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Our capstan power opens a  
new range of possibilities.  
Sector-shaped conductors with  
a cross section of up to 120 mm2!

Today’s global markets are highly demanding and dynamic: 
When it comes to demands and products, there are both 
continuous and fast changes of pace within the realm of 
aluminium and copper wire production. While ensuring that 
these high expectations are met, there is a need for flexible 
machines that are highly adaptable to an ever changing 
 production environment.

For maximum flexibility during production, NIEHOFF offers  
the D 1251 double twist bunching machine – with a cap- 
stan pulling force of 12,000 N. This high pulling force allows  
high-speed processing of strands with cross sections up to  
95 mm2 for copper and up to 120 mm2 for aluminium – either 

bundled or as sectors. Such capability is unique in this class  
of machines. Additionally, the variance in the machine’s vibra-
tion behavior has been reduced to an absolute minimum.  
The D  1251 is designed with a highly flexible concept, which 
can be optimally adapted to your needs.

NIEHOFF combines outstanding expertise along your entire  
value chain with our proximity to customers and reliable  
service for the entire lifecycle of your investment. It is just  
this combination that makes the difference, so you can  
concentrate on what is most important to you: Your crucial 
competitive advantage.
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In the future, the NIEHOFF Magazine will be delivered also by email.
We assume that you don’t object to this mode of dispatch. If you don’t wish to  
receive the NIEHOFF Magazine by email, please inform us explicitly by phone  
(+49 9122 9770), by mail or by email (info@niehoff.de). In case we don’t receive  
your refusal, we will act on the assumption that you agree to receive the NIEHOFF 
Magazine electronically (by email).

Thanks to our many visitors from 
more than 100 countries, we as 
the NIEHOFF team, present at the 
show for you with staff from every 
international subsidiary, can look 
back on a successful trade fair (page 
6). We hope that we managed to 
impress once again with innovations 
and quality from NIEHOFF!
The fact that NIEHOFF quality enjoys 
a good reputation in the two most 
populated countries and most 
important growth markets of the 
world – namely China and India 
– prompted us to develop a pres-
ence there at an early stage. With 
our companies NIEHOFF of India 
(NoI) in Hyderabad and NIEHOFF 
Machinery Changzhou (NMC) not 
far from Shanghai, we have a direct 
local presence and only have short 
distances to cover to deliver your 
supplies in service-proven  NIEHOFF 
quality. You can also take the 
opportunity of finding out for your-
self at the “wire China 2014” and 
“Wire & Cable India 2014” trade 
fairs, where we will be wholly dedi-
cated to our customers from these 
regions. We look forward to seeing 
you there.
To set the scene for these events, 
you will find reports here about 
two companies which place their 
faith in NIEHOFF technology: One of 
these companies is Ningbo Shimao 

Dear Friends of NIEHOFF, 

It is part of the good corporate cul-
ture of NIEHOFF that it goes with-
out saying and is at the same time 
a pleasure for us to come and meet 
you as our customers and talk about 
what NIEHOFF has to offer – regard-
less of where the country or city 
might be in the world. At all times 

we strive to keep as close as possi-
ble to the pulse of the industry, and 
to you!
It is therefore all the more impor-
tant to us to take the opportunity 
at this point of thanking all those 
who took up our invitation to come 
to the industry’s leading trade fair 
“wire 2014“ and this time reversed 
the situation by coming to NIEHOFF 
instead!

 Copper Industry from China, pre-
sented to you on page 16, the other 
BRB Cable Industries Limited from 
Bangladesh, whose Chairman, Md. 
Mozibar Rahman, talks in our inter-
view about the criteria for success 
and market outlooks (page 22).
And the fact that investment in 
 NIEHOFF machines pays for itself 
long term throughout the world, 
not just because of our standards 
of quality but also because of the 
many years of partnership that you 
acquire from NIEHOFF at the same 
time, is something we would like to 
demonstrate to you with reference 
to an example. 
Even after almost 20 years, a well-
kept NIEHOFF machine is not auto-
matically just “scrap iron” but can 
certainly be worthy of full recondi-
tioning by NIEHOFF experts to make 
it capable of continued use under 
demanding working conditions 
(page 8). 
I am sure that you will often think 
of the following when reading the 
magazine: “Expertise, Customer 
Driven, Service” – that’s NIEHOFF! 

Best wishes from, 

NIEHOFF quality – for our customers worldwide  

Editorial

Arnd Kulaczewski  
CEO Schwabach, September 2014
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Extremely easy handling

Machines and lines have to be user-
friendly. That is a fact. On top of 
that, productivity, reliability and 
durability are other criteria which 
influence investment decisions. But 
what is user-friendliness exactly? 
According to section 3.4 of EN ISO 
12100:2010, it means the “Capa-
bility of a machine to be handled 
easily, due in part to its features 
and characteristics, which facili-
tate an easy understanding of its 
function(s).” 
Such a machine should therefore 
be easy to set, adjust, operate and 
maintain, with all components easily 
accessible, and wearing parts capa-
ble of being replaced quickly and 
easily. User-friendliness also includes 
the need for operator errors to have 

NIEHOFF systems are totally user-friendly, and now more  
than ever thanks to the new NIEHOFF Machine Interface – NMI
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no negative consequences, and for 
the cause of malfunctions not only 
to be found quickly but also elimi-
nated  easily. And all this naturally 
has to be backed up by reliable 
customer service provided by com-
petent specialists. NIEHOFF gives 
all these aspects top priority – and 
always has. That is why our custom-
ers enjoy the unrestricted benefits 
of the advantages.

Complete systems  
and electronics 
NIEHOFF has long-established part-
nerships with extruder manufactur-

ers when it comes to inline extrusion 
lines. Drawing lines or NPS spoolers 
are linked to the extruder in process 
or control terms. 
As for the electronics, we develop 
special software and hardware solu-
tions for our customers in-house. 
Here we combine our extensive 
experience with the latest develop-
ments from the fields of electronics, 
mechatronics and optoelectronics. 
NIEHOFF NTS Teleservice is just one 
example of the advantages for cus-
tomers from NIEHOFF systems.

Electronically assisted machine 
operation
Whether a machine is user-friendly 
or not is also very much dependent 
on the operator panel. The ideal 
HMI (human machine interface) 
can be operated easily and with-
out much need for training. The 
machines themselves, production 
processes, production conditions 
and networking options are now 
highly complex, but operation via 
the screen has to be both straight-
forward and standardized at the 
same time. It is to meet this precise 
requirement that we at NIEHOFF 
have now developed a special HMI 
for our machines and lines – the 
NMI. Presented for the first time 
at the “wire 2014”, the NIEHOFF 
Machine Interface makes it simplic-
ity itself to operate NIEHOFF systems 
intuitively and quickly.   

The new NIEHOFF  
Machine Interface – NMI
As simple as possible 
The NMI operator panel has a 
touch-screen with a new user inter-
face design. The clear navigation 
structure with simple symbols is 
comprised of just two menu levels. 
This means that it takes just two 
clicks to obtain the display you want 
on the screen. The NMI displays 
the production parameters, pro-
vides maintenance instructions and 
offers diagnostics functions. Produc-

The NMI user interface has a clear navigation structure with simple symbols and is comprised of 
just two menu levels

tion parameters can be registered 
and archived, and the functions are 
rounded off with a recipe manage-
ment system. What is very practi-
cal is that the operator can use the 
NMI to open a PDF document from 
the machine user manual. The NMI 
can also be linked up with net-
works. Using a USB stick or memory 
card, the operator can import or 
export data, record data and archive 
messages. A further advantage is 
that there are online functions for 
changing the operator language and 
switching from metric to inch func-
tions or vice versa. And it only takes 
a minimum of training to enable the 
NMI to be used to optimum effect. 

Standardized operation
NIEHOFF will be fitting all machines 
and lines with NMI with immediate 
effect in future. This means that our 
customers can count on yet another 
system which earns NIEHOFF 
machines and lines the attribute of 
“user-friendly”. 

NIEHOFF Magazine 14/02 5



 

Exhibits 
One of the new developments 
on display at the “wire” was the 
BMI  124 rotary braiding machine, 
which was a real eye-catcher with 
its work table inclined by 45°. Also 
on show were a multiwire drawing 
line for wires made of aluminium 
and aluminium alloys, an RI 120 
inductive annealer with reheating, 
a stranding line for specialty cables, 
and a D 632 bunching line. About 
80 visitors to the stand used the 
transfer bus organized by NIEHOFF 
to get to our in-house exhibition in 
Schwabach immediately following 
the “wire”. The main focus of this 

Outstanding!
Looking back at the wire 2014  
and our in-house exhibition 

exhibition was a completely new 
MSM 86 13-draft wire rod break-
down machine in two-wire version 
with an R 502 continuous resistance 
annealer, an SND 801 automatic 
double spooler and an SPH 1001 
automatic single spooler, which was 
demonstrated under production 
conditions.

Service
Back to the “wire”: For the third 
time now at the “wire” the 
 NIEHOFF Original+ After Sales was 
located in a separate area on the 
upper floor of the stand. The after-
sales specialists presented NIEHOFF 

The “wire 2014” trade fair in the spring of this year was a massive 
success for NIEHOFF. The new stand design featuring two levels 
and a large format LED screen, along with a wide range of exhibits, 
attracted large numbers of visitors to the stand, one of the biggest 
at the show. The stand personnel, around 80 NIEHOFF staff and 
international NIEHOFF agencies, had their hands absolutely full 
assisting the numerous visitors from all over the world. Once again 
the highlight of the week at the show was the traditional stand 
party, where the atmosphere was like an international family get-
together.
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Original+ components. These have 
been developed for retrofitting 
 NIEHOFF machines, with the aim of 
genuinely maximizing the potential 
for cost savings. Visitors had praise 
for the well-organized presentation, 
the knowledgeable explanations 
provided by the service specialists 
and the generous layout. There was 
every opportunity here to take time 
and experience “live” how easy it is 
to operate the components. Visi-
tors were also impressed by the new 
NMI display, described on page 4, 
for operating NIEHOFF machines 
and lines.

Visitor comments
Positive feedback: Visitors to the 
stand and NIEHOFF agents voiced 
praise for the organization of the 
stand, the selection of the exhib-
its (“Interesting mix of machines”) 
and the stand layout. Comments 
included “just good!”, “it‘s top!”, 
or even “best booth on the show”. 
Particular compliments were given 
to the “clean lines” of the stand 
architecture and the quiet meeting 
rooms in which it was possible to 
hold “very efficient” meetings. Also 
very well received were the screens 
showing video presentations in 
which the machines on show could 
be seen in production. The stand 
personnel was delighted by appre-
ciative comments such as “very 
pleasant and attentive at all times”, 

“everyone, the stand personnel, 
engineers and sales staff, are highly 
competent” and “the experts are 
always approachable”.

An investment for life
Interviews with visitors also pro-
vided interesting ideas which will 
be given consideration at NIEHOFF. 
That NIEHOFF quality has a price 
is well-known, and customers also 
said that they “know why that is 
the case”. For example, one of the 
visitors to the stand who was inter-
viewed made the comparison that 
“NIEHOFF is the Mercedes Benz of 
the wire and cable industry”, while 
another simply said: “I consider 
 NIEHOFF machines as investment for 
life.” 
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83,000 operating hours  
and now as good as new again
NIEHOFF Original+ modernizes an 18 year old multi-wire drawing machine

For NIEHOFF, top quality, durability and value retention have always been  
the top priorities when it designs and produces its machines and lines.  
As a result, it definitely makes good sense to have NIEHOFF specialists  
recondition older machines and bring them up to the latest technical  
standard. With special measures it is even possible to increase their original 
level of productivity. NIEHOFF Original+ has been optimizing machines  
and lines in this way for ten years now. One of the latest examples is the  
full reconditioning of a multi-wire drawing line.

83,000 hours in operation 
This line, an MMH 101 multiwire 
drawing machine with integrated 
RM 140 continuous annealer and 
an S 631 spooler, was supplied by 
NIEHOFF in 1996. Designed for the 
simultaneous drawing of 24 copper 
wires, the line already had 83,000 
hours of operation behind it and is 
to be used in one of the user’s non-
European plants after reconditioning.

Dismantled,  
checked and refurbished
The first measure taken before 
every machine is reconditioned 

is an inspection of the line by a 
 NIEHOFF engineer on site. After 
this the  NIEHOFF specialists discuss 
with the user all the reconditioning 
work which is necessary and pos-
sible, and draw up a quotation for 
the work. In this case the drawing 
line was transported to Schwabach, 
completely dismantled, cleaned and 
stripped of its paint. After each of 
the assemblies had been checked, 
the bottom boxes of the machine 
were repainted. The bearings and 
sealing flanges were completely 
replaced. In addition, the annealer 
was fitted with new bearings and 
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the line’s electrical components were 
adapted to the power network of 
the country in which it is to be used 
in future. The reconditioning of the 
control cabinet was carried out at 
the NIEHOFF branch in Leuterschach. 
Given the hot climate where the line 
is to be used in future, an additional 
cooling system was installed in the 
control cabinet. Following assembly, 
a test run and an acceptance inspec-
tion by the user, the line was deliv-
ered to its new point of use, where it 
is to be installed and put into opera-
tion by NIEHOFF engineers.

Original documents
Only we at NIEHOFF are able to 
recondition the machines and lines 
manufactured at our company 
with maximum expertise and put 
them back into tip-top condition. 
Because we design and produce 
the machines, we have access to 
well-maintained documentation and 
machine data. On top of that, all 
of the specialists who are involved 
in a project are fully familiar with 

the underlying machine technology. 
Most of the spare parts required for 
each reconditioning job are pro-
duced in house on cutting-edge 
machining  centers to OEM quality. 
Where components are bought in, 
we make sure that they all meet our 
high NIEHOFF quality standards.

Experience, know-how, practice
NIEHOFF service specialists have 
been looking after NIEHOFF 

machines around the world for 
decades. They therefore have an 
incredible amount of experience, 
know-how and practice – and all 
users of NIEHOFF benefit from it. 
NIEHOFF Original+ stands for the 
reliable supply of spare parts which 
comply with NIEHOFF quality stan-
dards and professional and fast 
 customer service. 
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Reducing costs
Since the 1970s the wire and 
cable industry has been increas-
ingly forced to reduce their costs. 
As a result of seeking solutions the 
NPS project was initiated. Particular 
attention was paid to the handling 
of automotive cables which at that 
time were still coiled in cardboard 
barrels and shipped in this way. The 
NPS today consists of the SV type 
spoolers and collapsible multiway 
spools made of ABS plastic.
The spoolers are operated in line 
with extrusion lines and spool the 
insulated wire coming from there 
with a particular conical wire lay-
ing technology onto the spools. 
Changeover from full to empty 
spools is carried out at full pro-
duction speed granting a nonstop 
 production.

Worldwide used, worldwide successful
The NIEHOFF Package System and the characteristics of its spools

Unique in the world
NPS is the world’s only packaging 
system for automotive cables made 
of copper, copper alloys and alumi-
num which allows trouble-free and 
tangle-free paying-off at highest 
speeds. Even signal cables made of 
copper alloys with a cross-section of 
0.13 mm² can be processed without 
any problems. 

A secure hold
The robust NPS multiway spools 
take up only a third of the space 
required by comparable conven-
tional spools and enable a safe and 
cost-effective transport of automo-
tive cables. The cables spooled on 
the spools have a secure hold at any 
time, when full or partially-empty. 
At the harness maker the cables can 
be paid-off in the processing cycle 

of the crimping machines tangle-
free and trouble-free at high speeds. 

Little freight space
Empty NPS spools are dismantled, 
stacked into one another in a space-
saving manner and returned to the 
cable manufacturer in this way. 
On a Euro pallet (120 cm x 80 cm), 
which can be loaded with six full 
spools type NPS 400/400, 100 dis-
mantled spools can be transported. 

Thus only 6% of the spool volume 
accounts for the return transpor-
tation volume. Upon return to the 
cable manufacturer the spools can 
be easily and quickly re-assembled 
and then re-loaded. 

Five multiway versions  
and a one-way version
The NIEHOFF standard range con-
sists of six NPS spools in differ-
ent sizes. One of them is the NPS 

NIEHOFF for the first time presented the NIEHOFF Package System (NPS) at 
an inhouse exhibition 25 years ago. NPS stands for a highly efficient, safe 
and economic handling system for automotive cables. It consists of specially 
developed spoolers and multiway spools, more than three million of which 
are in operation today. 
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400/100 version with a flange 
diameter of 400 mm and a tra-
verse width of 100 mm, which 
replaces the hard-to-handle cable 
rings (“donuts“). For applications 
where no regular spool exchange 
takes place, NIEHOFF developed the 
NPS 400 one-way spool. It offers 
the same advantages as the multi-
way spools, is as sturdy as they are, 
but built in a lightweight construc-
tion because the dismantling mode 

isn’t intended for. If treated care-
fully, empty spools can even still be 
used for different applications by 
their owners. The product range is 
completed by different accessories, 
which simplify the handling. 

Protected by RFID transponder
As a result of the successful NPS 
concept, a pool of more than three 
million NPS multiway spools, which 
are all compatible with each other, 

has come into being worldwide.  
No matter which spools are 
returned, their components always 
fit together. To protect the NPS 
spools also in future from foreign 
spools which are not compatible 
with NPS, NIEHOFF has protected 
the system for a long time. One of 
the most recent innovations is an 
RFID transponder system with which 
the new original NPS multiway 
spools can optionally be equipped 
since June 1, 2014. 
By this transponder NPS users can 
identify if a spool belongs to the 
system and is compatible with it – or 
not, either at their incoming goods 
department or at the NIEHOFF NPS 
double spoolers. In this case con-
siderable disturbances would be the 
consequence.  Moreover, the RFID 
transponder simplifies spool label-
ing: As the spool identification is 
stored in RFID no label is needed. 
NIEHOFF offers a five-year warranty 
for the new NPS spools equipped 
with RFID transponders.

Cost savings thanks to NPS
Because of their sturdy construction, 
NPS multiway spools can be re-used 
for dozens of cycles. Thus they are 
very durable and, finally, can be 
completely recycled. For the applica-
tion of the NPS no additional pack-
aging material is required. Therefore 
there are no further packaging costs 
and as a consequence no disposing 

costs for packaging waste. Further-
more, the NPS helps to reduce the 
cable scrap rate. This results in fur-
ther cost savings for the users. Also 
the space-saving transport of full 
and empty spools, as already men-
tioned, appears in a pleasant way 
on the cost side. 
All in all, using the NPS cable manu-
facturers can save a lot of money, 
even more with increasing distance 
between cable extrusion and har-
ness making plants. Cable harnesses 
for cars would be much more 
expensive without NPS and the 
related reduction of freight, storage 
and packaging costs. Also worth 
mentioning in this context is the 
largely trouble-free operation before 
the cutting and crimping machines. 
The NPS has proved to be an effi-
cent, safe, reliable and economic 
handling system for cables, particu-
larly automotive cables, but also for 
wires and strands. In Europe and as 
well in the automotive industry in 
the rest of the world it has replaced 
all alternatives such as cardboard 
barrels, boxes and disposable pack-
aging. More than 420 NPS spooler 
units are currently in use all over the 
world.
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China
The economic development of the 
PRC has slowed. Nevertheless, for 
this year a GDP increase of about 
7.5% is expected. In the spring of 
2014, China’s National Development 
and Reform Commission announced 
80 infrastructure projects with a 
total volume of more than EUR 100 
billion which should contribute to 
reach this target. More than 50 of 
these projects which are open to 
private investors relate to energy 
supply, 30 of them to the construc-
tion of photovoltaic power plants. 
Irrespective of these projects China 
has been investing for a long time in 
the expansion of the power supply. 
In 2013 China invested nearly 90 bil-
lion Euros in this sector, with more 
than 45 billion Euros in the electricity 
transmission network [1] *.
It’s expected that in 2014 the Chi-
nese car market will increase by 
more than 10% [2], and until 2016 
the automobile production in China 
should increase by 10 % or even 
more [3] each year. In 2013 more 
than 22 million vehicles were built 

High demand for electricity
China and India require large amounts of cables

in China, the demand for wiring sys-
tems amounted to more than USD 
1.4 billion [4].
Since 2002 China is the biggest 
cable manufacturing country on 
the earth in terms of volume [5]. 
As noted in the „The China Copper 
Market“ study published in Febru-

ary 2014, there are more than 7,000 
cable factories with more than half 
of them privately owned [3]. The 
Chinese consumption of copper wire 
rod incresead in the period from 
2007 to 2012 with a Compound 
Annual Growth Rate (CAGR) of up 
to 11.5% and exceeded the Chinese 
copper wire rod production (10.1%). 
Reasons for this development are an 
increased demand for low-voltage 

India and China are huge markets. Both countries have one thing in common: 
They have an increasing need for electricity and therefore also cables.

cables as required for building instal-
lation, household and other appli-
ances, and vehicles as well as the 
demand for power cables (Fig.  1). 
The power cable sector records 
the strongest growth rates. In the 
period from 2007 to 2012 its CAGR 
increased to a value of 10.4 %; 
according to the „Power Cables 
Market in China 2014-2018“ study 
it is to be expected that the Chinese 
power cable market will increase by 
more than 8% each year until the 
2018 [5], while the domestic Chinese 
consumption will slow to 5.2% (see 
Fig.1).

Chinese copper wire and cable consumption from 2007 to 2016 (in thousands of metric tons of conductor)

Source: CRU [3] „The China Copper Market“ http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2014/0211/01636_1841431/E113.pdf
* E – estimated

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013E* 2014E 2015E 2016E CAGR
2007 

– 2012

CAGR
2012 

– 2016

Low voltage 
energy cable

1,233 1,392 1,588 1,695 1,779 1,830 1,908 1,990 2,072 2,158 8.2% 4.2%

Power cables 1,058 1,246 1,467 1,588 1,650 1,738 1,837 1,941 2,042 2,141 10.4% 5.2%

External 
telecom cable

43 32 22 20 19 18 17 16 15 13 -15.6% -7.9%

Internal 
telecom / 
data cable

36 46 71 80 105 112 119 124 129 134 25.8% 4.0%

Winding wires 928 957 978 1,130 1,131 1,198 1,246 1,318 1,392 1,469 5.2% 5.6%

Total 3,297 3,674 4,127 4,513 4,684 4,896 5,127 5,389 5,650 5,915 8.2% 4.9%
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India
India’s gross domestic product (GDP) 
grew in real terms by only 4.9% in 
the fiscal year 2013/14 (April 1st to 
March 31st). For the current year ana-
lysts expect a plus of about 5% [6]. 
For many years the development 
of the urban areas was of primary 
importance. From now on, also the 
rural areas should be taken into 
greater account. For this holistic 
approach the artificial word  „rur-
ban“ – derived from from „rural“ 
und „urban“ – arose [7]. Along 
certain industrial corridors infra-
structure and industries should be 

extended so that 100 new cities can 
emerge. In the medium term the 
weakly developed eastern parts of 
the country should be led closer to 
the performance of India’s economi-
cally stronger West and the railway 
system being an important link in the 
transportation infrastructure should 
be extended. The Indian govern-
ment wants to connect the biggest 
metropolises of the country to one 
another with high-speed trains. The 
first such line between Ahmedabad 
and Mumbai should go into opera-
tion by the end of 2017. 
In order to cover the rapidly grow-

ing power needs and to reduce the 
high dependence on raw materials 
imports, India will make greater use 
of renewable energy sources. Up to 
now the transmission system has 
been considered as major bottleneck 
(Fig. 2) [8]. The study „More power 
to India: the challenge of electricity 
distribution“ recently published by 
the Worldbank emphasizes that the 
electricity supply is unreliable and 
more than 300 million inhabitants 
have no access to electrical current at 
all. However, the economic growth 
and the increase in the competitive-
ness depend on the quality of the 
power supply [9]. In  June 2014 the 
Indian government has approved 
nine projects to build nine inter-State 
transmission lines to a total value of 
about USD 2.75 billion. In this way 
the transmission capacity between 
individual federal states should 
be increased from currently about 
28,000 MW to more than 66,000 
MW by the year 2017. 
The weak economic growth and a 
delay in the realisation of infrastruc-
ture projects made a significant con-
tribution to the fact that the domes-
tic demand for passenger cars and 
commercial vehicles has collapsed 
in the period 2013/14 by 6 respec-
tively 20% and consequently also 
the demand for automotive parts. 
Numerous car manufacturers and 
their suppliers nevertheless continue 

to adhere to their expansion plans 
[6]. The market research company IHS 
Inc. expects that India will become 
the world third-largest automotive 
market behind the PR of China and 
the USA by the year 2017 and until 
2020 the world’s fourth largest car 
manufacturing country behind China, 
the USA and Japan. Although the 
study was published in July 2013, the 
car manufacturer Chrysler quoted its 
first key message in a press release 
in June 2014 on building up and 
expanding the Indian market for the 
Chrysler brand Jeep [10].

[1] Stefanie Schmitt: VR China globaler 
Spitzenreiter beim Ausbau erneuerbarer 
Energien. (gtai, 09.05.2014)
[2] Corinne Abele: Chemieindustrie in der VR 
China investiert kräftig in neue Anlagen. (gtai, 
20.05.2014)
[3] „The China Copper Market“  
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews
[4] “Research Report on Automobile Wiring 
Harness Industry in China, 2014-2018”
www.reportsnreports.com
[5] „China Power Cables Market Report“ 
http://www.researchandmarkets.com
[6] Katrin Pasvantis: Wirtschaftstrends 
Jahresmitte 2014 – Indien. (gtai, 17.6.2014)
[7] Sven Andreßen: Die Ziele der Regierung 
Modi werden langsam sichtbar. Indien Aktuell, 
18. Juni 2014
http://www.indienaktuell.de
[8] Power Transmission. The Real Bottleneck. 
An overview of the Indian power transmission 
sector, its challenges, and recommendations. 
September 2013, Federation of Indian 
Chambers of Commerce & Industry (FICCI) 
and Booz & Company (India) Pvt. Ltd.
[9] Worldbank: More power to India : the 
challenge of electricity distribution 
http://documents.worldbank.org
[10] http://www.livemint.com/Industry

Trends in electricity generation vs. transmission capacities in India

Five-year plan 7th
1985 

– 1990

8th
1992 

– 1997

9th
1997 

– 2002

10th
2002 

– 2007

11th
2007 

– 2012

12th
2012

– 2017

Installed power
generation 
capacity 
(in GW)

69 86 105 132 200 (add.  

75 – 100, 

estimated)*

Transmission 
line network
(in 1,000 km)

80 116 146 190 243 (no 
details)*

Source: Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI) and 
Booz & Company (India) Pvt. Ltd. [8] Power Transmission. The Real Bottleneck. 
An overview of the Indian power transmission sector, its challenges,  
and recommendations. September

* Anna Westenberger: Indien steckt sich hohe Ziele für den Ausbau  
 der Stromversorgung. (gtai, 18.04.2012)
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At the wire China 2014 trade 
fair, booth W1F43, NIEHOFF and 
 NIEHOFF  Machinery Changzhou 
Co., Ltd. (NMC), its Chinese sub-
sidiary, will display an MMH 101 
+ RM 161 type multiwire drawing 
machine, a D 630.5 type high speed 
double twist bunching machine and 
an SV  400 D type double spooler.

The exhibits
The MMH 101 + RM 161 type multi-
wire drawing line is designed for the 
simultaneous drawing of maximum 
16 copper wires to a final diameter 
range of 0.15 … 0.55 mm with 
inline annealing and can work with 
a maximum speed of 36 m/s. With 
the development of the multiwire 
drawing technology, NIEHOFF has 
contributed significantly to the prog-
ress and success of the Chinese wire 
and cable industry while proving to 
be a reliable partner. Up to now, 
more than 1,100 MMH units are 
working worldwide. The MMH type 
multiwire drawing machines are 

designed for copper and aluminium 
wires. The wires drawn on these 
machines exceed the most demand-
ing specifications and processing 
requirements in view of electrical 
conductivity, surface quality and 
mechanical properties and can be 
processed to multiwire bundles with 
outstanding characteristics. 

The SV 400 D type double spooler 
built by NMC under NIEHOFF license 
for insulated wires is designed for 
the non-stop production of NPS 
packages (Niehoff Package System). 
When installed behind an extrusion 
line it is capable of spooling auto-
motive primary cable at a speed of 
up to 1,200 m/min. The spooler can 
process cables with a cross-section 
of 0.22 … 6.0 mm² and a outer 
diameter of 1.0 … 5.0 mm (includ-
ing insulation) and is capable of 
accommodating all NPS 400 multi-
way spools with a traverse width of 
100 to 400 mm. 

The D 630.5 double twist bunch-
ing machine is designed for strands 
with a cross section of 0.09 to 
6.00  mm² and accomodates spools 
with a maximum flange diameter of 
630  mm. The machine is equipped 
with AC drive technology and  
NIEHOFF’s ECO-Bow.
The machine on display was built 
by NMC under Niehoff licence 
and is adapted to specific require-
ments of the Chinese market. Like 
all machines which carry NIEHOFF’s 
famous N logo meet the high 
 NIEHOFF quality standards.
A Co-Exhibitor at the booth will be 
H. Folke Sandelin AB (HFSAB) world 
specialists in Lead Extrusion and 
Cable Stripping equipment from 
Sweden with the latest genera-
tion of the CRRS (Cable Repair and 
Recovery System).

NIEHOFF in China: A success 
story 
In 1970 NIEHOFF acquired its first 
Chinese customer. Since then, both 

the number of Chinese customers 
and the order volume have grown 
continually. With the help of expe-
rienced Chinese engineers  NIEHOFF 
has successfully introduced wire 
drawing lines for a wide range of 
specifications to many wire and 
cable factories in China. 

The way from a sales office to a 
manufacturing subsidiary
One of the pillars on which 
 NIEHOFF’s success in China is built 
was the NIEHOFF Service Center in 
Shanghai founded in 1994 with the 
assistance of the renowned SECRI 
(Shanghai Electric Cable Research 
Institute). The office which in 2000 
became the NIEHOFF Shanghai Rep-
resentative Office had been headed 
by Professor Senior Engineer Mr 
Ding Weimin, who retired in Octo-
ber 2010. With the foundation of 
the NIEHOFF Machinery Chang-
zhou (NMC) Co., Ltd. in the middle 
of 2011 the office headed then and 
now by Mr Jacky Chen (VGM Sales) 

Technology partner of the  
Chinese wire and cable industry
NIEHOFF at wire China 2014, Shanghai, 24 – 27 September 2014
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changed to the Shanghai Sales 
Branch of NMC.

NIEHOFF products and service 
for the Chinese market
NIEHOFF Machinery Changzhou 
(NMC) Co., Ltd. is situated in the 
Wujin Economic Development Zone 
in Changzhou, approximately 200 
km west of Shanghai, and oper-
ates a new factory. The 3,600 m² 
plant with its modern manufactur-
ing equipment is designed for the 
production of drawing and double 
twist bunching machines as well as 
additional ancillary equipment such 
as annealers, spoolers and coilers 
under NIEHOFF licence for the Chi-
nese market. Beside manufactur-
ing areas and offices, the building 
comprises a spare parts warehouse. 
With the help of NMC NIEHOFF 

is now able to assure customer 
proximity, to react quickly to the 
requests of its Chinese customers 
and to build different machines for 
the local market. 
NMC headed by Mr Yuejun Lin 
(VGM Production) is also respon-
sible for the complete after-sales 
service and the reliable and fast sup-
ply of NIEHOFF’s Chinese customers 
with NIEHOFF Original+ parts for all 
 NIEHOFF machinery. 
Werner Bachmann is General Man-
ager of NIEHOFF Machinery Chang-
zhou Co. Ltd. 

Benefits for Chinese customers
NMC’s experienced Chinese native 
speaking technicians in the ser-
vice team are continually trained in 
Schwabach. They are equipped with 
profound process knowledge and 

train the Chinese users of NIEHOFF 
machinery. Every customer has a 
personal contact at NMC to discuss 
all technical matters. 

Continuing demand for  
NIEHOFF machines 
The progressing modernization 
of the industry and the expan-
sion of the infrastructure in the 
rural west of the country are major 
contributors to the high demand 
for NIEHOFF machines in China. 
The increasing motorization of the 
Chinese  population, the exten-
sion of the railway network and the 
telecommunication technology, the 
equipment of private households 
and the increasing export-oriented 
trading activities are additional con-
tributors. These projects result in 
a huge demand for wire and cable 

which have to meet high interna-
tional standards. A prerequisite for 
such products are technologically 
advanced production equipment 
and reliable personalized customer 
service. NIEHOFF offers both from 
one single professional source. 
Today, NIEHOFF receives a substan-
tial portion of the orders from cus-
tomers in China – and China’s future 
continues to be very promising. 

The SV 400 D type double spooler for insulated wires is designed for the non-stop production 
of NPS packages (NIEHOFF Package System)

Niehoff Machinery Changzhou  
Co., Ltd.
Shanghai Sales Branch
Room 2302, Hong Kong Plaza,
283 Huai Hai Zhong Road
Shanghai 200021, P.R. China, 
Tel. +86 21 61202800
Fax +86 21 63906192
E-mail: info@niehoff.cn

The multiwire drawing line MMH 101 + RM 161 is designed for the simultaneous drawing 
and annealing of maximum 16 copper wires to a final diameter range of 0.15 ... 0.55 mm
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Building a world-class  
copper wire manufacturing enterprise
Ningbo Shimao Copper Industry Co., Ltd., China

Ningbo is a seaport city in the eastern Chinese province of Zheijang near the  
East China Sea. There, in the Coastal Bin Hai Industrial Zone on the south bank of  
Hangzhou Bay, the copper wire manufacturer Ningbo Shimao Copper Industry Co. Ltd. 
operates a modern factory which covers an area more than 600 acres. 

A success story 
Ningbo Shimao Copper Industry Co. 
Ltd. was established in 1991 and has 
achieved rapid success right from 
the start. In 20 years of develop-
ment, the company has become one 
of the largest bare copper wire, R&D 
and manufacturing enterprises in 
China. 
In 2005 Shimao started the sec-
ond venture by investing 450 mil-
lion RMB (about USD 70 million) in 
a property with new factory at the 
Yuyao Binhai industrial park. In 2014 
the manufacturing equipment was 
extended by a Contirod continu-
ous casting and rolling plant from 
plant constructor SMS Meer, Ger-
many, for nearly 600 million RMB. 
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Ningbo Shimao Copper Industry 
Co., Ltd.
Costal Industrial Park, Xiao Cao’e Town  
Yuyao City, Zhejiang Province, China  
Post Code 315000
Tel. 86-(0)574-62102807
Fax. 86-(0)574-62102807
E-mail: 2850590901@qq.com
www.shimaocopper.com

Also a  NIEHOFF high-speed multi-
wire drawing machine was put into 
operation. In this way, the company 
completed its transition to a modern 
enterprise.

People and products 
Ningbo Shimao Copper has an 
annual output of 225,000 tons low 
oxygen copper rod, 100,000 tons of 
electrolytic copper, 150,000 tons of 
all kinds of anaerobic copper wire 
products. The company’s products, 
which meet complete specifications 
and satisfy customer needs, are 
widely used in cables, appliances, 
automotive parts, IT components 
and other industry products.
Shimao currently employs more than 
600 people. More than 50 persons 
are responsible for sales and ser-
vice. A professional logistics service 
ensures unified delivery within the 
area of Yangtze River Delta region.

Environmental protection
The company’s development has 
always aimed at implementing an 
environmental green safe concept. 
As a result of these efforts the com-
pany is awarded a green enterprise 
in Zhejiang Province. Furthermore, 
the internal processes correspond to 
the Zhejiang safety standardization 
production.

Among China top 500
Shimao has developed into a leading 
enterprise in Yuyo City and a star 
enterprise of Ningbo City. The com-
pany belongs to Ningbo Top 100 
enterprises and is one of the leading 
enterprises in Zhejiang which are 
ranked among China top 500 pri-
vate manufacturing enterprises.

Spirit and goals
Honesty, pioneering and innovation 
under the scientific decision of core 

leadership by President Mr Li Lifeng 
mark Shimao’s enterprise spirit. The 
company continues to promote and 
improve the enterprise management 
system and strives to build the com-
pany into a world-class copper wire 
manufacturing enterprise. 

NIEHOFF and Ningbo Shimao 
Copper
Maschinenfabrik NIEHOFF with 
its Chinese subsidiary NIEHOFF 
 Machinery Changzhou (NMC) and 
Ningbo Shimao Copper cultivate a 
mutually stimulating partnership. 
The  NIEHOFF Group is delighted 
applying its knowledge, experi-
ence and customer service to assist 
Ningbo Shimao Copper continuing 
its successful company history and 
to reinforce its technology leader-
ship position.
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Communication at NIEHOFF – top tier
Our corporate identity, the new corporate design,  
the new campaign and our success in the “Das Jahr der Werbung 2014” book 

NIEHOFF Corporate Identity 
Over the course of 60 years of 
dynamic development, NIEHOFF 
as a company has created its own 
specific identity. An identity which 
reflects our company culture and 
shows how we think, act and com-
municate and which values are 
important to us at NIEHOFF. 

That NIEHOFF is one of the techno-
logical leaders among manufactur-
ers of wire and cable machinery is 
undisputed, its distinctive company 
logo being regarded as seal of quality 
throughout the world. This success is 
built on principles such as customer focus, 
specialist knowledge and experience, reli-
ability and team spirit. Taken as a whole, 
they provide the basis for the identity of our 
company – our corporate identity.
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NIEHOFF has taken these strengths 
to develop its key message revolving 
around the core themes of exper-
tise, customer driven and service: 

“With outstanding expertise in all 
aspects of wire and cable manu-
facturing coupled with a compre-
hensive knowledge covering the 
entire length of our customers’ 
value-creation chain, NIEHOFF offers 
innovative and customized detailed 
concepts or complete solutions – 
of a consistently excellent technical 
standard.

Conceptual and physical proximity 
to our customers is a unique combi-
nation. NIEHOFF uses this combina-
tion and understands the require-
ments of each customer through 
and through. For our customers this 
results in the generation of more 
potential for business and custom-
tailored solutions for lasting success 
against the competition. 

NIEHOFF offers customers reliable 
service throughout the lifetime of 
their investment. With in-house 
knowledge of design engineering, 
fast response and professional sup-
port, NIEHOFF looks after its cus-
tomers and provides the basis for 
successful partnerships – through-
out the lifetime of a machine.” 

This key message provides the basis 
for universal communication. It is 
the one central message that the 
target group is meant to notice. It is 
easily remembered, authentic and 
enduring. 

In our claim “Expertise, Customer 
Driven, Service – in Good Hands 
with NIEHOFF”, this key message 
is put across in simple and con-
cise form. The claim is an integral 
component of all communications 
such as, e.g. advertising, trade fair 
appearances, the customer maga-
zine, product information, internet, 
etc. 

To provide visual support for our 
messages too, our visual identity 
within communications has also 
been revamped – our corporate 
design.

NIEHOFF Corporate Design  
To go with the new corporate iden-
tity, a new corporate design has also 
been developed for NIEHOFF. This 
enables us to achieve a unique visual 
identity. By using our corporate 
design rigorously, we ensure that 
our company not only has a uniform 
corporate identity but is also highly 
recognizable and has a high profile. 
This means that clear, easily remem-
bered messages can be presented 
in creative forms through our new 
NIEHOFF campaign.

The NIEHOFF campaign
Designing communication for wire 
and cable machines which attracts 
attention, is materially informa-
tive, has high recognition value 
and inspires viewing and reading 
– that is an art. Working together 
with Werner Baumgärtner, Agentur 
Baumgärtner – fine art of commu-
nication, NIEHOFF has succeeded in 
coming up with a solution for this 
complex task. And this enables us to 
communicate all kinds of different 
themes.

In this connection the focus of our 
campaign at all times is the benefit 
to the customer. On the one hand 
we present our product and our 
solutions, while at the same time 
showing how our customer benefits 
from having us as their partner. We 
do this in the form of a bent wire 
used to symbolize the benefit to the 
customer in each case. This concept 
is used for all media – with effect.

NIEHOFF in  
“Das Jahr der Werbung 2014” 
The new NIEHOFF adverts and 
the new NIEHOFF trade fair stand, 
which the technical press concerned 
with wires and cables also rated 
as exceptional, were recently pre-
sented to the experts in the world 
of advertising in “Das Jahr der Wer-
bung 2014”, along with the concept 
behind them. Published annually, 

this book* showcases successful 
examples of work from the field of 
advertising, documents the latest 
advertising news in the German lan-
guage market and provides informa-
tion about advertising campaigns 
and advertising agencies. This book, 
explains Werner Baumgärtner, “is 
also a kind of ‘Who is who’ of the 
advertising business.” Simply having 
an advertising campaign presented 
here provides proof of quality for 
the agency behind it and for the cli-
ent as well.

Idealistic association  
with Mercedes Benz
Both the Baumgärtner agency and 
NIEHOFF are naturally delighted 
about the presentation of the adver-
tising campaign. To see the new 
NIEHOFF adverts shown together 
with the adverts of major interna-
tional firms such as Daimler AG, 
with its Mercedes Benz brand name, 
would certainly have been a great 
pleasure for NIEHOFF founder Wal-
ter Niehoff, who passed away in 
1990, in particular: His goal was to 
make the NIEHOFF brand the “Mer-
cedes Benz” of the wire machinery 
industry.

*Book on DAS JAHR DER WERBUNG 2014
Econ Verlag, Berlin, http://www.jdw.de
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The exhibits
The annealer R 501 belongs to the 
proven family of NIEHOFF’s anneal-
ers and is designed for simultane-
ous annealing of two wires. The 
annealer is delivered with NIEHOFF 
rod break down machines type 
MM  85, MSM 85.
The D 800.6 + ARH 630 double 
twist bunching machine built by NoI 
under Niehoff licence is adapted to 
specific requirements of the Indian 
market. The machine is designed 
for strands with a cross section of 
0.25 to 16.0 mm² and accomo-
dates spools with a maximum flange 
diameter of 800 mm. The machine 
in the configuration displayed in 
Mumbai is specially adapted for pro-
duction of instrumentation cables 
with three tapes applied in line with 
the stranding process.

NIEHOFF customer service
Visitors at the booth will also have 
the opportunity to obtain informa-
tion about NIEHOFF’s comprehen-
sive technical assistance and after-
sales service offering the reliable 
and economic supply of OEM-parts 

Key partner of the Indian wire and cable industry
NIEHOFF at Wire & Cable India 2014, Mumbai, 28 – 30 October 2014

At the Wire & Cable India 2014 trade fair, booth 1D01, NIEHOFF and NIEHOFF of India,  
its Indian subsidiary, will display an annealer type R 501 for two wires, and a D 800.6 + ALB 600 + ARH 630 
double twist bunching line.
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of the “NIEHOFF Original+ compo-
nents“ trade mark.

Partners at the NIEHOFF booth
NIEHOFF partner companies Strecker 
(wire welding machines), Zeller + 
Gmelin (drawing lubricants), and 
HFSAB (lead extrusion and cable 
stripping, repair and recovery equip-
ment) will also be in attendance at 
the NIEHOFF booth to introduce visi-
tors to their products and services.

NIEHOFF: For more than  
30 years successful in India 
Maschinenfabrik NIEHOFF has been 
active in India for more than 30 
years now. In 1986 NIEHOFF signed 
a distribution and licensing agree-
ment with the Indian firm ASACO. 
In 1997, both companies established 
the common joint venture company 
 NIEHOFF of India (NoI) whereby NoI 
was to build wire and cable machines 
adapted to the requirements of the 
Indian market under NIEHOFF license 
and to offer its customers techni-
cal assistance and after-sales ser-
vice. When  NIEHOFF acquired all NoI 
shares in 2003, NoI became a 100% 
subsidiary of the NIEHOFF Group. To 
date, besides India, NoI has delivered 
machines to Sri Lanka, Bangladesh, 
Pakistan, Sudan, Jordan, Mali,Kenya, 
Botswana, Nigeria, South Africa 
and sees potential sales markets in 
diverse markets of the African con-
tinent.

Manufacturing facilities
NoI started its operation in a mod-
ern factory near Hyderabad in 2007. 
Before, a 31,500 m² plot on a new 
industrial estate near the metropolis 
Hyderabad was purchased in order 
to build a modern factory with pos-
sibilities for further expansion. The 
factory opened at the beginning of 
February 2007 had a production 
area of 3,500 m² as well as 700 m² 
office space. The production area 
included a state-of-the-art produc-
tion line equipped with modern 
machinery, a paint shop, an assem-
bly area, a test stand and a ware-
house. The total investment was in 
the order of USD 1.5 million. With 
increasing demand, in 2011/2012 
the factory was expanded. NoI 
added a 2,250 m² manufacturing 
hall for a total of 6,000 m² plant 

area thus expanding the capacity of 
the factory by approximately two 
thirds.
NoI builds rod breakdown machines, 
annealers, spoolers, bunching 
machines and pay-offs conforming 
to NIEHOFF standards and des-
tined for the Indian and neighbour-
ing markets. NoI is also responsible 
for the complete after-sales service 
and the reliable and fast supply of 
NIEHOFF customers with NIEHOFF 
Original+ parts for all NIEHOFF 
machinery. 
NoI is the market leader in India for 
rod breakdown, multiwire drawing 
machines and bunching machines. 

Close cooperation with  
NIEHOFF in Germany 
NIEHOFF and NoI are in a posi-
tion to manufacture machines and 

lines adapted to the requirements 
of the Indian customers there and 
can react quickly to their demands. 
In order to meet the high NIEHOFF 
quality standards and to be famil-
iar with the latest technology, the 
management of NoI, Managing 
Director Daniel Thomas and General 
Manager Andre Berthold, cultivate 
a close cooperation with the par-
ent company in Schwabach. NoI’s 
service engineers regularly train in 
Schwabach in order to assure the 
customers an optimum service.

NIEHOFF and the Indian wire  
and cable industry 
Numerous international and several 
big national wire and cable manu-
facturers and hundreds of smaller 
ones are active in India, and most 
of them rely on NIEHOFF machin-
ery. With the continuously grow-
ing Indian economy and the cor-
responding demand for cable 
products NIEHOFF’s activities in 
India are increasing as well.

Niehoff of India Private Limited
Plot Nr: 186-194, Industrial Park,
Phase III, Pashamylaram,
Patancheru-502307,
Medak District TELENGANA, India
Phone: +91 8455 30 40 40
Fax: +91 8455 30 40 45
E-mail: info@niehoff.in
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Mr. Md. Mozibar Rahman, Chair-
man of BRB Cable Industries 
Limited, told Konrad Dengler 
from NIEHOFF Magazine details 
about the Bangladesh cable mar-
ket and the performance criteria 
of BRB.

Good growth prospects 
Interview with Mr. Md. Mozibar Rahman,  
Chairman of BRB Cable Industries Limited, Bangladesh

NIEHOFF Magazine: Mr. Rahman, 
BRB Cable is one of the leading 
copper and aluminium cable 
manufacturers on the Indian 
subcontinent. Would you like to tell 
us something about the cause of 
this extraordinary success?
Md. Mozibar Rahman: We are 
the biggest cable manufacturer in 
Bangladesh, having more than 35 
years of standing in the Bangladesh 
market. We manufacture low volt-
age cables, medium voltage cables, 
cables for utilities, over head conduc-
tors, building wires, flexible wires 
and cables, optic fibre cables etc. 
The success of BRB CABLES is built 
upon four principles viz., customer 
focus, product quality, swift delivery 
and competitive price. BRB’s commit-
ment to the above has enabled us to 
establish a very strong brand in our 
market for our products which sup-
ports us in our growth.

NIEHOFF Magazine: Where do you 
see the greatest growth opportuni-
ties for cable manufacturers?

Md. Mozibar Rahman: Bangladesh 
is an emerging market. Over the 
coming several years, the country 
will invest heavily in creating newer 
infrastructure. As a cable manufac-
turer we see good growth pros-
pects for our products coming from 
rural electrification, improvement 
in urban infrastructure including 
metros, creation of modern cities 
with high rise buildings, new power 
plants, fibre optic cables due to the 
fast growth of internet on smart 
phones etc. 

NIEHOFF Magazine: Do you see 
also trends and changes in view of 
the applications, design, manufac-
turing and materials of cables? 
Md. Mozibar Rahman: We seldom 
see new or special requirements 
coming from the local market. How-
ever, BRB is constantly working on 
newer materials with a view to cre-
ate new products for meeting then 
future requirements. For example, 
BRB has already launched its own 
brand of cables which are flame 

retardant and low smoke and are 
about to launch zero toxic and lead 
free cables. 

NIEHOFF Magazine: Which main 
challenges are cable manufacturers 
like BRB facing and what does BRB 
do to cope with these challenges?
Md. Mozibar Rahman: There are 
several challenges for cable manu-
facturers like us in Bangladesh, 
which I suppose are also across the 
world. Some of the key challenges 
we face in our business include ram-
pant competition from low quality 
products, lack of skilled manpower, 
non availability of international good 
quality raw materials and lack of 
stable infrastructure especially good 
quality power supply. At BRB, we 
are always devising ways to mitigate 
these challenges. 

NIEHOFF Magazine: Can you tell 
us some details?
Md. Mozibar Rahman: For exam-
ple, we keep investing in state 
of the art production machinery 

Md. Mozibar 
Rahman (68) 
has established 
a group of 
companies 

which employs about 6,000 persons in 
total. In recognition to his contribution 
to the country’s export, the government 
of Bangladesh nominated him as CIP 
(commercially important person) six 
times. Mozibar Rahman has also founded 
social welfare institutions for the 
employees and officials of the industrial 
group.
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which helps us to take on low qual-
ity products, we constantly recruit, 
train and retain manpower to over-
come shortage of skilled manpower, 
investing in technologies and plants 
for backward integration to produce 
own raw materials such as cop-
per, aluminium and polymers, and 
investing in power generation plant 
to produce stable power for captive 
consumption. 

NIEHOFF Magazine: Research &  
Development is important for wire  
and cable manufacturers. Is there  
a cooperation between BRB and  
professional organsiations?
Md. Mozibar Rahman: We do  
not have any cooperation with  
professional associations or research 
institutes. However, we invest 
 heavily in our own R&D facilities to 
study the emerging trends and to 
develop products ahead of competi-
tion.

NIEHOFF Magazine: In which  
way do you monitor the develop-
ment of the markets and technolo-
gies?
Md. Mozibar Rahman: We keep 
track of new developments and 
emerging technologies by visiting 
various exhibitions for the wire and 
cable industry, for the machine tool 
industry etc. We also participate 
in symposia, seminars and confer-
ences to pick up knowledge about 

the emerging trends across the 
world. We also subscribe to leading 
journals of important industries and 
wire and cable industry which also 
helps us in this regard.

NIEHOFF Magazine: Which are  
the most significant criteria of a 
good cooperation with machine 
suppliers like NIEHOFF and NIEHOFF 
of India?
Md. Mozibar Rahman: The criteria 
for good cooperation is stable and 
reliable performance of supplied 
machines, availability of dependable 
after sales service, and availability of 
spare parts over the life cycle of the 
machines. In addition, we also look 
at NIEHOFF for their expertise and 
experience in their field by which 
we have possibility to continuously 
adapt our production lines in line 
with the technological improve-
ments which NIEHOFF brings about 
from time to time. 

NIEHOFF Magazine: What are the 
next larger projects of BRB?
Md. Mozibar Rahman: At BRB, we 
are working on new products such 
as halogen free cables, irradiated 
cables for the solar power industry, 
EHV cables, entering into EPC busi-
ness*, and developing a bouquet of 
electrical products to offer a com-
plete electrical solution to the end 
customer.
* EPC: Engineering Procurement Construction

NIEHOFF Magazine: What are your 
personal expectations for the 
future?
Md. Mozibar Rahman: On the 
macro level, we are aiming to build 
a world class organisation which 
would provide one stop solution for 
all electrical needs of the end cus-
tomer. On the micro level, we are 
constantly working on increasing 
our market share, decreasing opera-
tional costs and bringing in value 
added products and services. We 
are sure, with the support of our 
dedicated team and with the brand 
loyalty our products enjoy, we will 
achieve our targets.

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

BRB Cable Industries Ltd. was 

established in 1979 by Md. Mozibar 

Rahman in view of Bangladesh’s 

electricity requirement and started 

commercial production in 1980. 

Today the company, which is 

certified to ISO-9002 and ISO-

9001:2008,  has a workforce of 

about  2,650 and achieves an annual 

turnover of USD 190 million. Its 

production programme comprises 

XLPE & PVC insulated LT & HT 

cables, FRLS cables, house and 

appliances wiring cables, dry & jelly 

filled telecommunication cables, 

instrumentation cables, aluminium 

overhead conductors, dual coated 

super enamelled copper wire 

(winding wire) and marine type 

cables. All the products are ap-

proved by Bangladesh Standards 

and Testing Institution (BSTI) and 

certified by the testing laboratory 

of the Central Power Research 

Institute (CPRI), India, according to 

national and BS, VDE, ASTM and IEC 

cable specifications.

For its market success BRB has 

received awards such as the 10th 

Golden America Award, the Arch of 

Europe Award, the National Export 

Trophy (97-98) Gold and the 

National Export Trophy  

(2000–2001) Bronze. 

BRB Cable Industries Ltd.
BSCIC Industrial Estate,
Kushtia-7002, Bangladesh.
Phone: 071-61933,73244, 61600
Fax: 00-88-071-73641
E-mail: brbcables@gmail.com,  
 brb@bttb.net.bd
www.brbcables.com
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NIEHOFF recently unveiled its com-
pletely re-designed homepage 
– integrated in the new market-
ing concept of the company. With 
a well-organized layout and clear 
navigation structure, it is easy and 
efficient to use. It takes just a few 
clicks for the user to obtain all the 
information they require on screen 
– product information with techni-
cal data, the up-to-date news and 
the latest issues of the NIEHOFF 
 Magazine. 

The new factory:  
3rd phase of construction 

The third phase of construction 
of the new NIEHOFF factory has 
started on site in Schwabach, with 
work on the erection of the five sto-
rey administration building, provid-
ing a total of floorspace of 3,500 m² 
to accommodate 150 staff in future, 
having commenced in March. What 
makes the building so special is its 
layout – an equilateral triangle with 
convex sides. The building also fea-
tures outwardly curved facades, 
functional interior design and a can-
teen on the ground floor with a cov-
ered terrace. The heating and cool-
ing system used here is also based 

The internet:  
New NIEHOFF homepage

on the use of geothermal energy. 
It is planned that the building will 
be ready for occupation in autumn 
2015. 

NIEHOFF has around 450 
employees in Schwabach, 
of which 10% are trainees. The 
address of the new factory not only 
provides a reminder of the com-
pany’s founder Walter Niehoff, it 
is also in an excellent location in 
transport terms. And the new build-
ing highlights the fact that NIEHOFF 
is a forward-thinking technology 
 partner for its customers.
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International Intercable
Association
48th General Meeting
1 – 5 December 2014
Bremen, Germany 

3rd Advanced Cable Asia 2014 
Integer Research
2 – 4 December 2014
Shanghai, China

Interwire 2015
28 – 30 April 2015
Atlanta, GA, USA 

wire Russia 2015
12 – 15 May 2015
Moscow, Russia

EventsA family get-together:  
Looking back at the Agents Meeting 

It is now a NIEHOFF tradition: In 
the week before the “wire” trade 
fair, the two-day “Agents Meeting” 
takes place in Schwabach. In 2014, 
therefore, those who head up and 
work in the design and sales depart-
ments once again met up with the 
managers of subsidiaries and sales 
offices. NIEHOFF agencies from 
around the world were also there, 
of course, along with staff from 
partner companies. The agenda 
included a factory tour, including 
demonstrations of machines and 
systems, as well as many opportuni-
ties for discussions. 
Presentations on the market situ-
ation, economic trends, techni-
cal developments and the latest 
company news provided important 

preparation for talks with custom-
ers at the trade fair for all the par-
ticipants. The participants at the 
conference, which has been held 
since 1986, also view the event as 
a get-together of the international 
NIEHOFF family. 

NIEHOFF Magazine 14/02 25



Kompetenz, Kundennähe und Service – in guten Händen mit NIEHOFF

Unsere Abzugskraft eröffnet  
neue Chancen. Sektorleiter mit  
bis zu 120 mm2 im Querschnitt!

Der globale Markt heutzutage ist sehr anspruchsvoll und 
dynamisch. Auch im Bereich der Kupfer- oder Alu mini um-
drahtherstellung ändern sich Produkte und An sprüche 
kontinuierlich und schnell. Um diesen Anfor derungen 
professionell begegnen zu können, benötigt man flexible 
Maschinen, die kurzfristig den sich ändern den Produktions-
bedingungen angepasst werden können.
 
Für maximale Flexibilität im Betrieb bieten wir die Doppel-
schlag-Verlitzmaschine D 1251 – mit einer Abzugskraft  
von 12.000 N. Mit dieser Leistung können Sie in höchster 
 Geschwindigkeit Kupfer-Querschnitte mit bis zu 95 mm2 und 
Aluminium-Querschnitte mit bis zu 120 mm2 verdichtet oder 
als Sektor fahren. In dieser Maschinenklasse ist diese Abzugs-

kraft einzigartig. Zudem wird die Varianz im Schwingungs-
verhalten der Maschine auf ein Minimum reduziert. Die 
Maschine verfolgt ein sehr variables Konzept, welches wir 
direkt an Ihre Bedürfnisse anpassen können. 

NIEHOFF kombiniert herausragende Kompetenz entlang  
Ihrer gesamten Wertschöpfungskette mit gedanklicher 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 
 Wett bewerbsvorteil.



 NIEHOFF-Team, das mit Mitarbeitern 
 aller Landesgesellschaften für Sie prä-
sent war, auf eine erfolgreiche Messe 
zurück (Seite 30). Wir hoffen, dass es 
uns gelungen ist, Sie von NIEHOFF- 
Innovationen und Qualität erneut zu 
überzeugen!

Dass NIEHOFF-Qualität auch in den zwei 
bevölkerungsreichsten Ländern und be-
deutendsten Wachstumsmärkten dieser 
Erde – China und Indien – einen guten 
Ruf geniesst, hat uns früh bewogen, 
auch dort unsere Präsenz auszubauen. 
Mit unseren Gesellschaften NIEHOFF  
of India (NoI) in Hyderabad und  
NIEHOFF Machinery Changzhou (NMC) 
nahe Shanghai sind wir direkt vor Ort 
und  beliefern Sie auf kurzen Wegen 
mit der bewährten NIEHOFF-Quali-
tät. Davon werden Sie sich auch auf 
den Fach messen wire China 2014 
und  Wire & Cable India 2014 überzeu-
gen können, auf denen wir uns ganz 
 unseren  Kunden dieser Regionen wid-
men werden. Wir freuen uns auf Ihren 
 Besuch!
Als Einstimmung dazu finden Sie 
 Berichte von zwei Unternehmen, die 
auf  NIEHOFF-Technologie setzen: 
 Eines  dieser Unternehmen ist die Firma 
 Ningbo Shimao Copper Industry aus 
China, die wir Ihnen auf Seite 40 vor-
stellen, ein anderes die Firma BRB Cable 
 Industries Limited aus Bangladesch, 

Liebe Freunde des Hauses NIEHOFF, 

es gehört zur guten Kultur des Hauses 
NIEHOFF, dass es für uns Programm und 
Freude ist, Sie als unsere Kunden aufzu-
suchen, um mit Ihnen über Ihre Bedürf-
nisse und die Angebote des Hauses  
NIEHOFF zu sprechen – in welchem 
Land und welcher Stadt dieser Welt das 
auch immer sein mag.

Wir versuchen, immer so nah am Puls  
der Branche und so nah wie möglich  
bei Ihnen zu sein.
Umso mehr wollen wir all denen an 
 dieser Stelle Dank sagen, die unserer 
Ein ladung zur Branchenleitmesse  
wire 2014 gefolgt sind und diesmal  
umgekehrt die Nähe zu NIEHOFF  
gesucht haben!
Dank unseren vielen Besuchern aus 
mehr als 100 Ländern blicken wir als 

 deren Chairman, Md. Mozibar Rahman, 
sich in unserem Interview über Erfolgs-
kriterien und Marktaussichten äußert 
(Seite 46).
Und dass sich eine Investition in 
 NIEHOFF-Maschinen weltweit nachhal-
tig auszahlt, nicht nur aufgrund unseres 
Qualitätsanspruches, sondern auch auf-
grund der langjährigen Partnerschaft, 
die Sie gleichzeitig von NIEHOFF mit er-
werben, möchten wir Ihnen an einem 
Beispiel aufzeigen. 
Auch nach 20 Jahren gehört eine ge-
pflegte NIEHOFF-Maschine nicht 
zwangsläufig zum „altem Eisen“, son-
dern ist es durchaus wert, von NIEHOFF-
Fachleuten generalüberholt zu wer-
den, um danach unter anspruchsvollen 
Arbeits bedingungen weiter zu arbeiten  
(Seite 32). 
Ich bin mir sicher, dass Sie bei der Lektü-
re des Magazine oft erkennen werden: 
„Expertise, Customer Driven, Service“ – 
das ist NIEHOFF! 

Es grüsst Sie herzlich
Ihr 

NIEHOFF-Qualität – für unsere Kunden weltweit 

InhaltEditorial

Arnd Kulaczewski  
Geschäftsführer Schwabach, im September 2014
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Supereinfaches Handling
NIEHOFF-Systeme sind absolut benutzerfreundlich,  
jetzt noch mehr durch das neue NIEHOFF Machine Interface – NMI

Maschinen und Anlagen müssen 
 bedienerfreundlich sein. Das ist Fakt. 
Daneben zählen Leistungsfähigkeit, 
Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit 
zu den Kriterien,  die die Entschei-
dung für eine Investition beeinflus-
sen. Aber was bedeutet Benutzer-
freundlichkeit genau? Laut EN ISO 
12100:2010, Abschnitt 3.4 versteht 
man darunter die „Fähigkeit einer 
Maschine, leicht gehandhabt wer-
den zu können, unter anderem dank 
ihrer Eigenschaften und Merkma-
le, die ein leichtes Verstehen ihrer 
Funktion(en) ermöglichen.“

Eine solche Maschine lässt sich al-
so leicht einstellen, bedienen und 
warten, alle wichtigen Komponen-
ten sind gut zugänglich, und die 
Verschleißteile können einfach und 
schnell ausgetauscht werden. Zur 
Benutzerfreundlichkeit gehört auch, 
dass Bedienungsfehler keine nega-
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tiven Folgen haben, und die Ursa-
che von Funktionsstörungen nicht 
nur schnell gefunden, sondern auch 
einfach behoben werden kann. Und 
natürlich muss auch ein zuverlässi-
ger Kundendienst mit kompeten-
ten Fachleuten hinter all dem ste-
hen. NIEHOFF hat alle diese Aspekte 
ganz oben auf der Liste – schon im-
mer. Deshalb kommen unsere Kun-
den uneingeschränkt in den Genuss 
der Vorteile.

Komplettsysteme und  Elektronik 
NIEHOFF kooperiert schon seit lan-
gem mit Extruderherstellern wenn 

es um Inline-Extrusionsanlagen 
geht. Ziehanlagen oder NPS-Spuler 
werden dabei prozess- und steue-
rungstechnisch mit dem Extruder 
verknüpft. 
Im Bereich Elektronik entwickeln 
wir für unsere Kunden speziel-
le Soft- und Hardwarelösungen 
inhouse. Dabei kombinieren wir 
unsere große Erfahrung mit den 
aktuellen Entwicklungen auf den 
Gebieten Elektronik, Mechatronik 
und Optoelektronik. Der NIEHOFF 
 Teleservice NTS ist nur ein Beispiel 
für Kundenvor teile durch NIEHOFF- 
Systeme.

Elektronisch gestützte 
 Maschinenbedienung
Ob eine Maschine benutzerfreund-
lich ist oder nicht, hängt auch sehr 
stark von der Bedienstelle ab. Das 
ideale HMI (human machine inter-
face) lässt sich leicht und ohne gro-
ßen Schulungsaufwand bedienen. 
Maschinen an sich, Produktions-
prozesse, -bedingungen und Vernet-
zungsmöglichkeiten sind inzwischen 
höchst komplex, die Bedienung über 
den Bildschirm muss aber gleichzei-
tig einfach und einheitlich sein. Ge-
nau für diesen Anspruch haben wir 
bei NIEHOFF jetzt ein spezielles HMI 
für unsere Maschinen und Anlagen 
entwickelt – das NMI. Erstmalig auf 
der wire 2014 präsentiert, macht 
es das NIEHOFF Machine  Interface 
ganz leicht, NIEHOFF-Systeme 
i ntuitiv und schnell zu bedienen.   

Das neue NIEHOFF Machine 
Interface – NMI
So einfach wie möglich 
Das NMI-Bedienpanel hat einen 
Touchscreen mit neu gestalteter Be-
dienoberfläche. Die klare Naviga-
tionsstruktur mit einfacher Sym-
bolik besteht aus lediglich zwei 
Menü-Ebenen. Das bedeutet: Zwei 
Klicks genügen, um die gewünsch-
te Darstellung auf dem Bildschirm 
zu haben. Das NMI zeigt die Pro-
duktionsparameter, gibt War-
tungsanweisungen und bietet 
Diagnosefunktionen an. Produk-

tionsparameter können regis- 
triert und archiviert werden, ein 
Rezept-Management- System kom-
plettiert die Funktionen. Sehr prak-
tisch: Der Bediener kommt über 
das NMI zu einem PDF-Dokument 
des Maschinen-Anwender-Handbu-
ches. Zusätzlich lässt sich das NMI 
mit Netzwerken verknüpfen. Über 
einen USB-Stick oder eine Speicher-
karte kann der Bediener Daten im-
portieren oder exportieren, Daten 
aufzeichnen und Meldungen ar-
chivieren. Ein weiterer Vorteil: Man 
kann online die Bediensprache und 
von metrischen auf Inch-Funktio-
nen oder umgekehrt wechseln. Und 
schon mit minimalem Trainingsauf-
wand kann das NMI optimal ge-
nutzt werden. 

Einheitliche Bedienung
NIEHOFF rüstet ab sofort alle Ma-
schinen und Anlagen mit dem 
NMI aus. Unsere Kunden bekom-
men damit ein weiteres System, das 
 NIEHOFF Maschinen und Anlagen 
mit dem Prädikat „benutzerfreund-
lich“ kennzeichnet.

Die NMI-Bedienoberfläche hat eine klare Navigationsstruktur mit einfacher Symbolik und 
besteht aus lediglich zwei Menü-Ebenen
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Exponate 
Eine der auf der wire vorgeführten 
Neuheiten war die Rotations-Flecht-
maschine BMI 124, die mit ihrem 
um 45° geneigten Arbeitstisch auch 
ein echter Blickfang war. Außer-
dem wurden eine Mehrdraht-Zieh-
anlage für Drähte aus Aluminium 
und Aluminium-Legierungen, eine 
Induktionsglühe RI 120 mit Nacher-
wärmung, eine Spezialkabel-Verseil-
anlage und eine Verlitzanlage D 632 
gezeigt. 
Gut 80 Standbesucher nutzten 
auch den von NIEHOFF eingerich-
teten Bus-Transfer nach Schwabach 
zur Hausmesse im Anschluss an die 
wire. Im Mittelpunkt dieser Messe 
stand eine komplett neu entwickel-

Echt gut!
Rückblick auf wire 2014 und Hausmesse 

te 13-zügige Walzdraht-Ziehanlage 
MSM 86 in Zweidrahtversion mit 
Durchlauf-Widerstandsglühe R 502, 
automatischem Doppelspuler SND 
801 und auto matischem Einzelspuler 
SPH 1001, die unter Produktionsbe-
dingungen vorgeführt wurde.

Service
Zurück zur wire: Bereits zum drit-
ten Mal präsentierte NIEHOFF die 
Sparte After-Sales Original+ in 
 einem separaten Bereich im Ober-
geschoß des Messestandes. Die 
After-Sales Spezialisten führten 
 NIEHOFF Original+ Komponen-
ten vor, entwickelt zum Nachrüsten 
von NIEHOFF- Maschinen, mit de-
nen Kosteneinspar-Potentiale wirk-

Die Fachmesse wire 2014 im Frühjahr dieses Jahres war für NIEHOFF 
ein großer Erfolg. Das neue Standdesign auf zwei Ebenen mit LED-
Großbildschirm und die zahlreichen Exponate zogen viele Messe-
besucher auf den Stand, der einer der größten auf dieser Messe 
war. Das Standpersonal, rund 80 NIEHOFF-Mitarbeiter sowie die 
internationalen NIEHOFF-Vertretungen, hatten alle Hände voll zu 
tun, die vielen Fachbesucher aus aller Welt zu betreuen. Höhepunkt 
der Messewoche war die traditionelle Standparty, deren Atmo-
sphäre an ein internationales Familientreffen erinnerte.
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lich ausgeschöpft werden können. 
Besucher lobten die übersichtliche 
Präsentation, die sachlich fundier-
ten Erklärungen der Service-Spezia-
listen und die großzügige Raumge-
staltung. Hier konnte man in aller 
 Ruhe „live“ die einfache Handha-
bung der Komponenten üben. Auch 
das neue, auf Seite 28 beschriebe-
ne NMI-Display zur Bedienung von 
 NIEHOFF-Maschinen und -Anlagen 
kam bei den Gästen gut an.

Besucherstimmen
Schönes Feedback: Standbesu-
cher und NIEHOFF-Vertreter lobten 
Standorganisation, Auswahl der Ex-
ponate („Maschinenmix ist interes-
sant“) und Standaufbau. Zu hören 
waren Aussagen wie „echt gut“, 
„Spitze“ oder gar „bester Stand auf 
der Messe“. Dabei wurden die „kla-
ren Linien“ der Standarchitektur ge-
nauso hervorgehoben wie die ruhi-
gen Besprechungsräume, in denen 
„sehr effi ziente“ Besprechungen 
möglich waren. Auf großen Anklang 
stießen auch die Bildschirme mit Vi-
deo-Aufzeichnungen, auf denen die 
ausgestellten Maschinen im Produk-
tionsbetrieb zu sehen waren. Das 
Standpersonal durfte sich über aner-
kennende Worte freuen wie “immer 
sehr freundlich und aufmerksam”, 
„alle, Standpersonal, Ingenieure und 
Verkäufer, sind sehr kompetent“ 
und „die Fachleute sind immer an-
sprechbar“.

Eine Investition für’s Leben
Interviews mit Besuchern ergaben 
auch interessante Anregungen, über 
die man bei NIEHOFF nachdenken 
wird. Dass NIEHOFF-Qualität ihren 
Preis hat, ist bekannt, und Kunden 
erklärten auch „zu wissen, warum 
das so ist”. So kam einem der be-
fragten Standbesucher der Vergleich 
„NIEHOFF ist der Mercedes Benz der 
Draht- und Kabelindustrie“ in den 
Sinn, und ein anderer fasste zusam-
men: 

„Ich betrachte  NIEHOFF- 
Maschinen als eine Investition 
für’s Leben“.
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83.000 Betriebsstunden  
und wieder wie neu
NIEHOFF Original+ modernisiert eine 18 Jahre alte Mehrdraht-Ziehmaschine

Bei NIEHOFF stehen höchste Qualität, Langlebigkeit und Wertbeständigkeit 
bei der Konstruktion und Fertigung von Maschinen und Anlagen schon immer 
ganz oben auf der Liste. Deswegen lohnt es sich durchaus, auch ältere 
 Maschinen von NIEHOFF-Spezialisten überholen und dabei auf den technisch 
neuesten Stand bringen zu lassen. Spezielle Maßnahmen können sogar deren 
ursprüngliche Produktivität steigern. NIEHOFF Original+ optimiert so seit 
inzwischen zehn Jahren Maschinen und Anlagen für unsere Kunden.  
Aktuelles Beispiel: die Generalüberholung einer Mehrdraht-Ziehanlage.

83.000 Stunden im Einsatz 
Diese Anlage, eine Mehrdraht-Zieh-
maschine Typ MMH 101 mit integ-
rierter Durchlaufglühe Typ RM 140 
und einem Spuler Typ S 631, wurde 
von NIEHOFF 1996 ausgeliefert. Die 
zum gleichzeitigen Ziehen von 24 
Kupferdrähten konzipierte Anlage 
war inwischen 83.000 Stunden im 
Einsatz und wird nach ihrer Über-
holung in einem außereuropäischen 
Werk des Betreibers eingesetzt.

Zerlegt, überprüft und erneuert
Erste Maßnahme vor jeder Maschi-
nenüberholung: Ein NIEHOFF-Tech-

niker inspiziert vor Ort die Anlage. 
Im Anschluss besprechen NIEHOFF-
Spezialisten alle nötigen und mög-
lichen Überholungsmaßnahmen mit 
dem Betreiber und erstellen ein ent-
sprechendes Angebot. In diesem Fall 
wurde die Ziehanlage nach Schwa-
bach transportiert, komplett zer-
legt, gereinigt und entlackt. Nach-
dem alle Baugruppen überprüft 
waren, erhielten die Unter kästen 
der Maschine eine neue Lackierung. 
 Lager und Dichtungsflansche wur-
den komplett erneuert. Außerdem 
wurde die Glühe mit neuen Lagern 
ausgerüstet und die Elektrik der An-
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lage an das Stromnetz im künftigen 
Einsatzland angepasst. Die Über-
holung des Schaltschrankes erfolg-
te im  NIEHOFF-Zweigwerk Leuter-
schach. Im Hinblick auf das heiße 
Klima, in dem die Anlage zukünftig 
arbeiten wird, wurde in den Schalt-
schrank  eine zusätzliche Kühlung 
eingebaut. Nach dem Zusammen-
bau,  einem Testbetrieb und der Ab-
nahme durch den Betreiber konnte 
die Anlage an ihren neuen Einsatz-
ort  geliefert werden, wo sie instal-
liert und von  NIEHOFF-Technikern in 
Betrieb  genommen wird.

Originaldokumente
Nur wir bei NIEHOFF können die in 
unserem Haus gebauten Maschi-
nen und Anlagen maximal kompe-
tent überholen und wieder in einen 
Top-Zustand bringen. Als Konstruk-
teur und Hersteller haben wir Zugriff 
auf eine exzellent geführte Doku-
mentation und die Maschinendaten. 
Und außerdem kennen alle Spezia-
listen, die an so einem Projekt be-
teiligt sind, die Technologie, die in 

den Maschinen steckt. Wir fertigen 
die meisten der für eine Überholung 
benötigten Ersatzteile im eigenen 
Haus mit modernsten Bearbeitungs-
maschinen in OEM-Qualität an. Bei 
zugekauften Komponenten ach-
ten wir darauf, dass sie alle unsere 
 hohen NIEHOFF-Qualitätsstandards 
erfüllen.

Erfahrung, Know-how, Routine
NIEHOFF-Service-Spezialisten be-

treuen seit Jahrzehnten in aller Welt 
eingesetzte NIEHOFF-Maschinen. 
Deswegen haben sie unglaublich 
viel Erfahrung, Know-how und Rou-
tine – und davon profitieren alle 
Betreiber von NIEHOFF-Maschinen. 
NIEHOFF Original+ steht für zuver-
lässige Versorgung mit Ersatzteilen 
in NIEHOFF-Qualität und einen kom-
petenten und schnellen Kunden-
dienst.
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Kosten reduzieren
Auslöser für das NPS-Projekt war 
der in der Draht- und Kabelindus trie 
immer stärker gewordene Druck, 
Kosten reduzieren zu müssen. Ein 
Fokus lag dabei auf der Hand-
habung von Automobilleitungen, 
die damals noch in Pappfässer ge-
wickelt verschickt wurden. Das NPS 
besteht heute aus den Spulern der 
SV-Baureihe und zerlegbaren Mehr-
wegspulen aus ABS-Kunststoff. 
Die Spuler arbeiten inline mit Ex-
trusionsanlagen und spulen die 
von dort kommenden Leitungen 
mit einer speziellen konischen Ver-
legetechnik auf die Spulen. Der 
Spulenwechsel erfolgt bei voller Pro-
duktionsgeschwindigkeit, damit ist 
eine Nonstop-Produktion gewährt. 

Weltweit einzigartig
Das NPS ist weltweit das einzige 
Verpackungssystem für Fahrzeug-

Weltweit im Einsatz, weltweit erfolgreich
Das NIEHOFF Paket System und was an seinen Spulen  
so besonders ist.

leitungen aus Kupfer, Kupferlegie-
rungen und Aluminium, das höchste 
Ablaufgeschwindigkeiten störungs- 
und schlingenfrei zulässt. Selbst 
Signal leitungen aus Kupferlegierun-
gen mit einem Querschnitt von nur 
0,13  mm² lassen sich problemlos 
verarbeiten. 

Sicherer Halt
Die robusten NPS-Mehrwegspulen 
brauchen nur ein Drittel des Platzes, 
den vergleichbare konventionelle 
Spulen erfordern, und ermöglichen 
einen sicheren und wirtschaftlichen 
Transport des Gebindes. Das Spul-
gut hat auf der Spule jederzeit – im 
gefüllten wie im teilweise entleerten 
Zustand – festen Halt. Und es lässt 
sich beim Konfektionär mit hohen 
Geschwindigkeiten im Arbeitstakt 
der Konfektionierautomaten stö-
rungs- und schlingenfrei abziehen. 

Wenig Transportraum
Die entleerten NPS-Spulen werden 
zerlegt, platzsparend ineinander ge-
stapelt und so zum Kabelhersteller 
zurücktransportiert. Auf einer Euro-
Palette (120 cm x 80 cm), die sechs 
volle Spulen Typ NPS 400/400 auf-
nehmen kann, lassen sich 100 zer-
legte Spulen befördern. Somit ent-
fallen nur 6 % des Spulenvolumens 
auf das Rücktransportvolumen. 
Beim Kabelhersteller eingetroffen, 
lassen sich die Spulen einfach und 

schnell wieder zusammensetzen und 
können erneut gefüllt werden. 

Fünf Mehrwegmodelle – ein 
Einwegmodell
Das NIEHOFF-Standard-Sortiment 
umfasst sechs NPS-Spulen in ver-
schiedenen Größen. Dazu gehört 
auch das Modell NPS 400/100 mit 
einem Flanschdurchmesser von 400 
mm und 100 mm Wickelbreite, das 
unhandliche Kabelringe (“donuts”) 
ersetzt. 

Vorgestellt hat NIEHOFF das NIEHOFF Paket System (NPS) erstmalig auf einer  
Hausaus stellung vor fast 25 Jahren. NPS steht für ein hocheffizientes, sicheres  
und wirtschaft liches Handling-System für Fahrzeugleitungen. Es besteht aus  
speziellen Spulern und Mehrwegspulen, von denen inzwischen mehr als  
drei Millionen weltweit im Einsatz sind.
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Für Anwendungsfälle, wo kein 
 regelmäßiger Spulenaustausch statt-
findet, hat NIEHOFF die Einweg-
spule NPS 400 entwickelt. Sie hat 
die selben Vorteile wie die Mehr-
wegspulen, ist genauso robust wie 
diese, aber leichter gebaut, da der 
Zerlegemodus nicht vorgesehen ist. 
Bei sorgfältiger Handhabung kann 
der Anwender diese Spulen im zu-
sammengebauten Zustand für diver-
se andere Aufgaben weiterverwen-

den. Verschiedenes Zubehör, das die 
Handhabung vereinfacht komplet-
tiert das NPS-Sortiment.

Schutz durch RFID-Transponder
Der Erfolg des NPS-Konzeptes führ-
te dazu, dass weltweit mittlerweile 
ein Pool von mehr als drei Millionen 
NPS-Mehrweg-Spulen entstan-
den ist, die alle miteinander kom-
patibel sind. Egal welche Spulen an 
 einen Kabelhersteller zurückgelie-

fert werden: die Komponenten pas-
sen  immer zusammen. Um den Pool 
auch weiterhin frei von fremden, 
nicht mit dem System kompatiblen 
Spulen zu halten, hat NIEHOFF das 
NPS langfristig geschützt. Zu den 
jüngsten Innovationen gehört ein 
RFID- Transpondersystem, mit dem 
neue Original-NPS-Mehrweg spulen 
seit dem 1. Juni 2014 optional aus-
gestattet werden können. Mit  Hilfe 
des RFID-Transponders können NPS-
Anwender beim Waren eingang 
oder an den NPS-Doppelspulern 
erkennen, ob eine Spule zum Sys-
tem gehört und mit ihm kompati-
bel ist oder nicht – was erhebliche 
Störungen zur Folge hätte. Außer-
dem vereinfacht der RFID-Trans-
ponder das Etikettieren der Spu-
len: Da er die Spulen-Identifikation 
enthält, er übrigt sich ein Etikett auf 
den S pulen. Für die neuen, mit RFID-
Transponder versehenen NPS-Spulen 
gibt  NIEHOFF fünf Jahre Gewährleis-
tung.

Kosteneinsparungen  
durch das NPS
NPS-Mehrwegspulen lassen sich 
wegen ihrer robusten Bauweise viele 
Male wiederverwenden. Damit sind 
sie sehr langlebig und können final 
sogar vollständig recycelt werden. 
Bei der Nutzung entfällt jegliches 
Verpackungsmaterial und damit 
auch Entsorgungskosten. Ein weite-
rer Pluspunkt: Das NPS trägt  

zur Reduzierung der Kabelabfall- 
 rate bei – eine weitere Kosten- 
einsparung für die Anwender. Auch 
der schon erwähnte platzsparen-
de Versand voller wie leerer Spulen 
macht sich auf der Kostenseite an-
genehm bemerkbar. 
Alles in allem können die Kabel-
hersteller durch den Einsatz des NPS 
beträchtlich Kosten einsparen, sogar 
umso mehr, je weiter Kabelextrusion 
und Kabelkonfektion voneinander 
entfernt sind. 
Kabelsätze für Autos wären wesent-
lich teurer ohne das NPS und die 
damit verbundenen  reduzierten 
Transport-, Lager- und Verpackungs-
kosten. Auch erwähnenswert in 
 diesem Zusammenhang ist der 
durch das NPS ermöglichte weit-
gehend störungsfreie Betrieb vor 
den Abläng- und Anschlagmaschi-
nen.

Das NPS hat bewiesen, dass es ein 
effizientes, sicheres, zuverlässiges 
und wirtschaftliches Handling-Sys-
tem für Kabel, speziell Automobil-
leitungen, aber auch für Draht und 
Litzen ist. Es hat in Europa und in 
der Automobilindustrie der restli-
chen Welt andere gebräuchliche 
Gebindeformen wie Pappfässer, 
Schachteln und Wegwerfbehälter 
bereits ersetzt. 
Derzeit sind weltweit mehr als  
420 NPS-Spulereinheiten im  
Einsatz. 
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China
Die Wirtschaftsentwicklung hat sich 
verlangsamt. Dennoch erwartet Chi-
na für dieses Jahr ein BIP-Wachstum 
von 7,5%. Dazu sollen 80 Infrastruk-
tur-Projekte mit einem Gesamt-
volumen von über 100 Mrd. Euro 
beitragen, die die Staatliche Kom-
mission für Entwicklung und Reform 
im Frühjahr 2014 bekanntgegeben 
hat. Mehr als 50 der für private In-
vestoren offenen Projekte haben mit 
Energieversorgung zu tun, davon 
mehr als 30 mit Photovoltaik-Kraft-
werken. Ungeachtet dieser Projek-
te investiert China seit langem in 
den Ausbau der Stromversorgung. 
Im Jahr 2013 hat das Land umge-
rechnet fast 90 Mrd. Euro investiert, 
davon mehr als 45 Mrd. Euro in das 
Stromnetz [1]. 
Der chinesische Automobilmarkt 
dürfte im Jahr 2014 um mehr als 
10% wachsen [2], und es wird er-
wartet, dass auch bis zum Jahr 2016 
die Automobilproduktion in China 
jährlich um 10% oder sogar mehr 
wachsen wird [3]. Im Jahr 2013 wur-
den mehr als 22 Mio. Kraftfahr-

Großer Strombedarf 
China und Indien benötigen große Mengen an Kabeln

zeuge in China gebaut, die Nach-
frage nach Bordnetzen belief sich 
auf mehr als 1,4 Mrd. USD  [4]. Chi-
na ist seit 2002 das volumenmäßig 
größte Kabelherstellerland der Erde 
[5] und hat mehr als 7.000 Kabel-
fabriken, davon mehr als die Hälf-
te in privater Hand, wie aus der im 

 Februar 2014 veröffentlichten Studie 
„The China Copper Market“ hervor-
geht [3]. Der Verbrauch von Kupfer-
walzdraht wuchs von 2007 bis 2012 
mit einer jährlichen Wachstumsrate 
(CAGR) von bis zu 11,5% und über-
traf die Kupferwalzdraht-Produk-
tion (10,1%). Gründe für die Ent-

Indien und China sind riesige Märkte, die einen wachsenden Bedarf  
an elektrischer Energie und daher auch an Kabeln haben.

wicklung sind die Nachfrage nach 
Niederspannungskabeln, wie sie für 
die Gebäude-Installation, Haushalts- 
und andere Geräte und Kraftfahr-
zeuge benötigt werden, sowie die 
Nachfrage nach Energiekabeln (Bild 
1). Das stärkste Wachstum hat der 
Energiekabelsektor, dessen CAGR 
in der Zeit von 2007 bis 2012 auf 
einen Wert von 10,4 % gestiegen 
ist; nach der Studie „Power Cables 
 Market in China 2014-2018“ ist zu 
erwarten, dass der Energiekabel-
markt bis 2018 jährlich um mehr als 
8 % wachsen wird [5], während der 
Verbrauch sich abschwächen wird 
[3]. 

Jahr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013E* 2014E 2015E 2016E CAGR
2007 

– 2012

CAGR
2012 

– 2016

Niederspan-
nungskabel

1.233 1.392 1.588 1.695 1.779 1.830 1.908 1.990 2.072 2.158 8,2% 4,2%

Energiekabel 1.058 1.246 1.467 1.588 1.650 1.738 1.837 1.941 2.042 2.141 10,4% 5,2%

Telefonkabel 
(außen)

43 32 22 20 19 18 17 16 15 13 -15,6% -7,9%

Telefon- und 
Datenkabel 
(innen)

36 46 71 80 105 112 119 124 129 134 25,8% 4,0%

Magnetdraht 928 957 978 1.130 1.131 1.198 1.246 1.318 1.392 1.469 5,2% 5,6%

Gesamt 3.297 3.674 4.127 4.513 4.684 4.896 5.127 5.389 5.650 5.915 8,2% 4,9%

Chinesischer Kupferdraht- und Kabelverbrauch, Zeitraum 2007 bis 2016 (in t bezogen auf Leiter) 

Quelle: CRU [3] „The China Copper Market“ http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2014/0211/01636_1841431/E113.pdf
CAGR: jährliche Wachstumsrate; * E – geschätzt
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Indien
Indiens Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
wuchs im Finanzjahr 2013/14 (1. Ap-
ril bis 31. März) real um nur 4,9%, 
für das laufende Finanzjahr rechnen 
Analysten mit einem Plus um 5% 
[6]. Nachdem über lange Zeit die 
Entwicklung der städtischen Sied-
lungsgebiete im Vordergrund stand, 
soll künftig auch der ländliche Raum 
vermehrt berücksichtigt werden. Für 
diese ganzheitliche Betrachtungs-
weise kam das aus den Begriffen 
„rural“ (ländlich) und „urban“ (städ-
tisch) gebildete Kunstwort „rurban“ 
auf [7]. Entlang bestimmter Indust-
riekorridore sollen Infrastruktur und 

Industrien ausgebaut werden, um 
100 neue Städte entstehen zu las-
sen; der Osten soll mittelfristig an 
die Leistungsfähigkeit des stärke-
ren Westens herangeführt und die 
Eisen bahn als wichtige Komponente 
der Transport-Infrastruktur ausge-
baut werden. Die Regierung will die 
größten Metropolen mit Hochge-
schwindigkeitszügen untereinander 
verbinden, die erste derartige Linie 
zwischen Ahmedabad and Mumbai 
soll bis Ende 2017 in Betrieb genom-
men werden. 
Um den rasant steigenden Strom-
bedarf decken und die Importab-
hängigkeit bei Rohstoffen reduzie-

ren zu können, will Indien verstärkt 
erneuerbare Energiequellen nutzen. 
Als Engpass gilt bislang das Über-
tragungssystem (Bild 2) [8]. Die Stu-
die der Weltbank „More power to 
India: the challenge of electricity 
distribution“ hebt hervor, dass die 
Stromversorgung nur unzuverläs-
sig funktioniert und mehr als 300 
Mio. Einwohner keinen Zugang zu 
elektrischem Strom haben. Von der 
Qualität der Stromversorgung hän-
gen aber Wachstum und Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit ab [9]. Im 
Juni 2014 hat die Regierung Projek-
te zum Bau von neun Bundesstaat-
übergreifenden Überlandleitungen 
im Gesamtwert von rund 2,75 Mrd. 
USD genehmigt, womit bis zum Jahr 
2017 die Übertragungskapazität 
zwischen einzelnen Bundesstaaten 
von derzeit etwa 28.000 MW auf 
mehr als 66.000 MW erhöht wer-
den soll. 
Das schwache Wirtschaftswachs-
tum und Verzögerungen bei der 
Verwirklichung von Infrastruktur-
projekten trugen auch maßgeblich 
dazu bei, dass die Inlandsnachfra-
ge nach Pkw und Nutzfahrzeugen 
im Zeitraum 2013/14 um 6 bzw. 
20% eingebrochen ist und mit ihr 
die Nachfrage nach Kfz-Teilen. Vie-
le Kfz-Hersteller und deren Zuliefe-
rer halten aber an Expansionsplänen 
fest [6]. Das Marktforschungsunter-
nehmen IHS Inc. erwartet, dass Indi-
en bis zum Jahr 2016 zum weltweit 
drittgrößten Automobilmarkt hinter 
China und den USA sowie bis 2020 

zum viertgrößten Automobilher-
steller-Land hinter China, den USA 
und Japan werden wird. Die Unter-
suchung wurde zwar schon im Juli 
2013 veröffentlicht, doch zitierte der 
Automobilhersteller Chrysler im Juni 
2014 die erste Kernaussage in einer 
Meldung über den Auf- und Ausbau 
des indischen Marktes für die Chrys-
ler-Marke Jeep [10].

[1] Stefanie Schmitt: VR China globaler 
Spitzenreiter beim Ausbau erneuerbarer 
Energien. (gtai, 09.05.2014)
[2] Corinne Abele: Chemieindustrie in der VR 
China investiert kräftig in neue Anlagen. (gtai, 
20.05.2014)
[3] „The China Copper Market“  
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews
[4] “Research Report on Automobile Wiring 
Harness Industry in China, 2014-2018”
www.reportsnreports.com
[5] „China Power Cables Market Report“ 
http://www.researchandmarkets.com
[6] Katrin Pasvantis: Wirtschaftstrends 
Jahresmitte 2014 – Indien. (gtai, 17.6.2014)
[7] Sven Andreßen: Die Ziele der Regierung 
Modi werden langsam sichtbar. Indien Aktuell, 
18. Juni 2014
http://www.indienaktuell.de
[8] Power Transmission. The Real Bottleneck. 
An overview of the Indian power transmission 
sector, its challenges, and recommendations. 
September 2013, Federation of Indian 
Chambers of Commerce & Industry (FICCI) 
and Booz & Company (India) Pvt. Ltd.
[9] Worldbank: More power to India : the 
challenge of electricity distribution 
http://documents.worldbank.org
[10] http://www.livemint.com/Industry

Fünfjahresplan 7th
1985 

– 1990

8th
1992 

– 1997

9th
1997 

– 2002

10th
2002 

– 2007

11th
2007 

– 2012

12th
2012

– 2017

Installierte
Stromerzeu-
gungskapazität 
(in GW)

69 86 105 132 200 (zusätzlich 
75 – 100, 

 geschätzt)*

Über-
tragungsnetz
(Leitungen)
(in 1.000 km)

80 116 146 190 243 (keine 
Angaben)*

Quelle: Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI) und 
Booz & Company (India) Pvt. Ltd. [8] Power Transmission. The Real Bottleneck. 
An overview of the Indian power transmission sector, its challenges,  
and recommendations. September

Trends in der Stromerzeugung im Vergleich zur Entwicklung  
der Übertragungskapazitäten in Indien

* Anna Westenberger: Indien steckt sich hohe Ziele für den Ausbau  
 der Stromversorgung. (gtai, 18.04.2012)
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Die Exponate
Die Mehrdraht-Ziehanlage MMH 
101 + RM 161 ist so ausgelegt, dass 
sie gleichzeitig maximal 16 Kupfer-
drähte auf einen Enddurch messer-
Bereich von 0,15 … 0,55 mm  ziehen 
und im Inline-Verfahren glühen 
kann. Die Höchstgeschwindigkeit 
beträgt 36 m/s. Mit der Entwick-
lung der Mehrdraht-Ziehtechnik hat 
NIEHOFF wesentlich zum Fortschritt 
und Erfolg der chinesischen Draht- 
und Kabelindustrie beigetragen und 
sich dabei als zuverlässiger Partner 
erwiesen. Mittlerweile sind mehr 
als 1.100 MMH-Einheiten für Kup-
fer- und Aluminiumdrähte weltweit 

im Einsatz. Die auf diesen Maschi-
nen gezogenen Drähte übertreffen 
die anspruchsvollsten Spezifikatio-
nen und Verarbeitungsanforderun-
gen bezüglich elektrische Leitfä-
higkeit, Oberflächenqualität und 
mechanische Eigenschaften. Und 
sie können zu Mehrdrahtbündeln 
mit außer gewöhnlich guter Qualität 
weiterver arbeitet werden.
Der von NMC in NIEHOFF-Lizenz 
 gebaute Doppelspuler Typ SV 400 D 
für isolierte Drähte ist für die kon-
tinuierliche Herstellung von NPS-
Gebinden (NIEHOFF Paket System) 
vorgesehen. Kombiniert mit einer 
Extrusionsanlage, kann der Spuler 
die daraus kommenden Automobil-
leitungen mit einer Geschwindigkeit 
von bis zu 1.200 m/min aufspulen. 
Er kann Kabel mit einem Querschnitt 
von 0,22 … 6,0 mm² und einem Au-
ßendurchmesser von 1,0 … 5,0 mm 
(einschließlich Isolierung) verarbeiten 
und alle Mehrwegspulen Typ NPS 
400 mit einer Wickelbreite von 100 
bis 400 mm aufnehmen. 

Die Doppelschlag-Verlitzmaschi-
ne D 630.5 ist für Litzen mit einem 
Querschnitt von 0,09 bis 6,00 mm² 
ausgelegt und nimmt Spulen mit ei-
nem Flanschdurchmesser von maxi-
mal 630 mm auf. Zur Ausstattung 
der Maschine gehören AC-Antriebs-
technik und der NIEHOFF ECO-Bow. 
Die auf der Messe vorgeführte Ma-
schine wurde von NMC in NIEHOFF-
Lizenz gebaut und ist an die speziel-
len Anforderungen des chinesischen 
Marktes angepasst. Wie alle Ma-
schinen, die das bekannte NIEHOFF- 
Logo N tragen, erfüllt die D 630.5 
die hohen NIEHOFF-Qualitätsstan-
dards.
Unteraussteller auf dem Messestand 
ist die Firma H. Folke Sandelin AB 
(HFSAB), der Weltmarktführer auf 
dem Gebiet der Bleiextruder und 
Kabel-Abschälmaschinen. Gezeigt 
wird eine Maschine der neuesten 
Generation des Kabel-Reparatur- 
und -Verwertungs-Systems CRRS 
(Cable Repair and Recovery System).

NIEHOFF in China:  
Eine Erfolgsgeschichte
1970 gewann NIEHOFF seinen ers-
ten chinesischen Kunden. Seither 
sind die Zahl der chinesischen Kun-
den und das chinesische Auftrags-
volumen kontinuierlich gewachsen. 
Unterstützt von erfahrenen chinesi-
schen Ingenieuren, hat NIEHOFF in 
vielen Draht- und Kabelfabriken in 
China erfolgreich Drahtziehanlagen 
eingeführt, die ein breites Spezifika-
tionsspektrum abdecken.

Vom Vertriebsbüro zur produ-
zierenden Tochtergesellschaft
Einer der Pfeiler, auf dem der 
 NIEHOFF-Erfolg in China beruht, 
war das 1994 mit Unterstützung 
des renommierten SECRI (Shang-
hai Electric Cable Research Institute) 
gegründete NIEHOFF Service Center 
in Schanghai. Dieses Büro, wurde 
im Jahr 2000 zum NIEHOFF Shang-
hai Representative Office umgewan-
delt. Mit der Gründung der  Firma 

Technologiepartner der  
chinesischen Draht- und Kabelindustrie
NIEHOFF auf der wire China 2014, Schanghai, 24.–27. September 2014

Auf der Fachmesse wire China 2014, 
Stand W1F43, präsentieren NIEHOFF und 
NIEHOFF Machinery Changzhou Co., Ltd. 
(NMC), die chinesische NIEHOFF-Tochter-
gesellschaft, eine Mehrdraht-Ziehanlage 
Typ MMH 101 + RM 161, eine Doppel-
schlag-Verlitzmaschine Typ D 630.5 und 
 einen Doppelspuler Typ SV 400 D. 
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NIEHOFF Machinery Changzhou 
(NMC) Co., Ltd. Mitte 2011 änder-
te das damals wie heute von Jacky 
Chen (VGM Sales) geführte  Büro 
seinen Namen in NMC Shanghai 
 Sales Branch.

NIEHOFF-Produkte und  
-Dienstleistungen für China
Die Firma NIEHOFF  Machinery 
Changzhou (NMC) Co., Ltd. 
hat  ihren Standort in der Wujin 
 Economic Development Zone in 
 Changzhou, etwa 200 km west-
lich von Schanghai, und betreibt 
dort eine neue  Fabrik. Die 3600 m² 
große, fertigungstechnisch modern 
aus gestattete Fabrik ist für den Bau 
von Zieh maschinen, Doppelschlag-
Verlitzmaschinen und Zubehör wie 
 Glühen, Spuler und Wickler einge-
richtet, die in NIEHOFF-Lizenz für 
den chinesischen Markt gebaut wer-

den.  Außer den Fertigungs räumen 
und Büros enthält das Gebäude 
auch ein Ersatzteillager. Mit Hil-
fe von NMC kann NIEHOFF seinen 
 chinesischen Kunden Kundennähe 
garantieren, schnell auf deren An-
forderungen reagieren und Maschi-
nen für den örtlichen Markt bauen. 
NMC wird von Herrn Yuejun Lin 
(VGM Production) geleitet und 
ist auch für den kompletten Kun-
dendienst und die zuverlässi-
ge und schnelle Belieferung der 
chinesischen NIEHOFF-Kunden 
mit Original+ Komponenten für 
 alle  NIEHOFF-Maschinen zustän-
dig. Werner Bachmann ist General 
 Manager von NIEHOFF Machinery 
Changzhou Co. Ltd.

Vorteile für chinesische Kunden
Die erfahrenen NMC-Techniker im 
Service-Team, die alle Chinesisch 

als Muttersprache sprechen, wer-
den laufend in Schwabach geschult 
und weiter ausgebildet. Sie verfü-
gen über profundes Prozess-Know-
how und schulen die chinesischen 
Anwender von NIEHOFF-Maschinen.  
Jeder Kunde hat bei NMC einen 
persönlichen Ansprechpartner, mit 
dem er sämtliche technischen Fra-
gen besprechen kann.

Kontinuierliche Nachfrage nach 
NIEHOFF-Maschinen 
Die fortschreitende Modernisierung 
der Industrie Chinas und die Aus-
weitung der Infrastruktur auf den 
ländlichen Westen des Landes sind 
die maßgeblichen Kräfte, die die 
Nachfrage nach NIEHOFF-Maschi-
nen in China antreiben. 
Die damit verbundenen Projekte 
ziehen eine große Nachfrage nach 
Drähten und Kabeln nach sich, die 

hohe internationale Normen erfül-
len müssen. Eine Voraussetzung, um 
diese Produkte fertigen zu können, 
sind moderne Fertigungsanlagen 
und ein zuverlässiger Kundendienst. 
NIEHOFF bietet beides aus einer 
kompetenten Quelle. Heute stammt 
ein wichtiger Anteil der NIEHOFF-
Aufträge aus China – und Chinas 
Zukunft scheint weiterhin sehr viel-
versprechend zu sein. 

Der Doppelspuler Typ SV 400 D für isolierte Drähte ist für die kontinuierliche Produktion  
von NPS-Gebinden (NIEHOFF Paket System) ausgelegt

Niehoff Machinery Changzhou  
Co., Ltd.
Shanghai Sales Branch
Room 2302, Hong Kong Plaza,
283 Huai Hai Zhong Road
Shanghai 200021, P.R. China 
Tel. +86 21 61202800
Fax +86 21 63906192
E-mail: info@niehoff.cn

Die Mehrdraht-Ziehanlage MMH 101 + RM 161 kann gleichzeitig maximal 16 Kupfer drähte 
auf einen Enddurchmesser-Bereich von minimal 0,15 … 0,55 mm ziehen und glühen
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Auf dem Weg zu einem  
Kupferdraht-Hersteller der Weltklasse 
Ningbo Shimao Copper Industry Co., Ltd., China

Ningbo ist eine Hafenstadt in der ostchinesischen Provinz Zheijang nahe dem Ostchinesischen 
Meer. Dort, im Industriegebiet Coastal Bin Hai Industrial Zone am Südufer der Hangzhou Bay, 
betreibt der Kupferdrahthersteller Ningbo Shimao Copper Industry Co. Ltd. eine moderne 
Fabrik auf einer Fläche von mehr als 240 ha.

Eine Erfolgsgeschichte
Ningbo Shimao Copper Industry Co. 
Ltd. wurde im Jahr 1991 gegründet. 
Das Unternehmen verzeichnete von 
Anfang an schnell Erfolge und ent-
wickelte sich im Laufe von 20 Jah-
ren zu einem der größten Hersteller 
von Kupferblankdraht in China mit 
dementsprechend umfangreichen 
F&E-Aktivitäten. 
Im Jahr 2005 startete Shimao ein 
zweites Projekt und investierte dazu 
450 Mio. RMB (etwa 70 Mio. USD) 
in ein Grundstück mitsamt neuer 
Fabrik im Yuyao-Binhai-Industrie-
park. Die Fertigungseinrichtung 
wurde 2014 um eine kontinuier-
lich arbeitenden Contirod-Gieß- 
und -Walzanlage des Anlagenbau-
ers SMS Meer für fast 600 Mio. 
RMB erweitert. Zusätzlich nahm 
eine Hochgeschwindigkeits-Mehr-
draht-Ziehanlage von NIEHOFF den 
Betrieb auf. Damit war Shimao zu 
einem modernen Industrie-Unter-
nehmen geworden. 
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Ningbo Shimao Copper Industry 
Co., Ltd.
Costal Industrial Park, Xiao Cao’e Town  
Yuyao City, Zhejiang Province, China  
Post Code 315000
Tel. 86-(0)574-62102807
Fax. 86-(0)574-62102807
E-mail: 2850590901@qq.com
www.shimaocopper.com

Mitarbeiter und Erzeugnisse 
Ningbo Shimao Copper Industry 
produziert jährlich 225.000 t Walz-
draht aus sauerstoffarmem Kup-
fer, 100.000 t Elektrolytkupfer und 
150.000 t Drahterzeugnisse aller 
Art aus sauerstofffreiem Kupfer. 
Die Produkte erfüllen alle Spezifika-
tionen wie auch die Erwartungen 
der Kunden und werden weithin in 
Kabeln, Elektrogeräten, Automobil- 
und IT-Komponenten und anderen 
Indus trie-Erzeugnissen eingesetzt. 
Shimao hat zur Zeit über 600 
Beschäftigte, mehr als 50 sind für 
Verkauf und Service zuständig. 
Ein professioneller Logistik-Service 
gewährt eine sichere und einheit-
liche Belieferung der Kunden im 
Gebiet des Jangtse-Deltas. 

Umweltschutz
Bei der Entwicklung des Unterneh-
mens war es immer ein Ziel, ökolo-
gische Prinzipien einzuführen und 
umzusetzen. Shimao hat auf diesem 

Gebiet große Anstrengungen unter-
nommen und wurde dafür als ein 
„grünes Unternehmen“ der Provinz 
Zhejiang ausgezeichnet. Außerdem 
entspechen die internen Abläufe 
den in der Provinz Zhejiang gültigen 
Sicherheitsstandards für Produkti-
onsunternehmen.  

Unter den China Top 500
Shimao hat sich zu einem führen-
den Unternehmen in Yuyo City und 
zu einem “star enterprise of Ningbo 
City” entwickelt. Die Firma ist eines 
der Top-100-Unternehmen von 
Ningbo und gehört zu den führen-
den Unternehmen in der Provinz 
Zhejiang, die als privat geführte 
Fertigungsbetriebe in der Auflistung 
China Top 500 genannt sind. 

Unternehmensgeist und Unter-
nehmensziele 
Ehrlichkeit, Pionierarbeit und Inno-
vation auf wissenschaftlicher 
Grundlage prägen den Geist in dem 

zentral von Herrn Li Lifeng, dem 
Präsidenten von Shimao, geleiteten 
Unternehmen. Kontinuierlich arbei-
tet man im Unternehmen daran, das 
Management-System weiter zu opti-
mieren, und strebt danach, Shimao 
zu einem Kupferdraht-Hersteller der 
Weltklasse auszubauen.
 
NIEHOFF and  
Ningbo Shimao Copper Industry
Die Maschinenfabrik NIEHOFF 
mit ihrer chinesischen Tochter-
gesellschaft NIEHOFF Machinery 
 Changzhou (NMC) und die Firma 
Ningbo Shimao Copper Industry 
freuen sich über ihre gute Part-
nerschaft. Die NIEHOFF Gruppe 
unterstützt Ningbo Shimao Cop-
per Industry mit ihrem Wissen, ihrer 
Erfahrung und ihrem Kunden-Ser-
vice dabei, weiterhin erfolgreich zu 
sein und die technologisch füh-
rende Stellung auszubauen. 
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Kommunikation bei NIEHOFF – erste Liga

Dass NIEHOFF zu den techno-
logisch führenden Unternehmen 
der Draht- und Kabelmaschinen-
branche gehört, ist unbestritten, das 
markante Firmenlogo gilt weltweit 
als Qualitätssiegel. Prinzipien wie Kun-
denorientierung, Fachwissen und Er-
fahrung, Zuverlässigkeit und Teamgeist 
sind die Grund lagen dieses Erfolgs. Dies 
alles ist die Basis für die Identität unseres 
Unter nehmens – unsere Corporate Identity.

Die NIEHOFF Corporate Identity 
In über 60 Jahren dynamischer Ent-
wicklung hat sich die Firma NIEHOFF 
eine eigene Identität geschaffen. 
 Eine Identität, die unsere Unterneh-
menskultur widerspiegelt und zeigt, 
wie wir denken, handeln und kom-
munizieren, und welche Werte uns 
bei NIEHOFF wichtig sind. 

Unsere Corporate Identity, das neue Corporate Design, die neue Kampagne 
und unser Erfolg im Buch „Das Jahr der Werbung 2014” 
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Aus diesen Stärken  definierte 
 NIEHOFF in Zusammenarbeit mit 
Werner Baumgärtner, Agentur 
Baumgärtner – fine art of commu-
nication, die Kernaussage („Key 
Message“) mit den Schwerpunk-
ten Kompetenz, Kundennähe und 
 Service: „Mit herausragender Kom-
petenz rund um das Thema Draht- 
und Kabel herstellung gepaart mit 
umfassendem Verständnis entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette 
auf Kundenseite uberzeugt NIEHOFF 
mit innovativen und maßgeschnei-
derten Detailkonzepten oder Kom-
plettlösungen – stets auf exzellen-
tem technischem Niveau.
Gedankliche und räumliche Kunden-
nähe ist eine einzigartige Kombi-
nation. NIEHOFF nutzt diese Kom-
bination und versteht jeweilige 
Kundenbelange durch und durch. 
So entsteht für Kunden weiteres Ge-
schäftspotenzial sowie individuelle 
Lösungen für nachhaltigen Erfolg im 
Wettbewerb. 
NIEHOFF bietet Kunden zuverläs-
sigen Service über die  komplette 
Lebens dauer der Investition. Mit 
firmen eigenem Konstrukteurswis-
sen, schnellen Reaktionen und kom-
petenter Beratung betreut NIEHOFF 
ihre Kunden und schafft die Basis 
für erfolgreiche Partnerschaften – 
ein ganzes Maschinenleben lang.” 
Die Key Message dient als Basis für 

eine durchgängige  Kommunikation. 
Sie ist die zentrale Botschaft, die 
sich die Zielgruppe merken soll. Sie 
ist einprägsam, glaubwürdig und 
nachhaltig. In unserem Claim „Kom-
petenz, Kundennähe und Service 
– in guten Händen mit NIEHOFF” 
spiegelt sich diese Key Message kurz 
und knapp wider. Der Claim ist Be-
standteil sämtlicher kommunikati-
ver Maßnahmen, wie z.B. Anzeigen, 
Messeauftritte, Kundenzeitschrift, 
Produkt informationen, Internet, etc. 
Um unsere Botschaften auch visuell 
zu unterstützen, wurde das Erschei-
nungsbild innerhalb der Kommuni-
kation neu aufgelegt – unser Corpo-
rate Design.

Das NIEHOFF  
Corporate Design  
Passend zur Corporate Identity wur-
de ein neues Corporate Design für 
NIEHOFF entwickelt. Dies macht es 
uns möglich, eine eindeutige visu-
elle Identität zu erzielen. Die kon-
sequente Nutzung unseres Corpo-
rate Designs gewährleistet nicht nur 
einen einheitlichen Auftritt unseres 
Unternehmens, sondern sichert uns 
auch einen hohen Erkennungswert 
und Bekanntheitsgrad. So können 
eindeutige, einprägsame Botschaf-
ten in kreativer Weise über unsere 
neue NIEHOFF Kampagne präsen-
tiert werden.

Die NIEHOFF Kampagne
Kommunikation für Draht- und 
Kabel maschinen zu gestalten, die 
Aufmerksamkeit erregt, sachlich in-
formativ ist, einen hohen Wiederer-
kennungswert hat und zum Betrach-
ten und Lesen anregt – das ist eine 
Kunst. NIEHOFF und der Agentur 
Baumgärtner ist es gelungen, die-
se komplexe Aufgabe zu lösen. Und 
damit können wir unterschiedlichste 
Themen kommunizieren.
Unsere Kampagne orientiert sich da-
bei immer am Kundennutzen. Einer-
seits präsentieren wir unser Produkt 
und unsere Lösungen und zeigen 
auf der anderen Seite, was unser 
Kunde davon hat, dass wir sein Part-
ner sind. Das tun wir in Form eines 
gebogenen Drahtes, der den ent-
sprechenden Kundennutzen symbo-
lisiert. Diese Umsetzungsidee zieht 
sich durch alle Medien - mit Erfolg.

NIEHOFF in  
„Das Jahr der Werbung 2014“ 
Die neuen NIEHOFF Anzeigen und 
der neue NIEHOFF Messeauftritt, 
die in der Draht- und Kabelfach-
presse ebenfalls als außergewöhn-
lich eingestuft werden dürften, und 
das ihnen zugrundeliegende Kon-
zept wurden aktuell in “Das Jahr der 
Werbung 2014” der Werbefachwelt 
vorgestellt. Das jährlich erschein-
de Buch* stellt gelungene Arbeiten 

aus der Werbung vor, dokumen-
tiert das Werbegeschehen auf dem 
deutschsprachigen Markt und infor-
miert über Werbekampagnen und 
Werbeagenturen. Dieses Buch, er-
klärt Werner Baumgärtner, „ist auch 
so etwas wie ein ‘Who is who’ der 
Werbebranche.“ Bereits die Vorstel-
lung einer Werbekampage an die-
ser Stelle ist für die dahinter stehen-
de Agentur und damit auch für den 
Auftraggeber eine Qualitätsbeweis.

Ideell mit Mercedes Benz  
verbunden
Natürlich freut man sich in der 
Agentur Baumgärtner wie bei 
 NIEHOFF über die Präsentation der 
Anzeigenkampage. Dass die neu-
en NIEHOFF-Anzeigen zusammen 
mit Anzeigen internationaler Groß-
unternehmen wie der Daimler AG 
mit ihrer Handelsmarke  Mercedes 
Benz aufgeführt sind, hätte sicher-
lich den im Jahr 1990 verstor-
bene NIEHOFF-Gründer Walter 
 Niehoff ganz besonders gefreut: 
Sein Ziel war, die  Marke NIEHOFF 
zum  „Mercedes Benz” der Draht-
maschinen-Branche zu machen.

*Buch zum DAS JAHR DER WERBUNG 2014
Econ Verlag, Berlin, www.jdw.de
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Die Exponate
Die Glühe R 501 gehört zur bewähr-
ten NIEHOFF-Glühen-Familie und 
ist für das gleichzeitige Glühen von 
zwei Drähten ausgelegt. Die Glühe 
wird mit Walzdraht-Ziehmaschinen 
der Reihen MM 85 und MSM 85 
 geliefert.
Die von NoI in NIEHOFF-Lizenz ge-
baute  Doppelschlag-Verseilanlage 
Typ D 800.6 + ARH 630 ist auf die 
speziellen Anforderungen des indi-
schen Marktes zugeschnitten und 
für Litzen mit einem Querschnitt 
von 0,25 to 16,0 mm² und Spulen 
mit einem maximalen Flanschdurch-
messer von 800 mm ausgelegt. In 
der auf der Messe in Mumbai vor-
geführten Konfiguration ist die Ma-
schine speziell auf die Fertigung von 
Instrumentationskabeln mit drei Fo-
lien ausgerichtet, die während des 
Verseilprozesses im Durchlaufverfah-
ren aufgebracht werden. 

NIEHOFF-Kundendienst
Messebesucher können sich auf 
dem Stand auch über die umfassen-
de technische Unterstützung von 
NIEHOFF und den Kundendienst 
informieren, der eine zuverlässige 

Schlüsselpartner der  
indischen Draht- und Kabelindustrie
NIEHOFF auf der Wire & Cable India 2014, 
Mumbai, 28. – 30. Oktober 2014

Auf der Fachmesse Wire & Cable India 2014, Stand 1D01, führen NIEHOFF und NIEHOFF of India, die  
indische NIEHOFF-Tochtergesellschaft, eine Zweidraht-Glühe Typ R 501 und eine Doppelschlag-Verseilanlage 
Typ D 800.6 + ALB 600 + ARH 630 vor. 
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und wirtschaftliche Versorgung mit 
OEM-Teilen der Marke „NIEHOFF 
Original+ components“ anbietet. 

Partner auf dem NIEHOFF-Stand
Auf dem NIEHOFF-Stand werden 
auch die NIEHOFF-Partnerunterneh-
men Strecker (Drahtschweißmaschi-
nen), Zeller + Gmelin (Ziehmittel) 
und HFSAB (Bleiextruder und 
Maschinen zum Abschälen, Reparie-
ren und Verwerten von Kabeln) sich 
und ihre Produkte und Leistungen 
vorstellen. 

NIEHOFF: Seit mehr als 30 Jahren 
erfolgreich in Indien
Die Maschinenfabrik NIEHOFF ist seit 
mehr als 30 in Indien aktiv.  NIEHOFF 
unterzeichnete 1986 eine Vertriebs- 
und Lizenzvereinbarung mit dem 
indischen Unternehmen ASACO. 
1997 gründeten beide das Gemein-
schaftsunternehmen NIEHOFF of In-
dia (NoI). NoI sollte Draht- und Ka-
belmaschinen abgestimmt auf die 
Anforderungen des indischen Mark-
tes in NIEHOFF-Lizenz bauen und 
den Kunden technische Unterstüt-
zung und After-Sales-Service anbie-
ten. Im Jahr 2003 erwarb NIEHOFF 
alle Anteile an NoI, wodurch NoI 
 eine 100%ige  Tochtergesellschaft 
der NIEHOFF-Gruppe wurde. Bis-
lang hat NoI Maschinen auch nach 
Sri Lanka, Bangladesch, Pakistan, in 
den Sudan, nach Jordanien, Mali, 
Kenia, Botswana, Nigeria und Süd-

afrika geliefert und sieht potentielle 
Märkte in verschiedenen Gebieten 
auf dem afrikanischen Kontinent.

Fertigungseinrichtung
NoI begann 2007 den Fertigungs-
betrieb mit einer modernen Fabrik 
nahe Hyderabad. Zuvor war dort, 
in einem neuen Industriegebiet, ein 
31.500 m² großes Gelände für den 
Bau einer Fabrik mit Erweiterungs-
möglichkeiten gekauft worden. Die 
Anfang Februar 2007 eröffnete Fa-
brik hatte eine Produktionsfläche 
von 3.500 m² sowie einen 700  m² 
großen Bürobereich. Der Fertigungs-
bereich umfasste eine höchst mo-
dern ausgestattete Produktionsein-
richtung mit modernen Maschinen, 
 Lackiererei, Montage-Bereich, Prüf-
stand und Lager. Die Investition lag 
insgesamt in der Größenordnung 
von 1,5 Mio. USD. Mit wachsender 
Nachfrage wurde die Fabrik im Zeit-
raum 2011/2012 um eine 2.250 m² 

große Fertigungshalle erweitert. Da-
mit wuchs die Fertigungsfläche auf 
insgesamt 6.000 m², die Fertigungs-
kapazität wurde um fast zwei Drittel 
vergrößert.
NoI baut nach NIEHOFF-Standard 
Walzdraht-Ziehmaschinen, Glühen, 
Spuler, Verlitzmaschinen und Ab-
läufe, die für den indischen und be-
nachbarte Märkte bestimmt sind. 
NoI ist auch für den kompletten 
 After-Sales-Service und die zuverläs-
sige und schnelle Versorgung der 
NIEHOFF-Kunden mit NIEHOFF 
Original+ Komponenten für alle 
 NIEHOFF-Maschinen zuständig. NoI 
ist in Indien der Marktführer auf den 
Gebieten Walzdraht-Ziehmaschi-
nen, Mehrdraht-Ziehmaschinen und 
Verlitz maschinen. 

Enge Zusammenarbeit mit 
NIEHOFF in Deutschland
NIEHOFF und NoI sind in der  Lage, 
Maschinen und Anlagen herzu-

stellen, die an die Anforderungen 
der indischen Kunden angepasst 
sind, und können schnell auf deren 
Wünsche reagieren. Um die hohen 
 NIEHOFF-Qualitätsstandards zu er-
füllen und mit der neuesten Technik 
vertraut zu sein, arbeitet das Ma-
nagement von NoI, Managing Direc-
tor Daniel Thomas und General Ma-
nager Andre Berthold, eng mit dem 
Stammhaus in Schwabach zusam-
men. Die Service-Ingenieure von NoI 
absolvieren dort regelmäßig Weiter-
bildungskurse und können den NoI-
Kunden so optimalen Service bieten.  

NIEHOFF und die indische 
Draht- und Kabel-industrie
Viele internationale, einige gro-
ße und hunderte kleinere einhei-
mische Draht- und Kabelhersteller 
sind in Indien aktiv. Die meisten von 
ihnen vertrauen auf Maschinen und 
 Anlagen von NIEHOFF. Da die indi-
sche Wirtschaft ständig wächst und 
damit der Bedarf an Kabeln, wach-
sen auch die NIEHOFF-Aktivitäten in 
 Indien.

Niehoff of India Private Limited
Plot Nr: 186-194, Industrial Park,
Phase III, Pashamylaram,
Patancheru-502307,
Medak District TELENGANA, India
Tel.: +91 8455 30 40 40
Fax: +91 8455 30 40 45
E-mail: info@niehoff.in
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Md. Mozibar Rahman, Chairman 
der BRB Cable Industries Limited, 
beschrieb Konrad Dengler aus 
der Redaktion des NIEHOFF 
Magazines Einzelheiten über 
den Kabelmarkt in Bangladesch 
und die Leistungskriterien von 
BRB.

Gute Wachstumsaussichten
Interview mit Md. Mozibar Rahman,  
Chairman der BRB Cable Industries Limited, Bangladesch

NIEHOFF Magazine: Herr Rahman, 
BRB Cable Industries ist einer der 
führenden Hersteller von Kupfer- 
und Aluminiumkabeln auf dem 
indischen Subkontinent. Worauf 
beruht dieser Erfolg?
Md. Mozibar Rahman: BRB 
CABLES ist der größte Kabelher-
steller in Bangladesch und hat dort 
seit mehr als 35 Jahren einen festen 
Stand. Wir produzieren Nieder- und 
Mittelspannungskabel, Kabel für Ver-
sorgungseinrichtungen, Oberleitun-
gen, Installationskabel für Gebäude, 
Anschlussleitungen, Lichtwellenleiter-
kabel und vieles mehr. Unser Erfolg 
beruht auf vier Prinzipien: Kunden-
orientierung, Produktqualität, schnel-
le Belieferung und wettbewerbsfähi-
ger Preis. Dadurch konnten wir BRB 
als starke Marke etablieren, was wie-
derum unser Wachstum fördert. 

NIEHOFF Magazine: Wo sehen  
Sie die Wachstumsmöglichkeiten?
Md. Mozibar Rahman: Bangla-
desch ist ein aufstrebender Markt. 
In den nächsten Jahren wird das 

Land stark in den Bau von Infra-
strukturen investieren. Als Kabel-
hersteller sehen wir für unsere Pro-
dukte gute Wachstumsaussichten in 
den Bereichen Elektrifizierung der 
ländlichen Gebiete, Verbesserung 
der städtischen Infrastruktur, darun-
ter auch U-Bahnen, Bau moderner 
Städte mit hohen Gebäuden und 
Bau neuer Kraftwerke. Wegen des 
schnell wachsenden Internets im Zu-
sammenhang mit Smartphones wer-
den auch Lichtwellenleiterkabel be-
nötigt, und so weiter. 

NIEHOFF Magazine: Sehen Sie 
auch Trends und Veränderungen, 
was die Anwendung, die Konstruk-
tion und die Fertigung von Kabeln 
sowie die Kabelwerkstoffe betrifft?
Md. Mozibar Rahman: Es kommt 
selten vor, dass neue oder spezielle 
Anforderungen aus unserem Markt 
kommen. Aber wir bei BRB arbei-
ten ständig an neueren Werkstof-
fen, um neue Produkte zu schaffen, 
die dann künftige Anforderungen 
erfüllen. Wir haben schon eine eige-

ne Kabelmarke auf den Markt ge-
bracht. Diese Kabel sind flammhem-
mend und raucharm, und wir sind 
dabei, auch gift- und bleifreie Kabel 
einzuführen.

NIEHOFF Magazine: Was sind die 
größten Herausforderungen, mit 
denen Kabelhersteller wie BRB 
konfrontiert werden, und was tut 
BRB, um damit fertig zu werden? 
Md. Mozibar Rahman: Für Kabel-
hersteller wie uns in Bangladesch 
gibt es etliche Herausforderungen. 
Ich nehme aber an, dass das so auch 
weltweit gilt. Die wichtigsten Her-
ausforderungen sind ein starker 
Wettbewerb durch minderwertige 
Produkte, ein Mangel an qualifizier-
ten Arbeitskräften, die Nichtverfüg-
barkeit von international guten Qua-
litätsrohstoffen und ein Mangel an 
stabiler Infrastruktur, besonders bei 
der Energieversorgung. Wir arbeiten 
immer daran, Wege zu finden, um 
diese Herausforderungen zu bewäl-
tigen. 

NIEHOFF Magazine: Können Sie 
uns Einzelheiten erzählen?
Md. Mozibar Rahman: Wir investie-
ren zum Beispiel laufend in Produk-
tionsmaschinen, die dem Stand der 
Technik entsprechen. Das hilft uns, 
gegen minderwertige Wettbewerbs-
produkte anzugehen. Wir stellen lau-
fend Arbeitskräfte ein, bilden sie aus 
und geben ihnen eine Beschäftigung. 

Md. Mozibar 
Rahman (68) ist 
Gründer einer 
Unternehmens-
gruppe, die 

etwa 6.000 Personen beschäftigt. In 
Anerkennung seiner Beiträge zum Export 
des Landes verlieh die Regierung von 
Bangladesch dem Unternehmer sechsmal 
den Titel CIP (commercially important 
person). Md. Mozibar Rahman hat für die 
Beschäftigten auch soziale Einrichtungen 
gegründet. 
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Außerdem investieren wir in Verfah-
ren und Anlagen, um vorgelagerte 
Arbeitsschritte zu integrieren und ei-
gene Rohstoffe wie Kupfer, Alumi-
nium und Polymere zu produzieren. 
Und wir investieren in Kraftwerke, 
um eine stabile Stromversorgung für 
den Eigenbedarf zu haben. 

NIEHOFF Magazine: Forschung & 
Entwicklung ist ein wichtiges Thema 
für Draht- und Kabelhersteller. 
Arbei tet BRB auf diesem Gebiet mit 
Fachorganisationen zusammen?
Md. Mozibar Rahman: Wir haben 
keine Zusammenarbeit mit Verbän-
den oder Instituten, aber wir in-
vestieren sehr viel in eigene F&E-
Einrichtungen, um aufkommende 
Trends zu untersuchen und Produkte 
zu entwickeln, mit denen wir dem 
Wettbewerb ein Stück voraus sind.

NIEHOFF Magazine: Wie beobach-
ten Sie die Entwicklung von Märk-
ten und Technologien?
Md. Mozibar Rahman: Wir verfol-
gen neue Entwicklungen und auf-
kommende Technologien, indem wir 
Messen für die Draht- und Kabel-
industrie, die Werkzeugmaschinen-
Industrie und so weiter besuchen. 
Wir beteiligen uns auch an Sympo-
sien, Seminaren und Konferenzen, 
um an Wissen über die weltweit 
aufkommenden Trends zu gelangen. 
Und dann beziehen wir auch die 
führenden Zeitschriften wichtiger 

Industriebranchen einschließlich der 
Draht- und Kabelindustrie.

NIEHOFF Magazine: Was sind die 
wichtigsten Kriterien für eine gute 
Zusammenarbeit mit Maschinen-
Zulieferern wie NIEHOFF und 
NIEHOFF of India?
Md. Mozibar Rahman: Die Krite-
rien für eine gute Zusammen arbeit 
sind: dauerhafte und zuver lässige 
Leistung der gelieferten Maschinen, 
ein After-Sales-Service, auf den man 
sich verlassen kann, und die Ver-
fügbarkeit von Ersatzteilen über die 
gesamte Lebenszeit der Maschinen. 
Außerdem schätzen wir die Kompe-
tenz und Erfahrung, die NIEHOFF auf 
seinem Gebiet hat. Das ermöglicht 
es uns, unsere Produktionsanlagen 
kontinuierlich an die technologischen 
Verbesserungen anzupassen, die 
 NIEHOFF laufend herausbringt.

NIEHOFF Magazine: Können Sie 
uns auch etwas über die nächsten 
größeren Projekte bei BRB sagen?
Md. Mozibar Rahman:  Wir ar-
beiten an neuen Produkten, bei-
spielsweise halogenfreien Kabeln, 
strahlenvernetzten Kabeln für Solar-
kraftwerke und Höchstspannungs-
kabeln. Außer dem sind wir dabei, in 
das EPC-Geschäft* einzudringen. Und 
wir entwickeln etliche Elektroproduk-
te, um Endverbrauchern Komplett-
lösungen anbieten zu können.
* EPC: Engineering Procurement Construction

NIEHOFF Magazine: Was erwarten 
Sie sich persönlich von der Zukunft?
Md. Mozibar Rahman: Auf der 
Makro-Ebene wollen wir eine Welt-
klasse-Organisation aufbauen, die 
für sämtliche elektrotechnischen 
Bedürfnisse der Endverbraucher 
alles aus einer Hand anbieten kann. 
Auf der Mikro-Ebene arbeiten wir 
ständig daran, unseren Marktanteil 
zu vergrößern, die Betriebskosten 
zu reduzieren und Produkte und 
Dienst leistungen mit Mehrwert 
einzufügen. Wir sind sicher, dass 
wir mit der Unterstützung unseres 
hochmotivierten Teams und auf-
grund der Markentreue, die unsere 
Produkte bei den Kunden genießen, 
diese Ziele erreichen.

NIEHOFF Magazine: Herr Rahman, 
Sie haben uns viele Informationen 
gegeben, die für unsere Leser von 
großem Interesse sind. Herzlichen 
Dank, dass Sie sich die Zeit für 
dieses Interview genommen haben, 
wir wünschen Ihnen und BRB 
weiterhin viel Erfolg. 

BRB Cable Industries Ltd.  

wurde 1979 von Md. Mozibar 

Rahman gegründet, der dabei den 

Strombedarf in Bangladesch im 

Auge hatte, und begann 1980 mit 

der wirtschaftlichen Produktion. 

Heute hat das nach ISO-9002 and 

ISO-9001:2008 zertifizierte Unter-

nehmen etwa 2650 Beschäftigte 

und erzielt einen Jahresumsatz von 

190 Mio. USD. Das Fertigungs-

programm umfasst VPE- und 

PVC-isolierte Nieder- und Hoch-

spannungskabel, FRLS-Kabel, Kabel 

für Gebäude und Geräte, Telekom-

munikationskabel in den Versionen 

dry & jelly filled, Instrumentenka-

bel, Freileiter aus Aluminium, 

doppelt beschichtete Kupferlack-

drähte und Kabel für die Schiffs- 

und Meerestechnik. Alle Produkte 

sind von der Bangladesh Standards 

and Testing Institution (BSTI) 

zugelassen und vom Testlabor des 

Central Power Research Institutes 

(CPRI), Indien, nach nationalen wie 

BS-, VDE-, ASTM- und IEC-Kabel-

spezifikationen zertifiziert. Für 

seinen Markterfolg erhielt BRB 

zahlreiche Auszeichnungen wie den 

10th Golden America Award, den 

Arch of Europe Award, die National 

Export Trophy (97-98) Gold und die 

National Export Trophy (2000- 

2001) Bronze. 

BRB Cable Industries Ltd.
BSCIC Industrial Estate,
Kushtia-7002, Bangladesh.
Tel: 071-61933,73244, 61600
Fax: 00-88-071-73641
E-mail: brbcables@gmail.com,  
 brb@bttb.net.bd
www.brbcables.com
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Die neue Fabrik: 3. Bauphase

Auf dem Gelände der neuen 
 NIEHOFF-Fabrik in Schwabach hat 
die dritte Bauphase begonnen:  
Seit März entsteht dort das fünf 
Stockwerke hohe Verwaltungsge-
bäude mit 3500 m² Fläche, in dem 
zukünftig mehr als 150 Mitarbeiter 
arbeiten werden. Das besondere an 
diesem Bauwerk ist sein Grundriss 
– ein gleichseitiges Dreieck mit kon-
vexen Seiten. Ebenfalls nach außen 
gewölbte Fassaden, eine funktio-
nale Innenraumgestaltung und die 
ebenerdige Kantine mit überdach-
ter Terrasse zeichnen das Gebäude 
aus. Auch hier wird auf der Nutzung 
von Erdwärme beruhende Heizungs- 
und Kühlungstechnik eingesetzt. 

Geplant ist, das Gebäude im Herbst 
2015 zu beziehen. 
In Schwabach beschäftigt NIEHOFF 
etwa 450 Mitarbeiter, davon 10% 
Auszubildende. Die Adresse der 
neuen Fabrik erinnert nicht nur an 
ihren Gründer Walter Niehoff, sie 
liegt auch sehr verkehrsgünstig. Und 
auch hier wird deutlich:  NIEHOFF ist 
ein zukunftstorientierter Technolo-
gie-Partner für seine Kunden.

Das Internet:  
Neue NIEHOFF-Homepage
Seit kurzem präsentiert sich 
 NIEHOFF auf einer komplett neu 
gestalteten Homepage – integriert 
in das neue Marketingkonzept der 
Firma. Übersichtliche Gestaltung 
und eine klare Navigationsstruk-
tur machen die Benutzung einfach 
und effizient. Wenige Klicks genü-
gen, schon hat der Besucher die ge-
wünschten Informationen auf dem 
Bildschirm - Produktinformationen 
mit technischen Daten, aktuelle Mel-
dungen und die neuesten Ausgaben 
des NIEHOFF Magazines. 
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Veranstaltungen

48. Interkabel-Generalversammlung 
1.– 5. Dezember 2014 
Bremen

3rd Advanced Cable Asia 2014 
Integer Research
2. – 4. Dezember 2014
Schanghai, China

Interwire 2015
28. – 30. April, 2015
Atlanta, GA, USA 

wire Russia 2015
12. – 15. Mai 2015
Moskau, Russland

Ein Familientreffen:  
Rückblick auf die Vertretertagung

Es ist schon Tradition bei NIEHOFF: 
In der Woche vor einer wire Fach-
messe wird in Schwabach ein zwei-
tägiges “Agents Meeting” veran-
staltet. So trafen sich auch 2014 
Geschäftsführung und Mitarbei-
ter aus Konstruktion und Vertrieb 
mit den Leitungskräften von Toch-
tergesellschaften und Vertriebsbü-
ros. Selbstverständlich waren auch 
die NIEHOFF Vertretungen aus aller 
Welt und Mitarbeiter von Partner-
unternehmen dabei. Auf dem Pro-
gramm standen eine Fabrikbesichti-
gung einschließlich Vorführung von 
Maschinen und Anlagen sowie viele 
Diskussionsgelegenheiten. 
Vorträge über Marktsituation, wirt-
schaftliche Trends, technische Ent-
wicklungen und Aktuelles aus dem 

Unternehmen waren für die Teilneh-
mer als Vorbereitung für Kundenge-
spräche auf der Messe wichtig. Die 
Teilnehmer der schon seit 1986 exis-
tierenden Tagung sehen in der Ver-
anstaltung auch immer ein Treffen 
der internationalen NIEHOFF-Familie. 
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В англоязычной части журнала 
НИХОФФ на стр. 12 и 13 в анализе 
рынка даны примеры данного 
развития. Уже многие десятиле-
тия компания НИХОФФ активно 
работает на рынках этих стран. Так, 
например, деловые отношения с 
первыми заказчиками из Индии 
уходят своими корнями в 80-е годы, 
а с заказчиками из Китая – даже 
в далекие 70-е. Основываясь на 
сотрудничестве с партнерами на 
местных рынках компания НИХОФФ 
открыла свои представительства 
в Китае и Индии, впоследствии из 
них выросли дочерние предприятия 
– НИХОФФ в Индии (NoI) в Хайдара-
баде и НИХОФФ Машинери Чан-
чжоу (NMC) неподалеку от Шанхая. 
Работая по стандартам качества 
НИХОФФ, дочерние предприятия 
NoI и NMC самостоятельно выпу-
скают оборудование и предостав-
ляют своим заказчикам широкий 
спектр сервисных услуг. В сотрудни-

честве с головным предприятием, 
NMC и NoI принимают участие в 
отраслевых выставках Wire China 
2014 (Шанхай, 24–27 сентября 2014 
г.) и Wire & Cable India 2014 (Мум-
бай, 28–30 октября 2014 г.).

Wire China 2014
Компания НИХОФФ и ее дочернее 
предприятие NMC представят на 
стенде W1F43 Линию многониточ-
ного волочения MMH 101 + RM 161, 
шпулер NPS SV 400 D и машину 
двойной скрутки D 630.5. На стенде 
НИХОФФ также будет представ-
лен партнер НИХОФФ, компания 
Х. Фольке Санделин АБ (ХФСАБ), 
которая производит горизонтальные 
свинцовые экструдеры и системы 
ремонта и восстановления кабеля. 
Подробную информацию об экспо-
натах выставки, исторические факты 
работы НИХОФФ на рынке Китая, а 
также рассказ о деятельности NMC 
можно найти на стр. 14 и 15.

Wire & Cable India 2014 
Компания НИХОФФ и ее дочер-
нее предприятие Нихофф, Индия, 
представят на стенде 1D01 при-
ставку отжига R 501 для двух жил 
и линию двойной скрутки D 800.6 + 
ALB 600 + ARH 630. На стенде также 
будут представлены компании-пар-
тнеры НИХОФФ: Штрекер (машины 
для сварки проволоки), Целлер 
+ Гмелин (волочильная смазка) и 
компания Х. Фольке Санделин АБ 
(свинцовая экструзия и снятие изо-
ляции, оборудование для ремонта 
и восстановления), которая также 
будет присутствовать на стенде 
НИХОФФ и представлять посетите-
лям свою продукцию и услуги. Под-
робную информацию об экспонатах 
выставки, исторические факты 
работы НИХОФФ на рынке Индии, 
а также рассказ о деятельности NoI 
можно найти на стр. 20 и 21.

Технология НИХОФФ 
К техническим темам, о которых 
пойдет речь в этом выпуске журнала 
НИХОФФ, относятся удобство в экс-
плуатации оборудования НИХОФФ 
(стр. 4 и 5),  возможности модерни-
зации производственных систем 
НИХОФФ (стр. 8 и 9) и новшевства 
в системах упаковки NPS (стр. 10 и 
11).  

Чип радиочастотной идентифи-
кации RFID для защиты многохо-
довых катушек NPS
Единственная в своем роде 
система упаковки автомобильного 
кабеля НИХОФФ (NPS) является 
высокоэффективной, надежной 
и рентабельной. Она состоит из 
шпулеров серии SV и разборных 
многоходовых катушек для намотки 
кабеля, изготовленных из АБС-пла-
стика. По всему миру используется 
более трех миллионов таких кату-

Обзор

Двойной шпулер SV 400D создан для 
непрерывной намотки изолированной 
проволоки на НПС-шпули (Нихофф 
Пакет Система).

Китай и Индия являются важными и 
 перспективными рынками сбыта. Обеим 
странам предстоит пройти большой 
путь развития, но их объединяет одно – 
 растущее потребление электроэнергии и 
кабельной продукции. 
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шек, совместимых друг с другом. 
Компания НИХОФФ позаботилась 
о защите своих катушек от других 
моделей, несовместимых с систе-
мой NPS. К ее новейшим разработ-
кам относится чип радиочастотной 
идентификации RFID, которым 
могоходовые катушки NPS могут 
опционально оснащаться с 1 июня 
2014 г. Благодаря данному чипу 
пользователи системы упаковки 
NPS уже на стадии поступления 
катушки на завод или непосред-
ственно на двойном шпулере NPS 
могут определить ее принадлеж-
ность к системе и предотвратить 
сбои, обусловленные несовме-
стимостью тары. Кроме того, чип 
упрощает этикетирование катушек. 
Наряду с многоходовыми катуш-
ками пяти типоразмеров НИХОФФ 
предлагает одноходовую катушку, 
которая при бережном обращении в 
сборе может использоваться и для 
ряда других целей (стр. 10 и 11).

NMI – интерфейс оборудования 
НИХОФФ 
Оборудование НИХОФФ удобно в 
эксплуатации. В будущем этому 
также будет способствовать новый 
интерфейс «человек-машина», 
носящий наименование NMI 
– NIEHOFF Machine Interface и 
обеспечивающий простое, быстрое 
и интуитивное управление обо-
рудованием. Панель оператора 
оснащена цветным сенсорным 
дисплеем и принципиально новым 
экраном управления. Ее отличия 
– это четкая структура навигации, 
простота символов и двухуровневое 
меню. Технические возможности 
нового интерфейса NMI описаны на 
стр. 5.

Капитальный ремонт после 
83.000 часов эксплуатации 
Оборудование НИХОФФ отличается 
своим качеством и долгим сроком 
службы. Поэтому даже модерниза-

ция старого оборудования является 
рентабельной. Подтверждением 
тому служит капитальный ремонт 
линии многониточного волоче-
ния, прослужившей 18 лет. Линия 
многониточного волочения MMH 
101, с встроенной приставкой 
непрерывного отжига RM 140 и 
шпулером S 631, была поставлена в 
1996 году на один из заводов-про-
изводителей проволоки, кабеля 
и бортовых сетей, работающих на 
международном уровне. Линия 
предназначена для производства 
24 медных проволок, после 83.000 
часов эксплуатации и проведен-
ного капитального ремонта она 
продолжит свою работу на одном 
из заводов производителя, распо-
ложеннных за пределами Европы. 
НИХОФФ имеет все возможности 
для проведения квалифицирован-
ного капитального ремонта своего 
оборудования, чему способствует, 
в том числе, и наличие полной 

технической документации. В целях 
дооснастки установленного обору-
дования НИХОФФ постоянно ведет 
разработку новых деталей и узлов, 
позволяющих существенно снизить 
производственные затраты (стр. 8 
и 9).

Пользователи технологии 
НИХОФФ 
Два завода, работающие на техно-
логиях НИХОФФ: производитель 
медной проволоки, китайская ком-
пания Ningbo Shimao Copper Co., 
Ltd. (стр. 16 и 17) и компания BRB 
Cable Industries Limited, Бангладеш. 
Директор последней, г-н Мозибар 
Рахман (Mozibar Rahman), расска-
зывает в своем интервью (стр. 22 
и 23) о критериях успеха бизнеса и 
перспективах развития рынка. 

Панель оператора NMI оснащена принципиально новым экраном 
управления. Его преимущества: четкая структура навигации, 
простота символов и двухуровневое меню
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Expertise, Customer Driven, Service – in Good Hands with NIEHOFF

强大的牵引力提供给您新的可能。
可生产截面达到120平方的扇形导线！

如今的全球市场需求巨大且不断变化：
对于产量和产品质量，在铝线和铜线材生产这两个领域里持续
快速的变化。为了同时确保满足这些高的要求，设备的灵活性
和高度适应不断变化的生产环境是非常必要的。

为了在生产时实现最大的灵活性，尼霍夫提供了D 1251型双节
距束线机，其鼓轮牵引力达到1.2万牛顿。强大的牵引力允许截
面积达到95平方毫米的铜绞线和120平方毫米的铝绞线的高
速生产，而且不仅是生产普通束绞，还包括了生产扇形线。在这

一级别的设备中这样的能力是非常独特的。此外，设备的振动
也降到了最小的程度。

D 1251采用了高度灵活的概念进行设计，可以根据您的需求进
行优化。
出色的专业知识，接近客户并提供可靠的服务，尼霍夫为您所
投资设备的整个生命周期保驾护航。
也正是这个结合令我们不同，让您专注于您应该专注的事情：
如何确保您的竞争优势。
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我们更想借此机会感谢那些接受我
们的邀请来参加2014年杜塞尔多夫
国际线缆展的朋友们，这次相反，不
再是我们拜访你们而是让你们来到
我们的展台。

感谢来自60多个国家的众多来宾，
我们尼霍夫团队，包括世界各国子公
司的工作人员，共同回顾这次成功
的国际线缆展会（见第六页）。希望
再次成功地让您看到尼霍夫的创新
精神和精益求精的品质。

尼霍夫的品质在世界上人口最多、市
场增长最快的两个国家同样享有盛
誉：中国和印度。这促使我们尽早在
这两个国家扩展我们的市场。我们
分别在印度海德拉巴和中国上海附
近成立了子公司--尼霍夫印度有限公
司（NoI）和尼霍夫机械制造（常州）
有限公司（NMC），以最快的方式
为当地市场提供尼霍夫高品质的产
品。在即将到来的2014中国线缆展
和2014印度线缆展上，我们将专注
服务来自这些区域的客人。期待您
的莅临！

本刊介绍了两家采用尼霍夫技术和
设备的企业：一家是来自中国的宁波
世贸铜业有限公司，详见第16页；另
一家是来自孟加拉国的BRB电缆实
业有限公司，BRB的主席Md. Mozi-
bar Rahman在专访中谈到了成功的
标准和市场前景（详见第22页）。

亲爱的朋友们,

作为尼霍夫企业文化的一部分，无论
你们在世界的哪个角落我们都很荣
幸能拜访各位，获知你们的需求。我
们尽可能把握行业脉搏并和我们的
客户紧密相连。

我们想以一个事例来证明，投资尼霍
夫的设备会有长期的回报。不仅是
因为我们对质量的承诺，也是因为彼
此形成的长期合作伙伴关系。

经过20年的服务保养，一台维护不
错的尼霍夫设备未必是一台“废铜烂
铁”，但是是否值得由尼霍夫专家进
行大修改造，在有限的条件下继续
运行呢？世界知名的线缆线束制造
商十分信任尼霍夫，选择对一台老
旧型号的MMH多头拉线机进行现代
化改造（详见第8页）。

我相信，看完这本杂志后，你会发现“
专业，以客户为导向，服务”是尼霍夫
的宗旨。

亲切的问候
此致

尼霍夫品质—为全球客户服务
Editorial

首席执行官 
Geschäftsführer 施伐巴赫，2014年8月
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易于操控
尼霍夫公司一直致力于设计人机交互更为友好的界面系统， 
现在推出了新的尼霍夫设备人机界面——NMI。

设备和生产线必须易于人员的操作。 

的确，设备的性能、可靠度和耐久度 

是客户投资决定的重要因素， 

但是设备的“可用性”又代表着什么呢？ 

参考了EN ISO 12100:2010标准， 

其章节3.4中描述，“可用性就是指设备是 

否容易操作，且是否能轻松理解其功能”。
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设备便于调节、操作和维护；其所有
主要部件方便安装；操作人员可快捷
更换易损件，这些都体现了设备的可
用性。高可用性同样要求操作失误不
会产生消极影响，且设备故障可快速
发现和解决。这些的基础在于需要
供应商提供充分可靠的服务和技术，
而这正是尼霍夫公司从始至终最优
先关注的方面。
 
完整的系统和电气控制
多年来，尼霍夫公司在拉丝挤出串联
生产线项目上，和挤出设备生产厂商
成功合作。通过程序系统和控制技
术，拉丝设备或绝缘线收线装置可
以和挤出设备串联生产。

针对客户不同的特殊要求，尼霍夫公
司内部不断对电气部分的软硬件进
行研发改进工作，在电气、机电一体
和光电等领域不断整合和研究，将长
期实际经验和现在行业发展统一起
来。

设备操作的电气支持
设备人机交互是否友好取决于很多
控制因素。理想的人机交互界面必须
易于使用且无需专门的培训。设备本
身、生产过程、生产情况和设备设置
的网络选项，对于操作人员来说是极
其复杂的，而通过控制面板进行操
作会相对简单和统一。

尼霍夫公司为生产线和设备特别
研发了便利且精确的人机交互界
面——NMI系统。在2014年的线缆
展上展出的NMI人机界面，充分体现
了尼霍夫系统操作变得更为简单，反
映更为直观和迅速。

尼霍夫最新人机界面——NMI
简单改变生活
NMI的控制面板配有最新设计的用
户界面触摸屏，采用简洁的导航结
构，并配有清晰的导向标识符号。整
个界面仅包含两个菜单级，这意味着
只需在屏幕上两次点击就可以完成
相应的操作。另外，NMI面板会显示
生产参数，并提供维修说明和诊断

功能提示，同时通过菜单管理系统
完成生产参数的录入和存档。
通过NMI面板，操作人员可以直接
参考阅读PDF版本的设备操作手
册。NMI系统可接入网络，在线更改
系统语言和转换计量单位。通过USB
盘或者记忆卡，操作人员可以存储信
息并导入导出数据。这样NMI仅需很
少的培训即可被很好的使用。

统一配备
现在起，尼霍夫设备和生产线配备有
全新推出的NMI系统，提供给客户更
加友好的用户界面和使用体验。

BU BU BU BU BU BU BU BU BU BU BU BU BU BU BU BU BU BU BU BU BU BU 
BU BU BU BU BU BU BU BU BU BU BU BU BU BU 
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Chinese copper wire and cable consumption from 2007 to 2016 (in thousands of metric tons of conductor)

Source: CRU [3] „The China Copper Market“ http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2014/0211/01636_1841431/E113.pdf
* E – estimated

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013E* 2014E 2015E 2016E CAGR
2007 

– 2012

CAGR
2012 

– 2016

Low voltage 
energy cable

1,233 1,392 1,588 1,695 1,779 1,830 1,908 1,990 2,072 2,158 8.2% 4.2%

Power cables 1,058 1,246 1,467 1,588 1,650 1,738 1,837 1,941 2,042 2,141 10.4% 5.2%

External 
telecom cable

43 32 22 20 19 18 17 16 15 13 -15.6% -7.9%

Internal 
telecom / 
data cable

36 46 71 80 105 112 119 124 129 134 25.8% 4.0%

Winding wires 928 957 978 1,130 1,131 1,198 1,246 1,318 1,392 1,469 5.2% 5.6%

Total 3,297 3,674 4,127 4,513 4,684 4,896 5,127 5,389 5,650 5,915 8.2% 4.9%

中国
能源供应
和过去几年相比，中国的经济发
展趋缓。不过，今年国内生产总值
（GDP）的增长仍有约7.5%。2014
年春，中国国家发展和改革委员会公
布了80个基础设施建设项目，总投
资超过一千亿欧元，这将有助于实
现经济增长目标。其中超过50个对
私有投资者开放的项目涉及能源供
应，30个是有关光伏电站的建设。
除了这些项目以外，中国已经在扩
大能源供应方面投入很长一段时间
了。2013年中国中国在能源领域投
入了约900亿欧元，其中超过450亿
欧元用于扩张电力传输网络[1] *。

高企的电力需求
中国和印度均需要大量电缆

汽车行业
预计2014年中国汽车市场增长率会
超过10%[2]，到2016年，中国汽车

年产量会以10%或甚至更高的比例
逐年增加[3]。2013年超过2200万
汽车产自中国，对于汽车布线系统的
需求高达14亿美元。 与传统布线相
比，高电压布线的生产成本增加了
25%至50%，因为就传输容量，机械
性能，绝缘性和电磁兼容性等都需
要特别的工艺方法[4]。

电缆行业
就产量而言，自2002年起，中国已
经是世界上最大的电缆制造国。据

拥有远超10亿人口的印度和中国都是巨大的市场。两国都面临着重要的， 
又有些不同的挑战，但是双方有一个共同点：对于电能的需求日益提升， 
因此需要大量电缆。

2014年2月的“中国铜业市场”报道，
目前中国有超过7000家电缆厂，其
中半数以上是私营企业。该调研报
告是由咨询公司CRU代表香港联交
所控股公司HKEx进行调研的。从
2007年到2012年期间，中国铜杆消
耗量的复合年增长率（CAGR）达到
11.5%，超过了中国铜杆年产量的
增长（10.1%）（见图1）。建筑安装，
家用和其他电器，车辆等对于低压
电缆和其他电力电缆的需求增加促
成了这一增长。其中电力电缆的增
长最为迅猛。在2007年至2012年
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Trends in electricity generation vs. transmission capacities in India

Five-year plan 7th
1985 

– 1990

8th
1992 

– 1997

9th
1997 

– 2002

10th
2002 

– 2007

11th
2007 

– 2012

12th
2012

– 2017

Installed power
generation 
capacity 
(in GW)

69 86 105 132 200 (add.  
75 – 100, 

estimated)* 

Transmission 
line network
(in 1,000 km)

80 116 146 190 243 (no 
details)*

Source: Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI) and 
Booz & Company (India) Pvt. Ltd. [8] Power Transmission. The Real Bottleneck. 
An overview of the Indian power transmission sector, its challenges,  
and recommendations. September

期间，其复合年增长率达到10.4%。
根据“2014-2018的中国电力电缆市
场”刊发的文章，预计中国电力电缆
市场将以每年8%的速度增长，直至
2018年[5]，但是国内市场的消耗量
将会放缓[3]。单个细分市场将在“中
国铜业市场”报道中进行更详细的阐
述[3]。

印度
2013/14财年（2013年4月1日到2014
年3月31日），印度的国内生产总值同
比增长仅4.9%。本年度分析师预测

增加至约5%[6]。2014年5月大选建
立的新政府的议程中，经济政策将
如预期一样，发挥重要作用。
城市，农村，农城
多年以来城市的发展都是最重要
的。从现在开始，将更多的考虑农村
的发展。出于这种整体的态度，合
成词“农城”-源自“农村”和：城市“-应
运而生。一些沿着工业走廊的基础
设施和产业应该扩张，这样可以诞
生100个新城市。从中期来看，发展
较弱的东部地区应该和印度经济较
为发达的西部地区紧密联合起来，

而铁路系统，作为运输基础设施中
最为重要的一环应该扩张。印度政
府希望通过高速铁路将各大城市串
联起来。第一条连接艾哈迈达巴德
和孟买的高铁预计2017年底投入运
营。

电力
为了满足快速增长的能源需求并减
少对进口原材料的依赖，印度将更
多的利用再生能源资源。到目前为
止，传输系统是主要的瓶颈（图3）
[8].。世界银行发布的“印度需要更多
电力：配电的挑战”一文指出电力供
应不稳定，目前仍有3亿人口无电可
用。然而，经济增长和竞争力加强都
有赖电力供应的质量。2014年6月
印度政府已经批准了9个项目，建设
国内9个州之间的传输线路，总价值
27.5亿美元。这样，各个联邦州之间
的传输容量可以从目前的28000兆
瓦提升至到2017年的超过66000兆
瓦。

汽车行业
疲软的经济增长和基础实施项目延
迟实施，是导致2013/14年度国内对
于乘用车和商用车的需求骤降6%-
20%的主因，同时导致了汽车零件需
求的大幅滑落。众多汽车制造商及
其供应商可能会缩减投资，但是依
旧坚持他们的扩张计划[6]。市场调
查公司IHS预测到2017年，印度会成
为继中国，美国之后世界第三大汽

车市场，而到2020年，印度将跃升为
继中国，美国和日本之后世界第四大
汽车制造国家。尽管这份研究报告
发布于2013年7月，汽车制造商克莱
斯勒在2014年6月的新闻稿中发布
了重要信息：在印度建造并推广克
莱斯勒吉普车品牌[10]。
文献资料和数字在本篇英文版本的
文章中体现（第12和13页）。

[1] Stefanie Schmitt: VR China globaler 
Spitzenreiter beim Ausbau erneuerbarer 
Energien. (gtai, 09.05.2014)
[2] Corinne Abele: Chemieindustrie in der VR 
China investiert kräftig in neue Anlagen. (gtai, 
20.05.2014)
[3] „The China Copper Market“  
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews
[4] “Research Report on Automobile Wiring 
Harness Industry in China, 2014-2018”
www.reportsnreports.com
[5] „China Power Cables Market Report“ 
http://www.researchandmarkets.com
[6] Katrin Pasvantis: Wirtschaftstrends 
Jahresmitte 2014 – Indien. (gtai, 17.6.2014)
[7] Sven Andreßen: Die Ziele der Regierung 
Modi werden langsam sichtbar. Indien Aktuell, 
18. Juni 2014
http://www.indienaktuell.de
[8] Power Transmission. The Real Bottleneck. 
An overview of the Indian power transmission 
sector, its challenges, and recommendations. 
September 2013, Federation of Indian 
Chambers of Commerce & Industry (FICCI) 
and Booz & Company (India) Pvt. Ltd.
[9] Worldbank: More power to India : the 
challenge of electricity distribution 
http://documents.worldbank.org
[10] http://www.livemint.com/Industry

* Anna Westenberger: Indien steckt sich hohe Ziele für den Ausbau  
 der Stromversorgung. (gtai, 18.04.2012)
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尼霍夫携手其中国子公司-尼霍夫机械制造（常州）有限公

司，将在2014年中国国际线缆及线材技术展览会此次展会

中，展出一台多线拉线机（型号MMH 101+RM 161），一

台高速双节距束线机（型号D 630.5型）和一台双盘收线机

（型号SV 400D），展位号为W1F43。

展品
型号为MMH 101+RM 161的多线拉
线机采用在线退火的方式，可以同时
将最多16根铜线拉制成最小直径为
0.15毫米到0.55毫米的铜丝，最大拉
制速度达到36米/秒。随着多线拉线
技术的发展，尼霍夫公司作为中国线
缆行业可靠的合作伙伴，为中国线缆
行业的发展和成功做出了巨大贡献。
到目前为止，有1100多台MMH系列
的多线拉线机遍布世界各地。MMH
系列多线拉线设备主要用于生产铜
线和铝线。就导电性、表面质量和机
械性能而言，这些设备拉制的成品
都超过了最严苛的规范要求，并加工
成具有优秀性能的多芯线束。

型号为SV400的双盘收线机是尼霍
夫总部授权尼霍夫机械制造（常州）
有限公司制造的用于绝缘线包装
的NPS包装系统。安装在挤出机后，
可以以每分钟1200米的速度收取
汽车电线。收线机可以收取截面为
0.22-6平方毫米、外径1.0-5.0毫米（
包括绝缘）的电线，同时适用于所有
NPS400型号的排线宽度为100-400
毫米的可重复使用的线盘。

型号为D630.5的双节距束线机用于
生产截面积为0.09-6平方毫米的线
束，可以使用最大侧板直径为630毫
米的线盘。展出的束线机配有交流
驱动技术和尼霍夫的节能型绞弓，由
尼霍夫总部授权尼霍夫机械制造（
常州）有限公司制造，适合中国市场
的特殊需求。和所有携带尼霍夫著名
商标的设备一样，D 630.5型束线机
符合尼霍夫的高质量标准。
联合参展商H. Folke Sandelin AB 
(HFSAB)是来自瑞典的世界知名的压
铅机和电缆剥皮回收设备制造商。
他们带来了最新一代的CRRS（电缆
修理和回收系统）。

中国线缆行业的技术合作伙伴
尼霍夫参展中国国际线缆展-2014年9月24-27日
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尼霍夫在中国
1970年尼霍夫获得了第一个中国客
户，自那以后，中国客户的数量和来
自中国的订单同步持续增长。尼霍夫
招募了经验丰富的中国工程师，成功
的将生产各种规格的拉丝设备引进
给了中国更多的线缆厂家。

从销售代表处转型为制造型子公司
早在1994年，在上海电缆研究所的
协助下，尼霍夫在上海建立了尼霍夫
服务中心。2000年，尼霍夫上海代
表处成立，教授级高级工程师丁纬
民先生时任总经理，于2010年10月
退休。2011年，随着尼霍夫机械制造
（常州）有限公司（简称NMC）的成
立，上海代表处转型成为NMC的上
海销售分公司，由陈良平先生负责（
副总经理，销售及行政）。

尼霍夫在中国市场的产品和服务
尼霍夫机械制造（常州）有限公司（
简称NMC）位于常州市武进经济开
发区，在上海以西约200公里。3600
平方米的厂房配有现代化的制造设
备，由尼霍夫总部授权专门生产拉丝
机和双节距束线机，及其他辅助设
备，例如退火机、收线机和成圈下线
机等设备。除了制造和办公区域，厂
区还设有一个备件仓库。随着NMC
的成立，尼霍夫可以更贴近客户，更
快的响应中国客户的要求，根据当地
市场的要求制造不同的设备。工厂
负责人林跃军先生（副总经理，生产
和服务）同时负责全面的售后服务工
作，并能快速可靠的为中国客户提供
尼霍夫所有设备的原装零件。尼霍夫
机械制造（常州）有限公司的总经理
为Werner Bachmann先生。

中国客户的福音
NMC拥有经验丰富的中国本土技术
人员。整个服务团队不间断的在德国
总部进行技术培训。他们具有深厚
的工艺知识，为中国各个尼霍夫设备
的客户进行培训。每个客户都能方便
地联系到尼霍夫员工并讨论所有技
术上的问题。

对尼霍夫设备的持续需求
工业现代化的推进和中国西部的基
础设施建设促成了中国市场对尼霍
夫设备的高需求，由于中国人口导致
的汽车产业的发展，铁路网络和电信
技术的扩张，家用电器和出口为导向
的贸易活动都为设备的需求添砖加
瓦。这些项目直接导致了对符合国
际高标准的线缆产品的巨大需求。
生产这样产品的先决条件是要有先
进技术的生产设备和可靠的个性化
客户服务。作为专业的设备制造商，
尼霍夫两者皆能提供。现如今，尼霍

夫的订单很大一部分来自中国—中
国未来的市场前景依然是光明的。

图为SV400 D型双盘收线机用于绝缘电线连续包装用的NPS包装系统

尼霍夫机械制造（常州）有限公司
上海销售分公司
上海市淮海中路283号香港广场2302室
邮编：200021
电话：+86 21 61202800
传真：+86 21 63906192
电邮：info@niehoff.cn

Die Mehrdraht-Ziehanlage MMH 101 + RM 161 kann gleichzeitig acht oder 16 Kupfer-
drähte auf einen Enddurchmesser von minimal 0,55 … 0,18 mm ziehen und glühen
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建设全球一流的铜线材加工企业
 中国宁波世茂铜业股份有限公司

宁波市位于中国东部浙江省，地处东南沿海。
在杭州湾南海岸旁的余姚滨海工业园的600余亩占地面积中，坐落着宁波世茂铜业股份有限公司。

成功的故事

宁波世茂铜业股份有限公司始建于
1991年，经过20多年的发展，已快速
成长为中国最大的裸铜线研发、生产
企业之一。
2005年，公司在余姚市滨海创业园
投资4.5亿人民币（约7千万美元）开
始了二次创业，2014年总投资近6亿
元的德国西马克连铸连轧生产线和
德国尼霍夫多头高速拉丝生产线正
式投入运行，公司完成从粗放式经营
向现代企业的转变。

公司员工和产品
宁波世茂铜业具有年产22.5万吨低
氧铜杆、10万吨电解铜、15万吨低氧
环保铜丝的生产能力。产品质量一
流、规格齐全，能充分满足各类客户
的需求，并广泛应于于电线、电缆、
家电、汽车配件、IT等企业。
企业现有员工600余人，组建了50余
人的销售服务团队，并配有专业的物
流车队，为长三角客户提供第一时间
的统一配送服务。
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Ningbo Shimao Copper Industry 
Co., Ltd.
Costal Industrial Park, Xiao Cao’e Town  
Yuyao City, Zhejiang Province, China  
Post Code 315000
Tel. 86-(0)574-62102807
Fax. 86-(0)574-62102807
E-mail: 2850590901@qq.com
www.shimaocopper.com

环境保护
公司发展始终贯彻绿色、环保、安全
的理念，被评为浙江省绿色企业和浙
江省安全生产标准化企业。

中国民营企业制造业500强
宁波世茂铜业，作为余姚市重点骨干
企业、宁波市明星企业，宁波市百强
企业，名列中国民营企业制造业500
强。

企业精神和长期目标
公司秉承“诚信、务实、创新、专注”的
企业精神，在以公司总裁李立峰为核
心的领导班子科学决策下，完善公司
产业链，不断进取，健全现代企业管
理制度，努力把公司打造成全球一流
的铜线材专业制造企业。

尼霍夫和宁波世茂铜业有限公司
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
公司和宁波世茂铜业股份有限公司
建立起了长期合作关系。尼霍夫公司
拥有丰富的经验和理论知识，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。
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降低成本
20世纪七十年代以来，电线电缆行
业已经越来越多的被迫降低生产成
本。为了寻找解决方案而启动的NPS
项目将着眼点主要放在汽车线的搬
运物流环节上，因为在当时，汽车线
都是收绕在纸板桶内运输的。NPS系
统问世后也不断地进行了再研发，
它包括了SV型收线设备和采用ABS
工程塑料的可拆卸可重复使用的线
盘。
收线设备和挤出机配套在线生产，
将挤出机生产出来的绝缘线以特定
的锥形绕线技术绕在线盘上。在全
速生产模式下换盘实现了不停机生
产。

举世无双
 NPS是世界仅有的能用于铜导体、铜
合金导体和铝导体的汽车线包装系
统，在最高生产速度下无故障生产且
没有乱线的问题。甚至处理截面积
为0.13平方毫米的铜合金导体信号
缆也毫无问题。

全球使用，大获成功
尼霍夫NPS包装系统及其线盘

安全可靠
和传统线盘相比，坚固的NPS多用途
线盘只占三分之一的空间，并能安
全、经济有效地运输汽车电线。绕在
线盘上的电线任何时候都很安全，
不会松，无论线盘是满盘还是不满
盘的情况下。在线束厂，能在压接的
工艺过程中高速、不乱线、无故障地
放线。

紧凑
空的NPS线盘可以拆除，彼此叠加后
返回电线生产厂。可以放6个满盘的
NPS400/400线盘的一个欧式木托
（120厘米*80厘米），可以装满100
个可拆卸的叠加线盘运输。因此回
程的运输体积只有去时的6%。线盘
回到汽车电线生产厂，可以快速简单
的重新组装和重复使用。

5种可重复使用的型号和1种一次性
使用的型号
尼霍夫NPS系统包括6种不同尺寸的
线盘。其中NPS400/100型号的线盘
侧板直径为400毫米，排线宽度为
100毫米，取代了难操作的线圈。对
于无需回运的情况，尼霍夫开发了
NPS400一次性使用的线盘。它包括

了可重复使用的线盘的所有优点，在
确保坚固的同时结构很轻便，因为
不用拆卸。如果小心使用的话，空线
盘甚至能再次使用。NPS包装系统操
作简便，通过选取不同的附件，可以
生产各种线径范围的成品。

距离尼霍夫第一次在展会上呈现尼霍夫包装系统（NPS）已近25年。 
应用于汽车电线的这一高效、安全并经济的包装系统。该系统包括了特别开发的收线设备， 
和如今已经有超过三百万个正在使用中的可重复使用的线盘。
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RFID电子标签保护
由于NPS概念的成功使用，现有300
多万个可重复使用的NPS线盘在世界
范围内使用。无论退回哪个线盘，他
们的组件都能组合在一起使用。尼
霍夫为了保护NPS线盘区别于那些不
兼容的线盘，已经做了相当长时间的
努力。最近尼霍夫推出了最新的RFID

电子标签系统，从6月1日起，新的
NPS可重复使用线盘可以选择是否需
要配备该电子标签。
有了这种标签，NPS使用者可以在他
们公司的收货部门或者在尼霍夫NPS
双盘收线设备处判断新来的线盘是
否属于NPS系统，是否可以兼容。不
兼容的线盘会造成混乱的结果。此

外，RFID系统使线盘标签变的更加简
单：因为线盘的身份信息已经储存
在RFID标签中，线盘不需要再贴任何
标签。尼霍夫对于配有RFID系统的新
NPS线盘提供5年质保。    

NPS系统帮您节约成本
由于结构坚固，NPS可重复使用线
盘可以重复使用几十次；不仅坚固耐
用，最后还可以完全回收再利用。使
用NPS包装系统后，无需其他的包装
材料，因此也没有其他包装和处理
包装废弃物的费用。此外，NPS系统
还能降低电线的废品率，进一步降
低了制造商的成本。上文提及的满
盘空盘节约空间的运输方式，也在
成本方面体现了其明显的优势。总
而言之，使用了NPS包装系统，电线
制造商可以节省大量的成本，甚至电
线厂和线束厂的距离较远也没有问
题。如果没有使用NPS包装系统，运
输、仓储和包装的费用会增加，如果
没有裁线和压接端子前的无故障运
行，汽车用的线束会贵很多。NPS是

高效、安全、可靠和经济的线线处理
系统，尤其适合生产汽车线，当然也
适合其它电线和线束。在欧洲和世界
其他地区的汽车行业，NPS已经取代
了诸如纸板桶、箱子和一次性包装等
包装形式。目前，世界各地约有超过
420台NPS包装系统正在使用中。
 
在过去几年里，德国联邦最高法院在
几起案件中裁定外国产品的不正当
竞争的行为。
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