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You manufacture copper and aluminium wires of the 
highest quality. When choosing equipment, top produc-
tion speed and reliability are a must. Your new machines 
must run at peak output to make your investment pay 
off. Fast. 

What we offer: The horizontal Multiwire Drawing Ma-
chine MMH 121 with the Continuous Resistance Anneal-
er RM 161 from NIEHOFF. How you will benefi t: Your 
productivity will be increased by our machines’ high 
process safety, state-of-the-art drive and control tech-

nology, fast process visualisation and data acquisition. 
How we will implement this together: NIEHOFF’s modu-
lar system allows us to adapt a solution specifi cally for 
your needs. What will convince you: Our best references 
are the more than 1,100 NIEHOFF MMH lines operating 
worldwide. 

NIEHOFF combines outstanding expertise along your en-
tire value chain with customer proximity and reliable ser-
vice, for the entire lifecycle of your investment. It’s just 
this combination that will make the difference, so you 
can concentrate on what is most important to you: your 
decisive competitive advantage. 

Expertise, Customer Driven, Service – 
in good hands with NIEHOFF

Premium power and reliability 
for your competitive advantage
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happens, it is important that competent 
specialists intervene as fast as possible. 
Because of its fi rst-rate customer service, 
NIEHOFF has earned its reputation as a 
reliable partner. 
Another main topic in this issue of 
NIEHOFF Magazine is the Greater South-
east Asia area. In the east of India and 
south of China, countries with a total 
population of more than 600 million, 
huge infrastructure projects directly or 
indirectly related to electrical energy 
are yet to be launched, and the future 
demand is immense. The article on 
page 18 gives you a brief overview of 
this market. Also our interview with Mr. 
Holzbaur from the management board 
of U.I. Lapp GmbH is about enormous 
potentials (page 20).
We have been active in Southeast Asia, 
Korea and Taiwan since 1992 with our 
subsidiary NIEHOFF Singapore Pte. Ltd 
(page 17). On page 16 you get informa-
tion about the NIEHOFF exhibits at the 
upcoming wire Southeast ASIA 2013 
trade fair. Our partner companies Bühler 
Würz Kaltwalztechnik and HFSAB will be 
present too at our booth (G 25).
In this issue of the magazine we will 
introduce Erdos City Northwest Cable 
Co., Ltd., China, a company which relies 
on NIEHOFF equipment and technol-
ogy. Among Erdos’ products are mining 
cables, which must function reliably 
under extreme conditions. In our com-
pany portrait we introduce the company 

Dear Friends of NIEHOFF, 

Again and again wire and cable manu-
facturers have to make critical decisions 
concerning the purchase of new equip-
ment, or the overhaul and moderniza-
tion of existing production lines. When 
making such an investment, the fi rst 

thing you notice is the price. However, 
the purchase price is not everything. 
The main article in this issue of NIEHOFF 
Magazine, on page 12, focuses on 
refl ections on the Total Cost of Owner-
ship (TCO) of machines and lines. For 
NIEHOFF, the quality of service provided 
to customers by a machine supplier is a 
very important criterion. Under certain 
circumstances, the failure of a single 
machine can paralyze a complete pro-
duction chain for a long period – with 
enormous subsequent costs. If this 

(page 22). We are proud to cooper-
ate with such demanding customers 
because repeatedly they present techni-
cal challenges, and thus have promoted 
NIEHOFF to become one of the lead-
ing manufacturers of wire and cable 
machinery.
Over the last 20 years of my tenure 
at NIEHOFF, much has happened and 
much has been achieved. At the end 
of October my term in offi ce as CEO of 
NIEHOFF will conclude (pages 4 to 9). 
I will leave NIEHOFF, but I will remain 
connected to the industry as President 
of the IWCEA International Wire and 
Cable Exhibitors Association and Vice 
President of the Interkabel Association. 
At this point I wish to thank you, dear 
Friends of NIEHOFF, for your loyalty and 
your confi dence which you entrusted 
in NIEHOFF, and I wish Mr. Kulaczewski, 
my successor, continued and new suc-
cessful relations and partnerships. On 
page 10 we introduce Mr. Kulaczewski 
who comes to NIEHOFF from the inter-
national Schuler group.
I hope that you enjoy reading this issue 
of our NIEHOFF Magazine!

Much has happened, much has been achieved

Editorial

Heinz Rockenhäuser 
CEO Schwabach, August 2013



Seeing as you’re already here  
Interview with Heinz Rockenhäuser, NIEHOFF Group, Germany 

NIEHOFF Magazine: Mr. Rocken-
häuser, you will be retiring at the 
end of October. When you came to 
NIEHOFF twenty years ago, you 
already had some experience of 
being a director of a medium-sized 
family business. Was it much of an 
adjustment when you fi rst joined 
NIEHOFF?
Heinz Rockenhäuser: It certainly 
was. The industry was new and I 
had to become acquainted with 
a lot of new technology as well 
as new customers and staff very 
quickly. Mr. Strinitz, my predeces-
sor, was a big help here. He was an 
excellent technician and an experi-
enced manager and he remained on 
hand to give me support and advice 
two or three days a week during the 
fi rst six months.  

NIEHOFF Magazine: Things were 
not easy in those days, if accounts 
of the company’s history are any-
thing to go by.
Heinz Rockenhäuser: The eco-
nomic situation was diffi cult. 
NIEHOFF had achieved record sales 
in the 1991/92 fi nancial year, all of 
which came in the wake of reuni-
fi cation and the opening up of 
borders with eastern Europe, but 
then the company was hit by the 
severe recession of 1992/93. It also 
transpired that the Brazilian subsid-
iary was in deep fi nancial trouble 
and needed substantial assistance 
from the parent company. And 
then there was the sorry affair of 
some wire rod drawing machinery 
that we had supplied to a Japanese 
customer. Seawater had penetrated 

eight of over 30 crates in which the 
machinery was packed while it was 
being shipped overseas, causing 
rust to form in places. The cus-
tomer insisted on completely new 
machinery, but kept what had been 
delivered until the new equipment 
arrived. As you can well imagine, 
this was another bitter fi nancial pill 
to swallow.

NIEHOFF Magazine: Are there any 
happier anecdotes from this time?
Heinz Rockenhäuser: Two come to 
mind straightaway: when I started 
work, I wanted to learn about the 
industry quickly and sales staff went 
to a number of NIEHOFF custom-
ers with me. However, I was very 
interested in meeting non-NIEHOFF 
customers as well. One day we had 

enced manager and he remained on 
hand to give me support and advice 
two or three days a week during the 
fi rst six months.  

then there was the sorry affair of 
some wire rod drawing machinery 
that we had supplied to a Japanese 
customer. Seawater had penetrated

to a number of NIEHOFF custom-
ers with me. However, I was very 
interested in meeting non-NIEHOFF 
customers as well. One day we had

Heinz Rockenhäuser chatted about some events and experiences during his time as NIEHOFF CEO
with Konrad Dengler from the NIEHOFF Magazine editorial team. 

4 NIEHOFF Magazine 13/02 



an appointment, but the owner of 
the company had forgotten about 
it. While we were still waiting in 
reception, along came the man, on 
his way out of the building. He saw 
us, remembered the appointment 
and said something like “… them 
as well!” With the comment “Well, 
seeing as you’re already here...” he 
invited us into his offi ce and ended 
up taking us through the whole 
factory. It was full of competitors’ 
machines! Naturally enough, it was 
my ambition to sell him NIEHOFF 
machines. When it was time to 
decide on a purchase, the company 
owner took a chance on a trial run 
with NIEHOFF. Today all the new 
machines in his factory are NIEHOFF 
machines! 
On another occasion there was a 
customer in Italy who was unhappy 
with the functioning of a coiler. 
I went there feeling a bit upset 
and we ended up having to bring 

our coiler back with us. But we 
brought something nice back with 
us as well: the customer gave us an 
order for a new wire rod drawing 
machine…

NIEHOFF Magazine: When did you 
fi rst feel that you were completely 
on top of the job and had become a 
true NIEHOFF man?
Heinz Rockenhäuser: It took 
a good two years. It’s certainly 
important to feel at home among 
your employees. The fi rst trade fair 
appearances took me a bit of get-
ting used to. I had been the point of 
contact for everyone and everything 
at trade fairs in my previous com-
pany, and I now had to get used to 
relying on a big team.

NIEHOFF Magazine: How did you 
set about keeping track of events in 
the company and in the market?
Heinz Rockenhäuser: It’s very 

important to hold regular discus-
sions, including the monthly meet-
ings with the management team, 
order and customer complaint 
reviews and the committee for new 
product developments. I always con-
sidered it important to draw up an 
agenda to ensure that all the par-
ticipants could prepare properly and 
minutes were taken. I was usually 
involved in writing them, although 
I would always read through them 
and check how things stood at the 
start of the next meeting. The best 
way to keep up with market activity 
is to take part in negotiations with 
customers and attend trade fairs 
all the time. For me, it was just as 
important to tell staff about busi-
ness development several times a 
year and to maintain high standards 
of training for junior employees.

NIEHOFF Magazine: During your 
20 years with NIEHOFF, were there 

customer in Italy who was unhappy 
with the functioning of a coiler. 
I went there feeling a bit upset 
and we ended up having to bring

NIEHOFF Magazine: How did you 
set about keeping track of events in 
the company and in the market?
Heinz Rockenhäuser: It’s very 

of training for junior employees.

NIEHOFF Magazine: During your 
20 years with NIEHOFF, were there

Heinz Rockenhäuser talking with an 
employee at the transport device of an 
NPS spooler 
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the business, it had been working 
for NIEHOFF for a long time. In fact, 
we had fi rst purchased the building. 
But it was not easy to persuade the 
previous owner that we also had to 
assume responsibility for the entire 
production process.

NIEHOFF Magazine: How will you 
feel when you look back on your 
time with NIEHOFF?
Heinz Rockenhäuser: It was very 
hard work and always exciting, but 
they were good times too. Manage-
ment team meetings were always 
held in a cooperative atmosphere. 
We worked hard to fi nd mutually 
acceptable solutions. And it helped 
a lot that the Supervisory Board and 
the shareholders always supported 
proposals put forward by manage-
ment. All the measures taken were 
about strengthening our position in 
the market and the substance of the 
company. Of course, the construc-
tion of the new factory in Schwa-
bach was a major project, and when 
I think about it I’m really delighted 
that nearly all the town councilors 
supported our project, even though 
they often tend not to be united 
along party lines. And I’m also 

thankful when I think about how 
much commitment staff showed 
for the project.  

NIEHOFF Magazine: So have all 
the hopes and expectations come 
true you had when you joined 
the company nearly 20 years 
ago?
Heinz Rockenhäuser: That and 
more! There were many things I 
would not have dared imagine 20 
years ago, for example consoli-
dating and expanding our market 
position in Russia and in eastern 
Europe in general, in India and in 
China. The key thing in my eyes is 
that we have gained the trust of 
customers all over the world. You 
could put it like this: whoever 
buys a machine from NIEHOFF 
knows that his delivery also 
includes free life insurance for his 
investment in the form of reliable 
and competent NIEHOFF Services 
over a number of decades.

NIEHOFF Magazine: Do you 
have any advice for your employ-
ees so far, something along the 
lines of “what I always meant to 
tell you…?”

Heinz Rockenhäuser presents the 
symbolic gift of the town of  
Schwabach during the inauguration 
of the new factory

situations that gave you real cause 
for concern?
Heinz Rockenhäuser: Challenges 
cropped up repeatedly and still do, 
of course, such as teething prob-
lems with newly developed products 

or claims due to the poor quality of 
parts from suppliers. For NIEHOFF, 
however, the ultimate goal has 
always been a satisfi ed customer. 
One particular challenge was the 
decision to build our own braid-
ing machines. We knew we would 
build good machines, but we were 
unclear as to how strongly existing 
Asian competitors were positioned 
in the markets. Setting up our 
subsidiary in the Czech Republic 
was also an arduous task. We knew 

y
supported our project, even though 
they often tend not to be united 
along party lines. And I’m also

y y p y
ees so far, something along the
lines of “what I always meant to 
tell you…?”

Heinz Rockenhäuser presents the 
symbolic gift of the town of  
Schwabach during the inauguration 
of the new factory
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Heinz Rockenhäuser: Our success 
is based on a strong team spirit and 
it is essential to continue to foster 
this. Open and honest communica-
tion is part of it. You must address 
problems openly rather than gloss-
ing over them. The priority must 
be to rectify errors with collective 
resolve, rather than seeking to 
apportion blame. It is also important 
not to neglect your relationships 
with family and friends outside 
work.

NIEHOFF Magazine: Will you stay 
in touch with NIEHOFF when you 
leave offi ce?
Heinz Rockenhäuser: I am step-
ping down from the management 
board October 31 and thus from 

my responsibility for the company. 
As an authorized representative of 
NIEHOFF management, however, I 
will still fulfi ll my duties as President 
of the IWCEA and Vice-President 
of the Interkabel association and 
continue to represent the interests 
of NIEHOFF in this way. And what-
ever happens, my wife and I are 
staying in Schwabach, where we 
were warmly received right from the 
start and where I will also be actively 
involved in social organizations and 
projects in the future.  

NIEHOFF Magazine: Can you tell 
us anything more about your plans 
for the future?
Heinz Rockenhäuser: I’m really 
looking forward to traveling with 

my wife without being pressed for 
time and without having to think 
about approaching business dead-
lines. Culture and history interest 
me, as do foreign languages, and I 
can imagine going back to university 
to look into industrial and economic 
history for example. And then we 
also have our two daughters, their 
families and three grandchildren! I 
look forward to having more time 
with them from now on, to doing 
things with them and perhaps being 
able to teach my grandchildren 
some valuable life lessons.  

NIEHOFF Magazine: Mr. Rocken-
häuser, many thanks for this 
interview. 
I am sure the editorial team speaks 
on behalf of all employees in 
thanking you and wishing you and 
your family all the very best for the 
future. 

Heinz Rockenhäuser: I am step-
ping down from the management 
board October 31 and thus from 

y g y p
for the future?
Heinz Rockenhäuser: I’m really 
looking forward to traveling with
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His successor is Arnd Kulaczewski, 
who is featured in the NIEHOFF 
Magazine on page 10. The fact that 
this is only the third time there has 
been a change of leadership in the 
six decades since the company was 
fi rst set up by Walter Niehoff speaks 
for continuity in, and the stability of, 
the company. And Heinz Rocken-

An eventful era  
NIEHOFF CEO Heinz Rockenhäuser retires

häuser has played a substantial part 
in this.
Managerial responsibility  
Heinz Rockenhäuser always consid-
ered it important to state that the 
market success the technology com-
pany NIEHOFF was to achieve during 
his period in offi ce was the result of 
good teamwork. But even the most 
capable employees can only succeed 
as a team if someone shows them 
the way, motivates them and stands 
by his managerial responsibility. In 
this respect, Heinz Rockenhäuser 
won great respect among custom-
ers, shareholders and staff.  

Business acumen  
Heinz Rockenhäuser comes from 
the Remstal area, to the east of 

Stuttgart, where his parents ran a 
fuel business. Even as a child he 
worked in his parents’ shop and 
thus developed an understand-
ing of how business worked. After 
completing his university-entrance 
qualifi cation and military service, 
Heinz Rockenhäuser enrolled at 
Technische Universität Darmstadt to 
study mechanical engineering. With 
his engineering degree in the bag, it 
was easy for Heinz Rockenhäuser to 
fi nd a job.

Bosch and Bahmüller
Shortly after his marriage, Heinz 
Rockenhäuser joined Robert Bosch 
GmbH in Stuttgart December 1, 
1973 to begin a trainee program 
specializing in sales, production 
and development and afterwards 
worked in technical sales for 
electrical vehicle equipment. A 
short time later, for family reasons, 
Heinz Rockenhäuser had to decide 
what was more important to him: 
to continue his career at Bosch or 

to assume a managerial role in his 
father-in-law’s company, Wilhelm 
Bahmüller Maschinenbau Präzisions-
werkzeuge GmbH, Plüderhausen. 
The company, which specialized in 
the development and construction 
of corrugated board processing sys-
tems, cylindrical grinding machines 
and precision clamping devices for 
milling machines and machining 
centers, urgently needed someone 
who had technical experience and 
business acumen. Heinz Rocken-
häuser opted for the family busi-
ness and then dedicated his time to 
developing a new line of cylindrical 
grinding machines and set up an 
effi cient marketing organization. 
He was appointed CEO in January 
1978.  

New direction
Fifteen years later, Heinz Rocken-
häuser left the Bahmüller family 
enterprise, tempted by the notion 
of a new direction in his career. 
This opportunity came from Ma-

Industrial companies are entities in which a lot happens, including personnel 
changes. Such an event is especially noteworthy when it concerns manage-
ment. NIEHOFF faces a change of this nature: Heinz Rockenhäuser, CEO of the 
technology company since September 1993, is retiring October 31, 2013 after 
20 years of service. 
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schinenfabrik NIEHOFF, which was 
in a transition period following the 
unexpected death of the company 
founder Walter Niehoff in Febru-
ary 1990. Werner Strinitz, who 
was the long-serving companion 
of Walter Niehoff and the CEO at 
the time, the shareholders and the 
Supervisory Board set up in the 
interim were looking for someone 
to lead the company in the future 
and found the “right man” in Heinz 
Rockenhäuser.

Principles of leadership and 
teamwork
Actively supported by Werner 
Strinitz in the early days of 1993/94, 
Heinz Rockenhäuser carried on the 
concept of teamwork fi rst intro-
duced by Walter Niehoff and made 
sure he quickly became personally 
acquainted with NIEHOFF cus-
tomers and other leading players 
in the industry (see interview on 
page 4). During the next 20 years, 
NIEHOFF recorded steady growth 

in all areas. The company success-
fully underwent certifi cation in line 
with DIN ISO 9001 and DIN ISO 14 
001 quality standards and the EU 
Eco-Audit Scheme. The product 
palette was enhanced by a com-
plete series of double twist bunch-
ing machines, braiding machines, 
double twist stranders with acces-
sories, Hacoba rewinding machines, 
Bongard coilers and the RI-series of 
continuous resistance and induc-
tion annealing systems, which were 
originally designed and built by 
the joint venture NBM. NIEHOFF 
entered into partnership with 
Steuler-Anlagenbau in the fi eld of 
electroplating processes. NIEHOFF 
expanded its market share and set 
up branches and subsidiaries in the 
People’s Republic of China (1995), 
in India (1997), in the Czech Repub-
lic (2000), in Russia (2005) and in 
Dubai (2007). The market position 
of the US subsidiary, which was 
created in 1985, was strengthened 
by the takeover and merger with 

Endex (1999). Production capacity 
was increased at many sites in order 
to meet growing demand. On top 
of this came partnerships with the 
rolling mill manufacturer Bühler 
Würz Kaltwalztechnik and the lead 
extruder and CRRS cable repair sys-
tem manufacturer HFSAB, in which 
NIEHOFF was able to acquire a 
majority share at the start of 2013. 
In 2010, NIEHOFF commissioned the 
fi rst phase of a brand-new facto-
ry at its headquarters near the E 50 
E-road (Paris-Prague), followed one 
year later by a factory in China. 
On top of all this, Heinz Rockenhäu-
ser championed work with junior 
staff and the social involvement of 
the company. Particular mention 
must be made of events through 
which NIEHOFF, together with other 
companies and neighboring univer-
sities, sought to interest young peo-
ple in engineering disciplines. March 
1996 saw the publication of the fi rst 
edition of the customer magazine 
“NIEHOFF-News”, which now goes 

by the name NIEHOFF Magazine 
and keeps followers of the company 
informed about activities at NIEHOFF 
twice a year.

Outlook
To compare Walter Niehoff, Werner 
Strinitz and Heinz Rockenhäuser is 
to be struck by their shared values 
and similarities in terms of their 
careers and the principles they 
exemplify. 
And the future NIEHOFF CEO Arnd 
Kulaczewski also fi ts into this pic-
ture well. Heartfelt thanks are due 
to Heinz Rockenhäuser for all his 
hard work and an equally heartfelt 
“Good luck!” to his successor Arnd 
Kulaczewski.
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The door 
is always open…
Arnd Kulaczewski succeeds Heinz Rockenhäuser 
as the new NIEHOFF CEO 

Sights fi rmly fi xed 
on mechanical engineering 
Arnd Kulaczewski (47) was born 
in Hanover. He fi nished school in 
1985 with a university-entrance 
qualifi cation, completed his basic 
military service with the armored 
infantry and then set the course 
for his future engineering career by 
taking the practical step of training 
as a machine fi tter with a reputable 
manufacturer of plastic machines. 
He then acquired the engineering 
skills he needed from 1989 to 1994 
at the University of Hanover, where 
he studied mechanical engineering 

and opted to specialize in “design 
engineering and development”. 
After completing his studies with 
distinction, he quickly found a job 
as a design engineer with Schuler 
Pressen in Göppingen, the tradi-
tional market leader for presses 
and systems in the metal forming 
industry.  

Growing responsibilities 
in the Schuler Group
After a successful trial period as a 
design engineer, Arnd Kulaczewski 
was given a succession of jobs 
with increasing responsibilities for 

After 20 years of service as CEO of the NIEHOFF Group, Heinz Rockenhäuser will be 
stepping down from his post at the end of October. The shareholders and Supervisory 
Board of Maschinenfabrik NIEHOFF have appointed Arnd Kulaczewski, until recently CEO 
of the press manufacturer Schuler SMG in Waghäusel near Karlsruhe, as his successor. 
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projects and personnel and in 2005 
was appointed to oversee design 
engineering as a whole in the 
“Large-scale Mechanical Systems 
Automotive” division at Schuler 
Pressen. With around 100 employ-
ees with qualifi cations in mechanics, 
fl uid engineering and electrical engi-
neering, he was in charge of major 
projects such as the construction 
of press working lines and transfer 
presses for the international markets 
of the automobile industry and its 
suppliers. 
In response to a call from the 
Schuler board, in 2006 he became 
the technical director of the subsid-
iary Schuler SMG, the competence 
center for hydraulic press applica-
tions in the Schuler Group, which 
currently employs around 670 
workers at two sites. His contribu-
tion here was characterized by the 
restructuring and further develop-
ment of the product program, 
whilst strengthening the company’s 
market position and global sales 
at the same time. Today, as well as 
a variety of equipment for general 

sheet-metal forming and fi ne blank-
ing, the spectrum also covers new 
innovative solutions for the manu-
facture of wheels and drive compo-
nents for cars and utility vehicles, 
forging lines for railway wheels, 
hammer forging presses and sys-
tems designed for the production of 
structural and drive components in 
aircraft. Kulaczewski’s responsibili-
ties also included managerial roles 
across Schuler AG sites and the 
group as a whole, at Schuler SMG’s 
Chinese sales and service company 
in Tianjing for example, as well as 
the coordination of group-wide 
development, sales and marketing 
activities in the fi eld of applications 
in forging technology.

Welcome to NIEHOFF!
Arnd Kulaczewski is moving from 
the Schuler Group and SMG in 
Waghäusel to NIEHOFF in Schwa-
bach, a traditional company with 
an excellent reputation as a market, 
technology and quality leader with 
an international outlook. All of this 
chimes with Kulaczewski’s work 

to date, which has centered on 
market and customer focus, product 
innovations and globalization to the 
highest standards of quality.  
Other factors that encouraged Arnd 
Kulaczewski to move to NIEHOFF 
are the clear structures, the close 
cooperation between the manage-
ment team, shareholders and Super-
visory Board and the excellent team-
work and motivation among staff, 
which he noticed straightaway. 
Arnd Kulaczewski is convinced that 
his many years of extensive experi-
ence in the demanding environ-
ment of mechanical engineering at 
international level will enable him to 
make a vital and lasting contribution 
to keeping NIEHOFF on a successful 
course. The three-month period dur-
ing which Heinz Rockenhäuser will 
ease him into the role in order to 

ensure a seamless transition will also 
be a big help, to the delight of Arnd 
Kulaczewski. He hopes to be both 
knowledgeable and approachable 
at all times and to foster an “open-
door” culture, for NIEHOFF custom-
ers and his new employees alike. 
It can be said with confi dence that 
the workforce extends a warm wel-
come to Arnd Kulaczewski, his wife 
and their two daughters (9 and 5 
years old). Arnd Kulaczewski likes to 
spend his limited free time with his 
family and, whenever time permits, 
pursues his engineering passion of 
over 30 years – the restoration of 
vintage motorcycles. 
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Basis for decision-making
On closer inspection, it becomes 
clear that the capital investment 
costs for drawing lines, bunching 
machines and other production 
systems are not the main expense 
for cable manufacturers and that 
the amortization (“return on 
investment”) can vary consider-
ably. Anyone wishing to make a 
good long-term purchasing deci-
sion should therefore consider not 
only the purchase price, but also 
the costs arising during the use 
of the machine in question until it 
is disposed of. Many companies, 

Purchase price, follow-
up costs and profi t  
Refl ections on the Total Cost of 
Ownership (TCO) of machines and lines

including some with high levels 
of productivity, have a production 
data acquisition system (PDA) and 
analyze the values thereby produced 
as well as other cost factors. These 
companies thus have a solid foun-
dation for purchasing decisions and 
they expect suppliers to know their 
products well and be able to dem-
onstrate their effi ciency so as to give 
sound reasons for buying them. 

Cost profi le for a 3-core high 
voltage cable 
The systematic recording and 
description of all the costs that arise 

when a machine or system is used 
for its intended purpose, from the 
initial purchase through to fi nal 
disposal, is known as “Total Cost of 
Ownership” (TCO). The automotive 
industry has been a pioneer in this 
fi eld. A cost analysis takes in factors 
that produce direct or indirect costs, 
for example the energy required 
for operation and the expense of 
providing services. The cost profi le 
prepared by the market research 
company CRU strategies for a 
3-core high voltage cable can serve 
an example of a rough cost analysis. 
This says that capital expenditure 
only accounts for 2 to 3% of the 
product costs. Variable costs linked 
to factors such as sales, overheads, 
energy and labor costs are con-
siderably higher (25 to 30 %). The 
costs of raw materials such as steel, 
plastic and, last but not least, cop-
per ultimately account for the lion’s 
share (55 to 60 %) of the product 
costs. 

Cost profi le for a multiwire 
drawing line
A well-known cable manufacturer 
has analyzed the costs for a 
NIEHOFF multiwire drawing line 
over a given period of ten years and 
prepared the graph above. Accord-
ing to this analysis the machine 
investment amounts to only 9 % 
of the total costs (TCO), personnel 

representing 23 % and energy 29 % 
of the total costs are the main parts 
(see graph).  

Looking at the fi ner details
Properly done, a total cost of own-
ership analysis will also take into 
account details such as the interac-
tion of machines, tools, materials 
and consumables (such as drawing 

Wire and cable manufacturers have to cope with constantly rising cost and 
effi ciency pressures. They have to analyze costs before deciding whether to 
modernize or upgrade machinery. While the one-off purchase price plays an 
important role, it must be borne in mind that investments also entail follow-
up costs. Delight with a machine that has been bought at what appears to be 
a very low price soon fades when the operator has to deal with the irritations 
of teething problems, frequent malfunctions, a disproportionately high con-
sumption of energy and wearing parts or high maintenance costs.  

Cost profi le for a 3-core high voltage cable
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agents) and look at opportunities to 
link the machine with other systems 
and use it fl exibly for a variety of 
production tasks. Hidden costs must 
also be duly taken into account. 
Such costs may crop up during 
service, for example in the form 
of an unexpectedly high error rate 
due to design defects or complex 
operation. Finally, the expectations 

to be fulfi lled by suppliers’ customer 
services should also have a bearing 
on a purchasing decision. Businesses 
in which a TCO concept is system-
atically implemented tend to be very 
successful.

An aid
The Verband Deutscher Maschinen- 
und Anlagenbau e.V. (VDMA, www.

vdma.org) (German Engineering 
Association) has issued the VDMA 
standard sheet 34160, which cov-
ers all the requisite factors to be 
able to predict lifecycle costs in 
the mechanical engineering sector. 
Also published by the VDMA, the 
“Rechenbuch Lebenszykluskosten”, 
a method for calculating life cycle 
costs, helps to get the most out of 

the standard sheet in order to for-
mulate total cost concepts. Different 
offers and technical concepts can 
be seriously compared against each 
other on the basis of the standard 
sheet. 

Standardized production
It is notable – not only in the cable 
industry, but in many other manu-
facturing sectors as well – that 
highly productive companies stick 
to specifi c principles when selecting 
machinery and work with standard 
suppliers. Sourcing machinery from 
a single supplier has numerous 
advantages, because operating, 
administration, maintenance and 
training costs are simplifi ed and the 
operating personnel can be fl exibly 
deployed. There is no risk of losing 
know-how in the event of person-
nel changes and the customer has a 
fi xed point of contact with the sup-
plier for any service issues. Coopera-
tion between operating personnel 
and service technicians is also far 
more productive.
Potential weaknesses can be identi-
fi ed more quickly and improvements 
introduced more easily, thus facili-
tating long service life. A standard-
ized production facility thus provides 
the potential to make signifi cant 
savings. 

Cost profi le for a NIEHOFF multiwire drawing line type MMH
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NIEHOFF – Experience 
and expertise
As NIEHOFF has always worked 
closely with wire and cable manu-
facturers, the company understands 
the requirements of the industry 
inside out. Ever since the 1950s, 
NIEHOFF’s developments and 
innovations have provided momen-
tum and shown the sector the way 
forward again and again. These 

Construction

Ergonomic design and ease of operation
Accessibility of key components
Capacity for changeover
Capacity for modernization
Space requirements
Capacity for integration in existing 
systems and processes

Procurement  

Purchase price
Installation and start costs

Utilization

Availability and available production time
Start-up time, setup and changeover 
times
Routine maintenance work
Unexpected maintenance work
Repairs
Servicing and cleaning
Tools
Raw materials
Consumables (such as fi lters and fl uids)
Spare and high-wear parts
Disposal of used consumables

Products

Quality
Start-up and other waste

Energy consumption  

Production process

User friendliness
Production precision
Repeat accuracy 
Process safety
Output rate

Production control

Systems for quality monitoring, process 
data capture and handling and fault 
diagnosis  

Operating personnel

Operator qualifi cations and personnel 
costs
Education and training

Value retention  

Resale value
Disassembly
Disposal

Manufacturer services

Customer service
Spare part supply
Support and advice

Cost factors 
The following list contains criteria 
that play a greater or lesser role in 

actions have always aimed – and still 
aim – to increase the productivity of 
manufacturing facilities and sim-
plify handling. The idea is to reduce 
energy consumption and produc-
tion costs in general, to identify 
and exploit opportunities for cost 
savings, and to expand the portfolio 
of services.

a total cost of ownership analysis in 
relation to cable and wire machines:
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Value retention and service
NIEHOFF machines are character-
ized by a high level of value reten-
tion. Customers even have NIEHOFF 
machines that have been in use 
for up to 40 years overhauled and 
modernized. 
NIEHOFF helps the users of its 
systems to keep them in good 
condition by means of servicing 
agreements, the NTS PROF remote 

maintenance service and, last but 
not least, appropriate preventa-
tive maintenance measures. Well-
kept machines produce less scrap 
and ultimately work with fewer 
resources and higher profi t. 
NIEHOFF also provides in-depth 
training for operating personnel. 
Components that have been spe-
cially designed by NIEHOFF engi-
neers for NIEHOFF machines are also 

available through NIEHOFF Original+ 
and are another way of saving costs.

NIEHOFF – Your partner today, 
tomorrow and the day after 
tomorrow 
NIEHOFF helps wire and cable 
manufacturers to remain competi-
tive and to be at the forefront of 
technological progress in a variety of 
ways: not only with its products and 
services ranging all the way to the 
design, planning, set-up and com-
missioning of complete wire and 
cable factories, but also its decades 
of experience. Time and again, 
development partnerships with 
ambitious companies that work 
with TCO concepts bring major 
challenges for NIEHOFF. 

NIEHOFF is always working hard 
to further optimize machines and 
installations. The defi nitive criteria 
are reliability, precision, the sparing 
use of energy and consumables, 
durability and value retention. The 
users of NIEHOFF machines can 
comply with close production toler-
ances and therefore largely avoid 
unnecessarily high raw material 
and consumables consumption and 
waste. NIEHOFF systems and the 
comprehensive NIEHOFF Original+ 
service can also withstand the close 
scrutiny of total cost of ownership 
analyses. 
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NIEHOFF will be presenting a type 
D 631 double twist bunching 
machine with a type ARP 630 pay-
off. 

Double twist bunching machines 
by NIEHOFF
Type D 401 to D 1251 double twist 
bunching machines are built in seven 
sizes and cover strand cross-sections 
ranging from 0.013 mm2 through 
95 mm2 (copper wire). Special fea-
tures are the contactless transmission 
of machine data and the single-bow 
design. The contactless transmis-
sion of machine data means that 
maintenance costs for slip rings and 
brushes are reduced to a minimum. 
Energy consumption, noise emis-
sions and maintenance costs are also 
substantially lower than conventional 

double-bow machines. The machines 
are equipped as standard with the 
energy-saving buncher bow in the 
NIEHOFF ECO-Bow series. The wind-
ing tension is infi nitely adjustable 
and can be regulated within narrow 
tolerance limits throughout the entire 
winding operation. This facilitates 
compliance with close production tol-
erances. Another feature is the opto-
electronic NBAT system (NIEHOFF 
Bunching Automatic Traverse), which 
allows spools to be fl awlessly fi lled. 
Spooled wire can thus be paid-off 
tangle-free at extremely high speeds 
without any damage. 

ARP 630 – 
NIEHOFF pintle pay-off
The ARP 630 pay-off is option-
ally available with a lifting table, 
depending on the type of spool. 
There is a pneumatic pintle on one 
side, which can be used to clamp 
spools with different diameters of 
bore. If 630-type spools are used, 
the pintle is used to lift the spool 
into the pay-off position and the lift-
ing table is not needed.

Partners on the NIEHOFF stand 
Also exhibiting on the NIEHOFF 
stand are NIEHOFF partners Bühler 
Würz Kaltwalztechnik, cold rolling 
mills, and HFSAB, horizontal lead 
extruder and CRRS cable repair 
systems.

Vision, innovation, technology 
– NIEHOFF is the right partner*

NIEHOFF at wire Southeast 
ASIA 2013 in Bangkok, Thailand, 
Bangkok International Trade & 
Exhibition Centre (BITEC), Sep-
tember 17-19, 2013 (Stand G 25)

Technical data D 631

Max. production speed (m/min): 300

Production line

Strand cross section (mm²): 0.09 to 6.00

Lay length, stepless (mm): 6 to 100

Max. number of twists, stepless (twists/min): 6,500

Spool sizes

Flange diameter (mm): 630

Spool width (mm): 475

Technical data ARP 630

Single-wire diameter (mm): 0.4 – 1.41

Wire bundle (mm²): 0.14 – 1.57

* In keeping with the slogan for the wire Southeast 
ASIA 2013 trade fair, “Vision, Innovation, Technol -
ogy – Bridging you to dynamic southeast Asia”, 
NIEHOFF is helping cable and wire manufacturers in 
Southeast Asia to be innovative and to make visions 
a reality.
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NIEHOFF’s Singapore team
Beng Kok Kee, a mechanical engi-
neering graduate with a master’s 
degree in business administration 
(MBA), has been in charge of the 
business since 2007. Beng Kok Kee 
already had years of experience in 
the cable and wire industry before 
joining the NIEHOFF Group. He is 
currently supported by his assistant 
Jennifer Fong and service engineer 
Leszek Szczepanowski, who has 
been part of the team since 1999. 
He is familiar with all NIEHOFF 
machinery and has extensive experi-
ence in NIEHOFF process techno-
logy.

Responsibilities and projects
The team coordinates on-site sup-
port for customers when machines 
and accessories are supplied directly 
from NIEHOFF in Germany. Apart 
from customer care, the team also 

trains machine operators on-site 
and provides an after-sales service. 
NIEHOFF customers receive online 
solutions if technical problems occur 
and support with the moderniza-
tion of existing NIEHOFF machines. 
The team in Singapore also arranges 
technical seminars for the cable and 
wire industry in a number of Asian 
countries, where future-oriented 
production solutions are presented.

Cultural challenges
The team has to deal with quite 
specifi c challenges, as all employees 
have to be fl exible and cosmopoli-
tan in their outlook. This is because 
the countries they look after differ 
substantially in terms of the extent 
of industrialization, their traditions 
and their cultures. The many good 
relationships with cable and wire 
manufacturers in Southeast Asia as 
a whole show that NIEHOFF is able 

to meet a wide range of different 
requirements.

Technological requirements
Southeast Asia is also a very impor-
tant region for NIEHOFF and its 
customers worldwide in terms of 
technology. The products made 
by cable and wire manufacturers 
in the countries of Southeast Asia 
must work reliably in widely varying 
climate conditions, so the require-
ments placed on the machines for 
cable and wire production are very 
high. NIEHOFF is repeatedly con-
fronted by interesting technical chal-
lenges to which it fi nds solutions of 
benefi t to all NIEHOFF customers: 
this is how it has gained its reputa-
tion as a technology specialist.

NIEHOFF Singapore Pte. Ltd.
175A Bencoolen Street
#05-12 Burlington Square
Singapore 189650
Phone: +65 63369936
Fax: +65 63364070
niehoff@niehoff.com.sg

NIEHOFF in Southeast Asia
NIEHOFF Singapore Pte. Ltd.

NIEHOFF has been running its own sales and service center in 
 Singapore for over 20 years now. The NIEHOFF subsidiary NIEHOFF 
Singapore Pte. Ltd. which in 2012 emerged from the representative 
offi ce opened in 1992 has been a direct and informative point of 
contact for all NIEHOFF customers in Southeast Asian countries ever 
since.

Beng Kok Kee, a mechanical engineering 
graduate with a master’s degree in 
business administration (MBA), heads 
the NIEHOFF Singapore Pte. Ltd. Service 
engineer Leszek Szczepanowski (right) 
has extensive experience in NIEHOFF 
process technology.
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of the many infrastructure projects 
in Southeast Asia.
Indonesia, which is the world’s 
fourth most populous country with 
a good 240 million inhabitants, has 
earmarked around USD 185 billion 
spread over 389 individual projects 
within the framework of the 
“Acceleration and Expansion of 
Indonesia Economic Development 
2011 – 2025” master plan. 

A budget of around USD 12 billion 
is set aside for 90 ports to be newly 
built, expanded or modernized. 
According to fi ndings by the foreign 
trade agency Germany Trade & 
Invest (www.gtai.de), the country is 
well on its way to becoming the 
leading location for the chemical 
industry in the ASEAN region. Partic-
ularly strong momentum is coming 
from the petrochemical industry. 

Dynamic Southeast Asia
Numerous infrastructure projects dictate economic 
growth in Southeast Asia

Southeast Asia comprises the 
countries east of India and south 
of China and, with a population 
in excess of 600 million, consti-
tutes a huge market. The countries 
in the Association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN) are show-
ing signs of impressively dynamic 
economic growth in spite of the 
global fi nancial crisis. Having said 
that, a study entitled “Southeast 
Asian Economic Outlook 2013 
(SAEO)” produced by the Organi-
zation for Economic Cooperation 
and Development (OECD) says that 
these countries need to overhaul 
their growth models to date [1]. 
The export-oriented growth strat-
egies which have been success-
fully applied in recent decades are 
now showing signs of weakness. 
Excessively dependent on foreign 
demand, many of these countries 
have been vulnerable to fl uctua-
tions in global demand and external 
shocks. This is why many countries 
in Southeast Asia are looking for 
new growth and development 
strategies. Domestic demand will be 

an important driver of medium-term 
growth. The OECD study exam-
ines countries such as Cambodia, 
Indonesia, Malaysia, Myanmar, the 
Philippines, Singapore, Thailand 
and Vietnam and their respective 
priorities and requirements. One 
thing many regions have in common 
is the emergence of a middle class 
with high purchasing power and, as 
a consequence, a growing demand 
for cars, motorcycles, new housing 
and electrical appliances. The coun-
tries face a variety of challenges. 
These include projects to build 
and upgrade infrastructure and an 
increase in the productivity of small 
and medium-sized enterprises in 
particular. Other focal points are the 
development of a green economy, 
the expansion of the health care 
sector and improvements in the fur-
ther education and training sector. 

Heavy investment
A press release published by Messe 
Düsseldorf Asia for the wire South-
east ASIA 2013 trade fair talks of 
“mushrooming” growth in the light 

Primary energy demand in Southeast Asia
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Source: ADB Asian Development Outlook 2013: Asia’s Energy Challenge
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and is also available in the form of 
a brochure [3], discusses the energy 
sector and its challenges in detail. 
The region is dependent on a far-
reaching supply of “clean” energy 
if it is to maintain its rapid rate of 
growth. It is vital that real commit-
ment is shown towards turning new 
energy sources and techniques into 
viable options and integrating them 
into the infrastructure. However, the 
report does point out that it will not 
be enough simply to increase the 
use of renewable energy sources. 
To be able to meet future demand, 
Asia must make conventional power 
generation systems “cleaner” and 
more effi cient. Needless to say, 
substantial investment is needed to 
do this. In addition, Asia must work 
hard to achieve the sort of regional 
cooperation and integration within 
the energy sector by 2030 that 
already exists in Europe.

Cables and wires
The increasing electrifi cation of 
Southeast Asia means that the 
demand for power cables is also on 
the rise. A detailed report entitled 
“Southeast Asia Power Cables 
Market 2012” [4], which studies 
the countries of Malaysia, Thailand, 
Indonesia, the Philippines, Vietnam 
and Singapore, has been compiled 

Six projects with an investment 
volume of USD 47 billion are in the 
pipeline. The Indonesian automotive 
market is also reporting record 
fi gures. In 2012, the number of new 
vehicle registrations exceeded one 
million for the fi rst time, of which 
800,000 were cars. There are plans 
to build 1.2 million vehicles and 
over eight million motorcycles every 
year by the year 2025. Vietnam 
plans to upgrade its infrastructure 
over the next ten years with mea-
sures to the tune of USD 160 billion. 
These include the construction of 
freeways covering distances of up to 
5,000 km and the construction of a 
number of ports. Thailand hopes to 
use nearly USD 70 billion to lay the 
foundations of a new transport 
infrastructure. The greater use of 
renewable energy sources is particu-
larly noteworthy: by 2020, 25% of 
electricity should come from these 
sources. Waste and waste water 
management also plays an increas-
ing role. The Philippine Govern-
ment has launched around 30 
major public construction schemes 
to build roads, railways, airports and 
a water supply system. In Singa-
pore large sums continue to be 
invested in expanding the under-
ground railway and freeway sys-
tems. Malaysia is pursuing its goal 

of becoming a regional production 
center for energy-effi cient vehicles. 
And industry in Cambodia is 
pushing for access to global mar-
kets. The modernization of the 
infrastructure at a cost of USD 14 
billion should be achieved through 
public-private partnerships (PPP). 
International car manufacturers such 
as Toyota, Ford, Kia Motors, Iveco 
Trucks, Mitsubishi Fuso, Mercedes 
Benz and BMW have announced 
their intention to strengthen their 
presence in Myanmar with show-
rooms, spare part sales and services. 
It is estimated that 130,000 vehicles 
valued at around USD 1.2 billion 
were imported in 2012. Japan’s 
carmakers have signaled their 
interest in building their own 
assembly plants in the country.

Large volumes of energy 
Countries in Southeast Asia profi t 
from strong domestic demand and 
trade with each other. The Asian 
Development Bank (ADB) based 
in the Philippine capital of Manila 
estimates that economic growth in 
the Asia-Pacifi c region will be 6.6% 
in 2013, rising to 6.7% in 2014. 
The development report “Asian 
Development Outlook (ADO) 2013: 
Asia’s Energy Challenge” [2], which 
has been published by the bank 

by the market research organization 
Frost & Sullivan. The current state 
and future potential of the mar-
kets for power cables are analyzed 
in the report. Another topic is the 
forces behind market growth and 
the consequences of this growth. 
Modern machines and installations 
are essential in order to manufac-
ture different kinds of power cables, 
as well as other cables and wires. 
Together with its partners – such 
as HFSAB, which makes horizontal 
lead extruders for power cables – 
the NIEHOFF Group can supply this 
technical equipment and support 
its customers with a wide range of 
services and extensive manufactur-
ing know-how. 

[1] Southeast Asian Economic Outlook 
2013: with Perspectives on China and 
India. OECD 2013 
(http://www.oecd.org/dev/asia-pacifi c/
saeo2013.htm)
[2] ADB Asian Development Outlook 
2013: Asia’s Energy Challenge 
(http://www.adb.org/publications/
asian-development-outlook-2013-asias-
energy-challenge)
[3] Brochure regarding: 
http://www.adb.org/sites/default/fi les/
pub/2013/ado2013.pdf 
[4] Frost & Sullivan: Southeast Asia Power 
Cables Market 2012
(http://www.frost.com)
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NIEHOFF Magazine: Mr. Holzbaur, 
the Lapp Group works for many 
industries. How have the require-
ments on products changed in 
recent years? 
Thomas Holzbaur: Generally 
speaking, demand is increasing 
among users for products that are 
precisely tailored to the applica-
tion concerned. This is resulting 
in a trend towards a more sharply 
differentiated product portfolio. 
Increasing use is being made of 
network technology rather than 
parallel wiring to control machinery 
and installations. Servo cables for 
dynamic applications have to meet 
ever more exacting requirements 
and withstand enormous stress.

NIEHOFF Magazine: What are the 
implications of this trend in terms of 
production?
Thomas Holzbaur: Product variety 
will continue to grow, but produc-
tion costs must not be allowed to 
rise as a result. At Lapp we saw this 
coming years ago. We constantly 
strive to optimize the effi ciency of 

processes with the “Lapp Opera-
tion System” (LOS). This is a lean 
concept, which also includes kaizen 
measures, and its main purpose is to 
identify and prevent waste, such as 
downtime or surplus production.

NIEHOFF Magazine: How does this 
concept work and what have you 
already achieved with it?
Thomas Holzbaur: Teams of up 
to fi ve employees from each level 
in the hierarchy are formed under 
the leadership of a lean engineer. 
The teams spend a week working 
directly in one place, formulating 
ideas for improvement and testing 
out their usefulness. If the overall 
assessment is positive, then the 
ideas are incorporated into internal 
processes straightaway. By using 
this method we were able to reduce 
assembly preparation times from 
ten minutes to one and the lead 
times of one product from 14 days 
to two in our Stuttgart plant, where 
the EPIC® industrial connectors 
are manufactured. In the Forbach 
plant in France we managed to 
reduce machine set-up times to 
such an extent that the production 
lines now run for an extra three 
hours every day. That equates to 
an increase in production of 30 
kilometers!

NIEHOFF Magazine: You are 
bound to receive suggestions from 
your customers in east, south and 

Southeast Asia as well. What is the 
commercial signifi cance of these 
large areas for the Lapp Group?
Thomas Holzbaur: China is a huge 
industrial market and continues to 
have enormous needs in terms of 
infrastructure modernization and 
renewal. We have been running a 
subsidiary in Shanghai since 2003 
and have invested 5.5 million euros 
in our own production facility, which 
started operation this year. We hope 
to ratchet up production to more 
than 3,000 kilometers a month 
within two years. Incidentally, global 
fi rms such as Siemens, Caterpillar, 
Atlas Copco, Lenze and big Chinese 
manufacturers like Shanghai Electric 
and SAIC Motor have also set up in 
business in the immediate vicinity. 
Industry is also growing fast in 
India and high-quality cables are 
needed for infrastructure projects. 
Lapp India opened a plant there in 

Enormous potential 
Interview with Thomas Holzbaur, 
U.I. Lapp GmbH, Germany. 

Thomas Holzbaur, CEO of 
U.I. Lapp GmbH, told Konrad 
 Dengler from the NIEHOFF 
Magazine editorial team about 
trends in the production of 
cables and wires and market 
activity in east, south and South-
east Asia.

Dipl.-Ing. Thomas Holzbaur (55) has been 
the CEO of U.I. Lapp GmbH in Europe 
since 2011. He began his career with 
Robert Bosch GmbH, where he worked in 
a number of technical departments, 
becoming the customer center manager 
at Behr GmbH & Co in 1995. He took up 
the post of technical director at the 
latter’s subsidiary Thermot-tronic in 1999 
and was appointed CEO in 2005. Six 
years later he moved to the Lapp Group. 
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December 2012, which produces 
1,000 km of wires for building 
cabling every day. The plant in 
Bhopal is the Lapp Group’s second 
one in India after the Lapp Center 
Asia in Bangalore, where extensive 
quality checks and test procedures 
can be carried out.
And then we have the ASEAN coun-
tries with equally dynamic econo-
mies. They are home to nearly 600 
million people, a good 100 million 
more than in the European Union. 
The Lapp Group operates its own 
subsidiaries in Indonesia, Malaysia, 
the Philippines, Singapore, Thailand 
and Vietnam through the joint ven-
ture company JJ-Lapp Cable based 
in Singapore. We have had our own 
production plant in Indonesia for 
two years. In total, the Lapp Group 
now runs fi ve of its own production 
facilities in Asia. 

NIEHOFF Magazine: Your com-
pany’s products and services are 
needed wherever electricity and 
electronic data are produced, 
transmitted and used. Which sectors 
do you believe offer the biggest 
growth rates? 
Thomas Holzbaur: Photovoltaics 
and wind power continue to have 
lots of potential. I am very optimistic 
here. We have developed solutions 
that can help manufacturers to offer 
their customers even better prod-
ucts and reduce production costs at 
the same time. 
This is exactly what the industry is 
looking for in order to deal with the 
crisis. A new market we’re expect-
ing a lot from is e-mobility, because 
high-quality wiring and connector 
solutions are needed in electric 
and hybrid vehicles. On top of this, 
demographic change means growth 
in the fi eld of life sciences. But 
there is also still a lot of potential in 
our core markets, mechanical and 
plant engineering and automation 
technology. Also of great interest to 
us are the areas of rail, airport and 
power plant infrastructure, renew-
able energies, automation and food 
& beverages. I am sure that we can 
still realize plenty of growth.

NIEHOFF Magazine: Can you share 
any information with us about large 
upcoming projects at Lapp Kabel?
Thomas Holzbaur: Well, I can’t 
give away any secrets of course. But 

we are very proud of our brand-
new service and logistics center in 
Ludwigsburg, which we opened 
at the start of June. At around 50 
million euros, it is the biggest single 
investment in the history of the 
Lapp Group. We identifi ed logistics 
as a key factor to success as well 
as development and production. In 
Ludwigsburg we are setting new 
standards in the cable industry. 
State-of-the-art building, warehous-
ing, materials handling and com-
puting technology and a number 
of internationally unique patented 
solutions mean that we can now 
offer our customers even faster sup-
plies of even better quality. 

NIEHOFF Magazine: Mr. Holzbaur, 
thank you for taking the time to talk 
to us. You have given us plenty of 
food for thought which will be of 
interest to our readers, and we wish 
you and the Lapp Group continued 
success for the future.

The Lapp Group:
Founded in 1959, the Stuttgart-
based Lapp Group produces 
cables, ultra-fl exible wires and 
industrial connectors. At pre-
sent, more than 40,000 standard 
products are available from 
stock. The main customers are 
companies in the machine and 
plant engineering, equipment 
manufacturing and electronics 
industries. The group of compa-
nies is still entirely in family 
ownership today and employs 
over 3000 people worldwide 
who generated a consolidated 
turnover of 860 million euros in 
the 2011/2012 fi nancial year. 
Production is carried out at 17 
sites worldwide. The Lapp 
Group has 41 of its own marke-
ting companies and cooperates 
with around 100 agencies 
abroad. 

U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
D 70565 Stuttgart 
Phone +49 (0) 711 78 38 - 01
Fax +49 (0) 711 78 38 - 26 40
E-mail: info@lappkabel.de
www.lappkabel.de
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Young but experienced
Compared with other cable manu-
facturers Erdos City Northwest 
Cable is still a rather young com-
pany: it was founded in January 
2013 as a joint venture company. 
The founders, the Linzhou Heavy 

Machinery Group Co., Ltd. and the 
Xi‘an Heavy Equipment Manufactur-
ing Group Co. invested 400 Mio. 
CNY (about USD 65 Mio.) each. 
Linzhou Heavy Machinery Group 
Co., Ltd. is China’s largest private 
coal mining machinery and equip-
ment builder and supplier while the 
Xi‘an Heavy Equipment Manufactur-
ing Group Co., Ltd., is specialized 
in electrical mining equipment and 
lighting systems. As both groups are 
busy in the coal mining sector, their 
engineers and technicians are famil-
iar with the requirements which 
cables must fulfi ll in order to work 
reliably under the very harsh mining 
working conditions.

Mining cables
Deep-shaft mining, open pit mining, 
underground installations and min-
ing machines: there many kinds of 
cables are needed for power supply 
and signal transmission. Exposed 

Committed 
to innovation 
Erdos City Northwest Cable Co., Ltd., China

Erdos is a city with more than 1.3 million inhabitants in Northern 
China, located within the Erdos Loop of the Yellow River. The 
landscape, Inner Mongolia, is known for huge coal and natural 
gas deposits and contributes to China being the world‘s biggest 
coal producer. Because of the resource richness the economy in 
the Erdos region is fast growing. One of the region’s dynamic 
industrial companies is the Erdos City Northwest Cable Co. 

Mr. Guo Shusheng
Chairman of the Board
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to many infl uences, they must be 
designed to resist humidity, water 
and vapour, extreme temperatures 
and variations of temperatures, 
impacts, drilling-related vibrations, 
chemicals, oil, dust and abrasion. 
According to the particular applica-
tion, mining cables very often are 
specifi cally customized. The mining 
cable knowledge of the Linzhou 
Heavy Machinery Group’s and the 
Xi‘an Heavy Equipment Manufac-
turing Group’s specialists has been 
channelled into the development 
and the construction of cables 
which will be produced by their 
joint venture company Erdos City 
Northwest Cable. In order to keep 
well informed about the worldwide 
progress in cable technology, Erdos 
City Northwest Cable cultivates a 
cooperation with domestic research 
institutes in the cable industry.
 

Power and signal transmission 
under harsh conditions
The main products of Erdos City 
Northwest Cable can be divided 
into two groups. The fi rst group 
comprises high-end mining cables 
for many applications. The second 
group are cables designed for differ-
ent applications regarding the use 
of renewable energy and conven-
tional energy resources. 
The portfolio comprehends low 
voltage power cables, control cables 
and special cables like high tem-
perature-resistant cables, cables for 
wind energy and for solar energy 
(photovoltaic cables). A particular 
strength of the company are rubber 
sheathed fl exible cables required for 
moveable applications. These cables 
are characterized by a high degree 
of bending and torsion strength in 
order to achieve a long service-life. 

National customers and coal-
producing countries
The mining cables are used for the 
power supply and signal trans-
mission connection of moveable 
equipments in the mines and for 
the fi xed power supply and signal 
transmission connection on the 
mine ground. Other cables are used 
by the electricity generation, power 
transmission and energy distribution 
industry. Furthermore, cables manu-
factured by Erdos City Northwest 
Cable are applied for the power 

supply and the signal transmission 
in buildings. A huge quantity of the 
production is delivered to customers 
in China. Particularly mining cables 
are also exported to customers in 
the major coal-producing countries 
such as Mongolia, Russia, India, 
Australia and the USA.

Staff and data
Erdos City Northwest Cable has a 
workforce of nearly 700 persons. 
About 140 of them are responsible 
for technical and management 
matters. The company management 
estimates that the turnover will 
reach 4 billion CNY (USD 650 Mio.) 
per year, when all production equip-
ment will have been put into opera-
tion. According to the company 
motto “committed to innovation”, 
Erdos City Northwest Cable 
has installed modern state-of-the-art 
equipment delivered by experienced 
machine builders like NIEHOFF. Such 
machinery ensures production and 
products quality according to inter-

national standards, cost and energy 
effi cient operation and production 
fl exibility. 

NIEHOFF and Erdos City 
 Northwest Cable
Maschinenfabrik NIEHOFF with its 
Chinese subsidiary NIEHOFF Machin-
ery Changzhou (NMC) and Erdos 
City Northwest Cable Co. have 
worked together in a mutually stim-
ulating partnership. The NIEHOFF 
Group and Erdos City Northwest 
Cable Co. have forged a successful 
partnership which helps to reinforce 
their technology leadership positions 
in their respective industries.

Erdos City Northwest Cable Co., Ltd.
Aleteng Xi Re Town
Yijin Huoluo Qi
Erdos City 017000
P.R. China

Mr. Gao Shiming
General Manager
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The double twist bunching machines by NIEHOFF
NIEHOFF has been designing and building bunching 
machines and stranders since 1966. Even the fi rst-gen-
eration machines were 30% more powerful than was 
usual in those days. Additional strengths were precise 
function, easy operation and automatic spool changing. 
Continuous advances led to the D series of double twist 
bunching machines:  seven models of different sizes for 
a strand cross-section from 0.013 mm² to 95 mm² (cop-
per wire) and 120 mm² (aluminium wire). 

The D 1251: the biggest model 
With a pulling force of 12,000 N, the D 1251 is the 
biggest model in the whole D series. Its area of appli-
cation: copper wire strands with a cross-section of up to 
95 mm², aluminium wire strands with a cross-section of 
up to 120 mm². These strands can also be compressed 
or formed into sector-shaped conductors. The D 1251 
even strands insulated wires, for example in 3 x 25 mm² 
or 7 x 10 mm² bunches. The machine is designed for 
spools with a fl ange diameter of 1250 mm and 
 weighing 4 t when in the full state.

Sector-shaped conductors 
with up to 120 mm² cross-
section

D 1251 double twist bunching machine

Precision and material effi ciency
The machine is operated by means of an HMI touch-
screen monitor. This clearly displays any information, 
 instructions and system status messages in the lan-
guage of the operator. 

The winding tension is infi nitely adjustable and is 
precisely regulated by an integrated load cell 
throughout the entire winding operation. 
The result: compliance with closest production 
tolerances, sparing use of material. 

The NBAT system
Another plus point: the NBAT system (NIEHOFF Bunch-
ing Automatic Traverse). The NBAT automatically de-
tects the spool fl ange and uses opto-electronic sensors 
to regulate the traverse width of empty and full spools. 

The result: a uniform laying pattern and fl awlessly coiled 
spools. That means the strands can be payed-off tangle-
free and without damage even at very high speeds.
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Energy effi ciency
A feature of all machines in the D series: single-bow design 
with roller bow and contactless data trans mission. The 
result: lower energy consumption, lower noise emissions, 
lower maintenance costs than with double-bow machines. 

NIEHOFF Original+

Users of NIEHOFF technology ben-
efi t from NIEHOFF Original+. The 
portfolio includes technical support 
from specialists who have  process 
know-how acquired over decades, 
and the rapid supply of spare and  
wear parts. Over 40 fully trained 
service specialists are deployed 
worldwide, can be reached at 
any time and speak the language 
of their customers. The program 
also includes machine inspections, 
maintenance and modernization 
measures, remote maintenance and 
fault diagnosis via the NIEHOFF-
Teleservice NTS PROF and training 
courses for machine operators.

NIEHOFF even supplies spare parts 
for machines that have been in 
operation for up to 40 years. 
 NIEHOFF Original+ can also be used 
to obtain components that have 
been designed by NIEHOFF special-
ists for NIEHOFF machines, thus 
helping to reduce product costs. 
NIEHOFF Original+ helps NIEHOFF 
customers to increase the productiv-
ity and production reliability of their 
NIEHOFF systems and to reduce 
operating costs. It is a crucial plus 
point in favor of investment in 
 NIEHOFF systems.

User-friendliness
Ease of operation, low maintenance costs. The  machine 
operator‘s job is limited to inputting production parameters 
and loading and unloading the spools.

Yet another advantage of the D 1251: 
installation on oscillation elements with no 
foundation.

D 1251 double twist bunching machine

Max. production speed (m/min): 300*

Production line

Strand cross-section, Cu soft (mm²): 10 – 95

Lay length, stepless (mm): 40 – 500

Max. number of twist, stepless (twists/min): 2000

Spool sizes

Flange diameter (mm): 800 – 1250

Spool width (mm): 950

*depending on process system

Other advantages: AC drive engineering and the 
opportunity to use the NIEHOFF ECO-Bow energy-
saving bow.

The result: he can operate several machines, allow-
ing the operating costs for each individual machine 
to be reduced
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We reported on our values in the 
last edition. The values of our brand. 
And why it is so important to pause 
for a moment before we are steam-
rollered by competitors. We must 
stand out from the crowd, clearly 
and consistently. At NIEHOFF we 
have been supporting companies 
working in cable and wire produc-
tion ever since 1951. We work with 
you, our customers and our partners 
to develop innovative production 
systems that manufacturers can use 
to meet the needs of the dynamic 
global market. We are a family busi-
ness run along traditional lines and 
the values on which our business is 
built make us successful. Ever since 
the company was set up, we have 
worked hard to enlarge our areas of 
expertise. We have become better 
and have improved our specialist 
know-how and design-engineering 

Do you know where 
you stand?
Credibility is important. Credibility is important to us. That’s why we have 
been busy here at NIEHOFF working out what makes us different. What our 
core values are and why they make us credible. But for whom precisely are 
we actually credible, and why? For you, we believe. The focus is on you at 
NIEHOFF. Our customers. And we promise that you are in good hands with 
us. Which means that we need to understand you and your requirements 
through and through.

skills. We have stood out from the 
crowd, expanded our product range 
and catered for the increasing needs 
of our customers and we are now 
global players. But for all the prog-
ress and growth of our company, 
we have never lost sight of our core 
values. 

At NIEHOFF we believe in expertise, 
customer focus and service. We live 
by these values and they underpin 
everything we do. We convince, we 
understand and we care. 

What do we mean by expertise?
We want our brand to be seen as 
a premium brand with the spirit 
of innovation. For generations 
now, we have stood for outstand-
ing quality when it comes to wire 
drawing and we are always working 
to improve this with innovative con-

cepts. In the automotive industry, 
for instance – a highly competitive 
sector. A fast pace of life, an inno-
vative mindset and cost pressure 
are prevalent here. This also applies 
to suppliers, of course, includ-
ing manufacturers of automotive 
wire. The amount of vehicle wiring 
with complex specifi cations is on 
the rise – just think of the highly 
intelligent assistance systems, the 
onboard entertainment program 
and the level of comfort in a car, 
sometimes on a par with the living 
room. And the ever more innovative 
drive technologies, such as electric 
and hybrid, mean more and more 
cables in the car. Having said that, 
space is limited in a car. The chal-
lenge: wires with ever-smaller cross-
sections. Signal transmission lines 
made of copper with a cross-section 
of 0.35 mm² are being replaced 
by copper alloy wires made of 
CuMg0.2, CuSn0.3 or CuAg0.1 
with a cross-section of 0.13 mm². 
That may sound straightforward, 
but it has considerable implica-
tions for production. This is why, 
here at NIEHOFF, we have devised a 
technique for drawing these copper 
alloy wires and carrying out suitable 
heat treatment. In the same way, 
we have optimized the stranding 
process so that the high require-
ments of the automotive industry 
can be met. We can offer you this 
production system as a complete 
solution. 

And customer focus – what 
exactly does this mean? 
We believe that the only people 
who can address the individual 
concerns of customers and respond 
in a way that creates value are 
those who can put themselves in 
the customer’s place. This is why 
NIEHOFF has cultivated closeness 
to its customers for generations. 
We have been active in the Rus-
sian market since the 1970s, for 
example. Our many years of experi-
ence in the Russian market help us 
to get to the heart of our Russian 
customers’ concerns. We under-
stand the forces that drive them 
because we are capable of putting 
ourselves in their place. Because 
they are at the center of all we do. 
For example, we have been involved 
in “Interkabel”, the Russian cable 
makers’ association, as a machine 
manufacturer for a number of years. 
Our presentations repeatedly appear 
on the program at the association’s 
half-yearly meeting. We talk to our 
Russian customers on-site and give 
them support and advice. And thus 
fi nd out at fi rst-hand about the 
challenges they have to face on a 
daily basis.
That’s what customer focus means 
to us. The result? NIEHOFF custom-
ers enjoy enduring success in the 
Russian market. 
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The third NIEHOFF core value is 
service. 
In plain English? We take real care 
of our customers’ concerns even 
after they have invested in machin-
ery. And if they choose us, their 
investment should last as long as 
possible. We can play our part 
here by supporting you if existing 
machines need to be overhauled. If 
upgrades are possible. By working 
closely with the parent company in 
Schwabach, we can overhaul and 
renovate existing machines all over 
the world. Because our company’s 
knowledge of design engineering 
means that know-how and docu-
mentation are always available – 
even for older machines. We also 
offer services in country-specifi c 
languages in addition to our dedi-
cated after-sales strategy. Needless 
to say, this is also true of the Russian 
market, where NIEHOFF’s sales and 
service offi ce in Moscow provides 
comprehensive support in Russian, 
even after a purchase. Our Russian 
service technicians provide commis-
sioning and general services. We 
create confi dence by having part-
ners who speak the local languages. 
Confi dence in NIEHOFF and in our 
support – throughout the lifetime of 
a machine. 

As you can see, it’s not enough for 
credibility simply to be a byword. 
We are interested to know what the 
customer actually understands by 

quality. If you want to know about 
the general requirements of custom-
ers, it’s best to ask them yourself. 
What are our own buying habits, 
how do we like to be addressed 
or advised? How much value do 
we place on a trusting relationship 
with our business partners, and 
what really motivates our decisions 
to buy? At NIEHOFF we know one 
thing: the customer is in no way the 
last link in a long industrial chain. 
He is the fi rst. Which is why we talk 
to our customers. And understand 
what they actually need. And then 
we provide it for you. In such a way 
that you are the leader in your mar-
ket. That’s what makes our brand 
credible. And that’s why the focus is 
on you at NIEHOFF. 

NIEHOFF combines outstanding 
expertise all the way along your 
value-creation chain with concep-
tual and physical proximity to you 
and reliable service throughout the 
lifetime of your investment. And it 
is precisely this combination that 
makes a crucial difference for you. 
By allowing you to concentrate on 
what really matters:
a crucial competitive edge.

Expertise, Customer Driven, 
Service  – in good hands with 
NIEHOFF
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VISION – INNOVATION – TECHNOLOGY

NIEHOFF took part at the 
Southeast Asia Symposia 

Supported by professional associ-
ations such as  IWCEA, ACIMAF 
und WCISA, the trade fair company 
Messe Düsseldorf Asia organized a 
series of technical seminars in Se-
oul (Korea), Jakarta (Indonesia) and 
Bangkok (Thailand) in July 2013.  
The seminars were related to the 
wire Southeast ASIA 2013 trade fair 
and dealt with innovative processes 
for wire and cable manufacturing.
Bernd Lohmüller, Executive VP, Sa-
les & Marketing, of Maschinenfa-
brik NIEHOFF, and Kee Beng Kok, 
director of the NIEHOFF Singapore 

Pte. Ltd., informed the professional 
visitors about the applications for 
multiwire technology in different 
markets, the dynamics in technolo-
gy and market for automotive wires, 
and lead extrusion for submarine 
cables.
NIEHOFF had contributed signifi -
cantly to the market introduction 
of the multiwire technology in the 
mid-1980’s. Since then the techno-
logy has been continuously deve-
loped, and can be regarded today 
as a standard procedure for copper, 
aluminium, and aluminium alloy 
wire manufacturing. The multiwire 
drawing lines of the MMH series are 
based on a modular design concept, 
and can be adapted optimally to any 
application. More than 1100 lines of 
this series are in worldwide service 
today. NIEHOFF is the competent 
contact and service partner for each 
application.
Automotive cables must fulfi ll incre-
asingly high technical requirements. 
The lecture on this topic gave an 
overview about different kinds of 
automotive cables. More and more 
standard copper conductors are 

replaced by conductors made from 
copper alloys (like CuMg, CuAg, 
CuSn), from compound metals such 
as CCS, and from aluminium and 
aluminium alloys. Specially adapted 
processes and machines are neces-
sary for manufacturing, from wire 
drawing via bunching to spooling. 
NIEHOFF offers these fi eld-proven 
systems and supports the customers 
with extensive process knowledge 
(see “Light, high-performance and 
complex. Trends in wires for auto-
mobiles” in NIEHOFF Magazine 
1/2013, page 6).
The NIEHOFF partner company 
HFSAB develops and builds, among 
other systems, horizontal lead ext-
ruders which are designed to apply 
a lead sheath on underwater cables. 
This sheath offers a reliable lasting 
protection against the intrusion of 
seawater or other corrosive media.

Success in the United 
States and Russia
The major events of the wire and 
cable industry in the fi rst half of this 
year were the trade fairs Interwi-
re 2013 in Atlanta, GA, USA, and 
wire Russia 2013 in Moscow. The 
NIEHOFF Group, a perennially favo-
rite exhibitor, used these events to 
showcase its latest products. Both 
trade fairs were a great success for 
NIEHOFF.
At Interwire 2013, Maschinen-
fabrik NIEHOFF, and its US subsidia-
ry NIEHOFF ENDEX North America, 
Inc. (NENA), presented an MMH 121 
+ RM 201.S multiwire drawing line, 
a BMV 124 rotary braiding machine 
and a D 1001 double twist bunching 
machine. More than 200 visitors be-
nefi ted from the synergy arising from 
Bühler Würz Kaltwalztechnik, HFSAB 

28 NIEHOFF Magazine 13/02 



CabWire World Conference 2013
November 4th – 5th, 2013
Milan, Italy

Interkabel General Meeting
November 25th – 29th, 2013
Prague, Czech Republic

wire 2014
April 7th – 11th, 2014
Düsseldorf, Germany 

Events(H. Folke Sandelin AB), Reber Syste-
matic (Resy) and Schmidt Maschinen-
bau joining in the booth as co-ex-
hibitors. The customer appreciation 
event took place at the German 
Restaurant „Der Biergarten“ and 
was attended „best ever“ with ap-
proximately 120 guests.
At the wire Russia 2013 show, 
Maschinenfabrik NIEHOFF and
 NIEHOFF of Russia, based in 
Moscow, presented an MMH 121 
+ RM 161.S multiwire drawing line 
and a BMV 124 rotary braiding ma-
chine. Bühler Würz Kaltwalztechnik 
and HFSAB participated as co-exhi-
bitors. The trade fair team had invi-
ted about 120 customers to enjoy a 
boat trip on the Moskva River. Such 
events are enjoyable entertainment, 
but of course there is more. 

At the end of July 2013, NIEHOFF‘s 
own Werner Fischer (65) fi nished 
his activities for NIEHOFF after more 
than 50 years of employment with 
the company. Werner was born in 
NIEHOFF‘s hometown of Schwa-
bach. In the autumn of 1962, Wer-
ner completed his schooling, and 
started an apprenticeship as a ma-
chine fi tter at the company’s head 
offi ce. During his training period 
he was deployed for technical tasks 

which required skilled craftsman-
ship. After completing his app-
renticeship, Werner worked in the 

NIEHOFF attaches great value to di-
rect contacts with the customers in 
order to learn fi rst-hand which chal-
lenges they may face. 

assembly department from 1966 
to 1971. While working full-time, 
he also graduated as a Mechani-
cal Engineering Technician at the 
Rudolf Diesel Engineering School in 
Nuremberg. In 1971, he moved to 
the construction department. For 
the following ten years he was busy 
with executing customer orders and 
new designs. In 1981, Heinz Bauer, 
who later became Sales Director, 
encouraged Werner to join the sa-
les team. Thereafter his career took 
him to the internal sales department 
and in 1988 to the fi eld sales team. 

Werner Fischer 
retires

Also the NIEHOFF Original+ Custo-
mer Service,  with its extensive ran-
ge of services, enjoyed great custo-
mer interest at both shows.

Werner looked after NIEHOFF’s cus-
tomers in Scandinavia, Italy, Greece 
and Belgium. Later he also became 
responsible for NIEHOFF’s custo-
mers on the Iberian Peninsula and 
in Poland. Werner‘s exemplary ca-
reer helped establish NIEHOFF as a 
name connected with competence, 
diligence, reliability and trustworthi-
ness. Werner‘s successor is Dipl.-Ing. 
(FH) Florian Faul.
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Sie stellen Kupfer- und Aluminiumdrähte her. Hoch -
quali tativ, effektiv, effi zient. Hohe Produktivität, hohe 
Produk tionsgeschwindigkeit und absolute Zuverlässigkeit 
sind ein Muss. Ihre Maschinen müssen laufen, immer 
auf höchstem Niveau, damit sich die Investition amor-
tisiert. Schnell.

Was wir bieten: Die horizontale Mehrdraht-Zieh-
maschine MMH 121 mit der Durchlauf-Widerstands-
glühe RM 161 von NIEHOFF. Wie Sie davon profi tieren: 
Hohe Prozesssicherheit, neueste Antriebs- und Steue-
rungstechnik, schnelle Prozessvisualisierung und 
Prozessdatenerfassung steigern Ihre Produktivität. 

Wie wir das mit Ihnen realisieren: Mit unserem modu-
laren Baukastensystem passen wir die Lösung an Ihre 
speziellen Anforderungen an. Was Sie überzeugen wird: 
Über 1.100 MMH Anlagen weltweit sind unsere beste 
Referenz.

NIEHOFF kombiniert herausragende Kompetenz ent-
lang Ihrer gesamten Wertschöpfungskette mit gedank-
licher und räumlicher Nähe zu Ihnen sowie mit zuver-
lässigem Service über die komplette Lebensdauer Ihrer 
Investition. Und genau diese Kombination macht für Sie 
den ent scheidenden Unterschied. Damit Sie sich auf das 
konzentrieren können, was für Sie am wichtigsten ist: 
Ihren entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Kompetenz, Kundennähe und Service – 
in guten Händen mit NIEHOFF

Top Produktionsleistung und Zuverlässigkeit
für Ihren Wettbewerbsvorteil



ist es daher wichtig, dass schnell fachlich 
kompetente Spezialisten eingreifen. 
NIEHOFF hat sich mit einem solchen 
Service einen guten Ruf als verlässlicher 
Partner gemacht. Ein weiteres Schwer-
punktthema dieser Ausgabe unserer 
Kundenzeitschrift NIEHOFF Magazine 
ist der Großraum Südostasien. In den 
Ländern östlich von Indien und südlich 
von China mit einer Gesamtbevölkerung 
von mehr als 600 Mio. Einwohnern ste-
hen gewaltige Infra strukturprojekte an, 
die direkt oder indirekt mit elektrischer 
Energie zu tun haben, und der Bedarf 
ist immens. Eine Andeutung gibt Ihnen 
der Beitrag auf Seite 46. Um „Enorme 
Potenziale“ geht es auch in unserem 
Interview mit Herrn Holzbaur aus der 
Geschäftsführung der U.I. Lapp GmbH 
(Seite 48). Wir sind mit unserer Toch-
tergesellschaft NIEHOFF Singapore Pte. 
Ltd. seit 1992 in Südostasien, Korea und 
Taiwan aktiv (Seite 45). Mit welchen 
Exponaten wir uns an der Fachmesse 
wire Southeast ASIA 2013 in Bangkok 
beteiligen, erfahren Sie auf Seite 44, 
Auf unserem Messestand präsentie-
ren sich auch unsere Partnerunterneh-
men Bühler Würz Kaltwalztechnik und 
HFSAB (Stand G 25). Ein Unternehmen, 
das auf NIEHOFF-Technologie setzt, ist 
die Firma Erdos City Northwest Cable, 
China. Sie fertigt unter anderem Kabel, 
die im Bergbau unter extremen Bedin-
gungen zuverlässig funktionieren müs-
sen. In unserem Firmenporträt stellen 

Liebe Freunde des Hauses NIEHOFF, 

Draht- und Kabelhersteller müssen im-
mer wieder über den Kauf neuer oder 
die Überholung und Modernisierung 
vorhandener Maschinen entscheiden. 
Bei derartigen Investitionen fällt als ers-
tes natürlich der Preis ins Auge. Aber 

wie Sie wissen, ist der Kaufpreis nicht 
alles. Der Hauptbeitrag auf Seite 40 be-
fasst sich mit „Betrachtungen über die 
Gesamtkosten von Maschinen und Anla-
gen“, wofür das Kürzel TCO (Total Cost 
of Ownership) steht. Ein für NIEHOFF 
sehr wichtiges Kriterium ist die Qualität 
des Kundendienstes, den ein Maschi-
nenlieferant für seine Kunden bereithält. 
Der Ausfall einer einzigen Maschine 
kann unter Umständen für längere Zeit 
eine ganze Produktionskette lahmlegen 
– mit teuren Folgen. In solch einem Fall 

wir Ihnen das Unternehmen vor (Seite 
50). Wir freuen uns über die Zusam-
menarbeit mit solchen anspruchsvollen 
Kunden, weil sie uns immer wieder vor 
technische Herausforderungen stellen 
und somit dazu beitragen, dass NIEHOFF 
zu einem der führenden Hersteller von 
Draht- und Kabelmaschinen werden 
konnte. In den vergangenen 20 Jahren 
ist in dieser Hinsicht viel geschehen, und 
es wurde viel erreicht. Meine Amtszeit 
als Geschäftsführer des Technologie-
Unternehmens NIEHOFF geht Ende Ok-
tober nach gut 20 Jahren zu Ende (Seite 
32 bis 37). Ich werde das Haus NIEHOFF
verlassen, bin aber als Präsident des 
Fachverbandes IWCEA und Vize-Prä-
sident des Fachverbandes Interkabel 
weiterhin mit der Branche verbunden. 
Ich danke an dieser Stelle Ihnen, liebe 
Freunde des Hauses NIEHOFF, für Ihre 
Treue und Ihr Vertrauen zu NIEHOFF und 
wünsche Herrn Kulaczewski, meinem 
Nachfolger, dass diese partnerschaftli-
chen Beziehungen sich weiterhin gut 
entwickeln. Arnd Kulaczewski, der aus 
der international tätigen Schuler-Gruppe 
kommt, stellen wir Ihnen auf Seite 38 
vor.
Ich wünsche Ihnen beim Lesen dieser 
Ausgabe vom NIEHOFF Magazine viel 
Vergnügen!

Viel geschehen, viel erreicht
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Ja wenn Sie schon mal da sind 
Interview mit Heinz Rockenhäuser, 
NIEHOFF Gruppe, Deutschland

NIEHOFF Magazine: Herr Rocken-
häuser, Sie werden Ende Oktober in 
den Ruhestand gehen. Als Sie vor 
zwanzig Jahren zu NIEHOFF kamen, 
hatten Sie bereits Erfahrung als 
Geschäftsführer eines mittelständi-
schen Familienunternehmens. War 
die erste Zeit bei NIEHOFF für Sie 
eine große Umstellung?
Heinz Rockenhäuser: Es war schon 
eine Umstellung. Die Branche war 
neu, und ich musste versuchen, in 
kurzer Zeit viel neue Technik, genau-
so wie neue Kunden und Mitar-
beiter kennenzulernen. Eine große 
Hilfe war dabei Herr Strinitz, mein 
Vorgänger. Er war ein exzellenter 
Techniker, eine erfahrene Führungs-
kraft und stand mir im ersten hal -
ben Jahr zwei bis drei Tage pro 
 Woche als Berater zur Seite. 

NIEHOFF Magazine: Ganz einfach 
war diese Zeit ja nicht, wie aus der 
Firmenchronik hervorgeht.
Heinz Rockenhäuser: Die wirt-
schaftliche Lage war schwierig. 
NIEHOFF hatte im Geschäftsjahr 
1991/92 noch einen Rekord-
umsatz erzielt, was auch mit der 
Wie der vereinigung und der Öff-
nung der Grenzen nach Osteuro-
pa zusammenhing, aber dann traf 
auch  NIEHOFF die starke Rezes-
sion 1992/93. Außerdem stellte 
sich heraus, dass die brasilianische 
Tochter gesellschaft in großen fi nan-
ziellen Schwierigkeiten war und 
vom Stammhaus kräftig unterstützt 
werden musste. Und dann passier-
te noch eine schlimme Sache mit 
einer Walzdraht-Ziehanlage, die wir 
einem japanischen Kunden geliefert 
hatten. Während des Transports auf 

dem Seeweg war in acht der über 
30 Kisten, in denen die Anlage ver-
packt war, Seewasser eingedrun-
gen und hatte stellenweise Rostan-
satz verursacht. Der Kunde bestand 
auf einer komplett neuen Anlage, 
hat aber die gelieferte Anlage bis 
zur Nachlieferung behalten. Das 
war, wie man sich leicht vorstel-
len kann, ein zusätzlicher fi nanzi-
eller Brocken, der verdaut werden 
 musste.

NIEHOFF Magazine: Gibt es auch 
angenehmere Anekdoten aus jener 
Zeit?
Heinz Rockenhäuser: Mir fal-
len spontan zwei ein: Ich wollte zu 
Beginn meiner Tätigkeit möglichst 
schnell die Branche kennenlernen, 
und so fuhren die Vertriebsmitar-
beiter mit mir zu etlichen NIEHOFF-

kraft und stand mir im ersten hal-
ben Jahr zwei bis drei Tage pro 
 Woche als Berater zur Seite.

te noch eine schlimme Sache mit
einer Walzdraht-Ziehanlage, die wir 
einem japanischen Kunden geliefert 
hatten. Während des Transports auf 

Beginn meiner Tätigkeit möglichst 
schnell die Branche kennenlernen, 
und so fuhren die Vertriebsmitar-
beiter mit mir zu etlichen NIEHOFF-

Heinz Rockenhäuser unterhielt sich mit Konrad Dengler aus der NIEHOFF Magazine-Redaktion 
über Erlebnisse und Erfahrungen als NIEHOFF-Geschäftsführer. 
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Kunden. Mir war aber sehr daran 
gelegen, auch Nicht-NIEHOFF-Kun-
den kennenzulernen. Wir bekamen 
einen Gesprächstermin, aber der 
Unternehmer hatte ihn vergessen: 
Während wir noch im Foyer seines 
Betriebs warteten, kam der Mann 
und wollte das Haus verlassen. Er 
sah uns, erinnerte sich an den Ter-
min und meinte so etwas wie „… 
auch noch die!“. Mit der Bemer-
kung „Ja wenn Sie schon mal da 
sind...“ lud er uns in sein Büro ein 
und führte uns schließlich durch die 
ganze Fabrik. Da standen nur Wett-
bewerbsmaschinen! Ich hatte natür-
lich den Ehrgeiz, ihm NIEHOFF-Ma-
schinen zu verkaufen. Als dann eine 
Kaufentscheidung anstand, ließ der 
Unternehmer es auf einen Versuch 
mit NIEHOFF ankommen. Heute 
sind alle neuen Maschinen in seiner 
 Fabrik NIEHOFF-Maschinen! 
In einem anderen Fall ging es um 
einen Kunden in Italien, der mit der 
Funktion eines Wicklers unzufrie-

den war. Ich fuhr mit einem unan-
genehmen Gefühl dorthin, und wir 
mussten schließlich unseren Wickler 
wieder mitnehmen. Aber es gab für 
die Rückfahrt auch etwas Schönes: 
Der Kunde hatte uns einen Auftrag 
für eine neue Walzdraht-Ziehanlage 
mitgegeben…

NIEHOFF Magazine: Wann hatten 
Sie zum ersten Mal das Gefühl, mit 
Ihren Aufgaben voll vertraut zu sein 
und ein echter NIEHOFF-Mann ge-
worden zu sein?
Heinz Rockenhäuser: Da sind 
schon zwei Jahre vergangen. 
Wichtig ist ja, das Gefühl zu ha-
ben, bei den Mitarbeitern ange-
kommen zu sein. Gewöhnungs-
bedürftig waren für mich die ersten 
Messe auftritte. In meinem früheren 
Unternehmen war ich auf Messen 
für jeden und alles der Ansprech-
partner, jetzt musste ich mich daran 
gewöhnen, einem großen Team zu 
vertrauen.

NIEHOFF Magazine: Wie sind Sie 
vorgegangen, um über das Unter-
nehmens- und Marktgeschehen den 
Überblick zu behalten?
Heinz Rockenhäuser: Dazu sind 
regelmäßige Besprechungen wie die 
monatlichen Treffen des Leitungs-
kreises, Auftrags- und Reklamations-
besprechungen oder der Produkt-
ausschuss für Neuentwicklungen 
sehr wichtig. Ich habe dar auf Wert 
gelegt, dass eine Tagesordnung 
erstellt wurde, so dass sich jeder 
Teilnehmer gut vorbereiten konnte, 
und dass Protokolle erstellt wurden. 
Meist war ich beim Abfassen dabei, 
auf jeden Fall habe ich es gegenge-
lesen und zu Beginn der nächsten 
Besprechung den Stand der Dinge 
überprüft. Über das Marktgesche-
hen ist man am besten durch eigene 
Beteiligung an Kundenverhandlun-
gen und stetige Präsenz bei Mes-
sen informiert. Genauso wichtig 
war für mich, mehrmals im Jahr die 
Mitarbeiter über die Geschäftsent-

Fabrik NIEHOFF-Maschinen! 
In einem anderen Fall ging es um 
einen Kunden in Italien, der mit der 
Funktion eines Wicklers unzufrie-

für jeden und alles der Ansprech-
partner, jetzt musste ich mich daran
gewöhnen, einem großen Team zu 
vertrauen.

gen und stetige Präsenz bei Mes-
sen informiert. Genauso wichtig 
war für mich, mehrmals im Jahr die
Mitarbeiter über die Geschäftsent-

Heinz Rockenhäuser im Gespräch mit einem 
Mitarbeiter an der Fördereinrichtung eines 
NPS-Spulers
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bauen würden, wussten wir, aber 
wir hatten keine klare Vorstellung, 
wie stark asiatische Wettbewerber 
bereits auf den Märkten positioniert 
waren. Auch die Gründung unse-
rer Tochtergesellschaft in Tschechi-
en war sehr mühsam. Wir kannten 
den Betrieb, er hatte ja vorher schon 
lange für NIEHOFF gearbeitet. De 
facto hatten wir zunächst die Immo-
bilie erworben. Aber es war nicht 
einfach, den früheren Eigen tümer 
davon zu überzeugen, dass wir auch 
die Verantwortung für die gesamte 
Produktion übernehmen mussten.

NIEHOFF Magazine: Mit welchen 
Gefühlen werden Sie auf die Zeit bei 
NIEHOFF zurückblicken?
Heinz Rockenhäuser: Es war eine 
arbeitsintensive, immer spannende, 
aber auch schöne Zeit. Es ging bei 
Besprechungen in der Führungs-
mannschaft immer kollegial zu. 
Wir haben stets einvernehmliche 
Lösungen angestrebt. Und es war 
sehr hilfreich, dass Vorschläge der 
Geschäftsführung vom Aufsichtsrat 
und von den Gesellschaftern immer 
unterstützt wurden. Bei allen Maß-
nahmen ging es darum, unsere Stel-
lung am Markt und die Substanz
des Unternehmens zu stärken. Ein 
gewaltiges Projekt war natürlich der 

Fabrikneubau in Schwabach, und 
wenn ich daran denke, freue ich 
mich ganz besonders darüber, 
dass fast alle Stadträte, die sich 
quer durch die Parteien oft nicht 
sehr einvernehmlich verhalten, 
unser Projekt unterstützt haben. 
Und dankbar denke ich auch da-
ran, dass sich die Mitarbeiter mit 
großem Einsatz für das Projekt 
engagiert haben. 

NIEHOFF Magazine: Haben 
sich somit die Hoffnungen und 
Erwartungen, mit denen Sie vor 
fast 20 Jahren in das Unterneh-
men eingetreten sind, voll er -
füllt?
Heinz Rockenhäuser: Mehr als 
das! Es gab vieles, wovon ich vor 
20 Jahren gar nicht zu träumen 
gewagt hätte, beispielsweise den 
Auf- und Ausbau der Marktstel-
lung in Russland, überhaupt in 
Osteuropa, in Indien und in Chi-
na. Das Wichtigste ist in meinen 
Augen, dass wir auf der ganzen 
Welt bei den Kunden eine Ver-
trauensstellung erreicht haben. 
Man könnte das so ausdrücken: 
Wer bei NIEHOFF eine Maschine 
kauft, weiß, dass er dafür kosten-
los eine Lebensver sicherung für 
seine Investition in Form des über 

Heinz Rockenhäuser präsentiert das 
symbolische Geschenk der Stadt 
Schwabach anlässlich der feierlichen 
Eröffnung der neuen Fabrik

wicklung zu informieren und die 
Nachwuchs-Ausbildung auf hohem 
Niveau zu halten.

NIEHOFF Magazine: Gab es im 
Laufe der 20 Jahre bei NIEHOFF 
 Situationen, die Ihnen besonders 
zu schaffen gemacht haben?

Heinz Rockenhäuser: Herausfor-
derungen gab und gibt es natür-
lich immer wieder, beispielsweise 
Anlaufschwierigkeiten bei neu ent-
wickelten Produkten oder Rekla-
mationsfälle aufgrund qualitativ 
nicht einwandfreier Zulieferteile. 
Grundsatz für NIEHOFF war aber 
immer, am Ende den Kunden zu-
friedenzustellen. Eine besondere 
Herausforderung war die Entschei-
dung, eigene Flechtmaschinen zu 
bauen. Dass wir gute Maschinen 

g g ,
lung am Markt und die Substanz
des Unternehmens zu stärken. Ein 
gewaltiges Projekt war natürlich der 

kauft, weiß, dass er dafür kosten-
los eine Lebensver sicherung für 
seine Investition in Form des über 

Heinz Rockenhäuser präsentiert das 
symbolische Geschenk der Stadt 
Schwabach anlässlich der feierlichen 
Eröffnung der neuen Fabrik
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Jahrzehnte zuverlässigen und kom-
petenten NIEHOFF Services mitgelie-
fert bekommt.

NIEHOFF Magazine: Haben Sie 
Empfehlungen für Ihre bisherigen 
Mitarbeiter, so nach dem Motto 
„was ich Euch schon immer sagen 
wollte…?“
Heinz Rockenhäuser: Unser Erfolg 
beruht auf einem ausgeprägten 
Teamgeist, und der sollte unbedingt 
weiter gepfl egt werden. Dazu ge-
hört eine offene, ehrliche Kommu-
nikation. Man muss Probleme offen 
ansprechen, statt sie zu übertün-
chen. Priorität muss haben, entstan-
dene Fehler gemeinsam und enga-
giert zu beseitigen, statt zuerst den 
Schuldigen zu suchen. Über das be-

rufl iche Engagement hinaus ist ganz 
wichtig, den Kontakt zur eigenen 
Familie und zu Freunden nicht zu 
vernachlässigen.

NIEHOFF Magazine: Werden Sie 
auch nach Ihrer Amtszeit in Kontakt 
mit NIEHOFF bleiben?
Heinz Rockenhäuser: Ich scheide 
am 31. Oktober aus der Geschäfts-
führung und damit aus der Verant-
wortung für das Unternehmen aus. 
Aber ich werde als Beauftragter der 
NIEHOFF-Geschäftsführung meine 
Aufgaben als Präsident der IWCEA 
und als Vizepräsident des Fachver-
bandes Interkabel wahrnehmen und 
auf diesem Weg auch weiterhin 
NIEHOFF-Interessen vertreten. Und 
auf jeden Fall bleiben wir, meine 

Frau und ich, in Schwabach, wo wir 
von Anfang an gut aufgenommen 
wurden, und wo ich auch künftig 
für soziale Organisationen und Pro-
jekte aktiv sein werde. 

NIEHOFF Magazine: Dürfen wir 
noch etwas über Ihre Zukunftspläne 
erfahren?
Heinz Rockenhäuser: Ich freue 
mich sehr darauf, mit meiner Frau 
endlich Reisen unternehmen zu 
können, ohne Zeitdruck und ohne 
die kommenden geschäftlichen 
Termine im Kopf haben zu müssen. 
Kulturelle und geschichtliche The-
men interessieren mich, auch 
Fremdsprachen, und ich kann mir 
vorstellen, auch wieder die Universi-
tät zu besuchen, um mich beispiels-

weise mit Industrie- und Wirtschafts-
geschichte auseinanderzusetzen. Ja 
und dann sind da auch unsere 
beiden Töchter, deren Familien und 
drei Enkelkinder! Ich freue mich 
darauf, für sie mehr Zeit als bisher zu 
haben, mit ihnen einiges zu unter-
nehmen und vielleicht den Enkelkin-
dern wertvolle Lebensgrundsätze 
vermitteln zu können. 

NIEHOFF Magazine: Herr Rocken-
häuser, für dieses Gespräch danken 
wir Ihnen vielmals. 
Sicherlich sprechen wir von der 
Redaktion auch im Namen aller Mit-
arbeiter, wir danken Ihnen und 
wünschen Ihnen und Ihrer Familie 
alles erdenklich Gute für den 
weiteren Lebensweg.

,
dene Fehler gemeinsam und enga-
giert zu beseitigen, statt zuerst den
Schuldigen zu suchen. Über das be-
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Arnd Kulaczewski ist sein Nachfol-
ger, den das NIEHOFF Magazine auf 
Seite 38 vorstellt. Dass dies in den 
mehr als sechs Jahrzehnten, die das 
Unternehmen seit der Neugründung 
durch Walter Niehoff nun besteht, 
erst der dritte Führungswechsel ist, 
spricht für Kontinuität und Ver-
lässlichkeit. Und daran hat Heinz 
Rockenhäuser einen gewichtigen 
Anteil.

Eine ereignisreiche Epoche 
NIEHOFF-Geschäftsführer Heinz Rockenhäuser tritt in den Ruhestand

Führungsverantwortung 
Heinz Rockenhäuser legte immer 
Wert auf die Feststellung, dass der 
Markterfolg, den das Technologie-
Untenehmen NIEHOFF in seiner 
Amtszeit erreichen sollte, das Ergeb-
nis einer guten Teamarbeit ist. Aber 
auch die fähigsten Mitarbeiter kön-
nen nur dann als Team erfolgreich 
sein, wenn ihnen jemand den Weg 
vorgibt, sie motiviert und zu sei-
ner Führungsverantwortung steht. 
In dieser Eigenschaft hat sich Heinz 
Rockenhäuser bei den Kunden, den 
Gesellschaftern und bei den Mitar-
beitern großes An sehen erworben. 

Unternehmerisches Denken 
Heinz Rockenhäuser stammt aus 
dem Remstal, östlich von Stuttgart, 
wo seine Eltern eine Brennstoff-

handlung betrieben. Schon in seiner 
Kindheit arbeitete er im elterlichen 
Geschäft mit und entwickelte dabei 
ein Gespür für wirtschaftliche Zu-
sammenhänge. Nach Abitur und 
Militärdienst schrieb sich Heinz 
Rockenhäuser an der Technischen 
Universität Darmstadt ein, um Ma-
schinenbau zu studieren. Mit dem 
Ingenieursdiplom in der Tasche war 
es für Heinz Rockenhäuser nicht 
schwer, eine Anstellung zu fi nden.

Bosch und Bahmüller
Heinz Rockenhäuser begann am 
1. Dezember 1973, kurz nach seiner 
Heirat, bei der Robert Bosch GmbH 
in Stuttgart ein Trainee-Programm. 
Schwerpunkte waren Vertrieb, Pro-
duktion und Entwicklung. Danach 
war er im technischen Vertrieb für 
KFZ-Erstausrüstung tätig. Kurze Zeit 
später musste Heinz Rockenhäuser 
aus familiären Gründen abwägen, 
was für ihn wichtiger war: die Kar-
riere bei Bosch fortzusetzen oder 
leitende Aufgaben im Unternehmen 
seines Schwiegervaters zu überneh-

men, der Firma Wilhelm Bahmüller 
Maschinenbau Präzisionswerkzeuge 
GmbH, Plüderhausen. Das auf die 
Entwicklung und den Bau von Well-
pappe-Verarbeitungssystemen, Pro-
duktions-Schleifmaschinen und 
Präzisionsspannzeugen für Fräs-
maschinen und Bearbeitungszentren 
spezialisierte Unternehmen benötig-
te dringend jemanden, der tech-
nisch versiert war und unterneh-
merisch denken konnte. Heinz 
Rockenhäuser entschied sich für das 
Familienunternehmen und enga-
gierte sich dort für den Neuaufbau 
der Sparte Rundschleifmaschinen 
und den Vertrieb hierfür. Im Januar 
1978 wurde er zum Geschäftsführer 
bestellt. 

Neue Orientierung
Fünfzehn Jahre später verließ Heinz 
Rockenhäuser das Familienunter-
nehmen Bahmüller. Der Gedanke, 
sich berufl ich noch einmal neu zu 
orientieren, war verlockend. Diese 
Möglichkeit bot die Maschinen fabrik 
NIEHOFF, die nach dem unerwarte-

Industrie-Unternehmen sind Organismen, in denen viel passiert, auch perso-
nelle Veränderungen. Besonders spektakulär ist so ein Ereignis, wenn es die 
Geschäftsführung betrifft. Ein derartiger Wechsel steht bei NIEHOFF bevor: 
Heinz Rockenhäuser, seit September 1993 Geschäftsführer des Technologie-
Unternehmens, geht nach 20 Dienstjahren zum 31. Oktober 2013 in den 
Ruhestand. 
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ten Tod des Unternehmensgründers 
Walter Niehoff im Februar 1990 in 
einer Übergangsphase steckte. Wer-
ner Strinitz, langjähriger Wegbeglei-
ter von Walter Niehoff und zu jener 
Zeit Geschäftsführer, die Gesell-
schafter und der zwischenzeitlich 
gegründete Aufsichtsrat suchten 
eine Persönlichkeit, die das Unter-
nehmen künftig leiten sollte. Sie 
fanden in Heinz Rockenhäuser den 
„richtigen Mann“.

Führungsprinzipien und 
Teamarbeit
In der Startphase 1993/94 von Wer-
ner Strinitz tatkräftig unterstützt, 
führte Heinz Rockenhäuser das von 
Walter Niehoff eingeführte Konzept 
der Teamarbeit fort und kümmerte 
sich darum, persönlich mit NIEHOFF-
Kunden und anderen Akteuren der 
Branche bekannt zu werden (s. In-
terview auf Seite 32). In den folgen-
den 20 Jahren verzeichnete NIEHOFF 
auf allen Gebieten eine kontinuierli-
che Aufwärtsentwicklung. Das Un-
ternehmen unterzog sich erfolgreich 

der Zertifi zierung nach den Quali-
tätsnormen DIN ISO 9001, DIN ISO 
14 001 und der EG-Öko-Audit-Ver-
ordnung. Die Produktpalette wurde 
um eine vollständige Baureihe von 
Doppelschlag-Verlitzmaschinen er-
weitert. Hinzu kamen außerdem 
Flecht maschinen, Doppelschlag-
Verseil maschinen mit Zubehör, 
Umspul maschinen der Marke 
Hacoba, Bongard-Wickler und die 
konduktiv-induktiv arbeitenden 
Durchlauf glühen der Reihe RI, die 
ursprünglich vom Gemeinschafts-
unternehmen NBM entwickelt und 
gebaut wurden. Auf dem Gebiet 
der elektro-galvanischen Beschich-
tungsanlagen schloss NIEHOFF eine 
Kooperation mit Steuler-Anlagen-
bau. NIEHOFF dehnte seine Markt-
stellung aus und gründete Nieder-
lassungen und Tochterunternehmen 
in der Volksrepublik China (1995), in 
Indien (1997), in der Tschechischen 
Republik (2000), in Russland (2005) 
und in Dubai (2007). Die Marktstel-
lung der 1985 gegründeten US-
Tochtergesellschaft wurde durch die 

Übernahme und Zusammenführung 
mit dem Unternehmen Endex ge-
stärkt (1999). An vielen Stand orten 
wurden die Fertigungskapazi täten 
ausgebaut, um die wachsende
Nachfrage zu befriedigen. Hinzu 
kamen Partnerschaften mit dem 
Walzanlagen-Hersteller Bühler Würz 
Kaltwalztechnik und dem Bleiextru-
der- und CRRS-Kabelreparatur-Sys-
tem-Hersteller HFSAB, an dem sich 
NIEHOFF Anfang 2013 mehrheitlich 
beteiligen konnte. 
Im Jahr 2010 nahm NIEHOFF den 
ersten Abschnitt einer komplett 
neuen Fabrik am Stammsitz nahe 
der Europastraße E 50 (Paris-Prag) in 
Betrieb, ein Jahr später eine Fabrik 
in China. 
Heinz Rockenhäuser hat sich au-
ßerdem für die Nachwuchsarbeit 
und die gesellschaftliche Einbin-
dung des Unternehmens einge-
setzt. Hervor zuheben sind Veran-
staltungen, durch die NIEHOFF mit 
anderen Unter nehmen und den 
benachbarten Hochschulen junge 
Menschen für technische Disziplinen 

begeistern möchte. Im März 1996 
erschien erstmals die Kundenzeit-
schrift  „NIEHOFF-News“, die seither 
zweimal im Jahr – heute unter dem 
Namen NIEHOFF Magazine – die 
Freunde des Unternehmens über die 
Aktivitäten bei NIEHOFF informiert.

Ausblick
Vergleicht man Walter Niehoff, Wer-
ner Strinitz und Heinz Rockenhäuser 
miteinander, dann fallen Gemein-
samkeiten und Ähnlichkeiten auf, 
was den Werdegang und die vorge-
lebten Prinzipien betrifft. 
Und in dieses Bild fügt sich auch 
Arnd Kulaczewski gut ein, der künf-
tig die Position des NIEHOFF-Ge-
schäftsführers übernehmen wird. 
Heinz Rockenhäuser gebührt ein 
von Herzen kommender Dank für 
seinen Einsatz und seinem Nachfol-
ger Arnd Kulaczewski ein ebenso 
herzliches „Viel Glück!“
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Die Tür 
ist immer offen…
Arnd Kulaczewski folgt Heinz Rockenhäuser 
als neuer NIEHOFF-Geschäftsführer 

Den Maschinenbau fest im Blick 
Arnd Kulaczewski (47) ist gebürti-
ger Hannoveraner. Er beendete sei-
ne Schulzeit 1985 mit dem Abitur, 
leistete seinen Grundwehrdienst bei 
den Panzergrenadieren ab und stell-
te schon mit der Ausbildung zum 
Maschinenschlosser bei einem nam-
haften Hersteller von Kunststoff-
Maschinen die ersten praxisorien-
tierten Weichen in Richtung seiner 
weiteren technischen Ausbildung. 
Das Rüstzeug des Ingenieurs erwarb 
er anschließend von 1989 bis 1994 
an der Universität Hannover im Stu-
dium des Maschinenbaus mit der 

Vertiefungsrichtung „Konstrukti-
on und Entwicklung“. Gleich nach 
dem mit Auszeichnung beendeten 
Studium fand er eine Anstellung als 
Konstruktionsingenieur bei der Fir-
ma Schuler Pressen in Göppingen, 
dem traditionsreichen Marktführer 
für Pressen und Anlagen in der Um-
formtechnik. 

Wachsende Verantwortung im 
Schuler-Konzern
Nach erfolgreichen Bewährungs-
proben als Konstruktionsingenieur 
erhielt Arnd Kulaczewski sukzessive 
Aufgaben mit wachsender Projekt- 

Nach 20 Dienstjahren als Geschäftsführer der NIEHOFF Gruppe wird Heinz Rockenhäuser 
Ende Oktober sein Amt niederlegen. Die Anteilseigner und der Aufsichtsrat der  Maschinen-
fabrik NIEHOFF haben Arnd Kulaczewski, zuletzt Geschäftsführer des Pressenherstellers 
Schuler SMG in Waghäusel bei Karlsruhe, zum Nachfolger berufen. 
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und Personalverantwortung und 
wurde im Jahr 2005 bei Schuler 
Pressen zum Leiter Gesamtkon-
s truktion des Bereiches „Mecha-
nische Großanlagen Automotive“ 
er nannt. Mit rund 100 Mitarbei-
tern aus den Disziplinen Mechanik, 
Fluid technik und Elektrotechnik war 
er dort für Großprojekte zuständig 
wie den Bau von Pressenstraßen 
und Transferpressen für die inter-
nationalen Märkte der Automobil-
industrie und deren Zulieferer. 
Dem Ruf des Schuler-Vorstandes 
folgend, übernahm er im Jahr 2006 
die technische Geschäftsführung der 
Tochtergesellschaft Schuler SMG, 
die als Kompetenzzentrum für hy-
draulische Pressenanwendungen 
im Schuler Konzern derzeit rund 
670 Mitarbeiter an zwei Standorten 
beschäftigt. Sein Wirken dort stand 
ganz im Zeichen der Neustrukturie-
rung und Weiterentwicklung des 
Produktprogrammes bei gleich-
zeitigem Ausbau der Marktposti-
tion und des weltweiten Ver triebes. 
Heute umfasst das Spektrum neben 
vielfältigen Anlagen für die allge-
meine Blechumformung und das 
Feinschneiden auch innovative neue 

Anwendungen. Dies sind beispiels-
weise Lösungen für die Herstellung 
von Rädern und Antriebskompo-
nenten für PKW und Nutzfahrzeu-
ge, Schmiedelinien für Eisenbahn-
räder, Freiformschmiedepressen 
sowie Anla gen zur Produktion von 
Struktur- und Antriebsteilen von 
Flugzeugen. Zu Kulaczewskis Auf-
gaben gehörten auch standort- und 
konzernübergreifende Leitungsfunk-
tionen der Schuler AG, zum Beispiel 
bei der chinesischen Vertriebs- und 
Servicegesellschaft der Schuler SMG 
in Tianjing und die Koordination 
der konzernweiten Entwicklungs-, 
Vertriebs- und Marketingaktivitäten 
im Bereich der Anwendungen der 
Schmiedetechnik.

Willkommen bei NIEHOFF!
Arnd Kulaczewski wechselt vom 
Schuler-Konzern und der SMG 
in Waghäusel zu NIEHOFF nach 
Schwabach, einem traditionsreichen 
Unternehmen mit hervorragender 
Reputation als Markt-, Techolo-
gien- und Qualitätsführer mit inter-
nationaler Ausrichtung. All das sind 
Parallelen zu Kulaczewskis bisheri-
ger Tätigkeit, in deren Mittelpunkt 

Markt- und Kundenorientierung, 
Produktinnovationen und Internatio-
nalisierung bei höchstem Qualitäts-
anspruch standen.
Daneben sprachen für den Wechsel 
zu NIEHOFF bei Arnd  Kulaczewski 
die klaren Strukturen, die enge Ko-
operation von Geschäftsführung, 
Gesellschaftern und Aufsichtsrat so-
wie die für ihn auf den ersten Blick 
erkennbare exzellente Team arbeit 
und Motivation aller Mitarbeiter. 
Arnd Kulaczewski ist überzeugt, mit 
seiner langjährigen, breiten Erfah-
rung aus dem anspruchsvollen Ma-
schinenbau im internationalen Maß-
stab einen wichtigen Beitrag leisten 
zu können, den bisher erfolgreichen 
Weg von NIEHOFF konsequent fort-
setzen zu können. Dazu wird zur 
Freude von Arnd  Kulaczewski auch 
der dreimonatige Zeitraum bei-

tragen, in dem Heinz Rockenhäu-
ser ihn in seine Funktion einführen 
wird, um einen nahtlosen Übergang 
zu gewährleisten. Für NIEHOFF-Kun-
den wie auch für seine neuen Mit-
arbeiter will sich Arnd Kulaczewski 
als jederzeit kompetenter Ansprech-
partner ganz nach der Kultur „Die 
Tür ist immer offen“ etablieren. 
Ganz bestimmt darf gesagt wer-
den, dass die Belegschaft Arnd 
 Kulaczewski mit seiner Frau und 
den beiden Töchtern (9 und 5 Jahre 
alt) herzlich willkommen heißt. Sei-
ne knappe Freizeit verbringt Arnd 
 Kulaczewski gerne mit seiner Familie 
und widmet sich darüber hinaus, 
wenn es die Zeit zulässt, seiner seit 
mehr als 30 Jahre gepfl egten tech-
nischen Passion – dem Restaurieren 
von Motor radveteranen. 
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Entscheidungsgrundlage
Bei genauer Betrachtung zeigt sich, 
dass für Kabelhersteller die Investi-
tionskosten für Ziehanlagen, Verlitz-
maschinen und andere Produktions-
systeme nicht die Hauptkosten sind, 
und die Amortisierung („Return 
on Investment“) erheblich variie-
ren kann. Wer eine nachhaltig gute 
Kaufentscheidung treffen will, sollte 
daher außer dem Kaufpreis auch die 
Kosten berücksichtigen, die wäh-
rend der Nutzung der fraglichen 
Maschine bis hin zu deren Verwer-
tung entstehen. Viele Unternehmen, 
darunter die mit hoher Produktivi-

Kaufpreis, Folge-
kosten und Gewinn 
Betrachtungen über die Gesamtkosten 
von Maschinen und Anlagen 

tät, betreiben eine Betriebsdatener-
fassung (BDE) und analysieren die 
dabei gewonnenen Werte sowie 
weitere Kostenfaktoren. Diese Un-
ternehmen haben damit eine solide 
Grundlage für Kaufentscheidungen 
und erwarten von Lieferanten, dass 
diese, um sachlich argumentieren zu 
können, ihre Produkte gut kennen 
und deren Leistungsfähigkeit nach-
weisen können. 

Kostenprofi l für ein 3-adriges 
Starkstromkabel 
Die systematische Erfassung und 
Beschreibung sämtlicher Kosten, 

die beim bestimmungsgemäßen 
Gebrauch einer geeigneten Ma-
schine oder Anlage anfallen, vom 
Einkauf bis zur endgültigen Verwer-
tung, bezeichnet man als Gesamt-
kosten-Betrachtung oder „Total 
Cost of Ownership“ (TCO). Pionier 
auf diesem Gebiet war die Auto-
mobilindustrie. In eine Kostenana-
lyse fl ießen Faktoren ein, die direkt 
oder indirekt Kosten verursachen, 
beispielsweise die Energie, die für 
den Betrieb nötig ist, und der Auf-
wand für Service-Maßnahmen. Als 
Beispiel für eine grobe Kostenana-
lyse kann das Kostenprofi l für ein 
3-adriges Starkstromkabel dienen, 
das vom Marktforschungsunterneh-
men CRU strategies erstellt wurde. 
An den Produktkosten sind dem-
nach die Kapitalkosten nur mit 2 bis 
3 % beteiligt. Erheblich größer sind 
variable Kosten, die mit Faktoren 
wie Vertrieb, Overhead, Energie und 
Arbeitskosten zusammenhängen 
(25 bis 30 %). Den Hauptanteil an 
den Produktkosten haben schließlich 
die Preise für Rohmaterial wie Stahl, 
Kunststoffe und nicht zuletzt Kupfer 
mit 55 bis 60 % (siehe Grafi k). 

Kostenprofi l für eine Mehrdraht-
ziehanlage
Für eine NIEHOFF-Mehrdrahtzieh-
anlage und einen Betrachtungs-
zeitraum von zehn Jahren hat ein 
namhafter Kabelhersteller das oben 

graphisch dargestellte Kostenpro-
fi l ermittelt. Demnach beträgt die 
Investition in die Maschine nur 9 % 
der Gesamtkosten (TCO), die Haupt-
anteile entfallen auf Personal (23 %) 
und Energie (29 %). 

Einzelheiten berücksichtigen
Eine sinnvolle Gesamtkosten-Be-
trachtung wird auch Einzelheiten 
wie das Zusammenwirken von Ma-

Draht- und Kabelhersteller müssen mit einem ständig wachsenden Kosten- 
und Effi zienzdruck fertig werden. Vor der Entscheidung, den Maschinenpark 
zu modernisieren oder zu erweitern, müssen sie Kosten analysieren. Der 
einmalig zu zahlende Kaufpreis spielt zwar eine wichtige Rolle, sollte aber 
nicht den Blick darauf verdecken, dass die Investitionen Folgekosten nach sich 
ziehen. Die Freude über eine anscheinend sehr preisgünstig erworbene 
Maschine ist schnell dahin, wenn der Betreiber sich über Anlaufprobleme, 
häufi ge Funktionsstörungen oder einen unverhältnismäßig hohen Verbrauch 
von Energie und Verschleißteilen oder hohe Wartungskosten ärgern muss.  

Kostenprofi l für 3-adriges Starkstromkabel
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schine, Werkzeugen, Material und 
Betriebsstoffen (wie Ziehmittel) be-
rücksichtigen sowie Möglichkeiten, 
die Maschine mit anderen Systemen 
verknüpfen und fl exibel für unter-
schiedliche Produktionsaufgaben 
einsetzen zu können. Außerdem 
müssen versteckte Kosten berück-
sichtigt werden. Solche Kosten 
können während des Betriebes in 
Erscheinung treten, beispielswei-

se in Form einer unerwartet hohen 
Fehlerrate aufgrund konstrukti-
ver Mängel oder einer aufwendi-
gen Bedienung. Wichtig für eine 
Kaufentscheidung sollte schließlich 
auch sein, welche Erwartungen der 
Kundendienst von Lieferanten zu 
erfüllen hat. Betriebe, in denen ein 
TCO-Konzept konsequent umge-
setzt wird, sind in der Regel sehr 
erfolgreich.

Ein Hilfsmittel
Der Verband Deutscher Maschi-
nen- und Anlagenbau e.V. (VDMA, 
www.vdma.org) hat das VDMA-
Einheitsblatt 34160 erstellt, das alle 
Faktoren enthält, um die Lebenszy-
kluskosten im Maschinen- und An-
lagenbau vorhersagen zu können. 
Das ebenfalls vom VDMA heraus-
gegebene „Rechenbuch Lebenszy-
kluskosten“ hilft, das Einheitsblatt 

optimal zu nutzen, um Gesamt-
kosten-Konzepte zu erstellen. Auf 
Grundlage des Einheitsblatt können 
unterschiedliche Angebote oder 
technische Konzepte auf seriöse 
Weise miteinander verglichen wer-
den. 

Standardisierte Fertigung
Nicht nur in der Kabelindustrie, son-
dern auch in vielen anderen Pro-
duktionsbranchen fällt auf, dass vor 
allem die sehr produktiven Unter-
nehmen bestimmte Grundsätze bei 
der Auswahl von Maschinen ein-
halten und mit Standardlieferanten 
zusammenarbeiten. Ein hinsichtlich 
Herkunft einheitlicher Maschinen-
park hat zahlreiche Vorteile. Denn 
der Bedien-, Verwaltungs-, War-
tungs- und Schulungsaufwand 
vereinfacht sich und das Bedienper-
sonal kann sehr fl exibel eingesetzt 
werden. Bei Personalwechsel droht 
kein Know-how-Verlust, in Service-
Fragen hat das Unternehmen einen 
festen Ansprechpartner beim Liefe-
ranten. Außerdem ist die Koopera-
tion zwischen Bedienpersonal und 
Service-Technikern ergiebiger.
Mögliche Schwachstellen können 
schneller erkannt und Verbesserun-
gen leichter eingeführt werden, was 
längere Standzeiten ermöglicht. Mit 
einer standardisierten Fertigungsein-
richtung lassen sich somit erhebliche 
Einsparpotentiale nutzen. 

Kostenprofi l für eine Mehrdrahtziehanlage Typ MMH
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NIEHOFF –  
Erfahrung und Kompetenz
Da NIEHOFF schon immer eng mit 
Draht- und Kabelherstellern zu-
sammenarbeitet, kennt das Unter-
nehmen die Anforderungen der 
Draht- und Kabelindustrie in allen 
Einzelheiten. Seit den 1950er Jah-
ren hat NIEHOFF der Branche durch 
Weiter- und Neuentwicklungen im-
mer wieder wegweisende Impulse 

Konstruktion

Ergonomischer Aufbau und 
Bedienkomfort 
Zugänglichkeit wichtiger Komponenten
Umrüstbarkeit 
Modernisierbarkeit
Platzbedarf
Integrierbarkeit in vorhandene Anlagen 
und Prozesse

Anschaffung 

Einkaufspreis
Installations- und Anlaufkosten

Nutzung

Verfügbarkeit und verfügbare 
Produktionszeit
Anfahrzeit, Rüst- und Umrüstzeiten 
Planmäßige Wartungsarbeiten
Unerwartete Wartungsarbeiten
Reparaturen
Instandhaltung und Reinigung
Werkzeuge
Rohstoffe
Betriebsstoffe (wie Filter und 
Flüssigkeiten)
Verschleiß- und Ersatzteile
Entsorgung von verbrauchten 
Betriebsstoffen

Energieverbrauch 

Produktionsprozess

Bedienerfreundlichkeit
Fertigungspräzision
Wiederholgenauigkeit 
Prozesssicherheit
Ausbringungsleistung

Produktionskontrolle

Systeme zu Qualitätsüberwachung, 
Prozessdatenerfassung und -verarbeitung 
sowie Fehlerdiagnose 

Produkte

Qualität
Anfahr- und sonstiger Ausschuss

Bedienpersonal

Bedienerqualifi kation und Personalkosten
Schulung und Weiterbildung

Wertbeständigkeit 

Wiederverkaufswert
Demontage
Entsorgung

Leistungen des Herstellers

Kundendienst
Ersatzteilversorgung
Beratungskompetenz

Kostenfaktoren 
Die nachfolgende Aufl istung enthält 
Kriterien, die für eine Gesamtkos-
ten-Betrachtung in Bezug auf Draht- 

gegeben. Ziel dieser Entwicklungen 
war stets – und ist auch weiterhin –, 
die Leistungsfähigkeit von Produk-
tionsanlagen zu steigern und die 
Handhabung zu vereinfachen. Der 
Energieverbrauch sowie Produkti-
onskosten generell sollen reduziert 
werden, Kosteneinsparmöglich-
keiten sollen erkannt und nutzbar 
gemacht und das Service-Programm 
ausgeweitet werden.

und Kabelmaschinen eine mehr 
oder weniger wichtige Rolle spielen:
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Wertbeständigkeit und Service
NIEHOFF-Maschinen zeichnen sich 
durch eine hohe Wertbeständigkeit 
aus. So lassen Kunden NIEHOFF-Ma-
schinen überholen und modernisie-
ren, die schon bis zu 40 Jahre lang 
im Einsatz sind. 
Über Wartungsverträge und mit 
dem Fernwartungs-Service NTS 
PROF, aber auch mit sachgerecht 

durchgeführten präventiven War-
tungsmaßnahmen hilft NIEHOFF den 
Betreibern seiner Anlagen, diese in 
einem gut gepflegten Zustand zu 
halten. Optimal gewartete Maschi-
nen produzieren weniger Ausschuss 
und arbeiten letztlich ressourcen-
schonend und gewinnbringend. Da-
rüber hinaus wird von NIEHOFF das 
Bedienpersonal eingehend geschult. 
Über NIEHOFF Original+ sind auch 

speziell von NIEHOFF-Ingenieuren 
für NIEHOFF-Maschinen entwickelte 
Komponenten erhältlich, die zusätz-
lich dazu beitragen, Kosten einzu-
sparen.

NIEHOFF – Ihr Partner heute, 
morgen und übermorgen 
NIEHOFF unterstützt Draht- und Ka-
belhersteller in vielfacher Hinsicht, 
wettbewerbsfähig zu bleiben und 
technologisch führend zu sein. Und 
zwar nicht nur mit seinen Produkten 
und seinen Leistungen bis hin zur 
Konzeption, Planung, Einrichtung 
und Inbetriebnahme kompletter 
Draht- und Kabelfabriken, sondern 
auch seiner jahrzehntelangen Erfah-
rung. Die Entwicklungspartnerschaft 
mit anspruchsvollen Unternehmen, 

die mit TCO-Konzepten arbeiten, 
stellt NIEHOFF immer wieder vor 
große Herausforderungen. NIEHOFF 
arbeitet ständig daran, Maschinen 
und Anlagen weiter zu optimieren. 
Zuverlässigkeit, Präzision, Sparsam-
keit im Verbrauch von Energie und 
Betriebsstoffen, Langlebigkeit und 
Wertbeständigkeit sind die maßgeb-
lichen Kriterien. Die Betreiber von 
NIEHOFF-Maschinen können enge 
Fertigungstoleranzen einhalten und 
somit auch einen unnötig hohen 
Verbrauch an Rohstoffen, Betriebs-
stoffen und Ausschuss weitgehend 
vermeiden. NIEHOFF-Systeme und 
das umfassende NIEHOFF Original+ 
Angebot überzeugen auch in sehr 
detaillierten Gesamtkosten-Betrach-
tungen. 
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NIEHOFF präsentiert eine Doppel-
schlag-Verlitzmaschine Typ D 631 
mit einem Ablauf Typ ARP 630. 

Doppelschlag-Verlitzmaschinen 
von NIEHOFF
Die in sieben Größen gebauten 
Doppelschlag-Verlitzmaschinen der 
Typen D 401 bis D 1251 decken 
den Litzen-Querschnittsbereich von 
0,013 mm² bis 95 mm² (bei Kupfer-
draht) ab. Besonderheiten sind die 
berührungslose Übertragung der 
Maschinendaten und die Einbügel-
bauweise. Wegen der berührungs-
losen Übertragung der Maschinen-
daten ist auch der Wartungsauf-
wand für Schleifringe und Bürsten 
auf ein Minimum reduziert. Energie-
verbrauch, Geräuschemission und 
Wartungsaufwand sind im Vergleich 
zu konventionellen Zweibügel-

Maschinen beträchtlich reduziert. 
Die Maschinen sind standardmäßig 
mit dem energie sparenden 
Rotorbügel der Reihe NIEHOFF 
ECO-Bow bestückt. Die Wickelspan-
nung lässt sich stufenlos einstellen 
und über die gesamte Spulenfül-
lung innerhalb enger Toleranzgren-
zen  regeln. Damit können engste 
Fer tigungstoleranzen eingehalten 
werden. Eine weitere Besonderheit 
ist das optoelektronische NBAT-Sys-
tem (NIEHOFF Bunching Automatic 
Traverse), mit dem sich Spulen per-
fekt bespulen lassen. Das Spulgut 
kann daher auch mit höchsten Ge-
schwindigkeiten frei von Schlingen 
und ohne Beschädigung abgezogen 
werden. 

ARP 630 – 
NIEHOFF Pinolenablauf
Der Ablauf Typ ARP 630 ist je nach 
Spulentyp optional mit Hubtisch er-
hältlich. Durch eine einseitig vorhan-
dene pneumatische Pinole werden 
Spulen mit unterschied lichen Boh-
rungsdurchmessern gespannt. Bei 
Verwendung von 630er-Spulen wird 
die Pinole zum An heben der Spule 

in die Abspul posi tion genutzt und 
somit der Hubtisch nicht benötigt.

Partner auf dem NIEHOFF-Stand 
Auf dem NIEHOFF-Stand präsentie-
ren sich auch die NIEHOFF-Partner-
firmen Bühler Würz Kaltwalztechnik, 
Flachband-Walzwerke, und HFSAB, 

Vision, Innovation, Technologie 
– NIEHOFF, der richtige Partner*

NIEHOFF auf der wire Southeast 
ASIA 2013 in Bangkok, Thailand, 
Bangkok International Trade & 
Exhibition Centre (BITEC), vom 
17. – 19. September 2013 
(Stand G 25)

Technische Daten D 631

max. Produktionsgeschwindigkeit (m/min): 300

Produktionsbereich

Litzen-Querschnitt (mm²): 0,09 bis 6,00

Schlaglänge, stufenlos (mm): 6 bis 100

Max. Schlagzahl stufenlos (Schläge/min): 6.500

Spulengrößen

Flansch-Durchmesser (mm): 630

Spulenbreite (mm): 475

Technische Daten ARP 630

Einzeldraht-Durchmesser (mm): 0,4 – 1,41

Drahtbündel (mm²): 0,14 – 1,57

horizontale Blei-Extruder und CRRS-
Kabel-Reparatur-Systeme.

* Entsprechend dem Motto der wire Southeast 
ASIA 2013 „Vision, Innovation, Technology – 
Bridging you to dynamic southeast Asia“ unter-
stützt NIEHOFF Draht- und Kabelhersteller in 
Südostasien dabei, innovativ zu sein und Visionen 
zu ver wirklichen.
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Das NIEHOFF-Team in
Singapur
Seit 2007 leitet Beng Kok Kee, 
Dipl.-Ing. Maschinenbau und Dipl.-
Betriebs wirt (MBA), den Betrieb. 
Beng Kok Kee hatte bereits jahre-
lange Erfahrung in der Draht- 
und Kabelindustrie, bevor er zur 
 NIEHOFF Gruppe kam. Derzeit wird 
er von seiner Assistentin Jennifer 
Fong und Service-Ingenieur Leszek 
Szczepanowski unterstützt, der be-
reits seit 1999 zum Team ge-
hört. Er ist mit allen NIEHOFF-
Maschinen vertraut und hat um-
fassende Erfahrung in der NIEHOFF-
Prozesstechnik.

Aufgaben und Projekte
Das Team koordiniert die Unterstüt-
zung vor Ort für den Kunden, wenn 
es um Direktlieferungen von Ma-
schinen und Zubehör von  NIEHOFF 
Deutschland geht. Neben der Kun-
denberatung schult das Team auch 

Maschinenbediener vor Ort und 
kümmert sich um den After- Sales-
Service. NIEHOFF-Kunden er-
halten Online-Lösungen, falls tech-
nische Probleme auftreten und Un-
terstützung bei der Modernisierung 
vorhandener NIEHOFF-Maschinen. 
Das Team in Singapur arrangiert 
außerdem technische Seminare für 
die Draht- und Kabelindustrie in ver-
schiedenen asiatischen Ländern, auf 
denen zukunftsweisende Produkti-
onslösungen vorgestellt werden.

Kulturelle Herausforderungen
Das Team meistert besondere Her-
ausforderungen, denn alle Mit-
arbeiter müssen besonders fl exi-
bel und weltoffen sein. Der Grund 
ist, dass sich die betreuten Länder 
im Stand der Industrialisierung, in 
ihren Traditionen und in kulturellen 
Aspekten wesentlich voneinander 
unterscheiden. Die vielen guten Be-
ziehungen zu den Draht- und Kabel-

herstellern im südostasiatischen 
Großraum zeigen, dass NIEHOFF die 
unterschiedlichsten Anforderungen 
erfüllen kann.

Technologische Anforderungen
Der südostasiatische Raum ist für 
NIEHOFF und seine Kunden weltweit 
auch in technischer Hinsicht sehr 
wichtig. Die Produkte der Draht- 
und Kabelhersteller in den Ländern 
Südostasiens müssen unter sehr 
unterschiedlichen Klimabedingun-
gen zuverlässig funktionieren, daher 
sind die Anforderungen an die Ma-
schinen für die Draht- und Kabel-
fertigung sehr hoch. NIEHOFF steht 
also immer wieder vor interessanten 
technischen Herausforderungen, 
von deren Lösungen alle NIEHOFF-
Kunden profi tieren und hat sich so 
den Ruf eines Technologie-Unter-
nehmens erworben.

NIEHOFF Singapore Pte. Ltd.
175A Bencoolen Street
#05-12 Burlington Square
Singapore 189650
Phone: +65 63369936
Fax: +65 63364070
niehoff@niehoff.com.sg

NIEHOFF in Südostasien
NIEHOFF Singapore Pte. Ltd.

Schon seit mehr als 20 Jahren betreibt NIEHOFF ein eigenes Verkaufs- 
und Service-Zentrum in Singapur. Die NIEHOFF-Tochtergesellschaft 
NIEHOFF Singapore Pte. Ltd. ging im Jahr 2012 aus der 1992 gegrün-
deten Vertretung hervor und ist  der direkte und kompetente An-
sprechpartner für alle NIEHOFF-Kunden im südostasiatischen Raum.

Beng Kok Kee, Dipl.-Ing. Maschinenbau 
und Dipl.-Betriebswirt (MBA), leitet die 
NIEHOFF Singapore Pte. Ltd.. Service-In-
genieur Leszek Szczepanowski (rechts) 
hat umfassende Erfahrung in der 
NIEHOFF-Prozesstechnik
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rooming“ die Rede, einer Anspie-
lung auf die für Pilze typischen 
Wachstumsraten.
Indonesien, das mit gut 240 Milli-
onen Einwohnern auf der Liste der 
bevölkerungsreichsten Länder den 
vierten Platz einnimmt, hat im Rah-
men des Masterplans „Acceleration 
and Expansion of Indonesia Econo-
mic Development 2011 – 2025“ 
rund 185 Milliarden USD verteilt 
auf 389 Einzelprojekte vorgesehen. 
Rund 12 Milliarden USD sind einge-

plant, um 90 Häfen neu zu bauen, 
auszubauen oder zu modernisieren. 
Das Land ist nach Erkenntnissen 
der Außenhandelsagentur Germa-
ny Trade & Invest (www.gtai.de) auf 
dem besten Weg, führender Che-
miestandort in der ASEAN-Region 
zu werden. Besonders starke Impul-
se kommen aus der Petrochemie. 
Sechs Projekte mit einem Investiti-
onsvolumen von 47 Milliarden USD 
stehen an. 

Dynamisches Südostasien
Zahlreiche Infrastruktur-Projekte bestimmen 
die wirtschaftliche Entwicklung in Südostasien

Südostasien fasst die Länder öst-
lich von Indien und südlich von 
China zusammen und bildet mit 
einer Bevölkerung von mehr als 
600 Mio. Einwohnern einen riesi-
gen Markt. Trotz der weltweiten 
Finanzkrise zeigen die im Verband 
Südostasiatischer Nationen ASEAN 
zusammengefassten Staaten eine 
wirtschaft liche Entwicklung mit 
beein druckender Dynamik. Aller-
dings, so die von der Wirtschafts-
organisation OECD erstellte Studie 
„Southeast Asian Economic Outlook 
2013 (SAEO)”, müssen diese Länder 
ihre bisherigen Wachstumsmodelle 
überarbeiten [1]. 
Die auf den Export ausgerichteten 
Wachstumsstrategien, die in frühe-
ren Jahrzehnten erfolgreich genutzt 
wurden, haben Schwächen gezeigt. 
Übermäßig stark von der Auslands-
nachfrage abhängig, wurden viele 
dieser Länder gegenüber Schwan-
kungen in der Weltnachfrage und 
externen Schocks verletzbar. Viele 
Länder in Südostasien sind deshalb 
auf der Suche nach neuen Wachs-
tums- und Entwicklungsstrategien. 
Eine wichtige Antriebskraft für das 
mittelfristige Wachstum wird die 

Inlandsnachfrage sein. Die OECD-
Studie geht auf Länder ein wie 
Kambodscha, Indonesien, Malay-
sia, Myanmar, die Philippinen, Sin-
gapur, Thailand und Vietnam und 
deren jeweilige Schwerpunkte und 
Bedürfnisse. Vielen Regionen haben 
gemeinsam, dass sich eine Mittel-
schicht mit hoher Kaufkraft bildet
und damit die Nachfrage nach 
Kraftfahrzeugen, Motorrädern, neu-
em Wohnraum und elektrischen 
Geräten wächst. 
Die Länder stehen vor verschiedenen 
Herausforderungen. Dazu gehören 
der Auf- und Ausbau von Infrastruk-
tur-Projekten und die Steigerung der 
Produktivität vor allem kleinerer und 
mittelgroßer Unternehmen. Wei-
terer Focus wird auf die Förderung 
einer ökologischen Wirtschaft, den 
Ausbau des Gesundheitswesens und 
Verbesserungen auf dem Aus- und 
Weiterbildungssektor gerichtet. 

Gewaltige Investitionen
In einer Pressemeldung der Orga-
nisation Messe Düsseldorf Asia zur 
wire Southeast ASIA 2013 ist mit 
Blick auf die vielen Infrastruktur-
Projekte in Südostasien von „mush-

Primärenergiebedarf in Südostasien
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hältlich ist [3], werden der Energie-
sektor und seine Herausforderungen 
ausführlich erörtert. Um ihr rasches 
Wachstum beibehalten zu können,
ist die Region auf eine weitreichen-
de Versorgung mit „sauberer“ 
Energie zu erschwinglichen Preisen 
angewiesen. Sehr wichtig ist, mit 
großem Einsatz neue Versorgungs-
quellen und Verfahren nutzbar zu 
machen und in die Infrastruktur zu 
integrieren. 
Der Bericht weist aber auch darauf 
hin, dass es nicht ausreichen wird, 
lediglich die Nutzung erneuerba-
rer Energie-Quellen auszuweiten. 
Um die künftige Nachfrage decken 
zu können, muss Asien die kon-
ventionellen Verfahren zur Strom-
erzeugung „sauberer“ und effi zi-
enter machen. Dazu sind natürlich 
auch beträchtliche Investitionen 
nötig. Außerdem muss Asien dar-
an arbeiten, bis zum Jahr 2030 auf 
dem Energiesektor eine regio nale 
Zusammenarbeit und Inte gration zu 
erreichen, wie sie der zeit schon in 
Europa existiert.

Kabel und Leitungen
Die wachsende Elektrifi zierung Süd-
ostasiens hat zur Folge, dass auch 
die Nachfrage nach Energiekabeln 
wächst. Einzelheiten dazu vermit-
telt der von der Marktforschungsor-
ganisation Frost & Sullivan erstell-
te Report “Southeast Asia Power 
Cables Market 2012” [4], der auf 

Auch der indonesische Automo-
bilmarkt meldet Rekordzahlen. Die 
Zahl der Kraftfahrzeug-Neuzulas-
sungen stieg im Jahr 2012 erstmals 
auf mehr als eine Million, darunter 
waren 800.000 Pkws. Bis zum Jahr 
2025 sollen jährlich 1,2 Millionen 
Kraftfahrzeuge und mehr als 8
Millionen Krafträder gebaut wer-
den. Vietnam plant, in den nächs-
ten zehn Jahren die Infrastruktur 
mit Maßnahmen im Wert von 160 
Milliarden USD auszubauen. Dazu 
gehören der Bau von Schnellstraßen 
mit einer Länge von bis zu 5.000 km 
und der Bau verschiedener Seehä-
fen. 
Thailand will mit fast 70 Milliarden 
USD die Grundlage für eine neue 
Transport-Infrastruktur legen. Gro-
ßes Augenmerk gilt der verstärkten 
Nutzung erneuerbarer Energiequel-
len: Bis zum Jahr 2020 sollen 25% 
des elektrischen Strom aus diesen 
Quellen stammen. Eine wachsende
Rolle spielt auch das Abfall- und 
Abwassermanagement. Die philip-
pinische Regierung hat etwa 30 
große öffentliche Baumaßnahmen 
eingeleitet, die den Bau von Stra-
ßen, Schienenwegen, Flughäfen 
und Projekten zur Wasserversor-
gung vorsehen. 
In Singapur werden weiterhin 
große Summen in den Ausbau des 
U-Bahn- und des Schnellstraßensys-
tems in vestiert. Malaysia verfolgt 
das Ziel, ein regionales Produktions-

zentrum für energieeffi ziente Kraft-
fahrzeuge zu werden. 
Auch die Wirtschaft in Kambod-
scha drängt nach Anschluss an die 
Weltmärkte. Die Modernisierung 
der Infrastruktur mit Kosten um 
14 Milliarden USD soll über private 
Beteiligung (PPP) erfolgen. Interna-
tionale Automobilhersteller wie Toy-
ota, Ford, Kia Motors, Iveco Trucks, 
Mitsubishi Fuso, Mercedes Benz 
und BMW haben angekündigt, ihre 
Präsenz in Myanmar mit Ausstel-
lungsräumen, Ersatzteilverkauf und 
Service zu verstärken. Im Jahr 2012 
wurden schätzungsweise 130.000 
Fahrzeuge mit einem Wert von rund 
1,2 Milliarden USD importiert. 
Japans Automobilbauer bekundeten 
ihr Interesse am Bau eigener Monta-
gewerke in dem Land.

Große Mengen Energie 
Die Länder Südostasiens profi tieren 
von einer jeweils starken Binnen-
nachfrage und dem Handel unter-
einander. Die in der philippinischen 
Hauptstadt Manila ansässige Asiati-
sche Entwicklungsbank ADB schätzt, 
dass das Wirtschaftswachstum in 
der Asien-Pazifi k-Region im Jahr 
2013 bei 6,6% liegen und im Jahr 
2014 einen Wert von 6,7% errei-
chen wird. In dem von der Bank her-
ausgegebenen Entwicklungsbericht 
„Asian Development Outlook (ADO) 
2013: Asia’s Energy Challenge“ [2], 
der auch in Form einer Broschüre er-

die Länder Malaysia, Thailand, Indo-
nesien, die Philippinen, Vietnam und 
Singapur eingeht. In dem Bericht 
werden der aktuelle Zustand und 
das künftige Potential der Märkte 
für Energiekabel analysiert. Weite-
res Thema sind die Kräfte, die die 
Marktentwicklung antreiben und die 
Folgen dieser Entwicklung. Um die 
verschiedenen Arten von Energie-
kabeln, aber auch alle sonstigen 
Kabel und Leitungen herzustellen, 
sind moderne Maschinen und Anla-
gen nötig. Die NIEHOFF Gruppe bie-
tet mit ihren Partnern wie der Firma 
HFSAB, die horizontale Blei-Extruder 
für Energiekabel baut, diese tech-
nische Ausrüstung und unterstützt 
ihre Kunden mit zahl reichen Service-
Leistungen und einem umfassenden 
Fertigungs-Know-how. 

[1] Southeast Asian Economic Outlook 
2013: with Perspectives on China and 
India. OECD 2013 
(http://www.oecd.org/dev/asia-pacifi c/
saeo2013.htm)
[2] ADB Asian Development Outlook 
2013: Asia’s Energy Challenge 
(http://www.adb.org/publications/
asian-development-outlook-2013-asias-
energy-challenge)
[3] Broschüre zu 2: http://www.adb.org/
sites/default/fi les/pub/2013/ado2013.pdf 
[4] Frost & Sullivan: Southeast Asia Power 
Cables Market 2012
(http://www.frost.com)
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NIEHOFF Magazine: Herr Holz-
baur, die Lapp Gruppe arbeitet für 
viele Branchen. Wie haben sich die 
Anforderungen an die Produkte in 
den letzten Jahren verändert? 
Thomas Holzbaur: Allgemein 
verlangen die Anwender zuneh-
mend Produkte, die genau auf die 
jeweilige Anwendung zugeschnit-
ten sind. Die Folge ist ein Trend zu 
einem stärker ausdifferenzierten 
Produktportfolio. Für die Steuerung 
von Maschinen und Anlagen wird 
anstelle der Parallelverdrahtung im-
mer mehr Netzwerktechnik einge-
setzt. Servoleitungen für dynami-
sche Anwendungen müssen immer 
anspruchsvollere Anforderungen 
erfüllen und enormen Belastungen 
standhalten.

NIEHOFF Magazine: Wie wirkt sich 
diese Entwicklung auf die Fertigung 
aus?
Thomas Holzbaur: Die Produktviel-
falt wird weiter anwachsen, aber 
die Fertigungskosten dürfen deshalb 
nicht steigen. Bei Lapp hat man das 
schon vor Jahren erkannt. Wir ar-

bei ten ständig daran, die Effi zienz 
von Prozessen mit dem „Lapp Ope-
ration System“ (LOS) zu optimieren. 
Dabei handelt es sich um ein Lean-
Konzept, das auch Kaizen-Maßnah-
men umfasst, und vor allem helfen 
soll, Verschwendungen zu erkennen 
und zu vermeiden, bei spielsweise 
Stillstand oder Überproduktion.

NIEHOFF Magazine: Wie funktio-
niert dieses Konzept und was haben 
Sie damit bereits erreicht?
Thomas Holzbaur: Unter Führung 
eines Lean-Ingenieurs werden Teams 
gebildet, denen bis zu fünf Mitar-
beiter aus allen Hierarchie-Ebenen 
angehören. Die Teams arbeiten 
eine Woche lang direkt an einem 
Arbeits platz, entwickeln Verbesse-
rungsideen und prüfen die Nutz-
barkeit. Ist die Gesamtbeurteilung 
positiv, werden die Ideen sofort in 
die Unternehmensprozesse über-
nommen. Mit dieser Methode 
konnten wir in unserem Stuttgarter 
Werk, wo die EPIC® Industriesteck-
verbinder hergestellt werden, die 
Montagevorbereitungszeiten von 
zehn auf eine Minute verkürzen und 
die Durchlaufzeiten eines Produktes 
von 14 auf zwei Tage verringern. Im 
Werk Forbach in Frankreich konnten 
wir die Rüstzeiten der Maschinen so 
verringern, dass die Fertigungslinien 
jetzt täglich drei Stunden länger lau-
fen. Das macht eine Produktionsstei-
gerung von 30 Kilometern aus!

NIEHOFF Magazine: Anregungen 
kommen sicher auch von Ihren 
Kunden in Ost-, Süd- und Südost-
asien. Welche wirtschaftliche Bedeu-
tung haben diese Großräume für die 
Lapp Gruppe?
Thomas Holzbaur: China ist ein 
riesiger Industriemarkt und hat nach 
wie vor einen enormen Modernisie-
rungs- und Erneuerungsbedarf im 
Bereich der Infrastruktur. Wir sind 
seit 2003 mit einer Tochtergesell-
schaft in Schanghai aktiv und haben 
5,5 Millionen Euro in einen eigenen 
Produktionsbetrieb investiert, der in 
diesem Jahr den Betrieb aufgenom-
men hat. Innerhalb von zwei Jahren 
wollen wir die Produktion auf mehr 
als 3.000 Kilometer pro Monat 
hochfahren. In direkter Nachbar-
schaft haben sich übrigens auch 
Weltfi rmen wie Siemens, Caterpil-
lar, Atlas Copco, Lenze und große 
chinesische Hersteller wie Shanghai 
Electric und SAIC Motor niederge-
lassen. 
Auch in Indien wächst die Industrie 
schnell, und es werden hochwerti-
ge Kabel für Infrastruktur-Projekte 
benötigt. Lapp India hat dort im De-
zember 2012 ein Werk eröffnet, das 
täglich 1.000 km Einzeladern für die 
Gebäudeverkabelung produziert. 
Das Werk in Bhopal ist das zwei-
te der Lapp Gruppe in Indien nach 
dem Lapp Center Asia in Bangalore, 
wo auch aufwendige Qualitätsprü-
fungen und Testverfahren durchge-
führt werden können.

Enorme Potenziale
Interview mit Thomas Holzbaur, 
U.I. Lapp GmbH, Deutschland. 

Thomas Holzbaur, Sprecher
der Geschäftsführung der
U.I. Lapp GmbH, informierte
Konrad Dengler aus der NIEHOFF
Magazine-Redaktion über Trends
in der Kabelfertigung und das 
Marktgeschehen in Ost-, Süd- 
und Südostasien.

Dipl.-Ing. Thomas Holzbaur (55) ist seit
2011 Sprecher der Geschäftsführung
(CEO) der europäischen U.I. Lapp GmbH.
Er begann seine berufl iche Laufbahn bei
der Robert Bosch GmbH, wurde 1995
Kundencenterleiter der Firma Behr; 
1999 wurde er technischer Geschäfts-
führer von deren Tochtergesellschaft 
Thermot -tronic und 2005 deren 
Geschäftsführer. Sechs Jahre später 
wechselte er zur Lapp Gruppe.
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Und dann sind da noch die ASEAN-
Staaten mit einer ebenfalls gewalti-
gen wirtschaftlichen Dynamik. Dort 
leben gut 600 Millionen Menschen, 
rund 100 Millionen mehr als in 
der Europäischen Union. Über das 
Joint Venture-Unternehmen JJ-Lapp 
Cable mit Sitz in Singapur ist die 
Lapp Gruppe mit eigenen Niederlas-
sungen in Indonesien, Malaysia, den 
Philippinen, Singapur, Thailand und 
Vietnam tätig. Seit zwei Jahren pro-
duzieren wir in einem eigenen Werk 
in Indonesien. Insgesamt betreibt 
die Lapp Gruppe jetzt fünf eigene 
Produktionsstätten in Asien. 

NIEHOFF Magazine: Die Produkte 
und Leistungen Ihres Haus werden 
überall benötigt, wo Elektrizität oder 
elektronische Daten erzeugt, über -
tragen und genutzt werden. In 
welchen Branchen sehen Sie die 
größten Wachstumsraten? 

Thomas Holzbaur: Viel Potenzial 
haben nach wie vor die Photovol taik 
und die Windenergie. Da bin ich 
sehr optimistisch. Wir haben Lösun-
gen entwickelt, die den Her stellern 
helfen können, ihren Kunden noch 
bessere Produkte anzubieten, und 
gleichzeitig die Kosten in der Pro-
duktion zu senken. 
Genau das sucht die Branche, um 
die Krise zu überwinden. Ein neuer 
Markt, von dem wir uns viel verspre-
chen, ist die e-Mobilität, denn in 
Elektro- und Hybridfahrzeugen wer-
den hochwertige Verkabelungs- und 
Verbindungslösungen gebraucht. 
Darüber hinaus sorgt der demogra-
phische Wandel für Wachstum im 
Bereich „Life Sciences“. Aber auch 
auf unseren Kernmärkten, dem Ma-
schinen- und Anlagenbau und der 
Automatisierungstechnik, gibt es 
noch viel Potenzial. Sehr interessant 
sind für uns auch der Infrastruktur-
bereich mit Schiene, Flughäfen und 
Kraftwerken sowie der Bereich „Er-
neuerbare Energien“, die Automa-
tisierung und der Bereich „Food & 
Beverage“. Ich bin mir sicher, dass 
wir noch viel Wachstum realisieren 
können.

NIEHOFF Magazine: Können Sie 
uns schon etwas über die nächsten 
großen Projekte des Hauses Lapp 
Kabel sagen?
Thomas Holzbaur: Nun ja, Ge-
heimnisse kann ich natürlich nicht 
verraten. Aber sehr stolz sind wir 

auf unser komplett neues Dienst-
leistungs- und Logistikzentrum in 
Ludwigsburg, das wir Anfang Juni 
eröffnet haben. Es ist mit rund 50 
Millionen Euro die größte Einzel-In-
vestition in der Geschichte der Lapp 
Gruppe. Wir haben nicht nur Ent-
wicklung und Herstellung, sondern 
auch Logistik als Schlüsselfaktor für 
den Erfolg erkannt. In Ludwigsburg 
setzen wir einen neuen Standard in 
der Kabelbranche. Dank moderns-
ter Gebäude-, Lager-, Förder- und 
EDV-Technik und mehrerer weltweit 
einzigartiger, patientierter Lösungen 
können wir unseren Kunden jetzt 
noch schnellere Lieferungen in noch 
höherer Qualität bieten. 

NIEHOFF Magazine: Herr Holz-
baur, wir danken Ihnen für dieses 
Gespräch und die für unsere Leser 
und uns sehr interessanten Gedan-
ken und wünschen Ihnen und der 
Lapp Gruppe weiterhin viel Erfolg.

Die Lapp Gruppe:
Die 1959 gegründete Lapp 
Gruppe mit Sitz in Stuttgart 
fertigt Kabel, hochfl exible 
Leitungen und Industriesteck-
verbinder. Derzeit stehen mehr 
als 40.000 verschiedene Stan-
dardartikel ab Lager bereit. 
Hauptabnehmer sind Unter-
nehmen aus dem Maschinen- 
und Anlagenbau, dem Geräte- 
und Apparatebau und der 
Elektronik-Industrie. Die Unter-
nehmensgruppe, bis heute 
komplett in Familienbesitz, 
beschäftigt weltweit mehr als 
3.000 Mitarbeiter, die im Ge-
schäftsjahr 2011/2012 einen 
konsolidierten Umsatz von 860 
Mio. Euro erwirtschafteten. Die 
Fertigung erfolgt an 17 Stand-
orten weltweit. Die Lapp Grup-
pe hat 41 eigene Vertriebsgesell-
schaften und kooperiert mit 
rund 100 Auslandsvertretungen. 

U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
D 70565 Stuttgart 
Tel. +49 (0) 711 78 38 - 01
Fax +49 (0) 711 78 38 - 26 40
E-Mail: info@lappkabel.de
www.lappkabel.de
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Jung, aber erfahren
Im Vergleich mit anderen Kabel-
herstellern ist Erdos City Northwest 
Cable ein noch ziemlich junges 
Unternehmen: Es wurde im Januar 
2013 als Gemeinschaftsunterneh-
men gegründet. Die beiden Grün-
der, die Linzhou Heavy Machinery 
Group Co., Ltd. und die Xi’an Heavy 
Equipment Manufacturing Group 
Co., investierten je 400 Mio. CNY 
(etwa 65 Mio. USD). Linzhou Heavy 
Machinery Group Co., Ltd. ist Chi-
nas größter privater Hersteller und 
Lieferant von Maschinen und an-
derer Ausrüstung für den Bergbau, 
während die Xi’an Heavy Equip-
ment Manufacturing Group Co., 
Ltd. auf Elektro-Ausstattung für den 
Bergbau und Beleuchtungssysteme 
spezialisiert ist. Da die beiden Unter-

nehmensgruppen im Sektor Kohle-
förderung aktiv sind, sind deren 
Ingenieure und Techniker sehr gut 
mit den Anforderungen vertraut, 
die Kabel erfüllen müssen, um unter 
den harten Arbeitsbedingungen im 
Bergbau zuverlässig zu funktionie-
ren.

Bergbaukabel
Ob Untertage-Bergbau, Tagebau, 
unter irdische Anlagen oder Berg-
baumaschinen: Überall werden viele 
Arten von Strom- und Signalkabeln 
benötigt, die zahlreichen äußeren 
Einwirkungen ausgesetzt sind. Die 
Kabel müssen daher so aufgebaut 
sein, dass sie Eigenschaften aufwei-
sen wie Feuchtigkeits-, Wasser- und 
Dampfbeständigkeit, Beständigkeit 
gegen extreme Temperaturen und 
Temperaturänderungen, Beständig-
keit gegen schlagartige Beanspru-
chung wie auch gegen Vibrationen, 
wie sie durch Bohren verursacht 

Der Innovation 
verschrieben 
Erdos City Northwest Cable Co., Ltd., China

Erdos ist eine Stadt mit mehr als 1,3 Mio. Einwohnern in Nordchina. 
Sie liegt innerhalb der „Erdos-Schleife“, die der Gelbe Fluss in der 
Inneren Mongolei macht, einer Region, die über große Kohle- und 
Erdgas-Vorkommen verfügt und erheblich dazu beiträgt, dass China 
das weltweit größte Kohleförderland ist. Wegen des Ressourcen-
Reichtums wächst die Wirtschaft in der Erdos-Region schnell. Zu den 
Industrie-Unternehmen der Region, die sich durch besondere Dyna-
mik auszeichnen, gehört die Erdos City Northwest Cable Co.

Mr. Guo Shusheng
Chairman of the Board
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werden, und Beständigkeit gegen 
Chemikalien, Öl und Staub sowie 
Abriebfestigkeit. Der jeweiligen An-
wendung entsprechend,  müssen 
Bergbaukabel sehr oft anwender-
spezifi sch gefertigt werden. Das 
Fachwissen der Bergbaukabel-Spe-
zialisten beider Unternehmensgrup-
pen wurde gebündelt und fl oss in 
die Entwicklung und Konstruk tion 
der Kabel ein, die das Gemein-
schaftsunternehmen Erdos City 
North west Cable herstellen wird. 
Um über den weltweiten Fortschritt 
in der Kabeltechnik immer gut in-
formiert zu sein, pfl egt Erdos City 
Northwest Cable eine enge Zusam-
menarbeit mit heimischen Instituten 
in der Kabelindustrie.

Energie- und Signal-Übertragung 
unter harten Bedingungen 
Die wesentlichen Produkte von Er-
dos City Northwest Cable können 
zwei Produktgruppen zugeordnet 

werden. Die erste Gruppe umfasst 
High-End-Bergbaukabel für viele 
Aufgaben, die zweite Gruppe Ka-
bel, die für verschiedene Auf gaben 
bei der Nutzung erneuerbarer und 
konventioneller Energiequellen vor-
gesehen sind. Das Portfolio um-
fasst Niederspannungs-Stromkabel, 
Steuerleitungen und Spezialkabel 
wie hochtemperaturbeständige 
Kabel, Kabel für die Nutzung der 
Windenergie und Kabel für die Nut-
zung von Solar-Energie (Photovol-
taik-Kabel). Eine besondere Stärke 
des Unternehmens sind Gummi-
umman telte fl exible Kabel, die für 
Anwendungsfälle verlangt werden, 
wo Bewegungen auftreten. Diese 
Kabel haben eine hohe Biegewech-
sel- und Torsionsfestigkeit, um eine 
lange Lebensdauer zu erreichen.

Inländische Kunden 
und Kohleförderländer
Die Bergbaukabel sind dazu vor-
gesehen, bewegliche Bergbaugerät-
schaften, aber auch fest installier-
te Einrichtungen untertage an die 
Energieversorgung anzuschließen 
und Signale zu übertragen. Andere 
von Erdos City Northwest Cable ge-
fertigte Kabel werden zur Stromver-
sorgung und Signalübertragung in 
Gebäuden eingesetzt. Ein Großteil 
der Produktion wird an Kunden in 
China geliefert. Vor allem Bergbau-
kabel werden außerdem zu Kunden 
in den großen Kohleförderländern 

wie der Mongolei, Russland, Indien, 
Australien und den USA exportiert.

Personal und Zahlen
Erdos City Northwest Cable beschäf-
tigt fast 700 Mitarbeiter. Rund 140 
von ihnen sind für technische und 
Management-Aufgaben zustän-
dig. Die Geschäftsleitung schätzt, 
dass der jährliche Umsatz 4 Mrd. 
CNY (650 Mio. USD) erreichen wird, 
wenn sämtliche Produktionsanlagen 
in Betrieb genommen sein werden. 
Gemäß dem Firmenmotto “commit-
ted to innovation” („der Innovation 
verschrieben“) installiert Erdos City 
Northwest Cable moderne Ferti-
gungseinrichtungen, die dem Stand 
der Technik entsprechen und von 
erfahrenen Maschinenbauern wie 
NIEHOFF geliefert werden. Solche 
Maschinen und Anlagen sind ein 
Garant für eine Produktions- und 
Produktqualität gemäß internationa-
len Standards, für einen kosten- und 

Erdos City Northwest Cable Co., Ltd.
Aleteng Xi Re Town
Yijin Huoluo Qi
Erdos City 017000
P.R. China

Mr. Gao Shiming
General Manager

energieeffi zienten Betrieb und für 
Flexibilität in der Produktion. 
NIEHOFF und 
Erdos City Northwest Cable
Die Maschinenfabrik NIEHOFF und 
ihre chinesische Tochtergesellschaft 
NIEHOFF Machinery Changzhou 
(NMC) kooperieren mit Erdos City 
Northwest Cable Co. und geben sich 
gegenseitig wichtige Anregungen. 
Die von der NIEHOFF Gruppe und 
Erdos City Northwest Cable Co. ge-
schlossene Partnerschaft hilft beiden, 
ihre Stellung als Technologieführer in 
ihrer jeweiligen Industriebranche zu 
stärken.
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Die Doppelschlag-Verlitzmaschinen von NIEHOFF
NIEHOFF entwickelt und baut seit 1966 Verlitz- und 
Verseilmaschinen. Schon die Maschinen der ersten 
Generation waren um 30 % leistungs stärker als man es 
damals gewohnt war. Präzise Funktion, leichte Bedien-
barkeit und eine auto matische Spulenwechsel-Vorrich-
tung waren weitere Stärken. Die ständige Weiterent-
wicklung führte zu den Doppelschlag-Verlitzmaschinen 
der Baureihe D: sieben unterschiedlich große Modelle 
für einen Litzen-Querschnitt von 0,013 mm² bis 95 mm² 
(bei Kupferdraht) und 120 mm² (bei Aluminiumdraht). 

Die D 1251: das größte Modell 
Die D 1251 ist mit einer Abzugskraft von 12.000 N das 
größte Modell der gesamten Baureihe D. Ihr Einsatz-
bereich: Kupferdraht-Litzen mit bis zu 95 mm² Quer-
schnitt, Aluminiumdraht-Litzen mit bis zu 120 mm² 
Querschnitt. Diese Litzen können auch verdichtet oder 
als Sektorleiter geformt werden. Die D 1251 verseilt 
auch isolierte Leitungen, beispielsweise zu Verbänden 
3 x 25 mm² oder 7 x 10 mm². Die Maschine ist ausgelegt 
für Spulen mit 1.250 mm Flanschdurchmesser und 4  t 
Gewicht im gefüllten Zustand.

Sektorleiter mit bis zu
120 mm² Querschnitt

Doppelschlag-Verlitzmaschine D 1251 

Präzision und Materialeffi zienz
Die Bedienung erfolgt über einen HMI-Touchscreen-
Monitor. Auf ihm sind alle Angaben, Anweisungen und 
Betriebsmeldungen in der Sprache des Bedieners klar 
dargestellt. 

Die Wickelspannung lässt sich stufenlos ein stellen, sie 
wird durch eine Kraftmessdose im Spulenträger über die 
gesamte Spulenfüllung präzise geregelt. 
Die Folgen: Einhaltung engster Fertigungstoleranzen, 
sparsamer Umgang mit dem Material. 

Das NBAT-System
Ein weiteres Plus: das NBAT-System (NIEHOFF Bunching 
Automatic Traverse). Das NBAT erkennt automatisch 
Spulenflansche und regelt optoelektronisch die 
Verlegebreite von leeren und gefüllten Spulen. 

Die Folge: ein gleichförmiges Verlegemuster und perfekt 
bespulte Spulen. Die Litzen lassen sich deshalb auch bei 
sehr hohen Geschwindigkeiten schlingenfrei und ohne 
Beschädigung abziehen.
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Energieeffi zienz
Charakteristisch für alle Maschinen der Baureihe D: 
Einbügelbauweise mit Rollenbügel und berührungslose 
Datenübertragung. Die Folge: weniger Energiever-
brauch, weniger Geräuschemission, weniger War-

tungsaufwand als bei Zweibügel-Maschinen. Weitere 
Vorteile: AC-Antriebstechnik und die Möglichkeit, den 
Energiesparbügel NIEHOFF ECO-Bow einzusetzen.

NIEHOFF Original+

Die Betreiber von NIEHOFF-Tech-
nologie profi tieren von NIEHOFF 
Original+. Das Portfolio enthält die 
technische Beratung durch Spezialis-
ten, die auf jahrzehntelang erwor-
benes Prozess-Know-how zurück-
greifen, und die rasche Versorgung 
mit Verschleiß- und Ersatzteilen. 
Mehr als 40 laufend geschulte 
Service-Spezialisten sind weltweit im 
Einsatz, sind jederzeit erreichbar und 
sprechen die Sprache ihrer Kunden. 
Zum Programm gehö ren außerdem 
Maschinen-Inspektionen, Maßnah-
men zur Wartung und Modernisie-
rung, Fernwartung und Fehlersuche 
über den NIEHOFF-Teleservice NTS 

PROF und Schulungskurse für 
Maschinenbediener.
NIEHOFF liefert sogar Ersatzteile für 
Maschinen, die seit bis zu 40 Jahren 
in Betrieb sind. Über NIEHOFF 
Original+ sind auch Komponenten 
erhältlich, die von NIEHOFF-Spezia-
listen für NIEHOFF-Maschinen ent  -
wickelt wurden und dazu beitragen, 
Produktkosten zu senken. NIEHOFF 
Original+ hilft NIEHOFF-Kunden, die 
Produktivität und Produktionssicher-
heit ihrer NIEHOFF-Systeme zu 
steigern und die Betriebskosten zu 
reduzieren. Er ist ein entscheidendes 
Plus für die Investition in NIEHOFF-
Systeme.

Bedienungsfreundlichkeit
Einfache Bedienbarkeit, geringer Wartungsaufwand. 
Die Arbeit des Maschinenbedieners beschränkt sich 
auf das Eingeben der Fertigungsparameter und das 
Be- und Entladen der Spulen. 

Die Folge: Er kann mehrere Maschi nen bedienen, die 
Betriebskosten jeder einzelnen Maschine reduzieren 
sich. 

Noch ein Vorteil der D 1251: 
fundamentfreie Aufstellung auf 
Schwingelementen.

Doppelschlag-Verlitzmaschine D 1251 

Max. Produktionsgeschwindigkeit (m/min): 300*

Produktionsbereich

Litzen-Querschnitt, Cu weich (mm²): 10 – 95

Schlaglänge, stufenlos (mm): 40 – 500

Max. Schlagzahl, stufenlos (Schläge/min): 2000

Spulengrößen

Flansch-Durchmesser (mm): 800 – 1250

Spulenbreite (mm): 950

* abhängig vom Ablaufsystem
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In der letzten Ausgabe berichteten 
wir über unsere Werte. Die Wer-
te unserer Marke. Und warum es 
heute so wichtig ist, kurz innezu-
halten, bevor man von Mitbewer-
bern überrollt wird. Wir müssen uns 
differenzieren, ständig und deut-
lich. Bei NIEHOFF unterstützen wir 
schon seit 1951 in der Draht- und 
Kabelherstellung tätige Unterneh-
men. Zusammen mit Ihnen, un-
seren Kunden sowie mit unseren 
Partnern, entwickeln wir innovative 
Fertigungssysteme, mit denen Her-
steller den Bedarf des dynamischen 
Weltmarkts bedienen können. Wir 
sind ein Familienunternehmen, ein 
Traditionsbetrieb, und die Werte, 
auf denen unser Unternehmen auf-
gebaut ist, machen uns erfolgreich. 
Wir haben unsere Kompetenzen seit 
der Unternehmensgründung konti-
nuierlich erweitert. Wir haben uns 

Wissen Sie, 
wo Sie stehen?
Glaubwürdigkeit ist wichtig. Glaubwürdigkeit ist uns wichtig. Deswegen 
haben wir uns bei NIEHOFF viel damit beschäftigt, was uns ausmacht. Was 
unsere Kernwerte sind und warum sie uns glaubwürdig machen. Aber genau 
für wen sind wir eigentlich glaubwürdig und warum? Wir glauben, für Sie. 
Bei NIEHOFF stehen Sie im Mittelpunkt. Unsere Kunden. Und wir versprechen 
Ihnen, dass Sie bei uns in guten Händen sind. Dazu müssen wir Sie und Ihre 
Bedürfnisse durch und durch verstehen.

differenziert, unsere Produktbreite 
vielfältig gestaltet, auf die wach-
senden Bedürfnisse unserer Kunden 
ausgerichtet und agieren heute auf 
dem globalen Parkett. Aber bei al-
lem Fortschritt verlieren wir nie den 
Fokus auf unsere Kernwerte. 

Bei NIEHOFF glauben wir an Kompe-
tenz, Kundennähe und Service. Wir 
leben diese Werte und verankern sie 
in unserem Tun. Wir überzeugen, 
wir verstehen und wir betreuen. 

Was meinen wir mit Kompetenz?
Wir wollen, dass unsere Marke als 
Premium-Marke mit Innovations-
geist gesehen wird. Wir stehen 
schon seit Generationen für hervor-
ragende Qualität rund um das The-
ma Drahtziehen und arbeiten konti-
nuierlich mit innovativen Konzepten 
an dessen Weiterentwicklung. Zum 

Beispiel in der Automobilindustrie 
– einer sehr konkurrenzbetonten 
Branche. Hier herrschen Schnell-
lebigkeit, Innovationsgeist und 
Kostendruck. Das betrifft auch alle 
Zulieferer, wie beispielsweise Auto-
mobilkabel-Hersteller. Die Komple-
xität steigt – denken Sie einfach an 
die hochintelligenten Assistenzsys-
teme, das Bord-Unterhaltungspro-
gramm oder den Komfort im Auto, 
teilweise auf Wohnzimmerniveau. 
Auch die immer innovativeren An-
triebstechnologien, wie Elekro- oder 
Hybridantriebe, bedeuten: immer 
mehr Kabel im Auto. Allerdings ist 
der Bauraum im Automobil be-
grenzt. Die Herausforderung: Kabel 
mit immer kleineren Querschnit-
ten. Signalleitungen aus Kupfer mit 
einem Querschnitt von 0,35 mm² 
werden durch Kupferlegierungs-
drähte aus CuMg0,2, CuSn0,3 oder 
CuAg0,1 mit einem Querschnitt 
von 0,13 mm² substituiert. Das 
klingt einfach, zieht aber erhebliche 
Konsequenzen in der Produktion 
nach sich. Deswegen haben wir bei 
NIEHOFF ein Verfahren entwickelt, 
um diese Kupferlegierungsdrähte 
zu ziehen und eine entsprechende 
Wärmebehandlung durchzuführen. 
Ebenso haben wir den Verlitzprozess 
optimiert, damit die hohen Anfor-
derungen der Automobilindustrie 
optimal erfüllt werden können. Die-
ses Fertigungsverfahren bieten wir 
Ihnen als Komplettlösung an.
 

Und Kundennähe, was bedeutet 
das ganz genau? 
Wir glauben, dass nur wer sich in 
den Kunden hineinversetzen kann, 
auf dessen Belange individuell ein-
gehen und wertschaffend reagie-
ren kann. Deshalb pfl egt NIEHOFF 
seit Generationen eine gedankliche 
Nähe zu Kunden. Wir sind beispiels-
weise seit den 70er Jahren im rus-
sischen Markt aktiv. Dank unserer 
langjährigen Erfahrung in dieser 
Region durchdringen wir die Belan-
ge unserer russischen Kunden. Wir 
verstehen, was diese antreibt, weil 
wir uns in sie hineinversetzen. Weil 
sie bei uns im Mittelpunkt stehen. 
Wir engagieren uns zum Beispiel 
schon seit Jahren als Maschinen-
hersteller im russischen Draht- und 
Kabelverband „Interkabel“. Bei des-
sen halbjährlichen Verbandstreffen 
ergänzen wir das Programm immer 
wieder mit unseren Fachvorträgen. 
Wir sprechen vor Ort mit unseren 
russischen Kunden und beraten sie. 
Und erfahren so aus erster Hand, 
welchen Herausforderungen sie sich 
täglich stellen müssen. Das bedeutet 
für uns Kundennähe. Das Resul-
tat? NIEHOFF-Kunden im russischen 
Markt sind nachhaltig erfolgreich. 

Der dritte NIEHOFF-Kernwert 
ist Service. 
Auf Deutsch? Wir kümmern uns in-
tensiv um die Belange unserer Kun-
den, auch nach der Maschinenin-
vestition. Denn wenn sich unsere 

Beispiel in der Automobilindustrie 
– einer sehr konkurrenzbetonten
Branche. Hier herrschen Schnell-
lebigkeit, Innovationsgeist und

Und Kundennähe, was bedeutet 
das ganz genau?
Wir glauben, dass nur wer sich in 
den Kunden hineinversetzen kann, 

auf denen unser Unternehmen auf-
gebaut ist, machen uns erfolgreich. 
Wir haben unsere Kompetenzen seit 
der Unternehmensgründung konti-
nuierlich erweitert. Wir haben uns 

schon seit Generationen für hervor-
ragende Qualität rund um das The-
ma Drahtziehen und arbeiten konti-
nuierlich mit innovativen Konzepten
an dessen Weiterentwicklung. Zum 

derungen der Automobilindustrie 
optimal erfüllt werden können. Die-
ses Fertigungsverfahren bieten wir 
Ihnen als Komplettlösung an.

ist Service. 
Auf Deutsch? Wir kümmern uns in-
tensiv um die Belange unserer Kun-
den, auch nach der Maschinenin-
vestition. Denn wenn sich unsere 
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Kunden für uns entscheiden, soll 
ihre Investition so nachhaltig wie 
nur möglich sein. Das können wir 
beeinfl ussen, wenn vorhandene Ma-
schinen überholt werden müssen. 
Wenn „Upgrades“ möglich sind. Im 
engen Kontakt mit dem Stammhaus 
in Schwabach können installierte 
Maschinen auf der ganzen Welt er-
neuert werden. Durch unser fi rmen-
eigenes Konstrukteurswissen sind 
das Know-how und die Dokumen-
tation auch für ältere Maschinen 
stets vorhanden. Über unsere sehr 
engagierte „After-Sales-Strategie“ 
hinaus, bieten wir unsere Leistungen 
auch in landesspezifi schen Spra-
chen an. Das gilt natürlich auch für 
den russischen Markt: Dort bietet 
NIEHOFF mit der Sales- und Ser-
viceniederlassung in Moskau eine 
umfassende Betreuung in russischer 
Sprache auch nach der Investition 
an. Inbetriebnahmen sowie Service-
dienstleistungen werden von un-
seren russischen Servicetechnikern 
durchgeführt. Mit diesen Ansprech-
partnern in Landessprache schaffen 
wir Vertrauen. Vertrauen in NIEHOFF 
und in unsere Unterstützung – ein 
ganzes Maschinenleben lang. 

Wie Sie sehen, Glaubwürdigkeit als 
reines Schlagwort ist nicht genug. 
Was der Kunde unter Qualität ver-
steht, das interessiert uns. Wer et-
was über den allgemeinen Zustand 
von Kundenbedürfnissen erfahren 
will, der fragt sich am besten selbst. 

Was sind unsere eigenen Kaufge-
wohnheiten, wie werden wir gerne 
angesprochen oder beraten? Wie 
viel Wert legen wir auf einen ver-
trauensvollen Umgang mit unseren 
Geschäftspartnern oder was treibt 
unsere eigenen Kaufentscheidungen 
im Wesentlichen an? Bei NIEHOFF 
wissen wir ganz genau: Der Kunde 
ist keinesfalls mehr das letzte Glied 
in einem langen, industriellen Pro-
zess. Er ist das erste. Und deshalb 
reden wir mit unseren Kunden. Und 
verstehen, was Sie eigentlich brau-
chen. Und dann bieten wir Ihnen 
das an. So, dass Sie in Ihrem Markt 
am erfolgreichsten sind. Das macht 
unsere Marke glaubwürdig. Und 
deswegen stehen Sie bei NIEHOFF 
im Mittelpunkt. 

NIEHOFF kombiniert herausragende 
Kompetenz entlang Ihrer gesamten 
Wertschöpfungskette mit gedankli-
cher und räumlicher Nähe zu Ihnen 
sowie mit zuverlässigem Service 
über die komplette Lebensdauer 
Ihrer Investition. Und genau diese 
Kombination macht für Sie den ent-
scheidenden Unterschied. Damit Sie 
sich auf das konzentrieren können, 
was für Sie am wichtigsten ist:
Ihren entscheidenden Wettbewerbs-
vorteil.

Kompetenz, Kundennähe und 
Service – in guten Händen mit 
NIEHOFF

Kunden für uns entscheiden, soll 
ihre Investition so nachhaltig wie 
nur möglich sein. Das können wir 
beeinfl ussen, wenn vorhandene Ma-

Was sind unsere eigenen Kaufge-
wohnheiten, wie werden wir gerne 
angesprochen oder beraten? Wie 
viel Wert legen wir auf einen ver-

Was der Kunde unter Qualität ver-
steht, das interessiert uns. Wer et-
was über den allgemeinen Zustand 
von Kundenbedürfnissen erfahren
will, der fragt sich am besten selbst. 

Kompetenz, Kundennähe und 
Service – in guten Händen mit 
NIEHOFF
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VISION – INNOVATION – TECHNOLOGY

NIEHOFF beteiligte sich an 
Südostasien-Symposien

Die Messe Düsseldorf Asia orga-
nisierte mit Unterstützung etlicher 
Fachverbände wie IWMA, IWCEA, 
ACIMAF und WCISA ein eintägiges 
technisches Symposium, das im Juli 
2013 nacheinander in Seoul (Korea), 
Jakarta (Indonesien) und Bangkok 
(Thailand) abgehalten wurde. Das 
Symposium im Vorfeld der Fach-
messe wire Southeast ASIA 2013 
behandelte innovative Verfahren für 
die Draht- und Kabelherstellung. 
Bernd Lohmüller, Executive VP Sales 
& Marketing der Maschinenfabrik 
NIEHOFF, und Kee Beng Kok, Ge-

schäftsführer der NIEHOFF Singapo-
re Pte. Ltd., informierten die Fach-
besucher über die Anwendung der 
Mehrdrahtziehtechnik in verschie-
denen Märkten, über die Entwick-
lung auf dem Gebiet der Fertigung 
von Fahrzeugleitungen und über die 
Blei-Extrusion für Unterwasserkabel.  
NIEHOFF hatte maßgeblichen Anteil 
daran, dass die Mehrdrahtziehtech-
nik Mitte der 1980er Jahre auf den 
Markt kam, seither ständig weiter-
entwickelt wurde und heute als 
Standardverfahren für die Kupfer-
drahtfertigung wie auch für die 
Fertigung von Drähten aus Alumi-
nium und Aluminiumlegierungen 
angesehen werden kann. Die Mehr-
drahtziehanlagen der Reihe MMH 
beruhen auf einem modularen 
Bau konzept und können deshalb 
optimal auf jeden Anwendungsfall 
abgestimmt werden. Mehr als 1.100 
Anlagen dieser Baureihe sind heu-
te weltweit im Einsatz. NIEHOFF ist 
daher für jeden Anwendungsfall der 
kompetente Ansprech- und Service-
partner. 
An Fahrzeugleitungen werden im-
mer höhere technische Anforderun-

gen gestellt. Der Vortrag zu diesem 
Thema behandelte die verschiede-
nen Arten von Fahrzeugleitungen. 
An die Stelle von Standard-Kup-
ferleitern treten immer mehr Leiter 
aus Kupferlegierungen (wie CuMg, 
CuAg, CuSn), Verbundmetallen wie 
CCS oder Aluminium und Alumini-
umlegierungen. Für die Fertigung, 
vom Drahtziehen über das Verlit-
zen bis hin zum Aufspulen, sind 
speziell angepasste Verfahren und 
Maschinen nötig. NIEHOFF bietet 
diese praxisbewährten Systeme an 
und unterstützt seine Kunden mit 
umfangreichem Prozess-Know-how 
(s. auch „Leicht, leistungsstark und 
komplex. Trends auf dem Gebiet der 
Automobilleitungen“ in NIEHOFF 
Magazine 1/2013, Seite 36). 
Das NIEHOFF-Partnerunternehmen 
HFSAB entwickelt und baut unter 
anderem horizontale Blei-Extru-
der, die dazu vorgesehen sind, auf 
Unter wasserkabel eine Blei-Um-
mantelung aufzubringen. Diese Um-
mantelung bietet zuverlässig einen 
dauerhaften Schutz gegen das Ein-
dringen von Meerwasser oder ande-
ren korrosiven Medien.

Erfolgreich in den USA 
und in Russland
Die Interwire 2013 in Atlanta, GA, 
USA, und die wire Russia 2013 in 
Moskau waren die großen Branchen-
ereignisse im ersten Halbjahr. Die 
NIEHOFF Gruppe, einer der traditio-
nellen Aussteller, nutzte wie immer 
diese Veranstaltungen, um Neuhei-
ten und Weiterentwicklungen vor-
zustellen, und kann sich in beiden 
Fällen über einen großen Messe-
erfolg freuen. 
Auf der Interwire 2013 präsentier-
te die Maschinenfabrik NIEHOFF mit 
ihrer US-Tochtergesellschaft NIE-
HOFF ENDEX North America, Inc. 
(NENA) eine Mehrdraht-Ziehanlage 
Typ MMH 121 + RM 201.S, eine 
Rotations-Flechtmaschine BMV 124 
und eine Doppelschlag-Verlitzma-
schine Typ D 1001. Für mehr als 

56 NIEHOFF Magazine 13/02 



CabWire World Conference 2013 
4.– 5. November 2013
Mailand, Italien

Interkabel-Generalversammlung
25.– 29. November 2013
Prag, Tschechische Republik

wire 2014
7.– 11. April 2014
Düsseldorf, Deutschland

Veranstaltungen200 Standbesucher ergab sich ein 
Synergieeffekt dadurch, dass die Fir-
men Bühler Würz Kaltwalztechnik, 
HFSAB (H.  Folke Sandelin AB), Reber 
 Systematic (Resy), und Schmidt 
Maschinenbau sich als Unterausstel-
ler beteiligten. Der Kundenabend 
fand im deutschen  Restaurant 
„Der Biergarten“ statt und war mit 
ca. 120 Gästen so gut besucht wie 
noch nie.
Auf der wire Russia 2013 führten 
die Maschinenfabrik NIEHOFF und 
NIEHOFF of Russia, die NIEHOFF- 
Repräsentanz in Moskau, eine 
Mehrdraht-Ziehanlage Typ MMH 
121 + RM 161.S und eine Rotations-
Flechtmaschine Typ BMV 124 vor. 
Als Unteraussteller waren die Firmen 
Bühler Würz Kaltwalztechnik und 
HFSAB präsent. Das Messe-Team 

Nach mehr als 50jähriger Betriebs-
zuge hörigkeit beendete NIEHOFF-
Mitarbeiter Werner Fischer (65) 
Ende Juli 2013  seine Tätigkeit bei 
 NIEHOFF. Der gebürtige Schwaba-
cher begann direkt im Anschluss an 
seine Schulzeit im Herbst 1962 im 
Stammhaus eine Ausbildung zum 
Maschinenschlosser. Bereits wäh-
rend der Ausbildung wurde er für 
technische Sonderaufgaben einge-
setzt, die besonderes handwerk-

liches Geschick verlangten. Im An-
schluss an die Ausbildung arbeitete 
Werner Fischer in der Montage (von 

hatte diesmal rund 120 Kunden auf 
eine Flussfahrt auf der Moskwa ein-
geladen. Zum Vergnügen und weil 
NIEHOFF großen Wert darauf legt, 
in direkten Kontakt mit den Kunden 
zu treten, um aus erster Hand zur 

1966 bis 1971) und absolvierte 
parallel zu seiner Berufstätigkeit eine 
Weiterbildung zum Maschinenbau-
techniker an der Rudolf-Diesel-Fach-
schule in Nürnberg. 1971 wechselte 
er in das Technische Büro (TB), wie 
die Konstruktionsabteilung damals 
hieß, wo er die folgenden zehn 
Jahre mit der Bearbeitung von Auf-
trägen und mit Neukonstruktionen 
zu tun hatte. Heinz Bauer, der spä-
tere Verkaufsleiter, machte Werner 
Fischer die Mitarbeit im Verkauf-
steam schmackhaft. Die nächsten 
Stationen seiner Laufbahn waren 

Werner Fischer 
geht in den Ruhestand

erfahren, welchen Herausforderun-
gen sie sich stellen müssen. NIEHOFF 
Original+ mit seiner umfangreichen 
Leistungspalette stieß in beiden 
Fällen auch wieder auf großes Inte-
resse.

daher der Verkaufs-Innendienst 
(1981) und ab 1988 der Verkaufs-
Außendienst. Werner Fischer be-
treute die NIEHOFF-Kunden in Skan-
dinavien, Italien, Griechenland und 
Belgien, später wurden ihm auch die 
 NIEHOFF-Kunden auf der Iberischen 
Halbinsel und in Polen anvertraut. 
Werner Fischer hat erfolgreich daran 
mitgewirkt, dass die Kunden den 
Namen NIEHOFF mit Eigenschaften 
wie Kompetenz, Sorgfalt, Zuverläs-
sigkeit und Vertrauenswürdigkeit 
verbinden. Fischers Nachfolger ist 
Dipl.-Ing. (FH) Florian Faul.
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Обзор

Производителям проволоки и кабеля 

периодически необходимо инвестиро-

вать в новое оборудование. В главной 

статье англоязычной версии данного 

номера журнала НИХОФФ на стр. 12 

идет речь о совокупной стоимости 

владения (англ. TCO – Total Cost of 

Ownership). Закупочные цены состав-

ляют только малую ее часть и являются 

лишь вершиной айсберга. Ключевым 

фактором выступает качество сервис-

ного обслуживания, предлагаемого 

поставщиком. Благодаря инноваци-

онному оборудованию и первокласс-

ному сервису для заказчиков по всему 

миру, компания НИХОФФ приобрела 

безупречную репутацию надежного 

партнера. Об основных принципах 

философии компании рассказывается 

в статье на стр. 26.   

Другой важной темой данного номера 

стал экономический потенциал 

юго-восточной Азии. Общее населе-

ние стран, расположенных к востоку 

от Индии и к югу от Китая, состав-

ляет около 600 миллионов человек. 

Множество крупных проектов по 

развитию инфраструктуры, прямо или 

косвенно связанных с электроэнер-

гией, находятся в стадии подготовки 

или реализации (стр. 18). В своем 

интервью (стр. 20) Томас Хольцбаур 

(нем. Thomas Holzbaur), член совета 

управления компании У.И. Лапп ГмбХ 

(нем. U.I. Lapp GmbH), которая зани-

мается производством и поставками 

кабеля и кабельных систем по всему 

миру, рассказывает о тенденциях в 

производстве кабеля и о рынках стран 

восточной, южной и юго-восточной 

Азии. Начиная с 1992 года представи-

тельский офис компании НИХОФФ в 

Сингапуре активно работает на рынках 

этих стран, а также в Южной Корее и 

Тайвани (стр. 17). На стр. 16 Вы най-

дете информацию об оборудовании, 

выставляемом компанией НИХОФФ на 

отраслевой выставке Southeast Asia 

2013. На стенде НИХОФФ (G 25) также 

будут представлены и компании-пар-

тнеры, а именно фирма «Бюлер Вюрц 

Кальтвальцтехник» (нем. Bühler Würz 

Kaltwalztechnik), производитель станов 

холодного проката, и фирма «ХФСАБ» 

(англ. HFSAB), 

производитель 

свинцовых 

экструдеров с 

горизонтальным 

расположением 

червяка, а также 

систем ремонта и 

восстановления 

кабеля (англ. 

сокр. CRRS – Cable Repair and Recovery 

Systems).   

Одним из производителей кабеля, 

использующих оборудование, техно-

логии и сервис НИХОФФ, является 

китайская компания «Эрдос Сити 

Норсвэст Кейбл Ко. Лимитед» (англ. 

Erdos City Northwest Cable Co., Ltd.). 

Она специализируется на изготов-

лении кабеля для горнодобывающей 

промышленности и кабеля, исполь-

зуемого в энергетике как для возоб-

новляемых, так и для традиционных 

источников энергии. Информацию об 

этом предприятии Вы найдете на стр. 

22. Компания НИХОФФ гордится своим 

сотрудничеством с такими требова-

тельными заказчиками, как фирма 

«Эрдос», потому что именно благодаря 

поиску решений для удовлетворения 

их высоких требований, компания 

НИХОФФ стала одним из ведущих 

производителей оборудования для 

кабельной промышленности. Одним из 

примеров, демонстрирующих резуль-

таты новых разработок, являются 

машины двойной скрутки серии D. На 

стр. 24 речь идет о крутильной машине 

D 1251, крупнейшей модели данной 

серии. 

Важная тема этого номера журнала 

НИХОФФ – это предстоящие измене-

ния в руководстве компании: в конце 

октября текущего года ее прези-

дент, Хайнц Рокенхойзер (нем. Heinz 

Rockenhäuser), уходит на пенсию. За 

время его двадцатилетней работы в 

компании НИХОФФ был значительно 

расширен ассортимент оборудования, 

активирована работа на междуна-

родных рынках и углублено сотруд-

ничество с известными предприя-

тиями-партнерами. Сегодня спектр 

услуг, предлагаемых группой НИХОФФ, 

простирается от разработки и плани-

рования до строительства кабельных 

заводов «под ключ». Несмотря на свой 

уход из компании НИХОФФ, Хайнц 

Рокенхойзер сохранит за собой пост 

Президента Международной Ассоци-

ации Экспонентов-Производителей 

Проволочной и Кабельной Продукции 

(англ. IWCEA) и Вице-президента 

Ассоциации «Интеркабель» (стр. 4 – 9). 

Преемником г-на Рокенхойзера станет 

Арнд Кулашевский, который почти 20 

лет проработал в международной ком-

пании «Шулер групп» (англ. Schuler 

group), где он приобрел богатый опыт 

в разработках нового оборудования, 

планировании заводов, реализации 

крупных проектов и сотрудничестве с 

партнерами и заказчиками на между-

народном уровне (стр. 10).
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电线电缆制造商时而需要购买新
设备。本期尼霍夫杂志英语版第
10页刊登了标题文章“所有权总成
本”(TCO). 采购价通常只是成本因素
的一小部分，如“冰山一角”。关键
因素是供应商所提供的客户服务质
量如何。因为拥有创新的设备和世
界一流的服务，尼霍夫在这方面享
有盛誉，是最可靠的合作伙伴。第
24页的文章着重强调了这些基本原
则。本期杂志的另一个主题讨论的
是东南亚地区及其经济发展潜力。
印度以东和中国以南的这些东南亚
国家，共有6亿人口，正在进行或
准备进行的大量基础设施建设项目

综述

鄂尔多斯市西北电缆有限公司，专
业生产矿用电缆与使用可再生能源
及常规能源的相关应用需要的电
缆，是青睐尼霍夫技术和服务的众
多线缆制造商之一。第20页是该
公司的介绍。和象鄂尔多斯市西北
电缆有限公司这样高要求的电缆制
造商们合作，尼霍夫感到很自豪。
而不断接受他们各种技术要求的挑

本期尼霍夫杂志的另一个重要主题
是尼霍夫领导层的变更：首席执行
官，Heinz Rockenhaeuser先生将
在今年十月底退休。他在任20
年来，尼霍夫产品范围的扩大，
跻身国际市场并与知名企业合

直接或间接的涉及电力能源（第16
页）。国际知名电缆及电缆系统制
造商，德国缆普电缆董事总经理Mr. 
Thomas Holzbaur探讨了东亚、南
亚和东南亚电缆制造的趋势和市场
现状（第18页专访）。尼霍夫及其

新加坡代表处自从1992年就涉足
于东南亚以及韩国和台湾市场（第
15页）。第14页介绍了尼霍夫在
2013东南亚线缆及线材展览会展出
的设备。尼霍夫的合作伙伴Bühler 
Würz（冷轧机）和HFSAB（卧式压
铅机和CCRS电缆修复系统）也会出
现在尼霍夫展台参展。

作。如今，尼霍夫集团提供的产
品和服务覆盖了从开发设计到电
缆厂完整的交钥匙工程。Heinz 
Rockenhaeuser将会从尼霍夫卸
任，但是他将继续担任国际电线
电缆参展商协会IWCEA的主席以
及Interkabel协会的副主席（第4
到8页）。Rockenhaeuser先生的
继任者，Arnd Kulaczewski先生在
Schuler国际集团工作了将近20年，
在设备和工厂设计，大型工厂项目
以及在与合作伙伴和客户的合作方
面都具有丰富的经验（第9页）。

战，尼霍夫才能跻身国际电缆产
业的知名供应商的行列。范例之
一即D系列的双节距束线机。第22
页介绍了D系列最大型号的束线机
D1251.
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年轻但经验丰富
相较于其他电缆制造商，成立于
2013年1月的西北电缆有限公司的
确是一家年轻的企业。西安重工装
备制造集团有限公司和林州重机集
团股份有限公司分别各出资4亿元
人民币（约六千五百万美元）组建
了这家公司。林州重机集团是中国
最大的独资煤矿机械设备制造供应
商，西安重工装备制造集团同样专
业从事于矿用电气设备和照明系
统。正是由于这两个集团多年对于
煤矿产业的深入研究和发展，其工
程师和技术人员非常熟悉在严酷深
井工作环境下，对于电缆性能的需
要。

矿用电缆
矿用电缆应用广泛，运用于竖井开
采，露天开采，地下设施，开采设
备等电源连接和信号传输。由于电
缆长期暴露在各种恶劣环境下，要
求其必须耐湿、耐水、耐蒸汽，耐
极端温度及温差，耐冲压及振动，
耐腐蚀，耐油、耐尘，耐磨损。根

恪守规范 矢志创新
鄂尔多斯市西北电缆有限公司

鄂尔多斯市位于中国西北部，地处内蒙古自治区西南部，三面为黄河环
绕，拥有着一百三十万人口。内蒙古自治区以其丰富的煤矿和天然气资源
而闻名，也使得中国成为世界最大的产煤国。正是由于这些丰富的资源，
促使鄂尔多斯这座城市经济飞速发展。
鄂尔多斯市西北电缆有限公司正是体现了城市产业结构的一家充满活力的
新兴企业。

Mr. Guo Shusheng
Chairman of the Board
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据矿用电缆不同的要求，电缆大部
分为定制。而林州重机集团和西安
重工装备制造集团在矿用电缆的了
解和长期使用经验，给予这家新成
立的公司极大的助力，在起步阶段
推进发展。同时，西北电缆有限公
司也和国内电缆行业科研院所紧密
合作，紧跟世界先进电缆产业的发
展。

恶劣条件下电源和信号传输
鄂尔多斯市西北电缆有限公司主要
电缆产品分为两块。一为适合多种
用途的高端矿用电缆。二为用于新
能源及常规能源的电缆。主要有中
低压电缆、控制电缆以及耐高温电
缆、风能电缆、光伏电缆等特种电
缆。需要重点提出的是西北电缆有
限公司生产的用于移动场合的橡套
软电缆。由于其耐弯曲性、耐扭转
性能优秀，使得使用寿命更长。

国内客户和出口国
鄂尔多斯市西北电缆有限公司生产
的矿用电缆主要用于矿井下移动设

备电源（信号）连接、矿山地面固
定电源（信号）连接。其生产的其
他电缆还用于发电和输配电使用。
此外，西北电缆有限公司还专门生
产各种建筑布电线。大量各类产品
生产出售到中国各地的客户，此外
生产的矿用电缆也出口到蒙古、俄
罗斯、印度、澳大利亚、美国等主
要产煤国家。

员工和数据
鄂尔多斯市西北电缆有限公司拥有
职工近700人，其中管理及技术人
员约140人。建成投产后预计每年
营业额可达到40亿元人民币（6.5
亿美元）。西北电缆有限公司已经

投资购买了世界知名设备制造商生
产的现代化先进设备（例如尼霍夫
拉丝设备等）。这些现代化先进设
备确保生产和质量满足国际标准，
并有效控制成本和能耗，生产更加
灵活。

尼霍夫和鄂尔多斯市西北电缆有限
公司
德国尼霍夫机器制造有限公司、中
国分公司尼霍夫机械制造（常州）
有限公司和鄂尔多斯西北电缆厂建
立起了长期合作关系，互相帮助共
同发展彼此促进，在各自领域加强
技术领导地位。

Erdos City Northwest Cable Co., Ltd.
Aleteng Xi Re Town
Yijin Huoluo Qi
Erdos City 017000
P.R. China

Mr. Gao Shiming
General Manager
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活力东南亚
大量基础设施建设刺激东南亚经济增长

东南亚地区包括印度以东和中国以
南的国家，拥有6亿人口，是一个
巨大的市场。尽管笼罩在全球金
融危机的阴影下，东南亚联盟（东
盟）的成员国都表现出了惊人的经
济增长活力。话虽如此，经济合作
与发展组织（经合组织）的一项研
究说，这些国家需要改变增长模式
以适应如今的经济发展[1]。近几
十年来，曾成功应用的出口导向型
增长战略正显示出疲软的迹象。由
于过分依赖国外需求，这些国家受
到了全球需求波动和外部冲击的影
响。这也是为什么东南亚许多国家
都在寻求新的增长点和发展战略。
国内需求将是中期经济增长的重要
驱动力。经合组织的研究报告调查
了诸如柬埔寨、印度尼西亚、马来
西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰
国和越南等国各自的工作重点和需
求。这些区域的一个共通点即中产
阶级的出现，他们具有较强的购买
力，因此，他们对于汽车、摩托
车、新的住房和电器的需求也越来
越多。这些国家面临着各种各样的
挑战，包括基础设施的建设和升
级，特别是提高小型和中型企业的
生产力。其它焦点在于发展绿色经
济，扩大医疗保障和改善继续教育
和培训。 

东南亚的主要能源需求

2000 2010 2015 2020 2025 2030 2035
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大量依赖“清洁”能源。将新能源技
术转化成多种选择并集成至基础设
施建设是非常必要的。不过，报告
也指出，仅仅增加再生能源的使用
是不够的。为了满足未来的需求，
亚洲必须让传统的发电系统更“干
净”，更高效。毫无疑问，做到这一
点需要大量的投资。此外，亚洲必
须在2030年努力实现能源的区域合
作一体化，这点欧洲已经实现。

电线电缆
东南亚电气化的普及意味着对电力
电缆的需求呈上升趋势。市场调研
机构Frost & Sullivan 研究了马来西
亚，泰国，印度尼西亚，菲律宾，
越南和新加坡之后，编制了这份题
为“2012年东南亚电力电缆市场” [4]
的详细报告。报告分析了电力电缆
的市场现状以及未来潜力。另一个
话题是市场增长的背后推动力以及
增长的后果。为了生产制造不同规
格的电力电缆和其他电线电缆，现
代化机械设备是必不可少的。尼霍
夫，及其合作伙伴，制造生产电力
电缆的卧式压铅机的HFSAB，能提
供技术设备并支持其客户，提供广
泛的服务和丰富的生产诀窍。

大量投资
杜塞尔多夫展览公司亚洲分公司在
2013东南亚国际管材展览会上发布
的新闻稿称东南亚许多基础设施项
目“如雨后春笋般”生长。
印度尼西亚，拥有2.4亿人口的世界
第四人口大国，在“加速和扩大印尼
经济发展2011-2015”总体规划的框
架内，预留了1850亿美元发展389
个独立的项目。约120亿美元的预
算预留新建、扩张或现代化改造90
个港口。根据德国联邦外贸与投资
署（www.gtai.de）的研究表明，
印尼正逐步成为东盟地区化工行业
的领头羊。石化行业的发展势头特
别迅猛。6个在建项目投资额共计
470亿美元。印尼的汽车市场也诞
生了创纪录的数字。2012年，新登
记车辆的数量首次突破100万，其
中80万是轿车。预计在2025年每
年制造120万辆机动车和800万辆
摩托车。越南计划在未来十年里投
入1600亿美元提升基础设施建设，
包括覆盖5000公里的高速公路以及
新建多个港口。泰国计划投入700
亿美元建设新的运输基础设施。特
别值得注意的是更多使用再生能
源：到2020年，25%的电能将来
自再生能源。废物和废水管理也起

着越来越重要的作用。菲律宾政府
推出了30个重点公共建设项目，包
括公路，铁路，机场和供水系统。
新加坡继续大力投资扩建地铁和高
速路网。马来西亚力求成为节能汽
车的制造中心。柬埔寨则努力进入
国际市场。通过公私合作伙伴关系
（PPP）募集140亿美元以实现基础
设施现代化。国际汽车制造商，如
丰田、福特、起亚汽车、依维柯卡
车、三菱Fuso、梅赛德斯奔驰以及
宝马已经宣布，他们将在缅甸设立
展厅，销售零件并提供售后服务，
以加强他们的存在感。预计缅甸在
2012年进口了总价值12亿美元的
13万辆汽车。日本的汽车制造商表
示了他们在缅甸建厂组装的兴趣。

大量能源 
东南亚国家获利于国内需求以及
国家间的贸易往来。总部设在菲
律宾首都马尼拉的亚洲开发银行
（ADB）预计2013年亚太地区的经
济增长为6.6%，2014年达到6.7%
。亚洲开发银行发布并已装订成
册[3]的发展报告“亚洲发展展望”
（ADO）：亚洲能源挑战[2]，从细
节讨论了能源及其面临的挑战。该
区域如要保持快速经济增长，必须

[1] 2013东南亚经济展望：透析中国和印
度。经合组织2013 
(http://www.oecd.org/dev/asia-pacifi c/
saeo2013.htm)

[2] ADB 2013亚洲发展展望：亚洲的能源
挑战 
(http://www.adb.org/publications/
asian-development-outlook-2013-asias-
energy-challenge)

[3] 2中提到的宣传册: http://www.adb.
org/sites/default/fi les/pub/2013/ado2013.
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