hoch
modernen Gleichstrom-Glühen, durch den neu entwickelten
Glühspannungsregler NAC (NIEHOFF Annealing Controller) und
das Wechselstrom-Glühprinzip um 20% reduziert.
NIEHOFF vereint herausragende Kompetenz entlang Ihrer kom-
pletten Wertschöpfungskette mit Kundennähe und zuverlässigem
Service über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Investition.
Und genau diese Kombination macht den ausschlaggebenden
Unterschied. Sie können sich auf das konzentrieren, was für Sie
am wichtigsten ist: Ihr entscheidender Wettbewerbsvorteil.

Kompetenz, Kundennähe und Service – in guten Händen mit NIEHOFF

Editorial

Liebe Freunde des Hauses NIEHOFF,

seit dem 22. Juni 2017 sind Elena Graf,
wie bisher für den kaufmännischen Bereich zuständig, und Bernd Lohmüller,
der unverändert den Bereich Verkauf
und Service betreut, die NIEHOFF-Geschäftsführung. Der Vorsitzende der
Geschäftsführung wird im Januar das
Führungsteam vervollständigen und

Inhalt

für den Bereich Produktion und Kons
truktion zuständig sein. Die Geschäfts
führung wird dann aus drei Personen
bestehen.
Der Hauptbeitrag in diesem NIEHOFF
Magazine auf den folgenden beiden
Seiten zeigt, dass Draht- und Kabelhersteller durch den Einsatz moderner
NIEHOFF-Technik beträchtliche Energie-,
Arbeits- und Rohstoffkosten einsparen
können. Der Beitrag beruht auf einem
Vortrag, der auf der 11th CRU Wire &
Cable Conference im vergangenen Juli
in München gehalten wurde.
Richard Mack, Principal Consultant bei
der CRU Group, erklärt in einem Interview, mit welchen Herausforderungen
sich Kabelhersteller auseinandersetzen
müssen und wie sie damit zurechtkommen können (Seite 34). In einem weiteren Interview erläutert Prof. Izyaslav
B. Peschkov, Präsident des internationalen Fachverbandes „Intercable“, ein
ebenfalls hoch angesehener Fachmann
der Kabelwelt, dass die Kabelindustrie
in Russland und seinen Nachbarländern
den „Talboden“ der Krise von 20142015 durchlaufen haben dürfte und die
Produktion wieder steigt (Seite 36).
Weitere Schwerpunkte in diesem
NIEHOFF Magazine sind die Märkte in
Südostasien und Südamerika, wo demnächst die Fachmessen wire Southeast
Asia und wire South America stattfinden.

Zwei Artikel behandeln die wirtschaftliche Situation in diesen Teilen der Erde,
wo unsere regionalen Tochtergesellschaften NIEHOFF Singapore Pte. Ltd.
(Seite 29) und NIEHOFF-Herborn Máquinas Ltda. (Seite 39) aktiv sind. Auf den
erwähnten Fachmessen präsentieren wir
eine Doppelschlag-Verlitzmaschine Typ
D 632 (Seite 28) und eine Mehrdrahtziehmaschine Typ MMH 101 (Seite 38).
Außerdem stellen wir Ihnen die Firmen
Venine Cable, Thailand (Seite 32), und
Condumax, Brasilien (Seite 42), vor.
Im Nachrichtenteil auf den Seiten 44
und 45 lernen Sie das Führungsteam
unserer Tochtergesellschaft NIEHOFF
Stranding Technology (NST) kennen und
erhalten Eindrücke von der CRU-Besichtigungstour in unserem Stammhaus in
Schwabach.
Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe
des NIEHOFF Magazine!

Elena Graf

Bernd Lohmüller

CFO

CSO

Schwabach, September 2017
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Beträchtliche Kosteneinsparungen
Wie NIEHOFF auf die ständigen Veränderungen des Marktumfelds reagiert
und Vorteile für die Hersteller von Energiekabeln bietet.

Die NIEHOFF-Gruppe entwickelt für ihre Kunden Lösungen, die helfen, die Produktionskosten unter Kontrolle zu halten
und Kosteneinsparmöglichkeiten zu nutzen. Dieser Beitrag beruht auf einem Vortrag, den Bernd Lohmüller auf der
11th CRU Wire & Cable Conference gehalten hat, die im Juli in München stattfand. Der Beitrag richtet sich vor allem an
die Bereiche Hochspannungskabel und Niederspannungskabel, wo NIEHOFF-Systeme wie Walzdraht-Ziehmaschinen,
Mehrdrahtziehanlagen mit Inline-Glühanlagen und Doppelschlag-Verlitzmaschinen eingesetzt werden. Die wesentlichen
Überlegungen sind aber generell gültig.
Produktionskosten
60% der Produktionskosten werden von den Rohstoffen verursacht,
30% sind variable Kosten wie Energiekosten, Arbeit, Verwaltung und
Vertrieb, 7% sind sonstige Kosten
und 3% Kapitalkosten. NIEHOFF
kann dazu beitragen, Strom-,
Arbeits- und Materialkosten zu reduzieren.
Reduktion der Stromkosten
Wesentliche Ziele bei der Entwicklung von NIEHOFF-Systemen sind
die Optimierung von Leistung, Präzision und Stromverbrauch. Der Einsatz einer Walzdraht-Ziehanlage Typ
MSM 86 + R 502, die eine neue Maschinengeneration repräsentiert, ermöglicht zum Beispiel Stromkosteneinsparungen von 38%, verglichen
mit der im Jahr 1982 auf dem Markt
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Smart factory mit Verbindungsfähigkeit zum Informationsaustausch

eingeführten Walzdraht-Ziehmaschine Typ MM 85 + R 500. Mit einer NIEHOFF-Anlage der neuesten
Generation können im Vergleich zu
konventionellen Getriebemaschinen
jährlich Stromkosten von 200.000 €
eingespart werden.
Zweites Beispiel ist der verringerte Stromverbrauch einer Doppelschlag-Verlitzmaschine Typ D 632
mit dem energiesparenden Rotorbügel ECO-Bow (Bild 1). Für die Produktion von Litzen vom Typ 7 x 0,43
mm mit 5000 Schlägen/min lässt
sich folgende Rechnung aufstellen:
Die D  632 mit ECO-Bow hat einen
Stromverbrauch von 6,6 kWh, eine konventionelle Verlitzmaschine
mit zwei Bügeln verbraucht 18,4
kWh. Die Differenz von 11,8 kWh,
25

Reduktion der Arbeitskosten
Beträchtliche Kosten können eingespart werden, wenn der Arbeits
aufwand der Bediener reduziert
wird. Ein Beispiel sind WalzdrahtZiehanlagen. Statistisch gesehen,
gibt es bei einer modernen Walzdraht-Ziehanlage durchschnittlich
einen Drahtbruch pro 950 t Draht.
Bezogen auf eine Jahresproduktion
von 40.000 t sind dies nur 42 Draht
brüche pro Jahr. Bei Mehrdrahtzieh
anlagen und beispielsweise einem

Zweibügel-Verlitzmaschine
D 632 ohne Rotorbügel ECO-Bow
D 632 mit Rotorbügel ECO-Bow

20
elektrische Leistung (kW)

die sich einsparen lässt, beläuft sich
auf: 11,8 kW/h x 0,10 €/Wh = 1,18
€/h; 7.500 Betriebsstunden x 1,18
€/h = 8.850 € im Jahr. Beim Einsatz
von 16 Maschinen lassen sich etwa
140.000 € pro Jahr einsparen.
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Bild. 1. Vergleich des Stromverbrauchs einer D 632

5000

6000

7000

Enddurchmesser von 0,43 mm erfolgt im Durchschnitt ein Drahtbruch
pro 400 t. Beträgt die Jahresproduk
tion 18.000 t, sind das nur 45 Drahtbrüche pro Jahr.
Beispielhaft dafür, wie Arbeits
kosten reduziert werden können,
sind auch die vollautomatischen
Doppelspuler Typ SND 631 mit
automatischem Spulenwechsel und
das automatische NBAT-Verlege
system für a lle Aufspulsysteme. In
diesem Fall ist kein Bediener nötig,
um die Wendepunkte festzulegen
und die „Berg-und-Tal“-Bildung zu
korrigieren.
Reduktion der Materialkosten
Kosten in erheblichem Maße können auch durch reduzierte Ausschussraten eingespart werden. Im
Falle einer modernen WalzdrahtZiehmaschine liegt diese Rate im
Produktionsprozess bei weniger als
1,0%, bei modernen Mehrdrahtziehmaschinen sind es nur 1,5%.
Mit den qualitativ hochwertigen
Maschinen von NIEHOFF ist es auch
möglich, die unteren Toleranzgrenzen von Spezifikationen auszunutzen. Mit NIEHOFF-Systemen ist es
beispielsweise möglich, beim Betrieb von Doppelschlag-Verlitz
maschinen die Wickelspannung
genau zu kontrollieren. Die Leitfähigkeit oder der Widerstand kann
von der leeren bis zur gefüllten Spule innerhalb sehr enger Toleranzen

geregelt werden und spart damit
wertvolles Kupfer.
Industrie 4.0 und die Zukunft
Ein Kernelement des Konzeptes Industrie 4.0, auch „Digitalisierung“
genannt, ist die Verbindungsfähigkeit zwischen Maschinen und Manufacturing Execution Systemen
zum Informationsaustausch. In einer
modernen Kabelfabrik hilft diese
Kommunikation, den Überblick über
die Produktion und die Produktionsanforderungen zu behalten (s.  Bild
auf Seite 26). Auf der Fachmesse
wire 2018 wird N
 IEHOFF etwas Neues in diesem Bereich zeigen.
Zusammenfassung
Für Hochspannungskabel für eine
Spannung von 90 bis 110 kV verfallen die Preise zunehmend. Niederspannungskabel sind gefragt und
mit einem extrem hohen Preisdruck
verbunden. Maschinen, die dem
Stand der Technik entsprechen, und
moderne Fertigungsmethoden können Kabelhersteller dabei unterstützen, Strom-, Arbeits- und Materialkosten einzusparen. Die beste
Maschine ist allerdings nur so gut,
wie die Bediener sie handhaben.
Weitere Schlüsselfaktoren für den
Erfolg eines Unternehmens sind die
Wartung, Ziehwerkzeuge, Ziehmittel und nicht zuletzt das Potential,
das mit Industrie 4.0 / Digitalisierung
verbunden ist.
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Hochwertiges Verlitzen von Drähten
aus Kupferlegierungen
NIEHOFF auf der Fachmesse wire Southeast ASIA 2017 · Bangkok, Thailand, 19. – 21. September 2017, Stand G 33
Auf der Fachmesse wire Southeast ASIA 2017 zeigen die Maschinenfabrik NIEHOFF und ihre Tochtergesellschaft
NIEHOFF Singapore Pte. Ltd eine Doppelschlag-Verlitzmaschine Typ D 632

Doppelschlag-Verlitzmaschine Typ D 632

Energie-Effizienz
Die D 632 ist das Nachfolgemodell
der auf dem Markt gut eingeführten D 631. Zu den Besonderheiten
der Maschine gehören die Einbügelbauweise mit dem praxisbewährten, energiesparenden Rotorbügel (ECO-Bow), die berührungslose
Übertragung der Maschinendaten
in der Maschine, ein ausgeklügeltes
Antriebskonzept und ein regulier
barer Ventilator-Motor in der Schallschutzkabine. Diese Besonderheiten
gewährleisten beträchtliche EnergieEinsparungen im Vergleich zu kon-

28

NIEHOFF Magazine 17/02

ventionellen Verlitzmaschinen und
deutlich reduzierte Geräusch-Emissionen. Das Antriebskonzept äußert
sich in einem robusten Betrieb, frei
von Tänzer- oder Spuler-Vibrationen.
Die Einstellung und Steuerung der
Wickelspannung während des gesamten Spulenfüllvorgangs ermöglichen es, engste Produk
tionstoleranzen einzuhalten. Mit
dem automatischen optoelektronischen NBAT-System (NIEHOFF Bunching Automatic Traverse) werden
Spulen perfekt befüllt. Das Spulgut
kann auch mit höchsten Geschwindigkeiten frei von Schlingen und
ohne Beschädigungen des Drahtes
abgezogen werden. Das NIEHOFF
NBAT ist besonders wichtig für die
Produktion von Kupferlegierungslitzen mit einem Querschnitt von
0,13 mm². Sogar bei 7000 Schlägen
pro Minute beträgt die Füllzeit einer
630er Spule drei Tage – ohne dass
ein Bediener benötigt wird. Der Anwender kann daher höchste Qua-

litätsanforderungen erfüllen und
gleichzeitig Kupfer einsparen.
Die D 632 eignet sich ideal dazu,
Drähte aus Kupferlegierungen wie
CuMg0.2 aus einem Drahtbündel
mit sieben Drähten zu verlitzen. Diese Litzen sind in der Automobilindustrie zunehmend gefragt. In der
D 632 kommt die „Streckrichttechnologie“ zum Einsatz, wodurch der
Crowning-Effekt eliminiert wird und
die Litzen gerade sind.
Einfache und effiziente
Bedienung
Die Bedienung erfolgt über ein
10”-NMI-Touchscreen-Display (NMI
– NIEHOFF Machine Interface) mit
farbiger Bedienoberfläche und klarer Navigationsstruktur nach einem
einheitlichen Konzept. Dadurch ist
eine einfache und intuitive Bedienung möglich, was den Betrieb der
Maschine erleichtert.

Erfolgreich von Anfang an
Die D 632 gehört zu einer Serie aus
sieben Modellen, die einen LitzenQuerschnittsbereich von 0,013 mm²
bis 95 mm² (Litzen aus Kupferdraht)
oder 120 mm² (Litzen aus Aluminiumdraht) abdecken.
Partnerunternehmen
Auf dem NIEHOFF-Stand präsentieren sich auch die Firmen Bühler
Redex und HFSAB.

Technische Daten D 632
max. Produktionsgeschwindigkeit

300 m/min

Produktionsbereich
Litzenquerschnitt (Cu weich)

0,09 – 6,00 mm²

Schlaglänge

6 – 100 mm

max. Schlagzahl

7000 Schläge/min

Spulengrößen
Flanschdurchmesser

630 mm

Spulenbreite

475 mm

Seit 25 Jahren in Südostasien aktiv
NIEHOFF Singapore Pte. Ltd.
Die Firma NIEHOFF Singapore Pte. Ltd. ist direkter Ansprechpartner für NIEHOFF-Kunden in Südostasien.
Mit Unterstützung durch ihre Tochtergesellschaft in Singapur, kann die Maschinenfabrik NIEHOFF jetzt auf
25 erfolgreiche Jahre in dieser großen, multikulturellen Region zurückblicken
Die Geschichte
Die Firma NIEHOFF Singapore Pte.
Ltd ging im Jahr 2012 aus dem früheren Vertriebsbüro NIEHOFF of
Singapore (NoS) hervor, das im Jahr
1992 eröffnet worden war. Das
NIEHOFF-Team in Singapur wird
von Beng Kok Kee geleitet, der diese Aufgabe seit 2007 wahrnimmt.
Er absolvierte ein MaschinenbauStudium, erwarb den Master-Grad
in Business Administration (MBA)
und verfügte bereits über viele
Jahre Erfahrung in der Draht- und
Kabelindustrie, als er zur NIEHOFFGruppe kam. Beng Kok Kee ist
mit allen NIEHOFF-Systemen und
der NIEHOFF-Prozesstechnik vertraut. Der Service-Ingenieur Leszek
Szczepanowski, der seit 1999 für
NIEHOFF arbeitet, und Beng Kok
Kees Assistentin Jennifer Fong vervollständigen das NIEHOFF-Team in
Singapur.

Umfangreiche Dienstleistungen
Das Team koordiniert für die Kunden die Unterstützung vor Ort,
wenn Maschinen und Zubehör direkt von NIEHOFF aus Deutschland
geliefert werden. Darüber hinaus
führt das Team Maschinen-Bedienerschulungen vor Ort durch, kümmert sich um den After-Sales-Service
und hält umfassende Kundendienstleistungen bereit. Das Team befasst
sich auch mit kulturellen Heraus
forderungen, da die von ihm betreuten Länder hinsichtlich Industrialisierungsgrad, Tradition und Kultur
unterschiedlich sind. NIEHOFF hat
mit Draht- und Kabelherstellern in
ganz Südostasien viele gute partnerschaftliche Beziehungen aufgebaut.
Seminare und
Technologietransfer
Gemeinsam mit dem NIEHOFFStammhaus und anderen Geschäftspartnern organisiert das Team von
NIEHOFF Singapore auch technische

Seminare für die Kabel- und DrahtIndustrie in verschiedenen südostasiatischen Ländern. Die Teilnehmer
erhalten dabei wertvolle Informationen über Markttrends, technische
Entwicklungen und zukunftsorientierte Produktionslösungen.
Anspruchvolle Märkte
Südostasien ist für NIEHOFF und seine Kunden weltweit eine sehr wichtige Region. Die Anforderungen an
Maschinen für die Draht- und Kabelproduktion sind äußerst hoch, weil
die von südostasiatischen Drahtund Kabelherstellern gefertigten
Produkte unter höchst unterschiedlichen klimatischen Bedingungen
zuverlässig funktionieren müssen.
Deshalb wird NIEHOFF laufend mit
technischen Herausforderungen
konfrontiert, entwickelt Lösungen,
die allen NIEHOFF-Kunden nutzen,
und hat sich so als Technologie-Spezialist Ansehen erworben.

NIEHOFF Singapore Pte. Ltd.
175A Bencoolen Street
#05-12 Burlington Square
Singapore 189650
Tel. +65 6336 9936
Fax +65 6336 4070
E-mail: niehoff@niehoff.com.sg
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Vor großen Herausforderungen
Südostasien und der dortige Bedarf an Kabeln

In der Region Asien-Pazifik formiert
sich der weltweit größte und am
schnellsten wachsende Markt. Ende 2016 hatte die Bevölkerung der
zehn ASEAN-Mitgliedsstaaten die
600-Millionen-Marke überschritten. Die dortige Wirtschaft wächst
schneller, verglichen mit dem weltweiten Durchschnitt, und wird die
weltweite Wirtschaftsentwicklung
antreiben. Grundlagen sind eine rasche Industrialisierung, stabiles Wachstum, die Belebung der
Bereiche Automobil, Industrie und
Bau sowie eine steigende Nachfrage nach Energie. Die Asian Development Bank (ADB) schätzt, dass zwischen 2010 und 2020 mehr als 60%
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aller Investitionen in die ASEAN-Infrastruktur mit Energie und Verkehr
zu tun haben. Goldman Sachs prognostiziert allein für Thailand, Malaysia, Indonesien und die Philippinen,
dass die Ausgaben für die Energie- und Verkehrsinfrastruktur bis
2020 sich auf mehr als 520 Mrd.
USD summieren. Ein weiteres Groß
vorhaben ist das ASEAN Power Grid
(APG) mit Investitionen in Höhe von
5,9 Mrd. USD [1]. Das OECD Development Centre erwartet in Südostasien starkes Wachstum – mit jährlich durchschnittlich 6,2% Mehrung
– für den Zeitraum 2017-21 (Bild 1).
Großes Potential haben auch erneuerbare Energiequellen [2].

Nachfrage nach Energie
Südostasien steht vor der gewaltigen Herausforderung, den steigenden Bedarf an Energie zu decken
und gleichzeitig den Ausstoß von
Treibhausgasen einzuschränken.
Wie die International Energy Agency (IEA) bemerkt, verlagert sich der
Schwerpunkt des globalen Energiesystems nach Asien, wo neben
Indien und China die ASEAN-Staaten diese Entwicklung vorantreiben.
Aufgrund des Wirtschaftswachstums verdoppelte sich dort der Energiebedarf zwischen 2000 und 2013,
und da gut 120 Mio. Menschen
noch keinen Zugang zu elektrischem
Strom haben, erwartet die IEA zwischen 2013 und 2035 eine Zunahme
um mehr als 80%. Mit Blick auf die
klimatischen Erscheinungen müssen
die von konventionellen Kraftwerken verursachten CO2-Emissionen
unter Kontrolle gehalten werden bei
steigender Energienutzung [3]. Um
die Emissionen zu zügeln, will die
ASEAN-Organisation die Nutzung
nachhaltiger Energie-Technologien
verbessern. So soll die Energieintensität bis zum Jahr 2020 im Vergleich
zum Jahr 2005 um ein Fünftel verringert und der Anteil von Strom

aus erneuerbaren Energiequellen
am Energiemix von 10,2% im Jahr
2013 auf 23% im Jahr 2025 erhöht
werden. Die ASEAN-Staaten müssen
die Energieeffizienz verbessern, eine
saubere Nutzung fossiler Brennstoffe fördern, kostengünstigere Lösungen im Zusammenhang mit erneuerbaren Energiequellen umsetzen
und sichere Wege zur Nutzung der
Kernenergie finden. Von etablierten
Verfahren wie Windkraft und Solarenergie über strittige Lösungen wie
Kernenergie und „saubere Kohle“
bis hin zur aufkommenden Nutzung
von Elektrofahrzeugen, Sensorik und
auf Datenanalyse beruhenden Lösungen für „smarte“ Städte gibt es
viele Möglichkeiten, um die Emissionen zu reduzieren [3].
Der Automobilsektor
Indonesien ist nach Aussagen des
Marktforschungsunternehmens Asia
Motor Business der größte Automobilmarkt in Südostasien [4]. Das
Land verzeichnete im vergangenen
Jahr eine moderate Erholung. Der
Absatz stieg um 4,7% auf 1,061
Mio. Fahrzeuge und wurde durch
neue Modelle und gesunkene Zinssätze begünstigt. Der Markt dürf-

Country

2015

2016

2017

2017-21
(average)

2003-07
(average)

2011-13
(average)

ASEAN-5 countries
Indonesia

4.8

5.0

5.1

5.4

5.5

6.2

Malaysia

5.0

4.2

4.5

4.7

6.0

5.2

Philippines

5.9

6.8

6.2

6.1

5.7

5.9

Thailand

2.8

3.2

3.3

3.6

5.6

3.2

Vietnam

6.7

6.0

6.2

6.2

7.2

5.6

Brunei Darussalam and Singapore
Brunei Darussalam
Singapore

-0.6

0.7

2.0

1.8

1.7

0.9

2.0

1.8

2.0

1.8

7.9

4.1

CLM
Cambodia

7.0

7.1

7.1

7.3

10.6

7.3

Lao PDR

7.4

7.1

7.3

7.5

7.1

8.1

Myanmar

8.7

8.3

8.4

8.5

–

6.9

Two large economies in the region
China

6.9

6.7

6.4

6.0

11.7

8.2

Indien

7.6

7.4

7.6

7.3

8.8

5.5

Average of ASEAN-10 countries

4.7

4.8

4.9

5.1

5.9

5.4

Average of Emerging Asia

6.6

6.5

6.4

6.2

9.5

7.0

Bild 1. Das reale BIP-Wachstum in den ASEAN-Staaten, China und Indien. Jährliche prozentuale
Veränderung. Die Daten für 2016, 2017 und 2017-2021 sind Prognosen. (Originalgraphik)

(Quelle: Mario Pezzini, Kensuke Tanaka, OECD Development Centre: Opportunities and Challenges
in Southeast Asia, China and India. April 2017) [2]

000s/units
China

2014

2015

2016

2017

2018

2019

23,492

24,590

28,030

27,600

27,400

27,900

Japan

5,563

5,047

4,970

5,075

5,180

5,270

India

3,176

3,484

3,727

3,840

3,920

3,970

South Korea

1,660

1,833

1,825

1,745

1,715

1,745

Indonesia

1,208

1,013

1,061

1,095

1,145

1,205

Thailand

882

800

769

845

894

925

Malaysia

666

668

580

595

618

632

Philippines

263

322

453

486

498

512

Taiwan

424

421

440

448

432

425

Vietnam

133

209

272

312

325

355

43

75

107

112

110

104

37,510

38,462

42,234

42,153

42,237

43,043

Singapore
Total

Bild 2. Absatz von Automobilen und Absatzvorhersage in Asien, 2014-19. Die Daten 2014-16
sind reale Werte, die Daten 2017-19 Prognosen. (Originalgraphik)

(Quelle: Unlocking Southeast Asia’s clean energy potential at SETA 2017) [3]

te in den nächsten Jahren langsam
wachsen, entsprechend dem moderaten Wirtschaftswachstum des
Landes. In Thailand sank der Absatz
im Jahr 2016 um 3,9%, bei einem
schwachen vierten Quartal. Im Jahr
2017 sollte sich der Markt erholen,
weil das Wirtschaftswachstum anzieht. In Malaysia sank der Absatz
im Jahr 2016 um mehr als 13% infolge des langsameren Wirtschaftswachstums, eine schwache Erholung
wird für 2017 erwartet.
Ein wachsende Wirtschaft beflügelte
kleinere Automobilmärkte, darunter
die Philippinen und Vietnam, wo die
Automobil-Besitzquote gering ist.
Dieser Umstand und die wachsende Wirtschaft dürften helfen, neue
Käufer auf den Markt zu bringen
(Bild 2) [4].
Nach einer im Februar 2017 von
China Research & Intelligence (CRI)
veröffentlichten Analyse gibt es
auf den Philippinen, in Malaysia,
in Vietnam und in Indonesien viele
Unternehmen, die komplette Autos
herstellen [5]. Myanmar hat eine
kleine Montage-Industrie, während
Singapur, Brunei, Laos und Kambod
scha keine Kraftfahrzeug-Industrie
haben. Die Automobilmärkte der
meisten Länder der Region sind sehr
stark vom Fahrzeug- und Teileimport
abhängig. Generell gesehen, wuchs
der Absatz in Südostasien in den
letzten Jahren [5].

Kabel und die benötigten
Fertigungsmittel
Da Kabel für die Energie- und
Datenübertragung praktisch überall benötigt werden, darf die Drahtund Kabelindustrie mit ihren Zulieferern wachsende Bestellmengen
erwarten. Um die Anforderungen zu
erfüllen, benötigen Kabelhersteller
allerdings moderne Maschinen und
Materialien. NIEHOFF liefert Maschinen und Prozess-Know-how, das
Energie- und Materialeinsparungen
ermöglicht. Daher ist NIEHOFF bei
südostasiatischen Draht- und Kabelherstellern ein angesehener Technologie- und Entwicklungspartner und
hilft ihnen, Wachstums- und Marktmöglichkeiten zu nutzen.

[1] Market Highlights: Dynamic Growth and
Emerging Trends in Southeast Asia. 2017.
www.wire-southeastasia.com/
[2] Mario Pezzini, Kensuke Tanaka, OECD
Development Centre: Opportunities and
Challenges in Southeast Asia, China and
India. April 2017.
https://oecd-development-matters.
org/2017/04/10/opportunities-and-challenges-in-southeast-asia-china-and-india/
[3] Unlocking Southeast Asia’s clean energy
potential at SETA 2017.
www.eco-business.com/news
[4] Tony Pugliese: Asia-Pacific vehicle sales
grow 10 % in 2016. March 2017.
www.asiamotorbusiness.com
[5] Automobile Industry Forecast to 2021:
Singapore, Thailand, the Philippines,
Malaysia, Indonesia, Vietnam, Myanmar,
Brunei, Laos and Cambodia.
www.researchandmarkets.com/research/
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Vielseitige Leitlinien
Venine Cable Electric Wire Co. Ltd., Thailand

Die Venine Cable Electric Wire Co. Ltd. ist einer der führenden Hersteller von hochwertigen
Strom- und Kommunikationskabeln in der ASEAN-Region
derte. Miracable war im Jahr 2008
gegründet und nach ISO 9001:2000
zertifiziert worden. Venine Cable hat
ein Stammkapital von 18 Mio. USD
und investiert laufend in seine Produktionseinrichtungen. So wurde im
Jahr 2016 die Produktionskapazität
für Hochspannungskabel und Glasfaserkabel ausgeweitet.

Geschichte
Venine Cable ist Teil der Venine
Corporation. Diese Dachgesellschaft,
deren Ursprünge bis zum Jahr 1969
zurückreichen, umfasst auch die
Venine Copper Co. Ltd., die aus
den 2001 gegründeten Racer Wire
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Works hervorging, und die Venine
Engineering Co. Ltd., ein Vertriebsunternehmen für Elektroprodukte.
Venine Cable erhielt seinen heutigen
Namen als das Vorgängerunternehmen Miracable im Jahr 2017 seinen
Namen in Venine Cable Co., Ltd. än-

Effiziente Fertigung
Die Fabrik ist im Ladbualuang District, Ayutthaya, angesiedelt und erstreckt sich über eine Fläche von 52
acres (mehr als 21 ha). Die Räumlichkeiten sind mit zeitgemäßen
Fertigungssystemen ausgestattet.
Der gesamte, nach fortschrittlichen
Techniken von der Fertigung bis zum
Vertrieb erfolgende Arbeitsablauf
unterliegt Qualitätsnormen. Venine
Cable hat für sein fortschrittliches
Management- und Umweltmanage
mentsystem die Zertifizierungen
nach ISO 9001:2015 und ISO
14001:2004 erworben und verar-

beitet nur ausgewählte Rohstoffe
erster Wahl. Dazu gehören beispielsweise importierte Kupferplatten mit
einer Reinheit von 99,99%, die von
der Schwestergesellschaft Venine
Copper Co. Ltd., verarbeitet wurden, und PVC-Mischungen der Kategorie ‘A’ für die Isolierung, um dem
industriellen Standard in Thailand
(TIS) zu entsprechen. Damit wird
sichergestellt, dass die Produkte sich
durch Effizienz, hohe Beständigkeit
und sicheren Betrieb auszeichnet.
Eine weitere Stärke des Unternehmen ist, dass das Personal kontinuierlich geschult wird und seine
Fähigkeiten weiterentwickelt.
Produkte und
Anwendungsgebiete
Venine Cable produziert Strom
kabel mit Kupfer- oder Aluminiumleitern und Kommunikationskabel.
Das Produktionsprogramm umfasst Kupfer- und Aluminiumdraht,
Gebäudekabel, Niederspannungs-

Leitlinien und Vision
Die Leitlinien, die Venine Cable sich selbst gegeben hat, werden im Wort
ENHANCE zusammengefasst, was soviel wie „optimieren“ bedeutet. Die einzelnenen Buchstaben stehen für die folgenden Fähigkeiten und Prinzipien:
E

Experte in der Fertigung von Elektro- und Kommunikationsprodukten.

N

Netz: Eine Zugangsstelle bilden, wo jeder das Netz der Venine-Unternehmen
erreichen kann.

H

Herz bedeutet, die Kunden mit einer Service-orientierten Einstellung
zufriedenzustellen und Kundenvertrauen zu entwickeln.

A

Achievement (erreichen): Effektiv arbeiten, um die Unternehmensziele
zu erreichen.

N

Nöte: Alle Kundenerwartungen erfüllen, die auf Zufriedenheit beruhen.

C

Competency: Kompetenz und Leistungsstärke, um mit anderen Nationen
im Wettbewerb mitzuhalten.

E

Ethik: Geschäftsverhalten, das auf ethischen Prinzipien beruht.

Venine Cable ist entschlossen, zu
den führenden Produktions- und
Vertriebsunternehmen für elektrische Kabel und LED-Beleuchtungssysteme im ASEAN-Raum zu
gehören, und arbeitet daran, die
Geschäfte in den ASEAN-Ländern
weiter auszuweiten.

Steuerkabel, Mittelspannungskabel
und Hochspannungskabel für die
Energieübertragung und Verteilungsnetze sowie Kommunikationskabel, zum Beispiel Glasfaserkabel.
Weitere Produkte der Gruppe sind
Beleuchtungssysteme. Die Kabel
sind vorgesehen für verschiedene
Anwendungsbereiche in der Industrie und in privaten Haushalten und
werden in Stromnetzen, auf dem
Bausektor, in Kraftwerken, in Kommunikationsnetzen und in Eisenbahnsystemen genutzt.
Durch ausgereifte Vertriebskanäle
hat das Unternehmen ein effizientes Lieferkettennetz eingerichtet und
kann damit die Bedürfnisse von über
500 Handelspartnern im Land wie
auch in anderen ASEAN Ländern
befriedigen. Dadurch wurde Venine
für viele einheimische und internationale Unternehmen ein bevorzugter
Lieferant und wird auf deren Listen
exklusiv geführt.

Die NIEHOFF-Gruppe und
Venine Cable
NIEHOFF mit seiner Tochtergesellschaft NIEHOFF Singapore Pte. Ltd.
und Venine Cable unterhalten eine
sich gegenseitig anregende Partnerschaft. Die NIEHOFF-Gruppe
freut sich, Venine Cable mit Wissen,
Technik und Kundendienst dabei zu
unterstützen, den Kunden hochwer
tige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, und fähig zu sein,
auf das Wachstum der Infrastruktur
in Thailand und anderen ASEAN-
Staaten reagieren zu können.

C= 0

M=0

C= 0

M = 76

Y=0

K = 80 ;

Y = 100

K=0;

PLANTONE : 166 CP

Venine Cable Electric Wire Company Ltd.
Head Office
1768 Thai Summit Tower, 9th Floor,
New Petchburi Rd., Bangkapi,
Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand
E-mail: email@veninecable.com
http://www.veninecable.com/en/home
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Anwendungen und Produkt-Design
ständig im Blick haben
Interview mit Richard Mack, Principal Consultant, CRU Group

Konrad Dengler aus der Redak
tion des NIEHOFF Magazine
unterhielt sich mit Richard Mack
über aktuelle Themen der
Draht- und Kabelindustrie

Richard Mack ist Principal Consultant bei
CRU und gehört zu den weltweit führenden Draht- und K
 abelmarktanalysten. Er
hat seit 1981 mit Lichtwellenleitern zu
tun und ist derzeit Redakteur des CRUOrgans “Optical Fibre and Cable Monitor”. Er gehört auch zum Analystenteam,
das den “Telecom Cables Market Outlook” von CRU verfasst. Richard Mack hat
einen BA-Grad der University of Delaware und einen MS-Grad der Boston University und arbeitete für mehrere Hightech-Handelsfachzeitschriften, bevor er
Analyst und Berater wurde.
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NIEHOFF Magazine: Herr Mack,
CRU ist ein renommierter Lieferant
von Informationen über die weltweiten Draht- und Kabelmärkte.
Wie kommt Ihr Haus an all diese
Informationen?
Rich Mack: Wir pflegen enge Kontakte zu Lieferanten und Abnehmern von Draht und Kabeln, analysieren laufend Pressemitteilungen
von Unternehmen und Geschäfts
berichte sowie Dokumente von
staatlichen Einrichtungen und Industrieverbänden. Hinzu kommen
noch viele weitere Quellen, die Wirtschafts- und Finanzinformationen
liefern. Bei CRU ist auch ein Economics Team aktiv, das Statistiken erstellt und Wirtschaftsindikatoren wie

BIP, Industrieproduktion, Neubautätigkeit und die Automobilproduktion auswertet. Unser Kupfer-Team
erstellt Daten zur Walzdrahtproduktion und über Kupferrohstoffe.
Die von CRU bereits veröffentlichten Daten über den Verbrauch von
Draht und Kabeln werden geprüft,
um zu sehen, wie sie mit diesen Indikatoren zusammenhängen, und
um Prognosen über die künftige
Nachfrage abzuleiten. Wir sammeln
auch Informationen über Trends in
anderen Industriebereichen.
NIEHOFF Magazine: Wie bewerten
Sie die Informationen?
Rich Mack: Eine kritische Maßeinheit zur quantitativen Beurteilung
von Draht- und Kabelmärkten, um
Bewertungen und Prognosen erstellen zu können, ist die „conductor
tonne“. Viele nützliche Quellen wie
Handelsstatistiken, Wirtschaftsindikatoren und Geschäftsberichte von

Unternehmen liefern Daten auf Dollarbasis oder in Bezug auf andere
Währungen. Einige industrielle Statistiken beruhen auch auf anderen
Größeneinheiten. CRU hat Umrechnungsfaktoren und statistische Modelle entwickelt, um diese Quellen
nutzen und die „conductor tonnes“
in bestimmten Märkten oder Anwendungsbereichen abschätzen zu
können.
NIEHOFF Magazine: Welche
Änderungen gab es im Laufe der
Zeit?
Rich Mack: Die bedeutendste Änderung in den letzten beiden Jahrzehnten war die rasche Industrialisierung in China, was sowohl die
Nachfrage nach Draht und Kabeln
als auch die Belieferung damit sehr
stark belebt hat. Andere große
Änderungen waren: Die wachsende Nutzung erneuerbarer Energiequellen, die Entwicklung der Infor-

mationsindustrie, die wiederum die
Einrichtung von Daten-Zentren und
Telekom-Netzwerken angeregt hat,
ferner die wachsende Betonung von
Nachhaltigkeit, „grünen“ Werkstoffen und verbesserten Fertigungs
abläufen. Soziale, demographische,
und wirtschaftliche Kräfte forcieren
Änderungen auf den Gebieten Verkehr, „smarte“ Städte und Gebäude und Telearbeit. Auch wächst die
Zahl der Internet-Anschlüsse.
NIEHOFF Magazine: Vor welchen
Herausforderungen stehen Kabelhersteller und wie können sie damit
erfolgreich fertig werden?
Rich Mack: Zwei wesentliche Herausforderungen sind niedrige
Wachstumsraten und niedrige Gewinnmargen, was aber seit vielen
Jahren schon so ist. Um mit diesen
Herausforderungen fertig zu werden, setzen Kabelhersteller auf die
Innovation von Fertigungsprozessen
und Produktgestaltung. Eine weitere Strategie ist, Produkte für ertragreichere Nischen zu entwickeln. Das
ist nicht neu, bedeutet aber, aufkommende Anwendungen und das
Produkt-Design ständig im Blick zu
haben.
Herausforderungen aus jüngerer Zeit
sind die strengeren Standards für die
Kabelausführung wie die Bauproduktverordnung CPR (Construction
Products Regulation), die zusätzliche Tests und Zulassungsverfah-

ren und damit auch weitere Kosten
mit sich bringen. Das “Internet der
Dinge” dürfte die Nachfrage nach
neuen „Data-plus-Power“-Kabeln
antreiben, zum Beispiel „Power over
Ethernet“-Anwendungen (POE). Die
Einführung von 5G-Mobilfunknetzen dürfte mehr Antennen für Innenräume erfordern, was sich auf
Einrichtungen mit strukturiert verkabelten Netzen auswirken wird.
Langfristige Trends hin zu mehr
Elektrofahrzeugen dürften vermehrt
Kabel für Ladestationen und die
Bordnetze der Fahrzeuge erfordern.
NIEHOFF Magazine: Erwarten Sie
eine zunehmende Konsolidierung
auf dem Kabelmarkt?
Rich Mack: Seit vielen Jahren gibt
es unter Kabelherstellern eine Konsolidierung in einigen Anwendungsund Produktbereichen oder auf
geographischen Märkten. Andererseits gibt es noch Märkte, auf denen
Unternehmen in neue Kabelfabriken
investieren. Auf den Gebieten Lichtwellenleiterkabel, Unterwasserkabel,
Hoch- und Höchstspannungskabel
haben beispielsweise viele neue
Fabriken in den letzten Jahren den
Betrieb aufgenommen.
In Anwendungsbereichen mit geringerem Wachstum findet man
beispielsweise Unternehmen, die
fusioniert oder ein anderes Unternehmen gekauft haben, wenn sich
in irgendeiner Weise Synergien für

* Konrad Dengler: Growth in all aspects. Review on the 11th CRU Wire & Cable Conference in July 2017
in Munich, Germany. Wire & Cable Technology International, Sept.-Oct. 2017, Seiten 50, 52

die Herstellung, die Vermarktung,
Forschung und Entwicklung, die Beschaffung oder die geographische
Abdeckung aufgezeigt h
 aben. Diese
Art der Konsolidierung dürfte anhalten. Außerdem dürften einige Unternehmen Fabriken schließen, einen
bestimmten geographischen Markt
oder Produktbereich aufgeben oder
die Produktion in andere Unternehmen oder auf andere Standorte verlagern. Beispielsweise ist China, was
einige Produktbereiche betrifft, mit
Kabelherstellern übersättigt.
NIEHOFF Magazine: Im Juli
veranstaltete CRU die 11th Wire &
Cable Conference*. Haben sich Ihre
Erwartungen erfüllt?
Rich Mack: Auf dieser Veranstaltung brachten wir die ganze Liefer
kette aus der weltweiten Drahtund Kabelindustrie zusammen. Die
Vortragsredner vermittelten einen
guten Einblick in die Weltmärkte,
fortschrittliche Verfahren und vielversprechende Anwendungsgebiete.
NIEHOFF Magazine: Herr Mack,
vielen Dank dafür, dass Sie sich die
Zeit für dieses Interview genommen
haben. Sie haben uns und unseren
Lesern damit viele wertvolle informationen vermittelt. Wir wünschen
Ihnen und Ihrem Team weiterhin viel
Erfolg.

CRU wurde im Jahr 1969 gegründet und liefert Informationen über die internationalen
Draht- und Kabelmärkte. Zusatzlich zur Organisation von
Konferenzen und zur Beratertätigkeit unterhält CRU vier Veröffentlichungsdienste: “CRU Wire and Cable News”, “Wire and
Cable Market Outlook”, “Telecom Cables Market Outlook”
und “Optical Fibre and Cable
Monitor”. Außer diesen Märkten analysiert CRU die Branchen
Bergbau, Metalle und Düngemittel. CRU beschäftigt mehr als
250 Fachleute und hat weltweit
mehr als zehn Büros.

CRU Group
Head office
Chancery House
53-64 Chancery Lane
London WC2A 1QS
United Kingdom
Tel.: +44 20 7903 2000
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Ermutigende Ergebnisse
Interview mit Prof. Izyaslav B. Peschkov,
Präsident des internationalen Fachverbandes „Intercable“, Russland

Konrad Dengler aus der Redaktion des NIEHOFF Magazine unterhielt sich mit Prof. Izyaslav B. Peschkov
über die Situation der Kabelindustrie in Russland and seinen Nachbarländern.

NIEHOFF Magazine: Herr Prof.
Peschkov, Sie kennen besser als jeder
andere die russische Kabelindustrie
und das, was sich wirtschaftlich auf
internationaler Ebene tut. Wie
beurteilen Sie die Lage der Drahtund Kabelindustrie in Russland und in
den Nachbarländern?
Izyaslav B. Peschkov: Das Jahr
2016 erbrachte für die Draht- und
Kabelindustrie in Russland und den
GUS-Staaten ermutigende Ergebnisse. Unter den Mitgliedern des
Fachverbandes „Electrocable“, dem
die führenden Kabelfabriken in
Russland, Belarus, der Ukraine und
Kasachstan angehören, stieg die
Kabel- und Drahtproduktion auf
104,9%, verglichen mit dem Niveau
von 2015. Die Werte sind für Russ-
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land 102,9%, für Belarus 123,2%
und für die Ukraine 112,8%. Nur in
Kasachstan hat sich praktisch nichts
verändert (99,4%). Man darf annehmen, dass die „Talsohle“ der Krise
von 2014–2015 durchschritten ist
und die Produktion allmählich wieder wächst.
NIEHOFF Magazine: Russische
Kabelhersteller haben in letzten
Jahren viel in moderne Maschinen
und Anlagen investiert und produzieren nach internationalen Normen.
Wie sieht es in den anderen Staaten
aus?
Izyaslav B. Peschkov: Wie in Russland wurden auch in Belarus, der
Ukraine, Kasachstan und Usbekistan die Kabelfabriken modernisiert.

In der Ukraine ist die wirtschaftliche
Situation ziemlich kompliziert.
NIEHOFF Magazine: Welche
Kabelarten sind vermehrt gefragt
und wo sinkt der Absatz?
Izyaslav B. Peschkov: Stetige
Nachfrage besteht nach Kabeln für
die Stromversorgung. Die Nachfrage nach Telekommunikationskabeln
einschließlich Lichtwellenleiterkabeln
hat abgenommen. Die Gründe dafür
hängen zusammen mit den Investitionsmöglichkeiten in verschiedenen
Industriebranchen. Es ist zu hoffen,
dass die Nachfrage nach Kommunikationskabeln bald wieder wächst,
weil der Telekommunikationssektor
auf dem postsowjetischen Gebiet
intensiv ausgebaut werden muss.

NIEHOFF Magazine: Gibt es
Herausforderungen, die für alle
Kabelhersteller der GUS-Staaten
gelten?
Izyaslav B. Peschkov: Kabel
hersteller bewältigen Schwierigkeiten, indem sie in Technik und
Ausstattung investieren und dazu e igene Ressourcen wie Gewinne
und Bankdarlehen nutzen. Staatliche
Investitionen in die Kabelindustrie
sind äußerst begrenzt.
NIEHOFF Magazine: Welche
Unterstützung geben der Verband
„Electrocable“ und Medien wie die
Fachzeitschrift „Cables and Wires“
den Draht- und Kabelherstellern?
Izyaslav B. Peschkov: Der Verband
„Electrocable“ wurde gegründet,

um die Aktivitäten der Kabelindustrie auf dem postsowjetischen Gebiet zu unterstützen. Wesentliche
Maßnahmen sind, wichtige Entwicklungsrichtungen zu identifizieren,
um die Effizienz der Kabelproduktion zu steigern, und wirtschaftliche
Projekte einzuführen. Weitere Aufgaben sind das Erstellen von Prognosen über die Wachstumsentwicklung der Kabelproduktion und die
Interessensvertetung der Kabelindustrie gegenüber staatlichen Stellen. Der internationale Fachverband
„Intercable“ umfasst 72 Unternehmen aus weltweit 22 Ländern, die
in der Kabelindustrie arbeiten, und
unterstützt ebenfalls die Hersteller von Kabelprodukten. Spezielle Medien helfen den Herstellern
von Kabeln, Fertigungsausstattung
und Werkstoffen zur Kabelproduktion. An erster Stelle ist es die Fachzeitschrift „Cables and Wires”, die
wissenschaftliche und technische
Errungenschaften der Kabelhersteller vorstellt und Kabelhersteller und
Kabelverbraucher anspricht.
NIEHOFF Magazine: Was erwarten
diese Unternehmen von Zulieferern
wie NIEHOFF?
Izyaslav B. Peschkov: Kabel
hersteller erwarten, das technische
Niveau der Ausstattung, die derzeit

entwickelt und hergestellt wird, zu
erhalten und zu optimieren. Es ist
nötig, sich darauf vorzubereiten,
neue Ausstattungsgüter im Rahmen
der „Revolution 4.0” und damit ITTechnologien in die Kabelproduk
tion einzuführen.
NIEHOFF Magazine: In Russland
gibt es eine Handvoll großer Kabelhersteller, die mehr als 60% der
gesamten russischen Kabelproduk
tion erzeugen und viele kleinere
Kabelhersteller, die sich auf spezielle
Kabel konzentrieren. Ist eine weitere
Konsolidierung zu erwarten?
Izyaslav B. Peschkov: Kabel
fabriken, die mit dem Fachverband
„Electrocable“ verbunden sind, produzieren 75 bis 80% aller Kabel
produkte in Russland. Kleinere
Kabelfabriken, von denen es mehr
als hundert gibt, können an der
Arbeit des Verbandes mitwirken,
der für a lle Kabelhersteller offen ist.
Um Mitglied zu werden ist es aber
nötig, bestimmte Anforderungen zu
erfüllen, vor allem in Bezug auf die
Qualität der Produkte.
NIEHOFF Magazine: Können Sie
uns etwas über aktuelle Forschungsprojekte des Allrussischen KabelForschungs- und -Entwicklungsinstituts (VNIIKP) sagen?

Izyaslav B. Peschkov: Das VNIIKP
ist das wissenschaftliche und technische Zentrum des Fachverbandes
„Electrocable“ und der Kabelindustrie auf dem postsowjetischen Gebiet. Sehr wichtig ist die Institutsarbeit an feuerbeständigen Kabeln
aller Art und die Untersuchung der
Zuverlässigkeit und die Festlegung
der Lebensdauer von Mittel- und
Hochspannungskabeln. Seit kurzem
gilt die besondere Aufmerksamkeit
den Problemen der Importsubstitution, was vor allem Materialien für die
Kabelproduktion betrifft. Mit Unterstützung des Instituts hat in Russland die Produktion von Glasfasern
begonnen. Das VNIIKP erforscht
auch die Nutzung der Kabeltechnik
im Zusammenhang mit Supraleit
fähigkeit und das Altern von Isola
tionsmaterialien für Mittel- und
Hochspannungskabel.
NIEHOFF Magazine: Herr Prof.
Peschkov, vielen Dank dafür, dass
Sie sich die Zeit für dieses Interview
genommen haben. Sie haben uns
und unseren Lesern damit viele
wertvolle informationen vermittelt.
Wir wünschen Ihnen, den Verbänden „Intercable” und „Electrocable“, dem VNIIKP und der Fachzeitschrift „Cables and Wires“
weiterhin viel Erfolg.

Dr. Tech. Sc., Prof. Izyaslav B.
Peschkov (80) studierte am Moskauer Energetischen Institut,
erwarb 1960 einen akademischen Grad im Fach „Electrical
Insulation and Cable Technology“ und arbeitet seit 1959
am Allrussischen Kabel-Forschungs- und -Entwicklungsinstitut (JSC VNIIKP). Von 1970 bis
2003 war er Direktor, dann Generaldirektor des NPO VNIIKP
und des JSC VNIIKP. Seit 2003
ist er Forschungsleiter des JSC
VNIIKP und Vorstandsvorsitzender. Acht Jahre lang war er Vorstandsmitglied der International Cablemakers Federation ICF.
Prof. Peschkov ist Präsident des
internationalen Fachverbandes
„Intercable“ und Chefredakteur
der Fachzeitschrift „Cables and
Wires“.
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Mehrdrahtziehen auf die beste Weise
NIEHOFF auf der Fachmesse wire South America 2017 São Paulo, Brasilien, 3. – 5. Oktober 2017, Stand 502
Auf der Fachmesse wire South America 2017 zeigen die Maschinenfabrik NIEHOFF und ihre basilianische Tochtergesellschaft NIEHOFF-Herborn
Máquinas Ltda. (NHM) eine Mehrdrahtziehmaschine Typ MMH 101 für acht Drähte (Stand 502).

Mehrdrahtziehmaschine Typ MMH 101

Komfortable Bedienung
Die Maschine lässt sich bequem
über das standardisierte NMI
(NIEHOFF Machine Interface), einen
netzwerkfähigen Farbtastbildschirm,
bedienen. Das NMI hat eine klare aufgaben- und nutzerorientierte Navigationsstruktur, ermöglicht
eine einfache intuitive Bedienung,
zeigt die Produktionsparameter, gibt
Wartungsanweisungen und bietet
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Diagnosefunktionen an. Die Daten können gespeichert und archiviert werden, ein RezepturdatenManagementsystem vervollständigt
die Palette an Funktionen. Mit dem
NDI (NIEHOFF Data Interface) können Prozess- und Maschinendaten
exportiert oder über Ethernet und
OPC-Server in ein MES/ERP-System
importiert werden. Die Mehrdrahtziehmaschinen Typ MMH wurden

erstmals Mitte der 1980er Jahre auf
den Markt gebracht. Sie beruhen
auf einem modularen Konstruktionssystem und können sehr flexibel an die speziellen Anforderungen
der Kunden angepasst werden. Das
Mehrdrahziehen ist zum Standardverfahren in der Kupferdrahtindustrie geworden – und NIEHOFF hat
an dieser Entwicklung einen beachtlichen Anteil. Mehr als 1.500 von
NIEHOFF entwickelte und hergestellte MMH-Mehrdrahziehanlagen sind
heute weltweit im Einsatz. Mit der
damit verbundenen Erfahrung ist
NIEHOFF in der Lage, Drahthersteller kompetent und professionell zu
beraten, ungeachtet ihrer jeweiligen
Spezialisierung, und kann ihnen die
optimale Ziehanlage für die jeweilige
individuelle Anwendung bauen.
Produktionsqualität
Unabhängig vom jeweiligen Drahtwerkstoff haben die auf MMHAnlagen – die für Kupfer- und
Aluminiumdrähte ausgelegt sind

– gezogenen Drähte sehr homogene Eigenschaften und geringe
Toleranzen. Die Drahteigenschaften übertreffen die anspruchvollsten Spezifikationen und Verarbeitungsanforderungen hinsichtlich
elektrischer Leitfähigkeit, Ober
flächenqualität sowie mechanischer Eigenschaften und können zu
Mehrdrahtbündeln mit herausragenden Eigenschaften weiterverarbeitet
werden.
Unteraussteller
Auf dem NIEHOFF-Stand präsentieren sich auch die Firmen Bühler
Redex, Reber Systematic, Strecker
und WiTechs.
Technische Daten MMH 101 + RM 161
max. Produktionsgeschwindigkeit

36 m/s

Drahtzahl

8

max. Einlaufdurchmesser

1.83 mm

max. Fertigdurchmesser

0.20 … 0.50 mm

(Einlauffestigkeit von 250 N/mm²)

NIEHOFF in Südamerika:
Ein kompetenter und zuverlässiger Partner
Über NIEHOFF-Herborn Máquinas Ltda. (NHM) ist NIEHOFF seit mehr als 40 Jahren mit großem Erfolg in in Südamerika aktiv.
Die hohe Qualität der von NHM auf zeitgemäßen Maschinen gefertigten Produkte und der umfassende Service, den NHM gewährleistet,
trugen dazu bei, dass NHM zum Marktführer in Südamerika wurde
Geschichte
NHM mit Sitz in Barueri, etwa 30
km westlich von São Paolo gelegen,
wurde im Jahr 1975 gegründet. Mit
diesem Schritt begann die Maschinenfabrik NIEHOFF ihre internationale Expansion. NHM mit derzeit 40
Beschäftigten wird von Alex Hoster
geleitet, einem gebürtigen Brasilianer, der bereits 1977 zu NIEHOFF
kam. Er übernahm seine heutige
Position im Jahr 1998 und ist mit allen NIEHOFF-Prozessen, -Maschinen
und -Technologien vertraut.
Produktion und Service
NHM besitzt einen Gebäudekomplex mit mehr als 6.500 m² Fläche auf einem 12.000 m² großen
Grundstück. Das Unternehmen baut
nach NIEHOFF-Standard Maschinen
zur Herstellung und Verarbeitung
von Draht, darunter Ziehmaschinen, Glühen und Spuler, und passt
sie an die speziellen Anforderungen
der Kunden in Brasilien und in den
Nachbarländern an. Andere Arten

von Maschinen importiert NHM vom
NIEHOFF-Stammhaus, um eigene
Anlagen zu komplettieren und zur
Installation in den Fabriken der Kunden vorzubereiten. NHM ist auch für
den Kundendienst zuständig und
beschäftigt fünf Service-Ingenieure,
um seinen Kunden jederzeit eine zuverlässige technische Unterstützung
zu gewähren. Das Service-Team
schult Maschinenbediener vor Ort
und stellt ein umfassendes Angebot
an Service-Leistungen bereit, wozu
auch ein zuverlässiger After-SalesService gehört. Außerdem ist NHM
als Industrievertretung für etwa ein
Dutzend namhafte europäische Unternehmen tätig, die ebenfalls die
Draht- und Kabelindustrie beliefern.
Hausausstellungen
Alle zwei Jahre veranstaltet NHM,
unterstützt von NIEHOFF Deutschland und den von NHM vertretenen
Unternehmen, eine Hausausstellung.
Zum Programm gehören Maschinenvorführungen und Vorträge über

aktuelle Themen, die die Draht- und
Kabelindustrie betreffen.
Märkte
Brasilien ist wirtschaftlich und
technisch ein sehr wichtiges
Land. Deshalb hat NHM für die
NIEHOFF-Gruppe eine herausragende Bedeutung. Die meisten NHMKunden sind brasilianische Drahtund Kabelhersteller. NHM beliefert
auch Kunden in anderen lateiname-

rikanischen Ländern. NIEHOFF und
NHM haben bewiesen, ein fähiger
und zuverlässiger Partner für die
Draht- und Kabelindustrie in Südamerika zu sein.

NIEHOFF-Herborn Máquinas Ltda.
Rua Mar Vermelho, 1092
06412-140 Barueri, S.P., Brazil
Tel. +55 11 4199-3600
Fax +55 11 4199-3624
E-Mail: info@niehoff.com.br
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Eine leichte Erholung ist im Gange
Südamerika und sein Bedarf an Kabeln
Ecuador

Brasilien

Peru

Nach fast zwei Jahren, in denen die
Wirtschaftsaktivitäten nachgelassen
hatten, kehrte Lateinamerika Anfang
2017 auf den Weg der wirtschaftlichen
Erholung zurück und verzeichnet jetzt ein
Wachstum von 1,4%, wie FocusEconomics, ein führender Anbieter von Wirtschaftsanalysen und -prognosen, festellt
[1]. Dieser Aufwärtstrend beruht vor
allem auf einem unerwartet stärkeren
ersten Quartal in Argentinien, wo die
Wirtschaft zum ersten Mal innerhalb
knapp eines Jahres gewachsen war.
Allgemein ist die Dynamik aber noch
schwach.
Brasilien und seine
führende Rolle
In Brasilien, Südamerikas größter
Volkswirtschaft mit mehr als 200
Millionen Einwohnern, gefährdet
politische Instabilität die wirtschaftliche Erholung. Die politischen Unruhen dämpften das Vertrauen der
Verbraucher und der Unternehmen,
wenngleich weiter zurückliegende
Daten andeuten, dass eine leichte
Erholung im Gange ist. Die Indus
trieproduktion wuchs im April 2017
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zum zweiten Mal in Folge, und die
Arbeitslosenquote sank im Mai 2017.
Die Aufzeichnungen von FocusEconomics lassen erkennen, dass das BIP
im Jahr 2017 auf magere 0,4% anwächst. Die Erholung dürfte im Jahr
2018 an Geschwindigkeit zunehmen,
so dass das BIP auf 2,0% ansteigt
[1]. Auch die Außenhandelsagentur
Germany Trade & Invest (gtai) sieht
im ersten Quartal 2017 eine allmähliche Erholung der brasilianischen
Wirtschaft, forciert durch den Export landwirtschaftlicher Güter und
eine Stabilisierung der Industrieproduktion. Unter anderem meldete die
Automobilindustrie wachsende Produktionszahlen [2].
Die brasilianische Regierung will Investitionen des privaten Sektors
fördern und führte Ende 2016 das
Konzessions- und Privatisierungsprogramm PPI (Programa de Parcerias de Investimentos) ein. Konzessionen für Flughäfen und Stromnetze
wurden bereits genehmigt, weitere
Genehmigungen für Häfen, Autobahnen und Hafenterminals sollen
folgen. Das PPI umfasst 55 Projek-

te und soll private Investitionen in
Höhe von 13,8 Mrd. USD erbringen
[2]. Auch andere Länder in Süd- und
Mittelamerika wollen umfangreiche
Infrastrukturprojekte in Form von
öffentlich-privaten Partnerschaften
(PPP) verwirklichen [3].
Lateinamerika ist auch sehr attraktiv für Projekte im Zusammenhang
mit der Nutzung erneuerbarer Energiequellen (Bild 1). Die Expansion
geht in Brasilien schnell vonstatten.
Im Jahr 2015 wurden die Windenergiekapazitäten von 4,9 GW auf 8,7
GW erhöht und erreichten im September 2016 den Wert von 9,7 GW.
Der Zehnjahresplan der Regierung
sieht vor, dass bis zum Jahr 2024
11,6% der erzeugten Strommenge
aus Windenergie stammt, was einer
Kapazitätserweiterung auf 24 GW
entspricht [3].
Alfredo Capote, ein Mitwirkender
am World Economic Forum, fasste
einige Höhepunkte des lateinamerikanischen Weltwirtschaftsforums
zusammen, das im April 2017 in
Buenos Aires stattfand [4]. Dort sah
man einen neuen Schub, um feste

Chile
Argentinien

Ecuador – 2017:
60% an installierter Leistung
Brasilien – 2024:
86% an Stromerzeugung
Peru – 2018:
5% an Stromerzeugung (ohne große Wasserkraft)
Chile – 2025:
20% an Stromerzeugung
Argentinien – 2020:
20% an Stromverbrauch

Bild 1. Expansionsziele für die Erzeugung von
Strom aus erneuerbaren Energiequellen in
Brasilien und einigen anderen südamerikanischen Ländern.

Quelle: Lateinamerika. Geschäftschancen trotz
knapper Haushalte. gtai, Ausgabe 2017. January
2017 [3]
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Bild 2. Trends in den aufkommenden Märkten. Brasilien: Produktion und Verkauf von
Kraftfahrzeugen in Mio. Einheiten. Die Daten für 2017 bis 2023 sind Schätzwerte.

Quelle: Mike Wall: Automotive Industry Outlook: Navigating the Waters in a Post-Recovery Environment.
IHS Markit, Okt. 2016 [7]

Allianzen zwischen lateinameri
kanischen Ländern zu schaffen. Ein
weiterer Schub galt der Industrialisierung durch eine umfangreichere
Kooperation zwischen dem öffent
lichen und dem privaten Sektor, was
bedeutsame Änderungen für die
Entwicklung der Infrastruktur ermöglicht. Mehrere Länder, darunter Chile und Argentinien, haben
vereinbart, dass ein beträchtlicher
Teil ihrer Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen kommen soll.
Eine weitere Initiative sieht vor, in
etlichen Städten Hybrid- oder Elek
troautos einzuführen, wobei öffentliche Verkehrssysteme einbezogen
sind.

Die Bedeutung der
Automobilindustrie
Aus der südamerikanischen Automobilindustrie kam ein ermutigendes Ergebnis, obwohl viele Länder
weiterhin unter den konjunkturellen
Schwächen leiden: Die südamerikanische Automobilproduktion wuchs
im März 2017 insgesamt um 14,1%
auf 339.000 Einheiten, so dass für
das erste Quartal eine Gesamtmenge von 899.000 Einheiten erreicht
wurde, 9% mehr als im gleichen
Quartal des Jahres 2016 [5].
In Brasilien, dem größten Auto
mobil-Herstellerland des Kontinents,
ist die Automobilproduktion in diesem Zeitraum um 24% auf 609.844
Einheiten gestiegen [5]. IHS Mar-

kit, ein ebenfalls führender Anbieter
von Informationen und Analysen,
erwartet, dass in Südamerika ungefähr 4 Mio. Fahrzeuge im Jahr 2017
verkauft werden, über 2% mehr als
im vorausgegangenen Jahr [6]. Einer
weiteren, im Oktober 2016 veröffentlichten Marktuntersuchung von
IHS Markit zufolge, fangen die brasilianischen Automobilexporte an, von
der Leistung der umliegenden Märkte zu profitieren (Bild 2) [7].
Eine Untersuchung des südamerikanischen Automobilmarktes, die
das Marktforschungsunternehmen
Mordor Intelligence im Juli 2017
vorstellte, zeigt, dass Südamerika
ein riesiges Potential für die Auto
mobilindustrie bietet, weil die Autobesitzquote niedrig ist und die
zur Verfügung stehenden Einkommen höher sind als am Raum
A sien-Pazifik. Brasiliens BIP ist derzeit allerdings in einer negativen
Entwicklungsphase, und daran dürfte sich in den nächsten Jahren nichts

ändern, während in den übrigen
südamerikanischen Ländern ein ansehnliches Ansteigen der Verkaufszahlen um bis zu 5% bis zum Jahr
2020 erwartet wird [8].

[1] Angela Bouzanis: Economic Snapshot for
Latin America. July 2017
www.focus-economics.com/regions
[2] Edwin Schuh: Wirtschaftsausblick Juni 2017
– Brasilien, gtai.
www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade
[2a] Brazil’s Temer launches 45 billion reais
infrastructure concession plan. March 2017
www.reuters.com/article
[3] Lateinamerika. Geschäftschancen trotz
knapper Haushalte. gtai, Ausgabe 2017.
January 2017 www.gtai.de
[4] Alfredo Capote: Three key trends for the
future of Latin America’s economy
www.weforum.org/agenda/2017/04

[5] Global automotive industry optimistic for
continued growth in 2017. May 2017
www.pm-review.com
[6] CollisionWeek Editor: IHS Markit Predicts
Global Auto Sales Set to Reach 93.5 Million
in 2017. Febr. 2017
https://collisionweek.com/2017/02/21
[7] Mike Wall: Automotive Industry Outlook:
Navigating the Waters in a Post-Recovery
Environment. IHS Markit, Oct. 2016
www.spratings.com/documents
[8] South America Automotive Industry Outlook:
Analysis of Growth, Trends Progress and
Challenges (2015-2020). July 2017
www.mordorintelligence.com

Kabel sind nötig
Strom- und Datenkabel werden
überall benötigt. Um die Anforderungen zu erfüllen und mit dem
technischen Fortschritt mitzuhalten,
müssen Kabelhersteller sich auf eine moderne Fertigungsausstattung
verlassen können. NIEHOFF und seine brasilianische Tochtergesellschaft
NIEHOFF-Herborn Máquinas Ltda.
(NHM) liefern Maschinen und Prozess-Know-how, das Energie- und
Materialeinsparungen ermöglicht.
NIEHOFF ist deshalb ein anerkannter
Technologie- und Entwicklungspartner, wenn es darum geht, die Wettbewerbsfähigkeit zu bewahren und
Wachstums- wie Marktmöglichkeiten zu nutzen.
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Unsere Energie ist die Zuverlässigkeit
Condumax Fios e Cabos Elétricos, Brasilien

Olímpia ist eine Stadt im nördlichen Teil des brasilianischen
Bundesstaates São Paulo mit mehr als 50.000 Einwohnern.
Zu den hoch angesehenen Unternehmensgruppen und Arbeitgebern in dieser Region gehört die Condumax Incesa Gruppe,
die heute mehr als 600 fest angestellte Mitarbeiter hat.

Die Condumax Incesa Gruppe wurde im Jahr 1964 von den beiden
Unternehmern Benito Benatti und
Álvaro Brito gegründet, die den
Nutzen der Elektrizität und deren
zunehmende Bedeutung für das
Land erkannten hatten. Die Gruppe besteht aus den beiden Firmen
Condumax Fios e Cabos Elétricos,
die Draht- und Kabelprodukte pro-

duziert, und Incesa Ind. de Componentes Elétricos, die das zum Betrieb
von Energiesystemen erforderliche
Zubehör herstellt. Die Gruppe betreibt zwei Fabriken in Olímpia mit
einer bebauten Gesamtfläche von
40.000 m².
Condumax Fios e Cabos Elétricos
Condumax Fios e Cabos Elétricos ist
für die Produktion von elektrischen
Kabeln und Leitungen für unterschiedliche Anwendungsbereiche
zuständig und modern strukturiert.
Jährlich können mehr als 40.000 t
Kupfer und Aluminium verarbeitet
werden. Produziert werden Kabel
mit einem Querschnitt von 0,35 bis
400  mm² und diversen Isolierungen
und Ummantelungen, wie in einem
100 Seiten starken Katalog beschrieben.
Kabel für viele
Anwendungsbereiche
Das Produktionsprogramm umfasst
Nieder- und Mittelspannungskabel,
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spezielle geschirmte Kabel, Photovoltaik-Kabel, Automobilleitungen
und kundenspezifisch aufgebaute
Kabel. Condumax verarbeitet thermoplastische Isolierungen und Duroplaste bis zu 125°C. Alle CondumaxKabel sind umweltverträglich, frei
von Schwermetallen und in Übereinstimmung mit der europäischen
RoHS-Richtlinie. Typische Anwendungsbereiche sind Freileitungsnetze, Kontroll- und Steuersysteme
und die Photovoltaik. Die Nutzung
von Photovoltaik-Systemen hat in
Brasilien vor allem deshalb stark zugenommen, weil die Energiequelle regenerativ ist. Das von Condumax entwickelte Solarmax-Kabel
ist so gestaltet, dass es überall in
photovoltaischen Systemen eingesetzt werden kann, zum Verknüpfen der Panele, für Leistungsregler
und Wechselrichter bis hin zu den
Batterien, die den Strom speichern.
Das Kabel ist gemäß TÜV 2 Pfg
1169:2007 und EN 50.618:2014 zertifiziert, wodurch bescheinigt wird,

dass es internationalen Normen bezüglich Qualität, Sicherheit und Dauerhaftigkeit entspricht. SolarmaxKabel trocknen nicht aus, sind in
weitem Maße temperaturbeständig
und UV-beständig, haben eine hohe
Festigkeit und Abriebfestigkeit und
sind halogenfrei sowie ökologisch.
Auch sind sie frei von Schwermetallen entsprechend der RoHS-Richt
linie (2000/53 CE und 2002/95 CE)
und der GADS-Liste.
Märkte und Kunden
Condumax konzentriert sich auf den
heimischen Markt und beliefert mit
Kabeln und Verbindungselementen
die Automobil-, Öl- und Gasindustrie, die Bergbau- und Kraftwerk
industrie, den Bausektor und weitere Industriebereiche.
Auszeichnungen
Zur Erfüllung der hohen Anforderungen der Automobilindustrie ist
Condumax nach ISO 9001 und IATF
16949 zertifiziert und hat sich wei-

teren Produkt-Zertifizierungen von
Brasiliens größten Zertifizierungs
organisationen unterzogen. Um die
Qualität der Produkte zu garantieren, betreibt Condumax ein eigenes großes, modern ausgestattetes Labor. Dessen Team arbeitet mit
großem Engagement, so dass die
Unternehmen der Gruppe für ihre
Leistungen immer wieder wichtige
Auszeichnungen großer Kunden erhalten. Dies fördert die Bereitschaft,
alle Aufträge streng nach Vorgaben
auszuführen, Termine zu beachten
und die Kunden technisch voll zu
unterstützen.
Philosophie
Gemäß dem Motto „Nossa energia é a confiança“ („Unsere Energie
ist die Zuverlässigkeit“) macht sich
Condumax dafür stark, die Anforderungen der Kunden garantiert zu erfüllen und Lieferfristen einzuhalten.
Zukunft
Condumax hat gerade ein Investi-

tionsprojekt beendet und dadurch
seine Fläche und Produktionskapazität verdoppelt. Bereits jetzt liegen
neue Investitionspläne für die nächsten Jahre vor.
Die NIEHOFF-Gruppe
und Condumax
NIEHOFF und seine brasilianische
Tochtergesellschaft NIEHOFF-Herborn Máquinas Ltda. (NHM) pflegen
gute und enge Kontakte mit Condumax Fios e Cabos Elétricos. Die
NIEHOFF-Gruppe ist stolz darauf,
in Projekte einbezogen zu sein und
den Leitgedanken von Condumax zu
unterstreichen: „Unsere Energie ist
die Zuverlässigkeit”.
Condumax Incesa Group
Condumax
Rodovia Wilquem Manoel Neves,
km 3,5 – CEP 15400-000
Olímpia – SP
Tel. +55 (17) 3279 3700
Fax +55 (17) 3279-3716
E-mail: condumax@condumax.br
http://www.condumax.com.br
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NIEHOFF Stranding Technology S.L. (NST)
2005 bis 2017 war er Technical Manager bei der Firma Construcciones
Mecánicas (CM) Caballé, Barcelona,
wo er stellvertretender technischer
Leiter, Produktmanager und Projektleiter war.

Das NST-Kernteam: Antoni Colomer, Joan Reitg, Sebastian Neuerer, Abelardo Pérez,
Emilio Vilas, Josep Motjer (von links nach rechts)

Ende letzten Jahres gründete
NIEHOFF die neue Tochtergesellschaft NIEHOFF Stranding Technology S.L. (NST) in Spanien. NST ist
dabei, eine komplette Baureihe von
Rotationsmaschinen zum Verseilen
von Drähten und isolierten Leitungen zu entwickeln und zu bauen.
Die Maschinen werden die bereits
bestehenden und praxisbewährten
NIEHOFF-Verseilsysteme für Daten-,
Energie- und Spezialkabel ergänzen.
NST wird von Sebastian Neuerer geleitet und hat dreizehn Beschäftigte. Das NST-Kernteam besteht aus
sechs Personen:
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Sebastian Neuerer (36), CEO &
Präsident, ist Maschinenbau-Ingenieur. Er arbeitet seit 2006 für
NIEHOFF auf dem Gebiet der Verlitz- und Verseilmaschinen und hat
dort vor allem mit der Entwicklung
von Doppelschlagmaschinen zu tun.
Vor seiner heutigen Tätigkeit leitete
er die Systems Engineering Division
(seit 2014).
Joan Reitg (50), Technical Manager,
hat einen PhD-Grad in Maschinenbau und arbeitet seit 1992 auf dem
Gebiet der Rotationsmaschinen für
die Draht- und Kabelindustrie. Von

Josep Motjer (52), Senior Process
Engineer, ist Ingenieur für Fernmeldetechnik und seit 1988 in der
Draht- und Kabelindustrie tätig.
Von 2013 bis 2017 arbeitete er als
leitender Prozessingenieur bei CM
Caballé. Davor war er unter anderem Process Engineering Manager,
Chief Process Engineer Energy & Telecom und Drawing Production Manager bei der Prysmian-Gruppe, und
Gebäudekabel-Prozessingenieur bei
Cables Pirelli Spain.
Emilio Vilas (52), Sales Manager, ist
IT-Ingenieur und arbeitet seit 2001
in der Draht- und Kabelindustrie und
auf dem Gebiet der Rotationsmaschinen. Von 2006 bis 2015 war er
Gebietsverkaufsleiter und von 2015
bis 2017 kaufmännischer Leiter der
Firma CM Caballé. Vor seiner Tätigkeit bei CM Caballé arbeitete er als
Verkaufsleiter bei Gumix, Barcelona, einem spanischen Hersteller von
Maschinen für die Formgebung und
Extrusion von Gummi.

Abelardo Pérez (62), Senior After
Sales & Assistance Manager, ist
Elektronik-Ingenieur und arbeitet
seit 1982 auf dem Gebiet der Rotationsmaschinen für die Draht- und
Kabelindustrie. Vor seiner heutigen
Tätigkeit war er Senior After Sales &
Assistance Manager bei CM Caballé
und davor mehr als 20 Jahre lang Inbetriebnahme- und Prozess-Ingenieur für Draht- und Kabel-Rotationsmaschinen.
Antoni Colomer (56), CFO & Sales Manager, hat einen MBA-Grad
in Wirtschaftswissenschaften und
arbeitet auf dem Gebiet der Rotationsmaschinen für die Draht- und
Kabelindustrie seit 2007. Von 2007
bis Ende 2015 war er CEO & CFO
der Firma CM Caballé. Davor war er
unter anderem CFO der Firma CebalEntec, S.A. (Alcan–Pechiney Group,
Spanien) und Gebietsverantwort
licher für die Finanzbuchhaltung der
Firma Componentes Electrónicos SA
(Thompson Group, Spanien).
NIEHOFF Stranding Technology S.L.
Xarol 8, 2-C, Pol. Ind. Les Guixeres
08915 Badalona
Barcelona – Spain
Tel: +49 9122 977-453
E-Mail: info@niehoff.es
http://www.niehoff.de

Die CabWire 2017

CRU Firmenbesichtigung bei NIEHOFF
Im Juli veranstaltete das Marktforschungsunternehmen CRU in
München seine 11th Wire & Cable
Conference. Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Besichtigung des
NIEHOFF-Stammhauses in Schwabach, knapp eine Stunde von München entfernt.
Etwa 45 Konferenzteilnehmer nutzten die Gelegenheit, um das Unter
nehmen besser kennenzulernen.
Bernd Lohmüller begrüßte die Besucher und stellte ihnen das Unternehmen vor. Nach einem gemeinsamen
Mittagessen im Firmenrestaurant
„Fifty One“ wurden die Gäste in

kleinen Gruppen durch den Produktionsbereich geführt und erhielten
einen Einblick in die Produktionsabläufe bei NIEHOFF und die Aktivitäten auf den Gebieten Qualitätssicherung und Kundendienst.
Die NIEHOFF-Fabrik wurde in der
Zeit von 2008 bis 2015 gebaut und
ist mit modernster Fertigungstechnik ausgestattet.
Im NIEHOFF-Stammhaus sind etwa
450 Personen, darunter 50 Auszubildende, beschäftigt. Das 1951
gegründete Familienunternehmen
steht für Tradition, Erfahrung und
Innovation.

Ein informationsreiches Forum
über die jüngsten Entwicklungen in
der Kabelindustrie ist die CabWire
2017 Conference in Düsseldorf am
7.  November. Die von den Fachverbänden IWMA und IWCEA organisierte Veranstaltung behandelt
Themen wie: Isolationen auf PP-
Basis für MV- und HV-Kabel, Vorhersage der „Wasserbäumchen”Bildung, Verkabelungstechniken für
Daten-Zentren und Möglichkeiten
für Industrie 4.0 in der Drahtfertigung und -verarbeitung. Außerdem wird die Auswirkung der thermischen Belastung auf Kabel Typ
Cat6A F/UTP und HV-Kabel behandelt. Angeboten wird auch eine Besichtigungstour zu Leoni Kerpen.
www.cabwire.com/write/
MediaUploads/Speakers/
CabWire_2017_programme.pdf

Veranstaltungen

wire Southeast Asia
19. – 21. September 2017
Bangkok, Thailand
wire South America 2017
3. – 5. Oktober 2017
São Paulo, Brasilien
54. Intercable General Meeting
23. – 27. Oktober 2017
Athen, Griechenland
CabWire Industry Forum 2017
(8. CabWire World Conference)
7. November 2017
Düsseldorf
Iran Wire 2017
6. – 9. Dezember 2017
Teheran, Iran
wire 2018
16. – 20. April 2018
Düsseldorf

Ersatzteile zum Anfassen
Bereits seit Jahren ist eine Ausstellung neuer NIEHOFF-Ersatz- und
-Verschleißteile auf den bekannten
Messen etabliert. Jetzt können die
NIEHOFF E rsatz- und Verschleißteile wie auch die Upgrades in Schwa-

bach persönlich begutachtet werden.
Bei einem Besuch im Stammhaus
Schwabach können Sie dieses
Thema nun auch zusammen mit
Ihren Produkten live erleben.

NIEHOFF Magazine 17/02

45

С 22 июля 2017 г. руководство
компанией Нихофф осуществляют
совместно Елена Граф, сохранившая за собой обязанности коммерческого директора (CFO), и Бернд
Ломюллер, который по-прежнему
руководит сбытом и сервисом
(CSO). К концу текущего года вступит в должность главный исполнительный директор (CEO), который
будет курировать производство
и техническое развитие. Таким
образом, руководство компании
Нихофф будет состояить их трех
человек.
В главной статье данного номера
журнала Нихофф (стр. 4 и 5)
говорится о том, что производители проволоки и кабеля могут
существенно снизить затраты за
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счет использования современных
технологий Нихофф. Данная статья основана на докладе Нихофф
в рамках 11-й конференции CRU
для кабельной и проводниковой
промышленности, которая прошла
в июле в г. Мюнхене, Германия.
На основании простых расчетов
дается конкретный пример экономии затрат за счет энергосбережения, снижения затрат на рабочую
силу и материалы. Линия грубого
волочения Нихофф последнего
поколения позволяет достичь
экономии электроэнергии в размере 200.000 €/год в сравнении с
исходной версией линии с одномоторной зубчатой передачей.
Другим примером является низкий
энергорасход машины двойной
скрутки типа D 632 с ЭКО-дугой.

Прецизионно работающее оборудование Нихофф позволяет снизить количество отходов и работать в нижних пределах допусков.
Результатом является существенная экономия материала.
В своем интервью Ричард Мак
(Richard Mack), главный консультант группы CRU, рассказывает о
том, что производители кабеля
могут предпринять, чтобы справиться с вызовами рынка (стр. 12).
Профессор И. Б. Пешков, Президент Международной Асcоциации
«Интеркабель» утверждает, что
пик кризиса 2014-2015 годов в
кабельной промышленности России и ее сопредельных стран уже
пройден, и заметны тенденции
роста объемов производства (стр.
14).
Далее, фокус сделан на рынки
Юго-Восточной Азии и Южной
Америки, где в ближайшем будущем пройдут отраслевые выставки
wire Southeast Asia и wire South
America.

В данных регионах работают
два представительства Нихофф:
Нихофф Сингапур Лтд. (NIEHOFF
Singapore Pte. Ltd.) (стр. 7) и
Нихофф Херборн Макинас Лтда.
(NIEHOFF-Herborn Máquinas Ltda.)
(стр. 17). В рамках данных выставок будут представлены машина
двойной скрутки D 632 (стр. 6) и
машина многониточного волочения MMH 101 (стр. 16). В рубрике
«Портрет компании» речь идет о
фирме Венин Кейбл (Venine Cable),
Таиланд (стр. 10) и компании
Кондумeкс (Condumax), Бразилия
(стр. 20).
В разделе «Новости» на стр. 22 и 23
мы представим читателям дирекцию нового филиала компании
Нихофф стрендинг технолоджи
(NIEHOFF Stranding Technology)
(NST). Кроме того, здесь Вы найдете информацию о конференции CRU, а также о посещении ее
участниками завода Нихофф в г.
Швабахе.

自2017年7月22日起，尼霍夫的执行
管理层将由首席财务官Elena Graf
女士和首席销售官Bernd Lohmüller
先生（负责销售和服务）共同担任。
负责生产和工艺的首席执行官预计
将稍后于年底加入执行管理层的团
队。自此尼霍夫的执行管理层将由三
人构成。
本期尼霍夫杂志的主题文章（第4和
第5页）展示了电线电缆制造商如何
通过采用现代化的尼霍夫技术节省
大量成本。本文基于尼霍夫于去年
7月在德国慕尼黑举行的第十一届
CRU电线电缆会议上的介绍，在样本
计算的基础上，文章展示了如何可持
续地降低能源成本、人工成本和材
料成本。和传统齿轮驱动的大拉机
相比，尼霍夫最新一代的大拉机每年
可以节省20万欧元的电能。

配有节能绞弓的D632型双节距束线
机能降低能耗是另一个有力例证。
尼霍夫的精密运行的设备能有效降
低废品率和减少技术参数的公差范
围，从而节约原材料。
在接受采访时，CRU集团首席顾问Richard Mack说，电缆制造商可以应
对挑战（第12页），Intercable的协
会主席Izyaslav B. Peshkov教授相
信俄罗斯及邻国的电缆行业在20142015年危机的低潮期已经过去，产
量已经开始增长（第14页）。

本期尼霍夫杂志还聚焦了东南亚和
南美市场。在不久的将来，东南亚
线缆展和南美线缆展会将分别两地
召开。尼霍夫在两地的子公司NIEHOFF Singapore Pte. Ltd.（第7页）
和NIEHOFF-Herborn Máquinas Ltda.（第17页）将分别参展。展会上
将展出D632型双节距束线机（第6
页）和MMH101型多线拉线机（第16
页）。公司专栏介绍了泰国的Venine Cable（第10页）和巴西的Condumax（第20页）。

第22和23页的新闻版块介绍了尼
霍夫新的子公司尼霍夫绞线技术
（NST）的管理层。同时还介绍了从
CRU峰会到尼霍夫Schwabach总部
的旅程内容。
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Maschinenfabrik NIEHOFF GmbH & Co. KG
Walter-Niehoff-Strasse 2, 91126 Schwabach, Germany
Phone +49 9122 977-0 / Fax +49 9122 977-155
info@niehoff.de

Branch of Maschinenfabrik NIEHOFF GmbH & Co. KG
in the Russian Federation, Moscow, Russia
NIEHOFF Singapore Pte. Ltd.
Singapore
Nippon NIEHOFF Co., Ltd.
Tokyo, Japan
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NIEHOFF ENDEX North America Inc.
Swedesboro, New Jersey, USA

Maschinenfabrik NIEHOFF (CZ), s.r.o.
Nymburk, Czech Republic

NIEHOFF Machinery Changzhou Co., Ltd.
Shanghai Sales Branch, Shanghai, P.R. China

Maschinenfabrik NIEHOFF GmbH & Co. KG
Marktoberdorf/Leuterschach, Germany

NIEHOFF-Herborn Máquinas Ltda.
Barueri, São Paulo, Brazil

NIEHOFF Stranding Technology, S.L.
Badalona, Barcelona, Spain

www.niehoff.de

