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Alternative conductor materials require different 
manufacturing methods – NIEHOFF offers solutions
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NIEHOFF Double Twist  
D 632 with double benefit:
High energy efficiency  
and intuitive control.

In our latest double twist bunching machine model we 
 incorporated more than 60 years of NIEHOFF experience.  
Your double benefit: During the development of the D 632  
we focused on energy effi ciency and user-friendliness.

You can save more energy with the new D 632 since we use 
the energy-class IE3 “premium efficiency” energy-saving rotor 
drive combined with the NIEHOFF ECO-Bow. And our new NMI 
(NIEHOFF Machine Interface) enables a simplified and intuitive 
handling –  machine operation made easy. More benefits: this 
machine allows stepless adjustment of the winding tension as 
well as its control along the entire spool filling. Thus, you can 
meet the highest quality requirements while saving copper at 

the same time! On top of that you profit from a trouble-free 
paying-off in the subsequent operation – even at high speed. 
Our solution is the NBAT system – our patented optoelectronic 
NIEHOFF Bunching Automatic Traverse System. You get 
perfectly filled spools for fast and easy downstream processing. 

NIEHOFF combines outstanding expertise along your entire 
value chain with customer proximity and reliable service, for 
the entire lifecycle of your investment. It is just this combina-
tion that will make the difference, so you can concentrate on 
what is most important to you: Your decisive competitive 
advantage.

Expertise, Customer Driven, Service –  
in Good Hands with NIEHOFF
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Editorial

ual requirements drive us, and our 
products and innovations have one 
goal: Satisfied customers.
To achieve this we continuously 
examine market developments 
with eagle eyes and simultaneously 
always watch mega trends, which 
are important for your business 
future and consequently ours. This 
is why we know that the automo-
tive industry is one of the most 

Dear Readers,

Today a couple of NIEHOFF’s key 
personalities join me with great 
pleasure in welcoming you. The 
quotation we chose reflects one 
crucial maxim of how NIEHOFF 
works:

”No one can whistle a symphony. 
It takes an orchestra to play it.” 
Halford E. Luccock

Many people committed to work-
ing for you stand behind the name 
NIEHOFF. Today I’d like to show you 
the faces of the management team 
spearheading the NIEHOFF group.  
I would like to introduce the people 
who form the operative and strate-
gic center, and who control all the 
activities of the NIEHOFF group, 
including its subsidiaries and branch 
offices worldwide from our head-
quarters at Schwabach. 
Next to me are Executive Man-
ager (CFO) Elena Graf and Execu-
tive VP / CMO Bernd Loh mueller. 
Both have enormous know-how 
and many years of experience that 
contribute essentially to the devel-
opment of our company in an envi-
ronment with multidimensional 
requirements, which always focuses 
on you: Our customers. Your individ-

power ful driving forces of the global 
economic condition. You can read 
a lot about automotive cables and 
our products for this industry in this 
issue. What we also know is that 
companies – NIEHOFF as well as 
others – today have to face up to 
visibly increasing dynamics. Cycles 
of innovation are getting shorter 
and globalization is moving forward 
rapidly. 
We rise to this challenge. For you, 
our customers we want to meet it, 
and we have to meet it. 
To accommodate multidimensional 
requirements to provide you with 
benefits – this symphony orches-
trated by the NIEHOFF team is our 
vocation. We play it with passion, 
with expertise and with a keen eye 
on strategic priorities!

Let us take you along –  
you are welcome!

Arnd Kulaczewski  Elena Graf Bernd Lohmüller
(Dipl.-Ing.), President / CEO (Diplom-Betriebswirtin FH, (Dipl.-Ing. FH, Graduate Engineer),
 Graduate in Business  Executive Vice President / CMO 
 Administration, and   
 Diplom-Economist (Moskau),  
 CFO 



Major changes underway

“The automotive market is changing rapidly,” summarizes a study on trends in automotive wiring.  
The study provided by CRU was recently published by the International Cablemakers Federation ICF  
in the ICF News – Issue 76 (1). According to the study three trends which have a bearing on automotive  
wire and harness manufacturers can be noticed: There will be more cars on the road mainly in  
the emerging markets, there are tougher goals for weight and efficiency forced by  
environmental regulations, and there are more on-board  
electronic features. More cables and more functions are leading  
to a lack of space in vehicles. As a consequence, cables need to get  
smaller, which is leading to miniaturization of the cables, and hence  
the need for alternative conductor materials.  
Furthermore, price pressure and the necessary cost reductions  
are driving new developments (2). In consideration of the  
above mentioned study, the present article offers an  
overview of the current state of technology,  
different conductor materials and different  
production methods for these  
alternative materials. 

Trends in automotive wiring and automotive wire production
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Fig. 1. Number and weigth of the conductors in relation to the cross section in a typical harness 
for car

Reducing copper to reduce 
weight
The power systems in large cars 
can have up to 3 km of cable and 
cable systems that weigh up to 
60 kg. In order to reduce weight, 
there is a shift away from all-copper 
conductors towards the develop-
ment of aluminum cables as well 
as aluminum alloys, copper alloys, 
and composite materials alterna-
tives. Work on alternative conduc-
tors goes back at least 45 years. 
From 1969 to 1985, e.g., the auto-
motive wire manufacturer Delphi 
shipped 35,000 km of battery cable 
with copper clad aluminum con-
ductors, and from 1974 to 1989, 
the company shipped 900,000 km 
of solid-core aluminum battery 
cable. Currently, aluminum battery 
cables are in use by several carmak-
ers throughout the world. In 2010, 
Toyota began using stranded alu-
minum conductors in the door har-
nesses of some its vehicles models. 
Depending on the vehicle manu-
facturer, the aluminum cables used 
have cross sections as small as to 
2.5 mm² and in some cases they 
are even used for signal cables. 
The weight reduction achieved by 

using aluminum wires instead of 
copper wires amounts to several 
kilograms per vehicle (1). A graphic 
which was presented by Dr. Klaus 
Probst, Leoni AG, at the CabWire 
Conference 2011, gives an over-
view of number and weight of the 
wires in relation to the cross section 
in a typical harness for car (3). The 
signal wires with 0.35 mm² and 0.5 
mm² are contributing 3.8 and 3.5 
kg respectively to the total harness 
weight (Fig. 1). There is only one 
or a maximum of two wires with a 
large cross section of 16 to 80 mm². 
In the year 2011 the substitution 
of 0.35 mm² and 0.5 mm² signal 
wires with wires made from copper 
alloys was already ongoing, while 
the larger cross sections of 16 mm² 
to 80 mm² is being substituted with 
aluminum. The middle segment 
from 0.75 mm² to 10 mm² will con-
tinue to be copper conductors.
At the Advanced Automotive 
Cabling Conference 2014 a similar 
graphic was presented by Volker 
Seipel, Tyco Electronics (Fig. 2). 
The change, which can be seen, is 
that since 2011 automotive (cop-
per) wires with bigger cross sections 
and as small as 2.5 mm² were being 

Fig. 2. Weight of harnesses of a mid size car
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replaced by aluminum. The rea-
son for this change is that in recent 
years, harness makers and connec-
tor companies have developed new 
crimping methods for aluminum 
strands for cross sections as small 
as 2.5 mm². One area of innovation 
has been new shapes, contours, 
and surface finishes in the crimp 
hardware. Other developments 
include sealants and other surface 
treatments in addition to work on 
different aluminum alloys.

Disadvantages of aluminum in 
comparison to copper
Aluminum is characterized by a 
lower specific weight, lower prices, 
and less price volatility than copper. 
Due to the lower specific weight, 
40% weight reduction can be 
achieved. However, aluminum has 
also a lower electrical conductiv-
ity – therefore aluminum conduc-
tors must be 30% bigger in diam-
eter than copper wires for the same 
power transmission capacity. The 
lower tensile strength of aluminum 
(100 MPa for Al vs. 250 MPa for 
Cu) is limiting the minimum cross 
sections. It is important to note 
that when aluminum, as soon as it 
is exposed to oxygen (air), quickly 
develops a hard layer of non-con-
ductive aluminum oxide. The alu-
minum oxide layer causes contact 
problems during manufacturing in 
the annealer and also in the crimp-

ing process. Another disadvantage 
of aluminum is cold creeping under 
the influence of pressure. This phe-
nomenon is also very negative for 
crimping as it causes losening of the 
crimp connection and results in an 
electrical connection failure. Finally, 
there is the risk of electro galvanic 
contact corrosion when aluminum 
comes into contact with other met-
als such as copper or copper alloys. 

Manufacturing aluminum  
conductors 
A typical aluminum wire strand 
construction for a battery cable for 
German mid-size cars to the LV112 
specification (dated Nov. 2012) is 
shown in Fig. 3. The cable consists 
of 280 individual wires with 0.52 
mm diameter each (280 x 0.52 mm 
corresponding to 60 mm², com-
pared to 35 mm² Cu).

The production process progresses  
as follows:
• Rod breakdown drawing  

without annealing 9.52 mm  
to 2.5 mm diameter; 

• Multiwire drawing with inline 
annealing 2.5 mm to 0.52 mm; 

• Pre-stranding of 7 conductors,  
each 40 times 0.52 mm  
(40 x 0.52 mm); 

• Main stranding 7 x (40 x 0.52 mm). 

Fig. 4. MMH 104 + RMA 201 type multiwire drawing line for the production of wires made from aluminum and aluminum alloys
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NIEHOFF played a guiding role in 
the development of rod breakdown 
and multiwire drawing technologies 
as well as bunching and stranding 
technologies. In close cooperation 
with wire manufacturers, NIEHOFF 
has developed proven solutions for 
wires made from copper, copper 
alloys, aluminum, aluminum alloys 
and other non-ferrous metals. For 
the production of wires made from 

aluminum and aluminum alloys, 
NIEHOFF already built several MMH 
104 and RMA 201 type multiwire 
drawing lines, which are in opera-
tion around the world (Fig. 4). The 
MMH 104 + RMA 201 drawing line 
is capable of drawing up to sixteen 
aluminum or aluminum alloy wires 
simultaneously to  finish diameters 
of 0.20 – 0.71 mm (Al 99.7) at a 
maximum line speed of 36 m/s. 

The drawing machine is equipped 
with special die holders and built-in 
drawing die sprayers tailor-made for 
the specific requirements of alumi-
num wire drawing. The MMH 104 is 
operated using emulsion as drawing 
lubricant. 
The MMH 104 is plugged with an 
RMA 201 type continuous resistance 
annealer with individually driven 
contact pulleys working under pro-

tective gas. Annealing is achieved by 
the two-zone annealing principle. To 
reduce slip and avoid wire damage 
and wear of the contact tubes, each 
contact pulley is driven by its own 
AC motor. With the RMA 201 type 
continuous resistance annealer an 
elongation of 30% can be reached 
and a tensile strength below 80 
N/mm² (80 MPa) for Al 99.7 (Fig. 
5). With inline annealing a very 
fine and uniform grain size can be 
reached. After cooling, wires leave 
the annealer with a lubrication layer. 
Because of the residual lubrication 
the wires can be processed at high 
speeds in the downstream pro-
cesses: Bunching and extrusion. 

The pre-stranding of the alumi-
num wires can be accomplished in 
a line which consists of three single 
ARH 800 type pay-offs for 800 mm 
flange diameter spools (two with 
16 wires and one with 8 wires) plus 
a D 801 type double twist bunch-
ing machine (Fig. 6). The bunch-
ing machine has to be specially 
adapted for the manufacturing of 
aluminum wires with roller bow 
and special surface material for 
guide pulleys. 
The main-stranding of the finished 
battery strand can be carried out in 
a line which consists of seven single 
ARH 800 pay-offs and one D 1001 
or D 1251 double twist bunching 
machine.Fig. 3. Aluminum wire strand construction for a battery cable 
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The winding tension is infinitely 
adjustable and is regulated from 
empty to full spool within close tol-
erances of ± 1%. 
A special feature is also the pat-
ented opto-electronic NBAT sys-
tem (NIEHOFF Bunching Automatic 
Traverse), which allows spools to 
be perfectly spooled. Spooled wire 
can then be payed-off tangle-free 
at extremely high speeds with no 
damage. The micro-section (Fig. 7) 
shows the cross section of a typical 
aluminum alloy strand with 19 wires 
made from AlFeMg (19 x 0.365 mm, 
without compaction) manufactured 

at a production speed of 4,500 tpm. 
The lay length is 30 mm. The wires 
were inline annealed and had an 
inlet tensile strength of 110 MPa. 

Manufacturing conductors made 
from copper alloys 
Future signal cables will be made 
out of copper alloys for weight and 
space savings. Copper signal cables 
with the cross sections 0.35 mm² 
and 0.50 mm² used up to now will 
be replaced by signal cables made 
of copper alloys (e.g. CuMG0.2) 
with cross sections of 0.13 mm² 
(Fig. 1 and 2). Criteria for the selec-

 

Fig. 6. Aluminium wire double twist bunching (pre-stranding)  
on a ARH 800 + D 801 bunching line

Fig. 5 Physical properties of Al 99.7 wire drawn on an MMH 104 + RMA 201 line
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tion of copper alloys are a good 
relation between electrical con-
ductivity and tensile strength and 
a good drawability to fine wires. 
Using copper alloy wires weight 
reduction to 40% and cross section 
reduction to 65% compared to pure 
copper wires are possible. Such 
wires can be drawn on MMH type 
multiwire drawing lines. 

When bunching wires of copper 
alloys such as CuMg0.2, the crown-
ing effect must be considered: This 
means that e.g. in a 6+1 strand 
after cutting the central wire is lon-

ger than the surrounding wires. It 
is obvious that this effect must be 
eliminated. Moreover, the bunched 
strand must beas straight as possible 
with no remaining internal stress. 
 NIEHOFF has developed an inno-
vative solution which meets these 
requirements. Fig. 8 shows strands 
compacted with conventional tech-
nology (compacting before bunch-

ing) and with NIEHOFF “Stretch 
Forming and Straightening” technol-
ogy. The NIEHOFF solution results in 
three advantages: There is no con-
tortion of single wires and thus the 
outer diameter is smaller and there-
fore also the circumference which 
must be insulated, and the Crown-
ing effect is avoided.  

Outlook
To keep up with today’s manufac-
turing standards and the above 
mentioned trends, automotive wire 
manufacturing equipment needs 
to be innovative, efficient, reliable 
and flexible to withstand cost and 
price pressures and fulfill the high 
technical and environmental stan-
dards. Important at the same time is 
the service that the manufacturers 
of such facilities offer their custom-
ers. Along with reliable customer 
service and a dependable supply of 
spare parts and wear parts, it is also 
essential to provide expert technical 
consulting which includes the com-
munication of know-how and train-
ing courses for process engineers 
and machine operators. 

 

Fig. 7. Cross section of a strand with 19 wires 
made from AlFeMg (19 x 0.365 mm, not 
compacted) made with NIEHOFF technology

Fig. 8 Comparison of strands compacted with conventional technology (compacting before 
bunching) and with NIEHOFF “stretch forming and straightening” technology. 

(1) Trends in automotive wiring. ICF News 
– Issue 76, April 2015.

 http://www.icf.at/news/icf-newsletter/
trends-in-automotive-wiring/

(2) Light, high-performance and complex. 
Trends in wires for automobiles NIEHOFF 
Magazine 1/2013, 6-9

(3) Klaus Probst: Trends and developments in 
automotive wires. Wire Journal 
International, August 2012, pp 68 – 71

NIEHOFF is the strong partner
for the wire and cable industry.
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* In keeping with the slogan for the wire Southeast 
ASIA 2015 trade fair, “Springboard your business 
to greater success”, NIEHOFF helps cable and wire 
manufacturers in Southeast Asia to strengthen and 
further enhance their competitiveness.

Springboard your business to greater success  
– NIEHOFF is the right partner for you*
NIEHOFF at the wire Southeast ASIA 2015 trade fair 
Bangkok, Thailand, 16–18 September 2015, booth H 33

The MSM rod breakdown 
 technology
The electronically controlled MSM 
machines, such as the MSM 85 
on display, are designed to pro-
duce wires made of copper, copper 
alloys, aluminum, aluminum alloys, 
and other non-ferrous materials. 
The MSM 85 is capable of drawing 
copper wires with a maximum inlet 
diameter of 10 mm (or 12.5 mm 
aluminum wires) to a minimum final 
diameter of 1.0 mm. The maximum 
line speed is 40 m/s. 

Successful since its launch
The MSM rod breakdown technol-
ogy developed by NIEHOFF has 
been successfully operating in the 
international wire industry since 
its market launch in 1998. Since 
then the MSM machines have seen 
continuous development. They are 
equipped with the latest controls 
and drive technology offering you 
a vast range of benefits in terms of 
process technology. 

Energy efficiency and   
high quality wire
The drive principle enables a mini-
mized slip operation resulting in 
high wire quality, low wear, a long 
service life of the drawing tools and 
maximum energy savings. You can 
achieve energy savings of more than 
20% with MSM machines in com-
parison with conventional rod break-
down machines. The adjustable 
drives allow working with different 
wire elongations for each draft. This 
capability is especially useful when 
processing different materials. 
Additional features include an opti-
mized wire path, innovative pressure 
die holders and the reliable fully 
submerged drawing process – all 
of them contribute to the high wire 
surface quality. 
You can combine the MSM 
machines with the newly devel-
oped R 502 continuous resistance 
annealer is designed for an anneal-
ing power of 600 kW. You benefit 
from the fact that NIEHOFF anneal-

ers anneal the wire homogeneously 
from zero to full speed operation. 

Easy and efficient operation 
Like all other new machines built by 
NIEHOFF, the MSM 85 is operated 
by the newly designed and stan-
dardized NMI (NIEHOFF Machine 
Interface), a network-compatible 
color touchscreen which features a 
clear task and user-oriented naviga-
tion structure and enables an easy 
intuitive operation. 

Partner companies at the 
NIEHOFF booth
At the NIEHOFF booth will also be 
present with their products and 
services the cold rolling mill manu-
facturer Bühler Würz Kaltwalztech-
nik and the lead extruder and cable 
repair and recovery system manu-
facturer HFSAB. 

At the wire Southeast ASIA 2015 trade fair, Maschinenfabrik NIEHOFF  
and its subsidiary NIEHOFF Singapore Pte. Ltd. are showing an MSM 85  
rod breakdown machine (booth H 33).
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NIEHOFF Singapore Pte. Ltd.
175A Bencoolen Street
#05-12 Burlingtion Square
Singapore 189650 
Phone +65 6336 9936 
Fax  +65 6336 4070
E-mail:  niehoff@niehoff.com.sg

Experienced team
NIEHOFF’s Singapore team is 
headed by Beng Kok Kee who has 
been in charge of the business since 
2007. He is a mechanical engineer-
ing graduate with a master’s degree 
in business administration (MBA) 
and had many years of experience in 
the cable and wire industry before 
joining the NIEHOFF Group. 
Supported by service engineer 
Leszek Szczepanowski since 1999 
and his assistant Jennifer Fong, he 
is familiar with all NIEHOFF machin-
ery and has extensive experience in 
NIEHOFF process technology.

Process knowledge, service and 
seminars
Our Singapore team coordinates 
on-site support for customers when 
machines and accessories are sup-
plied directly from NIEHOFF in Ger-
many. Moreover, they train machine 
operators on-site and provide the 
after-sales service. Wire drawing 
knowledge acquired over decades 
enables us to offer competent 
advice to wire and cable manu-

facturers. And to build production 
lines specially designed to meet 
your individual requirements and 
specifications. In case of any tech-
nical problems, NIEHOFF custom-
ers are of course provided with fast 
online solutions. If exisiting NIEHOFF 
machines are to be modernized – 
you can rely on our support.
In collaboration with our head office 
in Germany and other business-
related partners, the NIEHOFF 
 Singapore team arranges also tech-
nical seminars for the cable and wire 
industry in various Southeast Asian 
countries. All attendants get impor-
tant information on market trends, 
technological tendencies and future-
oriented production solutions . 

Challenges
Southeast Asia is a very important 
region for NIEHOFF and its custom-
ers worldwide in terms of technol-
ogy. Why? Because the demands 
on machines for the cable and wire 
production are extremely high since 
the products made by cable and 
wire manufacturers in Southeast 

Asia have to work reliably in climate 
conditions which are widely varying. 
We at NIEHOFF therefore regularly 
face technical challenges. Our solu-
tions provide benefit to all NIEHOFF 
customers, and this is how we have 
gained our reputation to be a tech-
nology specialist.
The NIEHOFF Singapore team also 
have to deal with cultural chal-
lenges, since the countries they 
look after differ in the extent of 
industrialization, in tradition and in 
culture. NIEHOFF has established a 
lot of good partnerships with cable 
and wire manufacturers in South-
east Asia as a whole. We think this 
is a proof that we are able to meet 
a wide range of different require-
ments for you – our customers. 

Maschinenfabrik NIEHOFF can look back 
on 20 years of experience with custom-
ers in Southeast Asia and their techno-
logical requirements. Today our sub-
sidiary NIEHOFF  Singapore Pte. Ltd. 
– is the direct and important contact 
present for all NIEHOFF customers in 
Southeast Asian countries. 

NIEHOFF Singapore Pte. Ltd.

Competent partner for the  
Southeast Asian wire and cable industry
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For experts, the ASEAN region with 
an expected growth rate of 5 % 
to 6 % on average per annum will 
be one of the world’s most quickly 
sprouting economic regions. With 
a view to the economic momen-
tum of the ASEAN countries, there 
is already talk of the “new Tiger 
States“. The original term came up 
in the 1980s and was related to the 
economically fast-growing countries 
South Korea, Taiwan and Singapore 
and the Chinese special administra-
tive zone of Hong Kong. A reason 
for the dynamic development of 
the different ASEAN states could be 
that these countries form a very het-
erogeneous group regarding pros-
perity, politics, culture and economic 
structure (Fig. 1). 

The ten member countries* of the Association of Southeast Asian Nations 
(ASEAN) with a total population of approximately 625 million inhabitants 
and a common Gross National Product (GDP) of more than 2,300 billion USD 
form the third largest economic area in Asia behind the PR of China and India 
(Fig. 1). If considered as one country, this community of states would be the 
world’s seventh largest economy with a an economic growth of 5.7 % in the 
year 2014. If the neighbour states are added with which the ASEAN com-
munity maintains free trade agreements, Southeast Asia will be an economic 
area with 3.2 billion inhabitants [1].

Raw materials  
and industrialisation 
The “Neue Zürcher Zeitung“ (NZZ) 
newspaper published in February 
2015 an analysis of “ASEAN as an 
economic area“ [2]. The author of 
this contribution pointed out that 
the ASEAN states benefit from their 
proximity to China. In the course of 
the year 2015, however, it should 
become more and more apparent 
that China’s economic growth is 
decelerating. Since labor costs have 
strongly increased in China, the 
second-largest national economy 
of the world, labor-intensive manu-
facturing processes are increasingly 
relocated to the ASEAN states. The 
Southeast Asian states are the glob-
ally most important suppliers for 

several raw materials. The region 
benefits also from the oil price 
decline and consequently the more 
favourable energy costs. Extensive 
construction projects in connection 
with the generation and supply of 
energy, transport infrastructure and 
industrial plants are planned or are 
already realized [3]. Since wires and 
cables are required in all industrial 
areas, cable manufacturers expect 
also in future extensive orders. 

A look at the  
individual countries 
Indonesia, with about 250 mil-
lion inhabitants the largest national 
economy in Southeast Asia, has 
abundant resources of raw materials 
such as petroleum, bauxite, copper 
ores, wood and palm oil. Instead of 
only exporting raw materials, how-
ever, the country wants to change 
into a production site. The sales of 
motor vehicles declined slightly in 
2014 and should stagnate in 2015. 
Nevertheless, Japanese car manu-
facturers are investing into the pro-
duction in the country and develop 
the archipelago into an export hub 

for the ASEAN customs-free trade 
zone. Until 2017, the Indonesian car 
production should increase by 70 % 
to 2.2 million units, reports the for-
eign trade agency Germany Trade & 
Invest (gtai) [4].

Malaysia received the second-best 
ranking in Southeast Asia behind 
Singapore in the US economic free-
dom index which considers corrup-
tion, regulation and trade barriers, 
reported the German “Rheinische 
Post“ newspaper in January 2015 [5]. 
Myanmar is in the view of the US 
Chamber of Commerce one of the 
four most attractive countries in 
Southeast Asia for new business, 
behind Indonesia, Thailand and Viet-
nam [5]. The Asian Development 
Bank (ADB) considers the favourable 
geographic position of the country 
between China and India, the young 
population and mineral resources as 
some of the country’s strengths [3].
Regarding the Philippines, the ADB 
expects an economic growth of 
6,4 % for the year 2015 [5]. A fast 
extension of the energy-sector is 
prerequisite for this since the power 

 

Ready to jump
The “new Tiger States“ in Southeast Asia are on the way to an economic power 
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[1] Lanza, G. (Hrsg.), Peters, S., Weis, T.: Stand der 
Automobilwirtschaft in der ASEAN-Region – 
2015. Institute of Production Science (wbk), 
Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Global 
Advanced Manufacturing Institute (GAMI) - Lea-
ding Edge Cluster Electric Mobility South-
West(https://www.wbk.kit.edu/downloads/
ASEAN_Studie_2015.pdf)

[2] Werner Grundlehner: Wenn der Tiger erwacht. 
Asean als Wirtschaftsraum. Neue Zürcher 
Zeitung, Februar 2015 (http://www.nzz.ch/
finanzen/aktien/wenn-der-tiger-er-
wacht-1.18478727)

[3] Ideal timing for wire & Tube Southeast Asia 2015 
staging. Messe Düsseldorf North America 
(mdna), Mai 2015 (http://www.mdna.com/
wireseap2)

[4] Roland Rohde: Branche kompakt - Kfz-Industrie 
und Kfz-Teile - Indonesien, gtai, Juni 2015. 
(http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/
Maerkte/Branchen/Branche-kompakt/
branche-kompakt-kfz-industrie-und-kfz-
teile,t=branche-kompakt--kfzindustrie-und-
kfzteile--indonesien-2015,did=1254702.html)

[5] Südostasien bekommt sechs neue Tigerstaaten. 
Die Staatengemeinschaft Asean schafft einen 
gemeinsamen Markt. Es deuten sich Milliarden-
geschäfte an. Rheinische Post, Januar 2015. 
(http://www.rp-online.de/wirtschaft/
suedostasien-bekommt-sechs-neue-tigerstaa-
ten-aid-1.4778049)

[6] Jürgen Maurer: Philippinen streben ausgegliche-
nen Energiemix an, gtai, August 2015. 
(http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/
Maerkte/suche,t=philippinen-streben-ausgegli-
chenen-energiemix-an,did=1293394.html)

[7]  Jürgen Maurer: Automobilmarkt der Philippinen 
bleibt im Expansionsmodus, gtai, August 2015  
(http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/
Maerkte/suche,t=automobilmarkt-der-philippi-
nen-bleibt-im-expansionsmodus,did=1291560.
html)

[8] Waldemar Duscha: Thailand baut seine 
Verkehrsinfrastruktur aus, gtai, Juni 2015.  
(http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/
Maerkte/suche,t=thailand-baut-seine-verkehrs-
infrastruktur-aus,did=1263800.html)

[9] Waldemar Duscha: Thailand legt neuen 
Energieplan auf, gtai, Juni 2015. 
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/
Maerkte/suche,t=thailand-legt-neuen-energie-
plan-auf,did=1263798.html

supply doesn’t keep up with the 
economic-development. 
Numerous power plants projects of 
domestic and foreign investors are 
in the planning phase. This entails 
large import requirements [6]. The 
sale of motor vehicles should grow 
in 2015 at doubledigit rates. The 
professional associations are expect-
ing the sale of 310,000 units in the 
current year. 
The local production mainly based 
on assembly plants of Japanese 
brands is considerably growing. A 
new government program should 
encourage to investments [7].

Thailand is the world’s ninth-larg-
est automobile producer. Among 

the criteria for investments in the 
country are a cost-effective produc-
tion site, a well-functioning infra-
structure, an extensive supplier net-
work and a liberal economic system. 
The Thai government considers the 
massive expansion of infrastructure 
as one of the state cornerstones to 
stimulate economic growth. For the 
development of transport infra-
structure until 2022 investments of 
approximately 50 billion Euros are 
planned. The focus is on intercity 
train connections and the urban 
transport system in the greater 
Bangkok area. Two long-distance 
railway connections from Bangkok 
to Japan and China are in prepara-
tion [8]. Also the energy supply will 

be boosted, whereby solar and wind 
energy will gain in importance [9]. 

Vietnam should become the third 
EU partner for a free trade agree-
ment in 2015 following Singapore 
and Malaysia. Vietnam as a factory 
location has profited from the wage 
growth in China [5]. Among the 
many major infrastructure projects 
there is the construction of subway 
and express bus systems in Hanoi 
and Ho Chi Minh City. 

Country Population
(m)

GDP
(bn $)

Export
(bn $)

Import
(bn $)

 Brunei 0,4 16,1 11,4 3,6

 Indonesia 248,8 860,8 182,6 186,6

 Cambodia 15,0 15,5 9,1 9,2

 Laos 6,6 10,3 2,6 3,3

 Malaysia 29,9 312,1 228,3 205,9

 Myanmar 61,6 54,7 11,4 12,0

 Phillipines 99,4 269,0 54,0 65,1

 Singapore 5,4 297,9 410,2 373,0

 Thailand 68,3 387,6 228,7 249,5

 Vietnam 89,7 171,2 132,7 132,1

Source: ASEAN Secretariat

* The ASEAN economic comunitiy regroups 
the following countries: Brunei Darussalam, 
Indonesia, Cambodia, Laos, Malaysia, 
Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand 
and Vietnam. 

 

Fig 1. Important economic data of the ASEAN states (as at 2013) 
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Efficiency and cost reduction 
South American cable manufacturers face massive challenges 

Automotive sector 
The weaker momentum of the 
whole economy puts down the 
motor vehicle markets in virtually all 
of Latin America. In 2015, accord-
ing to forecasts the sales of cars are 
expected to decrease by approxi-
mately 5.2 %. Mainly Brazilians and 
Argentinians demand less vehi-
cles. On the other hand, Mexico is 
going to establish itself increasingly 
strongly as one of the worldwide 
leading car manufacturing nations. 
In the year 2014, there were manu-
factured more vehicles than in 
Brazil, the largest vehicle market in 
Latin America. In the first six months 
of 2015, the Brazilian car production 

The economic situation of South America is marked by Brazil, the  largest 
national economy of the subcontinent (Fig. 1) and the seventh-largest world-
wirde. The country with more than 200 million inhabitants had been con-
sidered for many years as a coming economic power. Since the year 2012, 
however, the growth has weakened considerably, in the first half of 2015 
the country even dropped into recession. In this period of time, the industrial 
output plunged by about 6.3 % told the Brazilian institute for statistics at the 
beginning of August. This is the sharpest decline since 2009. The electron-
ics sector (-27.8 %) and the car manufacturing (-20.7 %) were particularly 
affected. 

was about 18.5 % below the previ-
ous year´s level, the number of new 
registrations decreased by about 
20.7 %. For this year, Anfavea, the 
Brazilian sector association, assumes 
that the production will gener-
ally drop by about 17.8 % and the 
sales by 20.6 % [1]. The association 
expects for the Brazilian automotive 
sector, one of the most important 
customers of the Brazilian wire and 
cable industry, a new upturn only in 
the year 2016 at the soonest. Since 
cables and wires are needed not 
only there but in all industrial areas, 
the cable industry is fully affected 
by the economic decline [2], but 
had expected this development. The 

Brazilian economic-newspaper DCI 
Diário Comércio Indústria & Ser-
viços published in February 2015 
a contribution, in which the man-
agers of the cable manufacturers 
Furukawa América Latina, Prysmian 
América do Sul and Nexans do Brasil 
described the situation of the indus-
try and its outlooks for this year [3]. 
The article finishes with the state-
ment of Marcello Del Brenna, Prys-
mian América do Sul: “This will be 
a year with special attention to effi-
ciency and cost reduction” [3a]. 

Consumers are reluctant 
The weak economic situation, ris-
ing inflation and high interest rates, 
the threat of unemployment and 
not least uncertainty about gov-
ernment austerity measures forces 
down the consumers’ propensity to 
buy. Growth impulses, according to 
a report of the foreign trade agency 
Germany Trade & Invest (gtai), 
should be pushed by investments 
which, however, are postponed for 
the moment, or by the export which 
is promoted by the devaluation ten-

dency of the Brazilian Real [4]. It is 
expected that the Olympic Games, 
which will take place in the coun-
try next year, will help to boost the 
economy by infrastructure projects 
which are related to this event.

Infrastructure projects 
At present in the metropolis of 
São Paulo for example construc-
tion works are under way on several 
monorail and underground railway 
lines, and both airports should be 
accessible by rail in future. Heav-
ily used routes to and from work 
to the eastern and western neigh-
bouring towns will be enlarged by 
express bus corridors. Rio de Janeiro 
is building the underground line 4 
to the Olympic village, the bus cor-
ridors Transbrasil and Transolym-
pica as well as a network of street-
cars in the center. Additionally, the 
mega-city wants to better integrate 
its suburbs into the public transport  
system. Also some other metro-
polises are planning underground 
railways, streetcars and bus corri-
dors.
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Fig. 1. The economic situation of South America is strongly determinded by Brazil,  
the largest national economy of the subcontinent 

(Source: CRU market survey: Wire & Cable Market Outlook. January 2015)

Power transmission
The most important source for elec-
tric power generation in Brazil as in 
all Latin America is hydropower. The 
Brazilian government is confronted 
with the enormous task to connect 
the renewable energy sources, for 
example the utilization of hydro-
power in the Amazon region, to  
those regions where there is a lack 
of electricity. To achieve these aims 
big quantities of transmission lines 
are necessary, among other things. 
The management consulting com-
pany TechSci Research has analyzed 
the potential of the Brazilian market 
for this and published the results in 
the market survey“ Brazil Overhead 
Power Transmission Cables Market 

Forecast & Opportunities, 2019” 
in Mays 2014 [5]. According to the 
study, the ANEEL national agency 
for electric energy is planning to 
install overhead power transmission 
lines with a total length of more 
than 15,000 km in some regions in 
the north, northeast and in the mid-
dle west until 2017. In order to con-
nect the energy sources with those 
areas having a lack of electricity, 
an estimated 25,000 km of further 
lines should be installed. The report, 
however, also reveals that already in 
2013 several projects were behind in 
schedule due to not answered legal 
questions concerning environmental 
matters and the acquisition of land, 
and due to bureaucratic barriers.

Alternative energy sources 
Approximately 65 % of the electric-
ity generated in Latin America (more 
than 725 TWh) comes from large 
hydropower plants [6]. The depen-
dence on hydraulic power, however, 
should be reduced because, inter 
alia, water is becoming an ever-
scarcer resource in most countries 
and the risk of blackouts is increas-
ing because of varying precipitation 
quantities. Up to now, only 6 % of 
the electricity consumption is cov-
ered by other renewable energy 
sources. Solar energy plants are 
coming into vogue in Latin America 
and are regarded very promising 
as a growth market. Furthermore, 
Brazil is among the four countries 
with the highest number of new 
wind parks worldwide. The produc-
tion capacity in the country doubled 
alone in 2014 on 4,888 MW, and 
until the end of 2015, further wind 
parks are foreseen with a perfor-
mance of altogether 3,267 MW. 

Innovations 
A way of increasing again Brazil’s  
competitiveness is via innovations.  
Up to now, the country has spent  
only a little bit more than 1 % of its  
GDP for research & development,  
whereby the major part derives from 
the public sector [7]. The Embrapii  
research centers and the Institutos  
Senai de Inovaçao could play a key  
role. With modern, efficient produc- 

tion technologies the wire and  
cable industry has also the possi- 
bility to take an active part in the  
strenghtening of the whole  
economy. 

[1] Florian Steinmeyer: Kfz-Branche in 
Lateinamerika mit Licht und Schatten, 
gtai, August 2015. (http://www.gtai.de/
GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/
suche,t=kfzbranche-in-lateinamerika-
mit-licht-und-schatten,did=1294306.
html)

[2] CRU market survey: Wire & Cable Market 
Outlook. January 2015. (http://
wireandcablenews.crugroup.com/
wireandcablenews) 

[3] Estagnação econômica impede setor de 
fios e cabos de crescer em 2015 DCI 
- (03/02/2015). (https://www.costdrivers.
com/costdrivers/en/news/2015/2/
estagnacao-economica-impede-setor-
de-fios-e-cabos-de-crescer-
em-2015-169338/)

[3a] “Este será um ano de foco em eficiência 
e redução de custos.”

[4]  Oliver Döhne: Wirtschaftstrends 
Jahresmitte 2015 – Brasilien, gtai, May 
2015. (https://www.gtai.de/GTAI/
Navigation/DE/Trade/Maerkte/
Wirtschaftsklima/wirtschaftstrends,t=wir
tschaftstrends-jahresmitte-
2015--brasilien,did=1262032.html)

[5] Brazil Overhead Power Transmission 
Cables Market Forecast & Opportunities, 
2019. May 2014. (http://www.
techsciresearch.com/2791) 

[6] Anne Litzbarski: Lateinamerika nutzt 
erneuerbare Energien noch wenig, gtai, 
July 2015. (http://www.gtai.de/GTAI/
Navigation/DE/Trade/Maerkte/
suche,t=lateinamerika-nutzt-erneuerba-
re-energien-noch-wenig,did=1288630.
html) 

[7] Innovation als Ausweg aus Brasiliens 
Wirtschaftsflaute, gtai, August 2015. 
(http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/
DE/Trade/Maerkte/suche,t=innovation-
als-ausweg-aus-brasiliens-
wirtschaftsflaute,did=1294310.html)  
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Your partner in Latin America
NIEHOFF at the wire South America 2015 trade fair  
São Paulo, Brazil, 6 – 8 October 2015, booth 612  /  713

The exhibits
The multiwire drawing machine 
MMH 121 is designed to draw 
simultaneously 28 wires with a final 
diameter of 0.51 ... 0.20 mm (24 ... 
32 AWG) at a maximum production 
speed of 36 m/s (7086 fpm). The 
wires can be processed to inter-
mediate multiwire bundles. Typical 
wires you can produce on the MMH 

type drawing lines are copper wires 
for highly flexible cables, automo-
tive cables, battery cables and instal-
lation cables. But the machines are 
also suitable for aluminum wires, 
wires made from copper and alumi-
num alloys and from other non-fer-
rous metals.
All wires drawn on those lines show 
homogeneous physical properties 

along their entire length and exceed 
even highest processing require-
ments. We can adapt our multiwire 
drawing lines flexibly to your specific 
needs exactly meeting your require-
ments. Customers all over the world 
are using more than 1,100 MMH 
lines – convinced by the MMH-ben-
efits offered by NIEHOFF.

The SNH 801 type dynamic single 
spooler is designed for wires with 
an individual wire diameter of 0.15 
… 4.50 mm (½ … 5 AWG) or multi-
wire bundles with a cross section 
of 0.018 mm² (34½ AWG) … 5.50 
mm² (10 AWG). The spooler can 
accomodate spools with a maxi-
mum flange diameter of 800 mm. 
More advantages of the SNH 801 
are it’s long service-life and the easy 
and comfortable spool loading and 
unloading it allows. 

The D 631 type double-twist bunch-
ing machine is foreseen to produce 
strands with 0.09 to 6.00 mm² 
(27 ½ ... 9 ½ AWG) cross section 
and a steplessly variable lay length 
of 6 to 100 mm. The maximum 

number of twists is 6,500 twists/
min, the maximum production 
speed 300 m/min. A special fea-
ture is the patented opto-electronic 
NBAT system (NIEHOFF Bunch-
ing Automatic Traverse), which 
allows spools to be perfectly filled. 
Spooled wire can then be payed-
off tangle-free even at extremely 
high speeds with no damage. The 
service proven energy-saving single 
bow (ECO-Bow) design scores with 
lower energy costs, the contactless 
transmission of machine data within 
the machine saves spare parts and 
allows less maintenance. Our new 
NMI touch-screen display (NIEHOFF 
Machine Interface) enables a simpli-
fied and intuitive machine handling. 
The ARP 630 type pay-off com-
pletes the NIEHOFF portfolio for the 
production of strands. You benefit 
from fast and easy spool loading 
by clamping the spool with pintles, 
and you can use spools with various 
bore diameters. 

NIEHOFF partner companies  
at the booth
At the NIEHOFF booth, a complete 
island booth, will be present: 
Bühler Würz Kaltwalztechnik (cold 
rolling mills), Strecker (wire welding 
machines), HFSAB (lead extruders 
and cable repair and recovery sys-
tems) and Reber Systematik (filtra-
tion systems).

At the wire South America 2015 trade fair, Maschinenfabrik NIEHOFF and its 
subsidiary NIEHOFF-Herborn Máquinas Ltda. (NHM) are showing an MMH 121 
type multiwire drawing machine, an RM 201 type continuous annealer, an 
SNH 801 type spooler and a D 631 type double-twist bunching machine with 
ARP 630 pay-off (booth 612 / 713). All machines have been built by NHM under 
NIEHOFF licence. 

MMH 121 type multiwire drawing machine 
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NIEHOFF in Latin America =  
40 years of excellent service

Head of NHM 
The wholly-owned subsidiary today 
is directed by Alex Hoster, a Brazilian 
by birth, who joined NHM as early 
as in 1977. His career had led him 
through all NIEHOFF departments 
before he took his current position 
in 1998. This fact has made him 
an expert who is absolutely famil-
iar with all NIEHOFF processes and 
technology. 

Production equipment
NHM owns a building complex with 
a floor of more than 6,500 m² in a 
property of 12,000 m². High invest-
ments in state-of-the-art production 
equipment ensure highest qual-
ity according to NIEHOFF standards 
and contributed to making NHM the 
market leader in South America. 

Production program
The factory with modern equip-
ment is used to build wire pro-
cessing machinery such as draw-
ing machines, annealers, spoolers 
and other equipment according to 
NIEHOFF standard, but adapted to 
the particular requirements of the 
customers in Brazil and neighbor-
ing countries. NHM imports other 
types of machines from NIEHOFF in 
Germany to complement its product 
lines and prepare the equipment for 
installation at its customers’ produc-
tion sites. 

Brazil and beyond
In view of Brazil’s economic and 
technological importance NHM 
has a strategic significance for the 
 NIEHOFF Group. Although the 
majority of NHM’s customers are 
Brazilian wire and cable manufactur-
ers, NHM supplies also customers in 
other Latin American countries such 
as Argentina, Bolivia, Ecuador, Uru-
guay, Paraguay and Peru. 

Founding NIEHOFF-Herborn Máquinas Ltda. (NHM) in 1975 was the beginning of Maschinenfabrik NIEHOFF’s  
international expansion. NHM is based in  Barueri, about 30 km west of São Paulo. 

Service 
NHM is responsible for customer 
services and has assumed repre-
sentation of numerous renowned 
European suppliers for the wire 
and cable industry. Currently NHM 
employs five service engineers in 
order to ensure its customers a reli-
able technical assistance at any time. 

In-house-exhibitions
Every two years, NHM supported by 
NIEHOFF Germany and the enter-
prises represented by NHM orga-
nizes an in-house-exhibition. Besides 
machine demonstrations the visitors 
can attend lectures on current top-
ics concerning the wire and cable 
industry. 

Niehoff-Herborn Máquinas Ltda. 
Rua Mar Vermelho, 1092
06412-140 Barueri, S.P., Brazil
Phone +55 11 4199-3600
Fax +55 11 4199-3624
E-mail: info@niehoff.com.br
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Pursuing opportunities  
that come out in 
crisis-ridden times 
Acome do Brasil, Irati, Paraná/Brazil

French roots
Acome do Brasil is a subsidiary of 
the Acome group with headquarters 
in Paris, France. The parent com-
pany emerged in 1932 from Elec-
tro-Câble, a small company which 
was specialised in the manufacture 
of electric cables. When this com-
pany was in substantial financial 
difficulties, its managers adopted 
the financial commitments – as an 
early example of what is now called 
a “management buy-out” – gave 
the new company the structure of a 
cooperative society as indicated by 
the company’s name: Association 
Coopérative d’Ouvriers en Matériel 
Electrique (ACOME). 

On the way to the world beyond 
At the end of the 1970s, the com-
pany opened an export department 
and years later started establish-
ing subsidiaries outside France. In 
1998 a Brazilian subsidiary named 
Acome do Brasil was founded in Irati 
with the aim to supply exclusively 
customers in the Brazilian market, 
mostly French motorcar companies 
installed there. 
Today as in the past, the most 
important plant of the Acome group 
is in Mortain in the Normandy, 
France, while the management and 
the sales offices occupy a 5-storey 
building in Paris. Besides the Irati 
plant in Brazil, the group owns also 

two plants in China and operates 
sales offices in Germany, Italy, Spain 
and Russia. It is planned to create 
two additional manufacturing units 
in the next year.

Lean and modern 
Acome do Brasil, headed by Delmar 
Fernando Voigt, has a workforce of 
only a little bit more than 100 per-
sons. This is explained by the fact 
that production support and man-
agement support structures are very 
lean and the production is highly 
automated. Since its foundation, the 
company has doubled twice the pro-
duction capacity of the plant. Owing 
to the high technology employed, 

all the products have the necessary 
technical qualification to be used 
by any and all motorcar compa-
nies. Despite the current unfavour-
able economic situation in Brazil and 
other countries in South America 
(s. page 14), the company plans 
producing in the year 2015 about 
500,000 km of wires and generating 
a turnover of more than BR128 mil-
lion (more than USD36 million). 

Automotive cables for South 
America and Mexico
Acome do Brasil produces auto-
motive cables with 0.35 mm² to 
8.0  mm² cross section in three 
classes of temperature (from T2 up 

Irati is a town in the southeast of Paraná, a Southern Region State of  
Brazil. The locality was founded in the 1890s as a railroad town along  
the São Paulo–Rio Grande do Sul railroad line. The distance from Irati  
to São Paulo in the northeast is about 600 km, while about 500 km west  
of Irati, at the border triangle between Brazil, Paraguay and Argentina,  
there are the famous waterfalls of the Iguazu River. Irati has about  
60,000 inhabitants and is the home of Acome do Brasil, one of the  
leading automotive wire manufacturers in Latin America.  
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Acome do Brasil and NIEHOFF

The NIEHOFF 
Group and its 
Brazilian subsid-
iary NIEHOFF-
Herborn Máqui-
nas Ltda. (NHM) 
and Acome 
do Brasil have 

worked together in a mutually 
stimulating partnership. Within 
the context of the accelerated 
growth of Acome do Brasil, 
NHM “has always been on our 
side as a great partner mak-
ing delivery of ordered pieces 
of equipment within agreed 
terms and giving a first quality 
technical support”, says Delmar 
Fernando Voigt, CEO of Acome 
do Brasil. “To count on NIEHOFF 
machines in times of cost-
trimmed manufacturing process 
is really a competitive advan-
tage because NIEHOFF’s mod-
ern equipment enables a single 
operator to control an array of 
machines at the same time, not 
to mention their durability and 
resistance, which make preven-
tive maintenance operations 
faster and enlarge the time 
interval between them.” 

to T3 and T4) according to the spe-
cific requirements of each car manu-
facturer. The production range com-
prises more than 4,000 different 
items. The direct customers are sup-
plier companies established within 
a motorcar industry hub in all South 
America and Mexico. The customers 
are delivered directly from the Irati 
plant or through own logistics ware-
houses, one of them located in São 
Paulo and the other one in Ciudad 
del Est, Paraguay.  

Technology partnerships 
Acome do Brasil cultivates a solid 
partnership with Unicentro Irati,  
the state university, and with the 

nuclear energy research institute 
IPEN. The motive for such partner-
ships is that two particle accelerators 
can be used for manufacturing ele-
vated-temperature cables by cross-
linking methods. Furthermore there 
is a mutually advantageous know-
how transfer. The most part of cable 
development and engineering, how-
ever, is centralized in Europe.

Strengths and future-orientation 
A specific feature of the Acome 
group is its structure as an industrial 
cooperative. The employees hold 
shares in the company and partici-
pate actively in the decisions that 
orient its future. One result is that 

Acome do Brasil holds approvals 
and supplies to most of the major 
car manufacturers established in 
South America and Mexico and has 
received many awards from South 
American and Mexican automotive 
companies. 
On the other hand, the economic 
results can be seen as a way of 
securing the group’s and its Brazil-
ian subsidiary’s continued existence. 
Acome do Brasil follows a 4-year 
strategic plan and has currently 
focused on pursuing opportuni-
ties that come out in crisis-ridden 
times. The adverse situation which 
all are fighting now in Brazil and is 
being experienced specifically by the 
automotive market, represents new 
challenges and the Acome group is 
open to study new projects.

ACOME DO BRASIL LTDA
Rue Vereador François Abib,  
400 - Vila São João
CEP: 84500-000 - Irati - PR – Brasil
Tel. +55 42 3421-2500 
Fax +55 42 3421-2513
Web: www.acome.com.br
E-mail: dfv@acome.com.br 
Skype: dfv_acome.br
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Manufacturing and braiding  
of automotive cables 

Driver assistance systems in 
motor vehicles enhance driving 
safety, supervise various param-
eters of a vehicle, enable an 
efficient vehicle operation and 
increase passenger comfort.

As more and more of these elec-
tronically controlled systems are 
installed in new vehicles (s. page 
4), there is a growing demand for 
conductors which are indispensable 
for their operation. The manufac-
turers need production equipment 
that works reliably and economically 
and can be adapted flexibly to the 

customer specifications and the 
order situation. The double 

twist machines of the D and 
DSI series and the rotary 
braiding machines of the 
BMV series meet these 
requirements perfectly.

Double twist machines
Since the early 1970s, NIEHOFF has 
been offering besides wire drawing 
systems also a complete range of 
double twist bunching machines in 
the sizes 400 to 1250. Since then, 
these machines have undergone 
continuous development resulting 
in the D series double twist bunch-
ing machines whose characteris-
tics are described on page 16. The 
concept of these machines and the 
experiences made with them were 
the basis for the development of 
the double twist stranding machines 
of the DSI series. These machines 
can be equipped with comprehen-
sive accessories and combined to 
manufacturing lines which manufac-
ture at high speeds all kinds of data 
cables and special cables – even of 
future generations – with utmost 
precision.

Stranding and braiding  
technology from NIEHOFF 
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Manufacturing and braiding  
of automotive cables 

Rotary braiding machines
The lever arm rotary braiding 
machines of the BMV series are 
foreseen for the production of data 
cables, control cables and coax-
ial cables as well as automotive 
hybrid cables in which a foil must 
be inserted before and after braid-
ing. The machines designed for 12, 
16 or 24 bobbins in vertical opera-
tion can process bare or coated 
round and flat wire made of copper, 
aluminum and stainless steel with 
single-wire diameters of 0.05 to 
0.3 mm, as well as yarns and fibers 
made of plastic. The BMV machines 
feature an automatic central lubrica-
tion system and an infinitely variable 
electronic control of braiding speed 
and pitch. The new BMV machines 
are equipped with energy-efficient 
components and energy-saving 
motors and meet the current safety 
regulations of the machinery direc-
tive RL 2006/42/EG. Several con-
trol system, some of them available 
as an option, ensure that the BMV 
braiders can be operated for a long 
time unattended and without an 
operator. 
The BMV machines can be com-
bined with different types of taping 
systems so that braiding and taping 
can be performed in a single opera-

tion. The experience of many cable 
manufacturers has shown that one 
BMV braider can be used to replace 
two to three older types of braiding 
machine.

High performance
With the double twist bunch-
ing machines type DSI 631 or type 

D  801, symmetric conductors in 
pair or quad construction can be 
produced, for example. The pro-
duction of star quad conductors 
can be realized at a typical speed of 
3,500 twists/min, the typical pro-
duction speed of pair conductors is 
4,000 twist/min and more. For the 
application of shielding braids on 

the stranded pair and quad con-
structions as well as on coax cables 
the rotary braiding machines of 
the BMV series are ideally suited. 
The mentioned conductors can be 
braided at speeds of up to 175 rpm. 
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NIEHOFF in Japan  
Nippon NIEHOFF Co., Ltd. 

Nippon NIEHOFF Co., Ltd. 
Repro Kanda Building 
17, Kanada Tom Iyama-Cho 
Chiyoda-Ku
Tokio, 101-0043, Japan
Phone: +81 3 3257 0911
Fax: +81 3 3257 0910

NIEHOFF has already been present for over 50 years on the non-European 
markets, inter alia for more than four decades in Japan. 

The Nippon NIEHOFF Co., Ltd. was 
founded in 1991 as a joint-ven-
ture company between NIEHOFF 
(75%) and the Japanese indus-
trial represenation K. Brasch & Co., 
Ltd. (25%), which had worked for 
 NIEHOFF before. Today,  Nippon 
 NIEHOFF is responsible for all 
 NIEHOFF activities in Japan. 

Market with a future
The highly industrialised nation 
Japan with its 125 million inhabit-

Joshihiko Nakagawa, Shoichi Kanazawa  
and Arnd Kulaczewski, CEO of the NIEHOFF 
Group (from left to right)

ants is nowadays the fourth-largest 
national economy behind the USA, 
the PR of China and the European 
Union (EU). Large companies such 
as Showa, Hitachi, Fujikura and 
Sumitomo were able to increase 
their efficiency and quality with 
 NIEHOFF products. The first lines 
were delivered to Japan already 
more than 50 years ago and are 
today the best proof of the longev-
ity of our products. 

High demands
Japanese wire and cable manufac-
turers are generally considered very 
demanding. From wire and cable 
machines they require not only con-
tinuous innovations combined with 
topmost quality, but also reliability, 
longevity and a prudent consump-
tion of resources. “KAIZEN”, i.e. the 
permanent “change for the better”, 
is a persistently recurring demand 
from Japanese customers. Equally 
important to them is that we as a 
machine manufacturer are able to 
offer a competent after sales ser-
vice. NIEHOFF meets these require-
ments at any time. Also with this we 
have built up a very good reputa-
tion in the Japanese wire and cable 
industry 

The Team
Shoichi Kanazawa had been the 
General Managager of Nippon 
 NIEHOFF since the company founda-

tion until March 31st, 2015. His suc-
cessor Joshihiko Nakagawa comes, 
like he himself, from the K. Brasch 
& Co., Ltd. team and assumed his 
position after a comprehensive 
training provided to him by Shoi-
chi Kanazawa. The new Managing 
Director has an experienced and 
reliable team close at hand. They 
are responsible for the supply of 
machines and spare parts as well as 
for the machine service at our Japa-
nese customers’ premises. 

Responsibility
Nippon NIEHOFF supports all Japa-
nese companies within and outside 
Japan. Therefore, the NIEHOFF cus-
tomer base includes also Japanese-
run companies in countries such as 
China, Thailand, Indonesia, Vietnam 
and the Philippines. 
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Events

wire South America
6 – 8 Oktober 2015
São Paulo, Brazil

CabWire World Conference 2015
3 – 4 November 2015
Düsseldorf, Germany

50th Intercable General Meeting 
16 – 21 November 2015 
Ekaterinburg, Russia

2nd Advanced  
Cable Middle East 2016
2 – 3 February 2016
Abu Dhabi, UAE

wire 2016
4 – 8 April 2016
Düsseldorf, Germany

With effect from 
November 1, 2015 
Maschinenfab-
rik NIEHOFF will 
be collaborating 
with Eng. Edward 
Saba, Owner and 
General Manager 
of the sales and 
marketing engi-

neering firm Scarab Of Egypt based 
in Cairo. He will be responsible for 
the NIEHOFF sales areas in the fol-
lowing MENA (Middle East/North 
Africa) countries: Egypt, Iraq, Libya, 

NIEHOFF with new Service Provider  
in some MENA countries 

Qatar, Saudi Arabia, and Syria.
Mr. Saba (42) has many years of 
experience in the mentioned areas 
and will be busy for NIEHOFF as a 
Service Provider and a marketing 
and sales agent. He holds a bache-
lor’s degree in mechanical engineer-
ing from the New York Institute of 
Technology. 
Scarab Of Egypt was established in 
1975 and has specialized in the wire 
and cable industry, the fibre optic 
industry and the steel industry fulfill-
ing industry needs for production 
equipment and operation materials 

such as lubricants, carbon brushes 
and refractory insulation materials. 
Scarab Of Egypt, which has already 
been cooperating with several Euro-
pean manufacturing and supplier 
companies, takes also care of local 
maintenance and after sales services. 

VISION – INNOVATION – TECHNOLOGY

NIEHOFF took part in the Southeast Asia  
technical seminars for wire & cable industries

Supported by the trade fair com-
pany Messe Düsseldorf Asia and the 
AHK (GTAI), several renowned sup-
pliers to the wire and cable indus-
try organized a series of technical 
seminars in Jakarta (Indonesia), Ho 
Chi Minh City (HCMC, Vietnam) and 
Hanoi (Vietnam) in July 2015. The 
seminars under the heading item 
“Vision, Innovation, Technology – a 
comprehensive look into technology 
at wire Southeast Asia, Bangkok” 

were related to the 2015 issue of 
this trade fair and dealt with innova-
tive manufacturing processes. 
Bernd Lohmüller, Executive Vice 
President of the NIEHOFF Group, 
assisted by Kee Beng Kok, director 
of the NIEHOFF Singapore Pte. Ltd., 
informed the professional visitors 
about „Manufacturing of conduc-
tors for energy cable – the latest 
generation of NIEHOFF rodbreak-
down lines and their benefits for 

NIEHOFF customers” and “Auto-
motive wires – dynamics in technol-
ogy and market”. 
The lecture on automotive wires 
gave an overview about differ-
ent kinds of automotive cables 
and conductor materials. Specially 
adapted processes and machines 

are necessary for the manufactur-
ing, from wire drawing via bunch-
ing and stranding to spooling. 
NIEHOFF offers these field-proven 
systems and supports the customers 
with extensive process knowledge 
(see also: „Major changes under-
way. Trends in automotive wiring 
and automotive wire production“ 
on page 4ff and „Manufacturing 
and braiding of automotive cables. 
Stranding and braiding technology 
from NIEHOFF“ on page 20).

Scarab Of Egypt
1 Dr. Youssef Mourad street, 
Hegaz Sqare, Heliopolis
1351 Cairo, Egypt
Mobile: (+2012) 22104392
Tel. (+20-2) 21811293 (+20-2) 21811294
Fax (+20-2) 21810013
E-mail:edward.saba@scarab-eg.com
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NIEHOFF Doppelschlag
D 632 mit Doppelvorteil:
hohe Energieeffizienz und 
intuitive Bedienbarkeit.

In unserer neuesten Doppelschlag-Verlitzmaschine stecken 
mehr als 60 Jahre NIEHOFF-Erfahrung. Ihr Doppelvorteil: Bei 
der Weiterentwicklung der D 631 haben wir uns auf Energie-
effizienz und Bedienerfreundlichkeit konzentriert.

Sie können mit der neuen D 632 noch mehr Energie sparen, 
denn wir haben einen Hauptantrieb der Klasse IE3 „Premium 
Efficiency“ kombiniert mit dem NIEHOFF ECO-Bow eingebaut. 
Und unser neues NMI (NIEHOFF Machine Interface) ermöglicht 
eine vereinfachte und intuitive Navigation – Maschinenbedie-
nung leicht gemacht. Noch mehr Vorteile: In dieser  Maschine 
lässt sich die Wickelspannung stufenlos einstellen und über 
die gesamte Spulenfüllung regeln. So können Sie höchste 
Qualitätsanfor derungen einhalten und Kupfer sparen!  

Zudem profitieren Sie von einem störungsfreien Abziehen und 
Weiterverarbeiten der Litzen – auch mit höchsten Geschwin-
digkeiten. Unsere Lösung heißt NBAT-System – unser patentier-
tes optoelektronisches NIEHOFF Bunching Automatic Traverse 
System. Ergebnis: perfekt gefüllte Spulen für eine schnelle und 
unkom plizierte Weiterverarbeitung! 

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

Kompetenz, Kundennähe und Service –  
in guten Händen mit NIEHOFF



Inhalt
 

46 
47

 Große Markt- 
 veränderungen  
 Trends in der Fahrzeug- 
 verkabelung und der  
 Produktion von Fahrzeug- 
 leitungen

26-31

Sprungbrett für erfolgreiche Geschäfte – 
NIEHOFF ist der richtige Partner für Sie
NIEHOFF auf der wire Southeast ASIA 2015

32 
 
 

Kompetenter Partner für die Draht- 
und Kabelindustrie in Südostasien
NIEHOFF Singapore Pte. Ltd.

33

Sprungbereit
Die „neuen Tigerstaaten“ in Südostasien 
sind auf dem Weg zur Wirtschaftsmacht

34-35

Effizienz und Kostenreduzierung 
Südamerikanische Kabelhersteller stehen  
vor großen Herausforderungen

36-37

Ihr Partner in Lateinamerika
NIEHOFF auf der wire South America 2015 

38

NIEHOFF in Lateinamerika =
40 Jahre exzellenter Service
Vorstellung der NIEHOFF-Herborn  
Máquinas Ltda. 

39

Chancen verfolgen,  
die aus Krisenzeiten hervorgehen
Acome do Brasil, Irati, Paraná/Brasilien

40-41

Fahrzeugleitungen fertigen  
und umflechten
Verseiltechnik und Flechttechnik von NIEHOFF

42-43

NIEHOFF in Japan 
Nippon NIEHOFF Co., Ltd. 

44

Nachrichten / Veranstaltungen 45

im Umfeld vieldimensionaler Anforde-
rungen, in dessen Fokus immer eines 
steht:  Das sind Sie, unsere Kunden. Ihre 
individuellen Bedürfnisse treiben uns an, 
und unsere Produkte und Innovationen 
haben ein Ziel: zufriedene, besser noch 
begeisterte Kunden.
Dafür beobachten wir die Entwicklun-
gen im Markt kontinuierlich mit Adler-
augen und haben natürlich die für Ihre 
und unsere Zukunft wichtigen Mega-

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

lassen Sie sich heute einmal an dieser 
Stelle von mehreren wichtigen  NIEHOFF 
Persönlichkeiten begrüßen und nicht 
nur ausschließlich von mir als Geschäfts-
führer. Wir tun dies mit einem Zitat, 
das sehr gut widerspiegelt, was bei 
 NIEHOFF eine wichtige Maxime unseres 
Handelns ist:

„Niemand kann eine Sinfonie flöten.  
Es braucht ein Orchester,  
um sie zu spielen.“
Halford E. Luccock

Hinter dem Namen NIEHOFF stehen 
 viele für Sie engagierte Menschen, die 
an einem Strang ziehen. Und heute 
möchte ich Ihnen zeigen, welche Ge-
sichter hinter dem Führungsteam an 
der Spitze der NIEHOFF Gruppe stecken 
– und gemeinsam die operative und 
strategische Zentrale bilden, die von 
 unserem Stammhaus in Schwabach aus 
die Aktivitäten der gesamten  NIEHOFF 
Gruppe mit ihren Niederlassungen und 
Tochtergesellschaften weltweit steu-
ert. Neben mir sehen Sie Executive 
 Manager / CFO Elena Graf und Executive 
 Vice President / CMO Bernd Lohmüller. 
 Beide leisten mit ihrem enormen Wis-
sen und ihrer langjährigen Erfahrung in 
der Branche unverzichtbare Beiträge für 
die Entwicklung unseres Unternehmens 

trends immer im Blick. So wissen wir, 
dass die Automobilindustrie einer der 
stärksten Motoren der Weltkonjunk-
tur ist. Deshalb lesen Sie in dieser Aus-
gabe auch viel über Fahrzeugleitungen 
und unsere Produkte für diese Bran-
che. Wir wissen aber auch, dass sich 
Unternehmen – NIEHOFF wie auch an-
dere –  heute mit ihrer Strategie einer 
zusehends steigenden Dynamik stellen 
müssen. Innovationszyklen verkürzen 
sich und die Globalisierung schreitet mit 
großen Schritten voran. Dieser Heraus-
forderung stellen wir uns. Wir wollen, 
ja wir müssen ihr gerecht werden – für 
Sie, unsere Kunden. Der Vieldimensio-
nalität Rechnung tragen, Ihnen Vorteile 
verschaffen – diese von der NIEHOFF-
Mannschaft getragene Sinfonie ist un-
sere Berufung. Wir spielen sie mit Lei-
denschaft, mit Know-how und mit dem 
Blick auf die strategischen Prioritäten!

Lassen Sie sich von uns mitnehmen – 
Sie sind herzlich willkommen!

Editorial

Arnd Kulaczewski  Elena Graf Bernd Lohmüller
(Diplom-Ingenieur), President / CEO (Diplom-Betriebswirtin FH, (Diplom-Ingenieur FH),
 Diplom-Economist Moscow),  Executive Vice President / CMO 
 Excecutive Manager / CFO 



Große Marktveränderungen

„Der Fahrzeugmarkt verändert sich derzeit rasch“, so die Zusammenfassung einer Studie über Trends in der Fahrzeug- 
verkabelung. Die vom Marktanalyse-Unternehmen CRU erstellte und vor kurzem von der International Cablemakers  
Federation ICF in der ICF News – Issue 76 (1) veröffentlichte Studie lässt drei Trends erkennen, die sich auf die Hersteller  
von Fahrzeugleitungen und Bordnetzen auswirken werden: Die Zahl der Fahrzeuge auf den Straßen wird  
weiter steigen, vor allem in den aufstrebenden Märkten, die durch Umweltvorschriften geforderten  
Ziele hinsichtlich Gewicht und Effizienz werden strenger, und die Zahl  
der elektronischen Systeme in Fahrzeugen nimmt zu. Mehr Leitungen  
und Funktionen führen zu Platzmangel in den Fahrzeugen. Dies wiederum  
hat zur Folge, dass die Leitungen kleiner werden müssen, was zu einer  
Miniaturisierung der Leitungen und deshalb zu einem wachsenden Bedarf  
an alternativen Leiterwerkstoffen führt. Zusätzlich treiben Preisdruck  
und der Zwang zu Kostenverringerungen die neuen Entwicklungen  
voran (2). Unter Berücksichtigung der erwähnten Studie  
vermittelt dieser Beitrag einen Überblick über den  
derzeitigen Stand der Technik, verschiedene  
Leiterwerkstoffe sowie Produktions- 
methoden für diese alternativen  
Werkstoffe.

Trends in der Fahrzeugverkabelung und der Produktion von Fahrzeugleitungen
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Bild 1. Anzahl und Gewicht der Leitungen in Bezug auf den Querschnitt in einem typischen 
Automobil-Bordnetz

Weniger Kupfer,  
weniger Gewicht 
Die Energiesysteme großer Fahrzeu-
ge können Leitungen mit einer Ge-
samtlänge von bis zu 3 km enthal-
ten, und die Bordnetze können bis 
zu 60 kg schwer sein. Um Gewicht 
zu reduzieren, geht man weg von 
reinen Kupferleitern und entwickelt 
als Alternative Leiter aus Alumini-
um, Aluminiumlegierungen, Kupfer-
legierungen und Verbundmaterialien. 
Die Arbeit an alternativen Leitern be-
gann schon vor mindestens 45 Jah-
ren. Von 1969 bis 1985 hat beispiel-
weise der Automobilkabel-Hersteller 
Delphi 35.000 km Batteriekabel mit 
Leitern aus kupferummanteltem Alu-
minium ausgeliefert, und von 1974 
bis 1989 900.000 km Batterie kabel 
mit einem Leiter aus massivem Alu-
minium. Heute verwenden etliche 
Automobilhersteller in aller Welt Alu-
minium-Batteriekabel. Im Jahr 2010 
begann Toyota, verlitzte Aluminium-
leiter für die Verkabelung der Türen 
einiger Fahrzeug-Modelle einzuset-
zen. Je nach Fahrzeug-Hersteller 
werden Leitungen aus Aluminium 
mit kleinen Querschnitten von bis zu 
2,5 mm² eingesetzt, in einigen Fäl-
len sogar auch als  Signalleitungen. 
Verwendet man Drähte aus Alumi-

nium an Stelle von Kupferdrähten, 
lässt sich das Gewicht eines Fahrzeu-
ges um mehrere Kilogramm verrin-
gern (1). Eine Graphik, die Dr. Klaus 
Probst, Leoni AG, auf der CabWire 
Conference 2011 präsentierte, gibt 
einen Überblick über Anzahl und 
Gewicht der Drähte bezogen auf 
den Querschnitt in einem typischen 
Automobil-Bordnetz (3). Signallei-
tungen mit 0,35 mm² und 0,5 mm² 
Querschnitt tragen mit 3,8 und 3,5 
kg zum Gesamtgewicht eines Bord-
netzes bei (Bild 1). Es gibt höchs-
tens ein oder zwei Leitungen mit ei-
nem großen Querschnitt von 16 bis 
80  mm². Im Jahr 2011 war man bei 
Signalleitungen mit 0,35 mm² und 
0,5 mm² Querschnitt bereits dabei, 
Kupferdrähte durch Drähte aus Kup-
ferlegierungen zu ersetzen, wäh-
rend bei den Leitungen mit größeren 
Querschnitten (16 mm² bis 80 mm²) 
Kupfer durch Aluminium ersetzt 
wurde. Das mittlere Querschnittseg-
ment von 0,75 mm² bis 10 mm² wird 
weiterhin durch Kupferleitungen ab-
gedeckt. 
Auf der Advanced Automotive 
Cabling Conference 2014 wurde 
 eine ähnliche Graphik von Volker 
Seipel, Tyco Electronics, gezeigt  
(Bild 2). Deutlich ist eine Verände-Bild 2. Gewicht des Bordnetzes eines mittelgroßen Fahrzeugs
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rung zu sehen: Seit 2011 wurden 
Automobil-Kupferleitungen mit grö-
ßerem Querschnitt und mit kleinen 
Querschnitten wie 2,5 mm² durch 
Aluminiumleitungen ersetzt. Der 
Grund für diese Veränderung liegt 
darin, dass in den letzten Jahren die 
Hersteller von Bordnetzen und Kon-
taktelementen neue Crimp-Verfah-
ren für Aluminiumlitzen mit Quer-
schnitten bis zu 2,5 mm² entwickelt 
haben. Neuerungen gab es auf dem 
Gebiet der Formen, Konturen und 
Oberflächen-Finishes der Crimp-Ele-
mente. Weitere Entwicklungen be-
treffen Dichtungsmittel und Verfah-
ren zur Oberflächenbehandlung als 
Ergänzung zu Arbeiten an verschie-
denen Aluminiumlegierungen. 

Nachteile von Aluminium  
gegenüber Kupfer 
Typisch für Aluminium sind ein ge-
ringeres  spezifisches Gewicht, nied-
rigere Preise und weniger Preis-
schwankungen im Vergleich zu 
Kupfer. Wegen des geringeren spe-
zifischen Gewichts kann eine Ge-
wichtsreduktion von 40% erreicht 
werden. Allerdings gehört zu den 
Eigenschaften von Aluminium auch 
eine niedrigere elektrische Leit-
fähigkeit, weshalb Aluminiumlei-
tungen im Durchmesser um 30% 
größer sein müssen als Kupferdräh-
te bei gleicher Übertragungskapazi-
tät. Die niedrigere Zugfestigkeit von 
Aluminium (100 MPa für Al gegen-

über 250 MPa für Cu) begrenzt die 
Möglichkeiten, den Leiterquerschnitt 
zu minimieren. Erwähnenswert ist 
ebenfalls, dass Aluminium in Anwe-
senheit von Sauerstoff (Luft) schnell 
eine harte Schicht aus nichtleit-
fähigem Aluminiumoxid bildet. Die-
se Schicht verursacht Kontaktprob-
leme beim Glühen des Drahtes wie 
auch beim Crimpen. Ein weiterer 
Nachteil von Aluminium ist das Kalt-
fließverhalten unter der Einwirkung 
von Druck. Dieses Phänomen ist 

auch für das Crimpen sehr negativ. 
Es führt dazu, dass sich der Crimp 
lockert, was eine fehlerhafte elek-
trische Verbindung zur Folge hat. 
Schließlich besteht noch das Risiko 
einer elektro-galvanischen Kontakt-
Korrosion, wenn Aluminium mit 
anderen Metallen wie Kupfer oder 
Kupferlegierungen in Berührung 
kommt. 

Herstellung von  
Aluminiumleitungen 
Bild 3 zeigt eine typische Litzenkon-
struktion aus Aluminiumdrähten für 
ein Batteriekabel, das für deutsche 
Fahrzeuge mittlerer Größe gemäß 
der Spezifikation LV112 (vom Nov. 
2012) vorgesehen ist. Das  Kabel be-
steht aus 280 Einzeldrähten mit je-
weils 0,52 mm Durchmesser (280 x 
0,52 mm entsprechen einer Quer-
schnittsfläche von 60 mm², vergli-
chen mit 35 mm² bei Cu). 

Bild 4. Mehrdraht-Ziehanlage Typ MMH 104 + RMA 201 für die Produktion von Drähten aus Aluminium und Aluminiumlegierungen 
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Der Produktionsprozess läuft wie 
folgt ab: 
• Walzdrahtziehen ohne Glühen 

von 9,52 mm an 2,5 mm 
Durchmesser; 

• Mehrdrahtziehen mit Durchlauf-
glühen von 2,5 mm an 0,52 mm; 

• Vorverlitzen von 7 Schenkellitzen, 
jede 40 mal 0,52 mm  
(40 x 0.52 mm); 

• Hauptverseilen 7 x  
(40 x 0,52 mm). 

NIEHOFF spielte eine wegweisen-
de Rolle bei der Entwicklung der 
Walzdraht- und der Mehrdraht-
Ziehtechnik wie auch der Verlitz- 
und Verseiltechnik. In enger Zu-
sammenarbeit mit Drahtherstellern 
hat  NIEHOFF bewährte Lösungen 
für Drähte aus Kupfer, Kupferlegie-
rungen, Aluminium, Aluminium-
legierungen und anderen Nichtei-
sen-Metallen entwickelt. Für die 
Produktion von Drähten aus Alumi-
nium und Aluminiumlegierungen 

hat NIEHOFF bereits mehrere Mehr-
draht-Ziehanlagen Typ MMH 104 + 
RMA  201 gebaut, die weltweit im 
Einsatz sind (Bild 4). Diese Ziehan-
lage ist dazu ausgelegt, gleichzeitig 
bis zu 16  Drähte auf Enddurchmes-
ser von 0,20 – 0,71 mm (Al 99.7) zu 
ziehen. Die maximale Geschwindig-
keit beträgt 36  m/s.  
Die Ziehmaschine ist mit speziel-
len Ziehsteinhaltern und Ziehstein-
besprühung ausgestattet, die auf die 
besonderen Anforderungen beim 

Ziehen von Aluminiumdraht abge-
stimmt sind. Die MMH 104 wird mit 
Ziehemulsion betrieben. An die Zieh-
maschine ist eine elektrische Durch-
lauf-Widerstandsglühe Typ RMA 
201 angeschlossen. Sie ist mit ein-
zeln angetriebenen Kontaktschei-
ben ausgestattet. Geglüht wird unter 
Schutzgas und nach dem Zwei-Stre-
cken-Glühverfahren. Um Schlupf zu 
verringern und eine Beschädigung 
des Drahtes sowie Verschleiß der 
Kontaktrohre zu vermeiden, wird 
jede Kontaktscheibe von einem ei-
genen Motor angetrieben. Mit der 
Glühe Typ RMA 201 lassen sich eine 
Bruchdehnung von 30 % und eine 
Zugfestigkeit von weniger als 80 N/
mm² (80 MPa) für Al  99.7 erreichen 
(Bild 5). Das Inline-Glühen bewirkt 
im Draht ein feinkörniges, homoge-
nes Gefüge. Nach dem Kühlen ver-
lassen die Drähte die Glühe mit einer 
Ziehmittel-Restschicht. Wegen dieser 
Schmierschicht können die Drähte 
mit hohen Geschwindigkeiten in den 
nachfolgenden Verfahren weiterver-
arbeitet werden: Verlitzen und Ex-
trusion. 
Das Vorverlitzen (Herstellen von 
Schenkellitzen) von Aluminiumdräh-
ten kann in einer Anlage durchge-
führt werden, die aus drei Einzelab-
läufen Typ ARH 800 für Spulen mit 
800 mm Flanschdurchmesser (zwei 
mit 16 Drähten und  eine mit 8 Dräh-
ten) sowie einer Doppelschlag-Ver-
litzmaschine Typ D 801 besteht (Bild Bild 3. Litzenkonstruktion aus Aluminiumdraht für ein Batteriekabel
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6). Die Maschine muss speziell an 
die Verarbeitung von Aluminium-
drähten angepasst sein. Dazu gehö-
ren der Rollenbogen und ein spezi-
eller Oberflächenwerkstoff für die 
Umlenkrollen. 
Das Hauptverseilen des fertigen 
Batteriekabels kann in einer Anla-
ge erfolgen, die aus sieben Einzel-
abläufen Typ ARH  800 und einer 
Doppelschlag-Verlitzmaschine Typ 
D 1001 oder D  1251 besteht. Die 
Wickelspannung lässt sich stufenlos 
einstellen und wird von der leeren 
bis zur gefüllten Spule mit engen 
 Toleranzen von ± 1 % geregelt.
Eine Besonderheit ist auch das pa-
tentrechtlich geschützte opto-elek-
tronische NBAT-System (NIEHOFF 

Bild 6. Verlitzen von Aluminiumdraht (Vorverseilen) auf einer Doppelschlag-Verlitzanlage  
ARH 800 + Typ D 801 

Bunching Automatic Traverse), das 
es ermöglicht, Spulen perfekt zu be-
spulen. Der aufgespulte Draht kann 
schlingenfrei und ohne Beschädi-
gung bei höchsten Geschwindigkei-
ten abgezogen werden. Das Schliff-
bild (Bild 7) zeigt den Querschnitt 
einer typischen Litze mit 19 Dräh-
ten aus einer Aluminiumlegierung 
 (AlFeMg; 19 x 0,365 mm, ohne 
Kompaktierung), die mit einer Pro-
duktionsgeschwindigkeit von 4.500 
 U/min hergestellt wurde. Die Schlag-
länge beträgt 30 mm. Die Drähte 
wurden im Durchlaufverfahren ge-
glüht und hatten beim Einlauf eine 
Zugfestigkeit von 110 MPa. 

Bild 5. Physikalische Eigenschaften von Draht aus Al 99.7, der auf einer Mehrdraht-Zieh anlagen 
Typ MMH 104 + RMA 201 gezogen wurde
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Bild 7. Querschnitt einer Litze mit 19 Drähten  
aus AlFeMg (19 x 0,365 mm, ohne Kompak-
tierung), hergestellt mit NIEHOFF-Technik

Bild 8. Vergleich von Litzen, die auf konventionelle Weise kompaktiert wurden (Kompaktieren 
vor dem Verlitzen), und Litzen, die mit der „Stretch Forming and Straightening”-Technik von 
NIEHOFF hergestellt wurden. 

(1) Trends in automotive wiring. ICF News 
– Issue 76, April 2015.

 http://www.icf.at/news/icf-newsletter/
trends-in-automotive-wiring/

(2) Light, high-performance and complex. 
Trends in wires for automobiles NIEHOFF 
Magazine 1/2013, 6-9

(3) Klaus Probst: Trends and developments in 
automotive wires. Wire Journal 
International, August 2012, pp 68 – 71

NIEHOFF ist der starke Partner 
für die Draht- und Kabelindustrie.

Herstellung von Leitungen  
aus Kupferlegierungen
Künftige Signalleitungen werden, 
bedingt durch Gewichts- und Platz-
einsparungen, aus Kupferlegierun-
gen hergestellt werden. Bisheri-
ge Kupfersignalleitungen mit den 
Querschnitten 0,35 mm² und 0,50 
mm² werden zukünftig mit Signallei-
tungen aus Kupferlegierungen (z.B. 
CuMg 0,2) mit Querschnitten von 
0,13 mm² ersetzt (Bild 1 und Bild 2).  
Kriterien für die Auswahl der Legie-
rungen sind ein günstiges Verhältnis 
zwischen elektrischer Leitfähigkeit 
und Zugfestigkeit sowie die Fähig-
keit, sich gut zu Feindrähten ziehen 
zu lassen. Durch die Verwendung 
von Drähten aus Kupferlegierungen 

kann das Gewicht auf 40% und der 
Querschnitt auf 65% reduziert wer-
den im Vergleich zu reinen Kupfer-
drähten. Solche Drähte können auf 
Mehrdraht-Ziehanlagen der MMH 
Baureihe gezogen werden.
Beim Verlitzen von Drähten aus Kup-
ferlegierungen wie CuMg0.2 muss 
man den Crowning-Effekt beachten: 
Dies bedeutet, dass beispielsweise 
in einer Litze mit dem Aufbau 6+1 
nach dem Schneiden der Mitteldraht 
länger ist als die äußeren Drähte. Es 
liegt auf der Hand, dass dieser Effekt 
ausgeschaltet werden muss. Außer-

dem muss die Litze so gerade wie 
möglich sein, frei von restlichen  Ma-
terialeigenspannungen. NIEHOFF hat 
eine innovative Lösung entwickelt, 
die diese Anforderungen erfüllt.
Bild 8 zeigt Litzen, die auf konven-
tionelle Weise kompaktiert wurden 
(Kompaktieren vor dem Verlitzen), 
und Litzen, die mit der „Streckricht-
technologie“ von NIEHOFF herge-
stellt wurden. Die NIEHOFF Lösung 
bringt drei Vorteile mit sich: Es gibt 
zum einen keine Verdrehung einzel-
ner Drähte, zum anderen ist, als Fol-
gewirkung, der Außendurchmesser 

kleiner, so dass auch die zu isolieren-
de Außenfläche kleiner ist, und der 
Crowning-Effekt wird vermieden.

Ausblick
Voraussetzung, um mit den heuti-
gen Produktions-Standards und den 
oben erwähnten Trends mithalten 
zu können, ist eine Maschinenaus-
rüstung, mit der Automobilleitun-
gen innovativ, effizient, zuverlässig 
und flexibel hergestellt werden kön-
nen. Diese Maschinen und Anlagen 
müssen außerdem eine Fertigung 
ermöglichen, die dem Kosten- und 
Preisdruck standhält und die hohen 
technischen und ökologischen Stan-
dards erfüllt. Gleichermaßen wich-
tig ist der Service, den die Hersteller 
dieser Systeme ihren Kunden anbie-
ten. Zusammen mit einem zuverläs-
sigen Kundenservice und einer si-
cheren Versorgung mit Ersatz- und 
Verschleißteilen ist auch technische 
Unterstützung entscheidend wich-
tig. Hierzu gehören die Vermittlung 
von Kow-how und Ausbildungs-
kurse für Prozess-Ingenieure und 
Maschinenbediener.

NIEHOFF Magazine 15/02 31



MSM Walzdraht-Ziehtechnologie 
Die elektronisch gesteuerten MSM 
Maschinen sind zur Fertigung von 
Drähten aus Kupfer, Kupferlegierun-
gen, Aluminium, Aluminiumlegie-
rungen und anderen NE-Metallen 
ausgelegt. Die MSM 85 kann Kup-
ferdrähte mit einem Einlaufdurch-
messer von maximal 10 mm (oder 
Aluminiumdrähte mit maximal 12,5 
mm Durchmesser) auf einen End-
durchmesser von 1,0 mm ziehen. 
Die maximale Produktionsgeschwin-
digkeit beträgt 40 m/s. 

Sprungbrett für erfolgreiche Geschäfte –  
NIEHOFF ist der richtige Partner für Sie* 
NIEHOFF auf der Fachmesse wire Southeast ASIA 2015  
Bangkok, Thailand, 16.–18. September 2015, Stand H 33 

Auf der Fachmesse wire Southeast ASIA 2015 zeigt die Maschinenfabrik 
NIEHOFF mit ihrer Tochtergesellschaft NIEHOFF Singapore Pte. Ltd. eine 
Walzdraht-Ziehmaschine Typ MSM 85 (Stand H 33).

*Entsprechend dem Slogan der Fachmesse wire 
Southeast ASIA 2015 “Springboard your business 
to greater success” arbeitet NIEHOFF mit Draht- 
und Kabelherstellern in Südostasien zusammen, 
um deren Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und 
weiter auszubauen.

Erfolgreich von Anfang an
Die von NIEHOFF entwickelte MSM 
Walzdrahtzieh-Technolgie wird seit 
ihrer Markteinführung im Jahr 1998 
von Draht- und Kabelherstellern in 
aller Welt erfolgreich genutzt. Die 
MSM Maschinen wurden seitdem 
ständig weiterentwickelt. Zu den 
Neuerungen gehört die stets neu-
este Antriebs- und Steuertechnik. 
Damit bieten die Maschinen ihren 
Anwendern viele vorteilhafte Mög-
lichkeiten, die Prozesstechnik indivi-
duell einzustellen. 

Energie-Effizienz und Qualität 
Das Antriebsprinzip ermöglicht ei-
nen Betrieb mit minimalem Schlupf, 
was sich in Draht mit qualitativ 
hochwertiger Oberfläche, einer lan-
gen Standzeit der Ziehwerkzeuge 
und hohen Energieeinsparungen 
äußert. Mit MSM Maschinen kön-
nen Sie Energieeinsparungen von 
mehr als 20 % erreichen, verglichen 
mit konventionellen Walzdraht-Zieh-
maschinen. Die Einzelantriebstechnik 
bietet die Option, mit unterschied-
lichen Drahtverlängerungen je Zug 
zu arbeiten. Diese Fähigkeit ist be-
sonders wertvoll, wenn verschiede-
ne Werkstoffe verarbeitet werden. 
Weitere Besonderheiten sind ein 
optimierter Drahtverlauf, innovati-
ve Ziehsteinhalter mit Hochdruck-
schmierung und der zuverlässige, 
voll getauchte Ziehprozess – sie alle 
tragen zu einer hohen Drahtober-
flächenqualität bei. 
Sie können die MSM Maschinen mit 
der neuen Durchlauf-Widerstands-
glühe Typ R 502 kombinieren, die 

für eine Glühleistung von 600 kW 
ausgelegt ist. Ein großer Vorteil ist, 
dass NIEHOFF-Glühen den Draht bis 
zur vollen Betriebsgeschwindigkeit 
gleichmäßig glühen.

Einfache, effiziente Bedienung 
Wie alle anderen neuen NIEHOFF-
Maschinen, wird die MSM 85 über 
die neu entwickelte und standardi-
sierte NMI Farb-Schnittstelle (NMI 
– NIEHOFF Machine Interface) mit 
Netzwerk-kompatiblem, farbigem 
Tastbildschirm gesteuert. Die Bild-
schirmdarstellung hat eine klare 
aufgaben- und benutzerorientierte 
Navigationsstruktur und ermöglicht 
eine einfache, intuitive Bedienung.

Partner-Unternehmen 
Auf dem Messestand präsentieren 
sich auch der Walzanlagen-Herstel-
ler Bühler Würz Kaltwalztechnik und 
der Bleiextruder- und Kabel-Repara-
tur- und -Verwertungs-System-Her-
steller HFSAB. 
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Kok Kee absolvierte ein Maschinen-
bau-Studium, erwarb den Master-
Grad in Business Administration 
(MBA) und sammelte viele Jahre Er-
fahrung in der Draht- und Kabelin-
dustrie bevor er zur NIEHOFF-Grup-
pe kam. Beng Kok Kee ist mit allen 
NIEHOFF-Systemen vertraut und hat 
umfangreiche Erfahrung auf dem 
Gebiet der NIEHOFF-Prozesstechnik. 

Prozess Know-how,  
Service und Seminare 
Unser Team in Singapur koordiniert 
vor Ort die Unterstützung für Kun-
den, wenn Maschinen und Zubehör 
direkt von NIEHOFF in Deutschland 
geliefert werden. Außerdem bildet 
das Team vor Ort Maschinenbedie-
ner aus und kümmert sich um den 
After-Sales Service. Mit unserem 
Know-how im Bereich Drahtziehen, 
das wir über Jahrzehnte erworben 
haben, können wir Draht- und Ka-
belhersteller kompetent beraten. 
Und Produktionsanlagen bauen, 
die die individuellen Anforderungen 
und Spezifikationen unserer Kun-
den erfüllen. Bei allen technischen 

Problemen erhalten NIEHOFF-Kun-
den schnelle Online-Lösungen. Auch 
wenn bereits eingesetzte NIEHOFF-
Maschinen modernisiert werden sol-
len, können sich unsere Kunden auf 
unsere Unterstützung verlassen. 
Gemeinsam mit unserem Stamm-
haus in Deutschland und anderen 
Geschäftspartnern organisiert das 
Team von NIEHOFF Singapore auch 
technische Seminare für die Draht- 
und Kabelindustrie in verschiedenen 
Ländern Südostasiens. Alle Teilneh-
mer erhalten wichtige Informationen 
über Marktentwicklungen, techni-
sche Trends und zukunftsorientierte 
Produktionslösungen. 

Herausforderungen 
Südostasien ist für NIEHOFF und sei-
ne Kunden weltweit eine technisch 
sehr wichtige Region. Warum? Weil 
die Anforderungen an Maschinen 
für die Draht- und Kabelproduktion 
äußerst hoch sind, da die Produk-
te der Draht- und Kabelhersteller in 
Südostasien unter sehr unterschied-
lichen klimatischen Bedingungen 
zuverlässig funktionieren müssen. 

Wir bei NIEHOFF stellen uns lau-
fend technischen Herausforderun-
gen und unsere Lösungen sind für 
alle  NIEHOFF-Kunden von großem 
Nutzen. So haben wir uns unseren 
 guten Ruf als Technologie-Spezialis-
ten erworben. 
Das Team von NIEHOFF Singapore 
geht natürlich auch auf die kulturel-
len Herausforderungen ein, die in 
den betreuten Ländern in Bezug auf 
Industrialisierungsgrad, Tradition und 
Kultur existieren. Alle diese Faktoren 
haben dazu geführt, dass  NIEHOFF 
mit vielen Draht- und Kabelherstel-
lern in ganz Südostasien gute Part-
nerschaften aufbauen konnte.
Wir denken, das ist ein Beweis 
 dafür, dass wir in der Lage sind, vie-
le verschiedene Anforderungen zu 
 erfüllen, für Sie – unsere Kunden.

Erfahrenes Team 
Das Team von NIEHOFF Singapore 
wird seit 2007 von Geschäftsführer 
Beng Kok Kee geleitet. Sein Team 
– Assistentin Jennifer Fong und 
seit 1999 Service-Ingenieur  Leszek 
 Szczepanowski – unterstützt ihn 
kompetent und zuverlässig. Beng 

NIEHOFF Singapore Pte. Ltd.

Kompetenter Partner für die Draht-  
und Kabelindustrie in Südostasien

NIEHOFF Singapore Pte. Ltd.
175A Bencoolen Street
#05-12 Burlingtion Square
Singapore 189650 
Telefon +65 6336 9936 
Telefax  +65 6336 4070
E-Mail:  niehoff@niehoff.com.sg

Die Maschinenfabrik NIEHOFF kann 
mittlerweile auf 20 Jahre Erfahrung mit 
Kunden in Südostasien und deren 
technischen Anforderungen zurück-
blicken. Heute ist unsere Tochtergesell-
schaft NIEHOFF Singapore Pte. Ltd., 
direkter und wichtiger Ansprechpart-
ner für alle  NIEHOFF-Kunden in den 
Ländern Südostasiens. 
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Für Fachleute zählt die ASEAN-Regi-
on mit einer erwarteten Wachstums-
rate von jährlich durchschnittlich 
5 % bis 6 % in den nächsten Jahren 
zu einer der am schnellsten wach-
senden Wirtschaftsregionen der 
Welt. Mit Blick auf die wirtschaft-
liche Dynamik der ASEAN-Länder ist 
bereits von den „neuen Tigerstaa-
ten“ die Rede. Der ursprüngliche 
Begriff entstand in den 1980er Jah-
ren und bezog sich auf die damals 
wirtschaftlich aufstrebenden Länder 
Südkorea, Taiwan und Singapur so-
wie die chinesische Sonderverwal-
tungszone Hongkong. Ein Grund 
für die dynamische Entwicklung 
der verschiedenen ASEAN-Staaten 

dürfte sein, dass diese Länder eine 
sehr heterogene Gruppe hinsichtlich 
Wohlstand, Politik, Kultur und Wirt-
schaftsstruktur bilden (Bild 1). 

Rohstoffe und Industrialisierung
Die „Neue Zürcher Zeitung“ (NZZ) 
veröffentlichte im Februar 2015 ei-
ne Analyse über ASEAN als Wirt-
schaftsraum“ [2]. Werner Grund-
lehner, der Autor des Beitrages, 
verwies darauf, dass die ASEAN-
Staaten von der Nähe zu China pro-
fitieren, wobei sich im Laufe des 
Jahres 2015 immer stärker abzeich-
nen sollte, dass dessen Wirtschafts-
wachstum nachlässt. Da in China, 
der zweitgrößten Volkswirtschaft 

der Welt, die Lohnkosten stark ge-
stiegen sind, werden arbeitsinten-
sive Herstellungsprozesse vermehrt 
in die ASEAN-Staaten verlagert. Die 
südostasiatischen Staaten sind für 
etliche Rohstoffe die global wich-
tigsten Lieferanten. Die Region pro-
fitiert auch vom gesunkenen Öl-
preis und den folglich günstigeren 
Energie kosten. Umfangreiche Bau-
projekte mit Bezug auf Energieer-
zeugung und -versorgung, Verkehrs-
infastruktur und Industrieanlagen 
sind geplant oder werden bereits 
umgesetzt [3]. Da Kabel und Lei-
tungen in allen Industriebereichen 
benötigt werden, erwarten Kabel-
hersteller auch weiterhin umfang-
reiche Aufträge. 

Blick auf die einzelnen Länder
Indonesien, mit gut 250 Mio. Ein-
wohnern die größte Volkswirtschaft 
Südostasiens, verfügt über große 
Reserven an  Rohstoffen wie Erd-
öl, Bauxit, Kupfererzen, Holz und 
Palmöl. Statt aber nur Rohstoffe zu 
exportieren, will sich das Land zu 
einem Produktionsstandort wan-
deln. Der Absatz an Kraftfahrzeu-

gen ging 2014 leicht zurück und soll 
2015 stagnieren. Trotzdem investie-
ren japanische Kfz-Hersteller in die 
Produk tion im Land und bauen den 
Archipel zu einer Exportdrehscheibe 
für die ASEAN-Zollfreiheitszone aus. 
Bis 2017 soll die indonesische Kfz-
Produktion um 70% auf 2,2 Mio. 
Stück steigen, wie die Außenhan-
delsagentur Germany Trade & Invest 
(gtai) meldet [4].

Malaysia erhielt im US-Index über 
Wirtschaftsfreiheit, der Korruption, 
Regulierung und Handelsschranken 
berücksichtigt, die zweitbeste Be-
wertung in Südostasien – hinter Sin-
gapur, berichtete die Tageszeitung 
„Rheinische Post“ im Januar 2015 
[5]. Bereits heute ist das Land dritt-
größter Hersteller von Solaranlagen 
weltweit, nach China und der EU. 

Myanmar ist nach Ansicht der US-
Handelskammer eines der vier at-
traktivsten Länder in Südostasien für 
neue Geschäfte, hinter Indonesien, 
Thailand und Vietnam [5]. Zu den 
Stärken des Landes zählt die Asiati-
sche Entwicklungsbank (ADB) unter 

Die zehn in der Association of South east Asian Nations (ASEAN) zusammen-
gefassten Länder* mit rund 625 Mio. Menschen bilden mit einem gemein-
samen Bruttoinlandsprodukt (BIP) von mehr als 2.300 Mrd. USD nach der VR 
China und Indien den drittgrößten  Wirtschaftsraum in Asien (Bild 1). Als ein 
Land betrachtet, wäre diese Staatengemeinschaft die siebtgrößte Volkswirt-
schaft der Welt mit einem Wirtschaftswachstum von 5,7 % im Jahr 2014. Zählt 
man die Anrainerstaaten hinzu, mit denen die ASEAN-Gemeinschaft Freihan-
delsabkommen unterhält, kommt man auf einen Markt mit 3,2 Mrd. Men-
schen [1]. Das Ziel, wirtschaftlich bis zum Jahr 2020 zu einem einzigen Markt 
zu werden, soll durch die ASEAN Economic Community (AEC) erreicht werden, 
deren offizieller Start für den 31.12.2015 vorgesehen ist. 

Sprungbereit
Die „neuen Tigerstaaten“ in Südostasien sind auf dem Weg zur Wirtschaftsmacht
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anderem die günstige Lage zwi-
schen China und Indien, die junge 
Bevölkerung und Bodenschätze. 

Für die Philippinen rechnet die 
ADB für 2015 mit einem  Wirt-
schaftswachstum von 6,4% [5]. Ein 
schneller Ausbau des Energiesektors 
ist aber Voraussetzung hierfür, da 
die Stromversorgung mit der Wirt-
schaftsentwicklung nicht mithält. 
Zahlreiche Kraftwerksprojekte in- 
und ausländischer Investoren sind in 
Planung. Das zieht wiederum einen 
hohen Import bedarf nach sich [6]. 
Die Kfz-Verkäufe sollen 2015 weiter 
mit zweistelligen Raten zulegen. Mit 
einem Absatz von 310.000 Einhei-
ten rechnen die Branchenverbän-
de für das laufende Jahr. Deutlich 
geringer legt die lokale Produktion 
zu, die hauptsächlich auf Montage-
werken japanischer Marken beruht. 

Ein neues Regierungsprogramm soll 
zu Investitionen anregen [7].

Thailand ist der weltweit neunt-
größte Automobilproduzent. Der 
deutsche Verband der Werkzeug-
maschinenhersteller (VDW) sieht 
Thailand als Tor zum Wirtschafts-
raum Südostasien [5]. Kriterien, die 
für Investitionen in dem Land spre-
chen, sind: kostengünstiger Produk-
tionsstandort, gut funktionierende 
Infrastruktur, ausgedehntes Zuliefer-
netzwerk und liberales Wirtschafts-
system. Die thailändische Regierung 
sieht die massive Entwicklung der In-
frastruktur als einen der staatlichen 
Eckpfeiler zur Stimulierung des Wirt-
schaftswachstums. Zum Ausbau der 
Verkehrsinfrastruktur bis 2022 sind 
Investitionen von rund 50 Mrd. Euro 
geplant. Die Schwerpunkte liegen in 
Intercity-Zugverbindungen und dem 

Nahverkehrssystem im Großraum 
Bangkok. Vorbereitet werden zwei 
Eisenbahn-Langstreckenverbindun-
gen von Bangkok nach Japan und 
nach China [8]. Auch die Energie-
versorgung wird ausgebaut, wobei 
Solar- und Windenergie wachsende 
Bedeutung zukommt [9].

Vietnam soll nach Singapur und 
Malaysia 2015 der dritte EU-Part-
ner für ein Freihandelsabkommen 
werden. Vietnam hat vom Lohn-
wachstum in China als Fabrikstand-
ort profitiert [5]. Zu den vielen In-
frastruktur-Großprojekten gehört 
der Bau von U-Bahn- und Schnell-
bus-Systemen in Hanoi und Ho-Chi-
Minh-Stadt.

[1] Lanza, G. (Hrsg.), Peters, S., Weis, T.: Stand der 
Automobilwirtschaft in der ASEAN-Region – 
2015. Institute of Production Science (wbk), 
Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Global 
Advanced Manufacturing Institute (GAMI) - Lea-
ding Edge Cluster Electric Mobility South-West 
(https://www.wbk.kit.edu/downloads/
ASEAN_Studie_2015.pdf)

[2] Werner Grundlehner: Wenn der Tiger erwacht. 
Asean als Wirtschaftsraum. Neue Zürcher 
Zeitung, Februar 2015 (http://www.nzz.ch/
finanzen/aktien/wenn-der-tiger-er-
wacht-1.18478727)

[3] Ideal timing for wire & Tube Southeast Asia 2015 
staging. 

 Messe Düsseldorf North America (mdna), Mai 
2015 (http://www.mdna.com/wireseap2)

[4] Roland Rohde: Branche kompakt - Kfz-Industrie 
und Kfz-Teile - Indonesien, gtai, Juni 2015. 

 (http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/
Maerkte/Branchen/Branche-kompakt/
branche-kompakt-kfz-industrie-und-kfz-
teile,t=branche-kompakt--kfzindustrie-und-
kfzteile--indonesien-2015,did=1254702.html)

[5] Südostasien bekommt sechs neue Tigerstaaten. 
Die Staatengemeinschaft Asean schafft einen 
gemeinsamen Markt. Es deuten sich Milliarden-
geschäfte an. Rheinische Post, Januar 2015.

 (http://www.rp-online.de/wirtschaft/
suedostasien-bekommt-sechs-neue-tigerstaa-
ten-aid-1.4778049)

[6] Jürgen Maurer: Philippinen streben ausgegliche-
nen Energiemix an, gtai, August 2015.

 (http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/
Maerkte/suche,t=philippinen-streben-ausgegli-
chenen-energiemix-an,did=1293394.html)

[7] Jürgen Maurer: Automobilmarkt der Philippinen 
bleibt im Expansionsmodus, gtai, August 2015 

 (http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/
Maerkte/suche,t=automobilmarkt-der-philippi-
nen-bleibt-im-expansionsmodus,did=1291560.
html)

[8] Waldemar Duscha: Thailand baut seine 
Verkehrsinfrastruktur aus, gtai, Juni 2015. 

 (http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/
Maerkte/suche,t=thailand-baut-seine-verkehrs-
infrastruktur-aus,did=1263800.html)

[9] Waldemar Duscha: Thailand legt neuen 
Energieplan auf, gtai, Juni 2015.

 http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/
Maerkte/suche,t=thailand-legt-neuen-energie-
plan-auf,did=1263798.html

Land Bevölkerung 
(Mio.)

BIP  
(Mrd. $)

Export  
(Mrd. $)

Import  
(Mrd. $)

 Brunei D. 0,4 16,1 11,4 3,6

 Indonesien 248,8 860,8 182,6 186,6

 Kambodscha 15,0 15,5 9,1 9,2

 Laos 6,6 10,3 2,6 3,3

 Malaysia 29,9 312,1 228,3 205,9

 Myanmar 61,6 54,7 11,4 12,0

 Philippinen 99,4 269,0 54,0 65,1

 Singapur 5,4 297,9 410,2 373,0

 Thailand 68,3 387,6 228,7 249,5

 Vietnam 89,7 171,2 132,7 132,1

Quelle: ASEAN Secretariat

*Zur ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft 
zählen Brunei Darussalam, Indonesien, 
Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar,  
Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam.

Bild 1. Wichtige Wirtschaftsdaten der ASEAN-Staaten (Stand 2013)
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Effizienz und Kostenreduzierung 
Südamerikanische Kabelhersteller stehen vor großen Herausforderungen

Automobilsektor
Die abgeschwächte Dynamik der 
Gesamtwirtschaft schlägt auf die 
Kfz-Märkte in praktisch ganz Latein-
amerika durch. 2015 dürfte der Kfz-
Absatz laut Prognosen um rund 
5,2 % zurückgehen. Vor allem Bra-
silianer und Argentinier fragen we-
niger Fahrzeuge nach. Andererseits 
ist Mexiko dabei, sich immer stär-
ker als eine der weltweit führen-
den Automobilhersteller-Nationen 
zu etablieren. Im Jahr 2014 wurden 
dort mehr Fahrzeuge gefertigt als 
in Brasilien, Lateinamerikas größtem 
Kraftfahrzeugmarkt. Die brasiliani-
sche Kfz-Produktion lag in den ers-
ten sechs Monaten 2015 um 18,5 % 

unter dem Vorjahresniveau, die Zahl 
der Neuzulassungen fiel um 20,7 %. 
Für dieses Jahr geht der brasiliani-
sche Branchenverband Anfavea da-
von aus, dass die Produktion insge-
samt um 17,8 % und der Absatz um 
20,6 % einbrechen werden [1]. Der 
Verband erwartet für den brasilia-
nischen Automobilsektor, einen der 
wichtigsten Abnehmer der brasilia-
nischen Draht- und Kabelindustrie, 
frühestens im Jahr 2016 neue Dyna-
mik. Da Kabel und Leitungen nicht 
nur dort, sondern in allen Industrie-
bereichen benötigt werden, ist die 
Kabelindustrie von dem wirtschaft-
lichen Rückgang voll betroffen [2], 
hat aber diese Entwicklung erwar-

tet. So veröffentlichte die brasiliani-
sche Wirtschaftszeitung DCI Diário 
Comércio Indústria & Serviços im Fe-
bruar 2015 einen Beitrag, in dem die 
Geschäftsführer der Kabelhersteller 
Furukawa América Latina,  Prysmian 
América do Sul und Nexans do Bra-
sil die Situation der Branche und 
deren Aussichten für dieses Jahr be-
schrieben [3]. Der Artikel endet mit 
der Ankündigung von Marcello Del 
Brenna, Prysmian América do Sul: 
„Das wird ein Jahr, in dem das Au-
genmerk auf Effizienz und Kosten-
reduzierung liegen wird“ [3a]. 

Verbraucher sind zurückhaltend
Die schwache Gesamtkonjunktur, 
steigende Inflation und hohe Zin-
sen, drohende Arbeitslosigkeit und 
nicht zuletzt Unsicherheit bezüglich 
Sparmaßnahmen der Regierung drü-
cken die Kauflust der Konsumenten. 
Wachstumsimpulse, so ein Bericht 
der Außenhandelsagentur Germa-
ny Trade & Invest (gtai), müssten 
von Investitionen kommen, die aber 
vorerst aufgeschoben werden, oder 
vom Export, den die Abwertungs-

tendenz des brasilianischen Reals 
begünstigt [4]. Zahlreiche staatlich 
geförderte Projekte werden verwirk-
licht. Eine die Wirtschaft „ankur-
belnde“ Wirkung erhofft man sich 
von den Olympischen Spielen, die 
das Land im nächsten Jahr austra-
gen wird, und den Infrastruktur-Pro-
jekten. 

Infrastruktur-Projekte
Derzeit wird beispielsweise in der 
Metropole São Paulo an mehreren 
Monorail- und U-Bahnlinien gebaut, 
beide Flughäfen sollen künftig über 
die Schiene zu erreichen sein. Stark 
frequentierte Pendelstrecken in die 
östlichen und westlichen Nachbaror-
te erhalten Expressbuskorridore. Rio 
de Janeiro baut die U-Bahnlinie 4 ins 
Olympische Dorf, die Buskorridore 
Transbrasil und Transolympica sowie 
ein Netz von Straßenbahnen im Zen-
trum. Darüber hinaus will die Millio-
nenstadt ihre Vororte besser in den 
öffentlichen Nahverkehr integrieren. 
Etliche weitere Metropolen planen 
ebenfalls U-Bahnen, Straßenbahnen 
und Buskorridore. 

Die wirtschaftliche Situation Südamerikas wird geprägt von Brasilien, der 
größten Volkswirtschaft des Halbkontinents (Bild 1) und siebtgrößten im 
weltweiten Vergleich. Das Land mit mehr als 200 Mio. Einwohnern galt viele 
Jahre lang als kommende Wirtschaftsmacht. Seit 2012 hat sich das Wachstum 
jedoch stark abgeschwächt, im ersten Halbjahr 2015 rutschte das Land sogar 
in die Rezession. Die Industrieproduktion brach in diesem Zeitraum um 6,3 % 
ein, wie das brasilianische Statistik-Institut Anfang August 2015 meldete. Da- 
bei handelt es sich um den stärksten Rückgang seit 2009. Besonders stark be- 
troffen waren der Elektroniksektor (-27,8 %) und der Automobilbau (-20,7 %).
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Stromübertragung
Die wichtigste Quelle zur Erzeugung 
von elektrischem Strom in Brasili-
en wie in Lateinamerika überhaupt 
ist Wasserkraft. Die brasilianische 
Regierung steht vor der gewaltigen 
Aufgabe, die erneuerbaren Energie-
quellen, beispielsweise die Nutzung 
von Wasserkraft im Amazonas-
Gebiet, mit den Regionen zu ver-
knüpfen, wo ein Mangel an elekt-
rischem Strom herrscht. Dazu sind 
unter anderem große Mengen an 
Übertragungsleitungen nötig. Die 
Unternehmensberatung TechSci Re-
search hat das Potential des brasili-
anischen Marktes hierfür analysiert 
und die Ergebnisse in der Marktstu-
die „Brazil Overhead Power Trans-
mission Cables Market Forecast & 

Opportunities, 2019“ im Mai 2014 
veröffentlicht [5]. Demach plant die 
nationale Agentur für elektrische 
Energie ANEEL, in einigen Regionen 
im Norden, Nordosten und im mitt-
leren Westen bis 2017 Freileitungen 
mit einer Gesamtlänge von mehr als 
15.000 km zu installieren. Um die 
Energiequellen mit den Gebieten zu 
verknüpfen, in denen Stromman-
gel herrscht, sollen bis 2016 schät-
zungsweise weitere 25.000 km Lei-
tungen installiert werden. Allerdings 
geht aus dem Bericht auch her-
vor, dass bereits 2013 etliche Pro-
jekte zeitlich im Rückstand waren, 
beispielsweise wegen ungeklärter 
rechtlicher Fragen bezüglich Umwelt 
und Landerwerb und bürokratischer 
Hemmnisse. 

Alternative Energiequellen 
Etwa 65 % des in Lateinamerika 
produzierten Stroms (über 725 TWh) 
stammen aus Großwasserkraftwer-
ken [6]. Die Abhängigkeit von Was-
serkraft soll aber reduziert werden, 
unter anderem weil Wasser in den 
meisten Staaten immer knapper 
wird und das Risiko von Stromaus-
fällen wegen schwankender Nie-
derschlagsmengen wächst. Bislang 
werden lediglich 6 % des Stromver-
brauchs aus anderen erneuerbaren 
Energiequellen gedeckt. Solarener-
gie-Anlagen kommen in Lateiname-
rika in Mode und gelten als Wachs-
tumsmarkt. Brasilien zählt außerdem 
weltweit zu den vier Staaten mit 
den meisten neuen Windparks. Die 
Erzeugungskapazität im Land ver-
doppelte sich allein 2014 auf 4.888 
MW, und bis Ende 2015 sind weite-
re Windparks mit einer Leistung von 
insgesamt 3.267 MW vorgesehen. 

Innovationen
Ein Weg, um die Wettbewerbs fähig-
keit Brasiliens wieder zu steigern, 
führt über Innovationen. Bislang gibt 
das Land nur etwas mehr als 1 % 
seines BIPs für Forschung & Entwick-
lung aus, wobei der Großteil der 
Mittel aus dem  öffentlichen Sektor 
kommt [7]. Die Draht- und Kabel-
industrie hat es in der Hand, mit 
modernen, effizienten Produktions-
Techno logien an der Stärkung der 
Gesamtwirtschaft mitzuwirken.

[1] Florian Steinmeyer: Kfz-Branche in 
Lateinamerika mit Licht und Schatten, 
gtai, August 2015. (http://www.gtai.de/
GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/
suche,t=kfzbranche-in-lateinamerika-
mit-licht-und-schatten,did=1294306.
html)

[2] CRU-Studie: Wire & Cable Market 
Outlook. Januar 2015. (http://
wireandcablenews.crugroup.com/
wireandcablenews) 

[3] Estagnação econômica impede setor de 
fios e cabos de crescer em 2015 DCI - 
(03/02/2015).

 https://www.costdrivers.com/
costdrivers/en/news/2015/2/estagnacao-
economica-impede-setor-de-fios-e-
cabos-de-crescer-em-2015-169338/

[3a] “Este será um ano de foco em eficiência 
e redução de custos.”

[4] Oliver Döhne: Wirtschaftstrends 
Jahresmitte 2015 – Brasilien, gtai, Mai 
2015.

 (https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/
DE/Trade/Maerkte/Wirtschaftsklima/wir
tschaftstrends,t=wirtschaftstren
ds-jahresmitte-
2015--brasilien,did=1262032.html)

[5] Brazil Overhead Power Transmission 
Cables Market Forecast & Opportunities, 
2019. Mai 2014. (http://www.
techsciresearch.com/2791) 

[6] Anne Litzbarski: Lateinamerika nutzt 
erneuerbare Energien noch wenig, gtai, 
Juli 2015. (http://www.gtai.de/GTAI/
Navigation/DE/Trade/Maerkte/
suche,t=lateinamerika-nutzt-erneuerba-
re-energien-noch-wenig,did=1288630.
html) 

[7] Innovation als Ausweg aus Brasiliens 
Wirtschaftsflaute, gtai, August 2015.

 (http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/
DE/Trade/Maerkte/suche,t=innovation-
als-ausweg-aus-brasiliens-
wirtschaftsflaute,did=1294310.html)

Brasilien ist bei weitem das größte Verbraucher- und Erzeugerland in Südamerika
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Bild 1. Die wirtschaftliche Situation Südamerikas ist stark geprägt von Brasilien, der größten 
Volkswirtschaft des Halbkontinents 

(Bildquelle: CRU-Studie: Wire & Cable Market Outlook. Januar 2015)
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Ihr Partner in Lateinamerika
NIEHOFF auf der Fachmesse wire South America 2015  
São Paulo, Brasilien, 6.–8. Oktober 2015, Stand 612/713

Auf der Fachmesse wire South America 2015 zeigen die Maschinenfabrik 
NIEHOFF und ihre Tochtergesellschaft NIEHOFF-Herborn Máquinas Ltda. 
(NHM) eine Mehrdraht-Ziehmaschine Typ MMH 121, eine Durchlaufglühe 
RM  201, Spuler Typ SNH 801 und eine Doppelschlag-Verlitzmaschine Typ D 631 
mit Ablauf Typ ARP 630 (Stand 612/713). Alle Maschinen wurden von NHM in 
NIEHOFF-Lizenz gebaut.

Mehrdraht-Ziehmaschine Typ MMH 121

Die Exponate
Die Mehrdraht-Ziehmaschine Typ 
MMH 121 ist dazu ausgelegt, gleich-
zeitig 28 Drähte auf einen End-
durchmesser von 0,51 ... 0,20 mm 
zu ziehen. Die maximale Geschwin-
digkeit beträgt 36 m/s. Typische 
Drähte, die man auf den Ziehanla-

gen Typ MMH produzieren kann, 
sind Kupferdrähte für hochflexible 
Kabel, für Automobilleitungen, für 
Batteriekabel und für Kabel zur Ge-
bäude-Installation. Die Maschinen 
sind aber auch geeignet für Drähte 
aus anderen Nichteisen-Metallen. 
Alle auf diesen Anlagen gezogenen 

Drähte haben gleichmäßige physi-
kalische Eigenschaften über ihre ge-
samte Länge und übertreffen die 
strengsten Verarbeitungsanforde-
rungen.  
Wir können unsere Mehrdraht-Zieh-
anlagen flexibel an Ihre speziellen 
Bedürfnisse anpassen, so werden 
Ihre Anforderungen präzise erfüllt. 
Kunden in aller Welt betreiben mehr 
als 1.100 MMH-Anlagen und sind 
von den Vorzügen überzeugt.

Der dynamische Einzelspuler Typ 
SNH 801 ist für Drähte mit einem 
Einzeldurchmesser von 0,15 … 
4,50  mm oder Mehrdrahtbündel mit 
einem Querschnitt von 0,018 mm² 
… 5,50 mm² vorgesehen. Der Spu-
ler nimmt Spulen mit einem Flansch-
durchmesser von maximal 800 mm 
auf. Weitere Vortei le: die lange Le-
bensdauer und das einfache und be-
queme Spulenhandling. 

Die Doppelschlag-Verlitzmaschine 
Typ D 631 kann Litzen mit einem 
Querschnitt von 0,09 bis 6,00 mm² 
und einer stufenlos einstellbaren 
Schlaglänge von 6 bis 100 mm pro-

duzieren. Die maximale Schlagzahl 
beträgt 6.500 Schläge/min, die ma-
ximale Geschwindigkeit 300 m/min. 
Eine Besonderheit ist das patentier-
te opto-elektronische NBAT-System 
(NIEHOFF Bunching Automatic Tra-
verse), das es ermöglicht, Spulen 
perfekt zu bespulen. Die aufgespul-
ten Litzen können dann bei extrem 
hohen Geschwindigkeiten schlin-
genfrei und ohne Beschädigung 
abgezogen werden. Die Einbügel-
konstruktion mit Energiespar-Bügel 
(ECO-Bow) hat sich in der Praxis be-
währt und äußert sich in niedrigeren 
Energiekosten. Da die Über tragung 
der Maschinendaten innerhalb der 
Maschine berührungslos erfolgt, 
werden Ersatzteile eingespart, und 
der Wartungsaufwand ist geringer. 
Über unser neues NMI Tastbild-
schirm-Display (NIEHOFF Machine 
Interface) lässt sich die Maschine 
einfach und intuitiv bedienen. Der 
Ablauf Typ ARP 630 vervollstän-
digt das NIEHOFF-Portfolio für die 
Litzen herstellung. Spulen mit unter-
schiedlichen Bohrungsdurchmessern 
können schnell und einfach einge-
führt und mit Hilfe von Pinolen ein-
gespannt werden. 

NIEHOFF-Partnerunternehmen 
auf dem NIEHOFF-Stand: 
Bühler Würz Kaltwalztechnik, 
 Strecker, HFSAB und Reber Syste-
matik.
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NIEHOFF in Lateinamerika =  
40 Jahre exzellenter Service

Die NHM-Führung
NHM ist eine hundertprozentige 
NIEHOFF-Tochtergesellschaft. Das 
Unternehmen wird heute von Alex 
Hoster geleitet, der bereits im Jahr 
1977 zu NHM kam. Als gebürti-
ger Brasilianer durchlief er in seiner 
Karriere alle NIEHOFF-Abteilungen 
bevor er 1998 seine heutige Positi-
on antrat. Dieser Werdegang macht 
Alex Hoster zu einem Spezialisten, 
der mit allen NIEHOFF-Prozessen 
und Technologien vertraut ist. 

Mit der Gründung von NIEHOFF-Herborn Máquinas Ltda. (NHM) im Jahr 1975 begann die Maschinenfabrik  
NIEHOFF, ihre Aktivitäten international auszuweiten. NHM hat seinen Sitz in Barueri, etwa 30 km westlich  
von São Paulo.

Fertigungseinrichtung
NHM besitzt einen Gebäudekom-
plex mit mehr als 6.500 m² Flä-
che auf einem 12.000 m² großen 
Grundstück. Große Investitionen in 
Fertigungsanlagen, die dem aktuel-
len Stand der Technik entsprechen, 
haben dazu beigetragen, dass NHM 
höchste Qualität nach NIEHOFF-
Standards bieten kann und zum 
Marktführer in Südamerika wurde. 

Fertigungsprogramm 
Die Fabrik nutzt die moderne Fer-
tigungsausrüstung, um Maschinen 
zur Herstellung und Verarbeitung 
von Draht zu bauen, beispielswei-
se Ziehmaschinen, Glühen, Spuler 
und andere Systeme. Alle Maschi-
nen werden nach NIEHOFF-Standard 
gefertigt, aber an die besonderen 
Anforderungen der Kunden in Bra-
silien und in den Nachbarländern 
angepasst. NHM importiert auch 
bestimmte Maschinen von NIEHOFF 
Deutschland, um so seine Ferti-
gungsanlagen zu komplettieren. Die 
Vorbereitung von Maschinen und 
Anlagen zur Installation in den Kun-
denfabriken gehört selbstverständ-
lich zum Service-Portfolio. 

In Brasilien selbst und außerhalb 
Brasilien ist wirtschaftlich und tech-
nisch ein sehr wichtiges Land. Das 
ist der Grund, warum NHM eine 
herausragende Bedeutung für die 
NIEHOFF-Gruppe hat. Die meisten 
NHM-Kunden sind brasilianische 
Draht- und Kabel-Hersteller, NHM 

beliefert aber auch Kunden in an-
deren lateinamerikanischen Ländern 
wie Argentinien, Bolivien, Ecuador, 
Uruguay, Paraguay und Peru. 

Service
NHM kümmert sich um den 
 NIEHOFF-Kundendienst und ist als 
Vertretung für zahlreiche namhafte 
europäische Unternehmen tätig, die 
ebenfalls die Draht- und Kabelindus-
trie beliefern.
Aktuell beschäftigt NHM fünf Ser-
vice-Ingenieure und kann seinen 
Kunden so jederzeit zuverlässige 
technische Unterstützung bieten.

Hausausstellungen 
Alle zwei Jahre veranstaltet NHM, 
unterstützt von NIEHOFF Deutsch-
land und den von NHM vertetenen 
Unternehmen, eine Hausausstellung. 
Dort werden den Besuchern Maschi-
nen vorgeführt und Vorträge über 
aktuelle Themen angeboten, die die 
Draht- und Kabelindustrie betreffen.

Niehoff-Herborn Máquinas Ltda. 
Rua Mar Vermelho, 1092
06412-140 Barueri, S.P., Brazil
Telefon +55 11 4199-3600
Telefax +55 11 4199-3624
E-Mail: info@niehoff.com.br
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Französische Wurzeln
Acome do Brasil ist eine Tochter-
gesellschaft der Acome-Gruppe mit 
Sitz in Paris, Frankreich. Die Mutter-
gesellschaft ging im Jahr 1932 aus 
Electro-Câble hervor, einem kleinen, 
auf die Fertigung von Stromkabeln 
spezialisierten Unternehmen. Als der 
Betrieb in existenzielle Schwierig-
keiten geriet, übernahmen die Füh-
rungskräfte dessen finanzielle  Ver-
pflichtungen – ein frühes Beispiel 
von dem, was heute als „Manage-
ment buy-out“ bezeichnet wird – 
und gaben dem neuen Betrieb die 
Struktur einer Genossenschaft, was 
auch aus dem Namen des Unter-
nehmens hervorgeht: Association 
Coopérative d’Ouvriers en Matériel 
 Electrique (ACOME). 

Chancen nutzen, die aus  
Krisenzeiten hervorgehen
Acome do Brasil, Irati, Paraná/Brasilien

Irati ist eine Stadt im Südosten des brasilianischen Bundesstaates Paraná, der 
zur Südregion des Landes gehört. Die Ortschaft wurde in den 1890er Jahren 
als Stadt an der Eisenbahnlinie São Paulo–Rio Grande do Sul gegründet. Die 
Entfernung von Irati nach São Paulo im Nordosten beträgt etwa 600 km, 
während etwa 500 km westlich von Irati, am Dreiländereck Brasilien, Paraguay 
und Argentinien die berühmten Iguazú-Wasserfälle liegen.
Irati hat etwa 60.000 Einwohner und ist die Heimat von Acome do Brasil, 
einem der führenden Hersteller von Automobilleitungen in Lateinamerika.

Auf dem Weg in die Welt hinaus
Gegen Ende der 1970er Jahre eröff-
nete das Unternehmen eine Export-
Abteilung und begann Jahre später, 
Tochtergesellschaften außerhalb 
Frankreichs einzurichten.  
1998 wurde die brasilianische Toch-
tergesellschaft Acome do Brasil in 
Irati gegründet. Sie sollte ausschließ-
lich Kunden auf dem brasilianischen 
Markt beliefern, hauptsächlich fran-
zösische Auto mobilhersteller, die 
sich dort niedergelassen hatten. 
Heute wie auch in der Vergangen-
heit ist die wichtigste Fabrik der 
Acome-Gruppe das Werk in Mor-
tain in der Normandie, Frankreich, 
während die Verwal tung und die 
Vertriebsbüros ein fünf geschossiges 
Gebäude in Paris einnehmen.  

Neben dem Werk in Irati in Brasilien 
besitzt die Gruppe auch zwei Werke 
in China und betreibt Verkaufsbüros 
in Deutschland, Italien, Spanien und 
Russland. Es ist geplant, zwei weite-
re Fertigungsbetriebe im nächsten 
Jahr zu gründen. 

Flache Hierarchie,  
moderne Ausstattung 
Acome do Brasil, geleitete von Del-
mar Fernando Voigt, hat eine Beleg-
schaft von nur etwas mehr als 100 
Personen. Dies lässt sich damit erklä-
ren, dass die Abteilungen, die die 
Produktion und das Management 
unterstützen, eine flache Hierarchie 
haben und die Produktion in hohem 
Maße automatisiert ist. Seit seiner 
Gründung hat das Unternehmen 

die Produktionskapazität der Fab-
rik zweimal verdoppelt. Wegen der 
dort eingesetzten High-tech-Syste-
me haben alle Produkte die tech-
nische Qualität, die verlangt wird, 
damit sie von sämtlichen Automobil-
herstellern verwendet werden kön-
nen. Trotz der derzeit ungünstigen 
wirtschaftlichen Lage in Brasilien 
und anderen Ländern in Südameri-
ka (s. Seite 36) plant das Unterneh-
men, im Jahr 2015 gut 500.000 km 
Leitungen zu produzieren und einen 
Umsatz von mehr als 128 Mio. BR 
(mehr als 36 Mio. USD) zu erzielen. 

Automobilleitungen für  
Südamerika und Mexiko
Acome do Brasil produziert Auto-
mobilleitungen mit einem Quer-

ACOME DO BRASIL LTDA
Rue Vereador François Abib,  
400 - Vila São João
CEP: 84500-000 - Irati - PR – Brasil
Tel. +55 42 3421-2500 
Fax +55 42 3421-2513
Web: www.acome.com.br
E-mail: dfv@acome.com.br 
Skype: dfv_acome.br
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Acome do Brasil und NIEHOFF

Die NIEHOFF-
Gruppe mit ihrer 
 brasilianischen  
Tochtergesell-
schaft NIEHOFF-
Herborn Máquinas 
Ltda. (NHM) und 
Acome do Brasil 

arbeiten in einer fruchtbaren 
Partnerschaft zusammen. Gerade 
im Zusammenhang mit dem 
raschen Wachstum von Acome do 
Brasil ist zu erwähnen, dass 
„NHM immer als ein großartiger 
Partner an unserer Seite steht“, 
sagt Delmar Fernando Voigt, CEO 
von Acome do Brasil, und fährt 
fort: „NHM liefert bestellte 
Ausrüstungs güter zu den verein-
barten Bedingungen und gibt uns 
erstklassige technische Unterstüt-
zung. Sich in Zeiten, in den 
Fertigungsprozesse unter hohem 
Kostendruck stehen, auf 
 NIEHOFF-Maschinen zu verlassen, 
ist wirklich ein Wettbewerbsvor-
teil. Die modernen Maschinen 
von NIEHOFF machen es möglich, 
dass ein einziger Bediener gleich-
zeitig mehrere Maschinen kont-
rolliert. Erwähnenswert ist auch 
deren Langlebigkeit und Bestän-
digkeit, wodurch vorbeugende 
Wartungsmaßnahmen schneller 
ablaufen und das Zeitintervall 
zwischen ihnen länger wird.“

schnitt von 0,35 mm² bis 8,0 mm² 
in drei Temperaturklassen (von T2 
bis zu T3 und T4) entsprechend den 
speziellen Anforderungen jedes Au-
tomobilherstellers. Das Produktions-
programm umfasst mehr als 4.000 
verschiedene Posten. Die direkten 
Abnehmer sind Zulieferunterneh-
men in Automobil-Clusters in ganz 
Südamerika und in Mexiko. Die Kun-
den werden direkt vom Werk in  Irati 
beliefert oder über eigene Lager-
häuser, von denen eines in São 
 Paulo steht, das andere in Ciudad 
del Est, Paraguay.  

Technologie-Partnerschaften
Acome do Brasil unterhält eine en-
ge Partnerschaft mit dem Unicen-
tro  Irati, der staatlichen Universität 

in Irati, und dem Kernenergie-For-
schungs-Institut IPEN. Der Grund für 
diese Partnerschaften ist, dass zwei 
Teilchenbeschleuniger beim Ver-
netzen von Hochtemperatur kabeln 
benutzt werden können. Außer-
dem äußert sich diese Partnerschaft 
durch einen für beide Seiten vor-
teilhaften Know-how-Transfer. Der 
Großteil der Aktivitäten in der Ent-
wicklung und im Engineering von 
Kabeln erfolgt aber zentralisiert in 
Europa. 

Stärken und  
Zukunftsorientierung 
Eine Besonderheit der Acome-Grup-
pe ist deren Struktur als gewerbliche 
Genossenschaft. Die Beschäftigten 
haben Anteile an dem Unternehmen 

und beteiligen sich aktiv an den Ent-
scheidungen, die das Unternehmen 
in die Zukunft ausrichten. Eine Folge 
ist, dass Acome do Brasil die Zulas-
sung der großen Automobilherstel-
ler hat, die sich in Südamerika und 
Mexiko niedergelassen haben, und 
diese beliefert. Acome do Brasil hat 
auch viele Auszeichnungen von süd-
amerikanischen und mexikanischen 
Unternehmen der Automobilindus-
trie erhalten. 
Andererseits kann man den wirt-
schaftlichen Erfolg als Weg sehen, 
um die Existenz der Gruppe wie 
auch der brasilianischen Tochter-
gesellschaft langfristig zu sichern. 
Acome do Brasil verfolgt einen 
strategischen Vierjahresplan und 
hat sich derzeit darauf konzent-
riert, Chancen zu verfolgen, die aus 
Krisen zeiten hervorgehen. Die un-
günstige Situation, mit der alle der-
zeit in Brasilien kämpfen müssen 
und die besonders auf dem Auto-
mobilmarkt zu spüren ist, stellt neue 
Herausforderungen dar. Die Acome-
Gruppe ist offen, neue Projekte zu 
analysieren. 
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Fahrzeugleitungen fertigen  
und umflechten

Fahrerassistenzsysteme in 
Kraftfahrzeugen erhöhen die 
Fahrsicherheit, überwachen den 
Fahrzeugzustand, ermöglichen 
einen effizienten Fahrzeug-
betrieb oder steigern den 
Fahrkomfort. 

Da in neue Fahrzeuge immer mehr 
dieser elektronisch gesteuerten 
Systeme eingebaut werden (s. Seite 
26), wächst die Nachfrage nach 
Leitungen, die für deren Funktion 
unverzichtbar sind. Die Hersteller 
benötigen Fertigungsanlagen, die 
zuverlässig und wirtschaftlich 
arbeiten, sich aber auch flexibel an 
Kundenvorgaben und die Auftrags-

lage anpassen lassen. Das trifft 
voll auf die von NIEHOFF 

entwickelten Doppelschlag-
Maschinen der Reihen D 
und DSI und die Rotations-
Flechtmaschinen der 
BMV-Reihe zu. 

Doppelschlag-Maschinen
Seit Anfang der 1970er Jahre bie-
tet NIEHOFF neben Drahtziehsyste-
men auch ein komplettes Programm 
an Doppelschlag-Verlitzmaschinen 
in den Baugrößen 400 bis 1250 an, 
das seither überarbeitet und ständig 
weiterentwickelt worden ist. Diese 
Entwicklungen führten zu den Dop-
pelschlag-Verlitzmaschinen der Bau-
reihe D, deren technische Beson-
derheiten auf Seite 38 beschrieben 
sind. Das Konzept dieser Maschi-
nen und die damit gemachten Er-
fahrungen waren Grundlage für die 
Entwicklung der Doppelschlag-Ver-
seilmaschinen der Reihe DSI. Diese 
Maschinen können mit zahlreichem 
Zubehör zu Fertigungslinien kom-
biniert werden, die mit hoher Ge-
schwindigkeit alle Arten von Daten- 
und Spezialkabeln – selbst künftiger 
Generationen – mit höchster Präzi-
sion fertigen.

Verseiltechnik und  
Flechttechnik von NIEHOFF
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Rotations-Flechtmaschinen 
Die Rotations-Flechtmaschinen der 
BMV-Baureihe sind vorgesehen zur 
Herstellung von Daten-, Steuer- und 
Koaxialkabeln sowie Automobil-Hy-
bridkabeln, in die vor und nach dem 
Flechten eine Folie eingearbeitet 
werden muss.
Die für 12, 16 oder 24 Spulen im 
vertikalen Betrieb ausgelegten Ma-
schinen können blanken oder be-
schichteten Rund- oder Flachdraht 
aus Kupfer, Aluminium und nichtros-
tendem Stahl mit einem Einzeldraht-
durchmesser von 0,05 bis 0,3 mm 
sowie Garn und Fasern aus Kunst-
stoff verarbeiten. 
Zu den technischen Besonderheiten 
der BMV-Maschinen gehören  eine 
automatische Zentralschmierung 
und die stufenlose elektronische 
Rege lung von Flechtgeschwindigkeit 
und Flechtsteigung sowie ein auto-
matisches Zentralschmiersystem. 
Die neuen BMV-Modelle sind mit 
energieeffizienten Komponenten 
und Energiesparmotoren ausgestat-
tet und entsprechen den Sicher-
heitsvorschriften der Maschinen-
richtlinie RL 2006/42/EG. 
Etliche Kontrollsysteme, einige da-
von optional erhältlich, gewähren, 
dass die BMV-Flechtmaschinen über 
lange Zeit unbeaufsichtigt und oh-
ne Bediener-Intervention arbeiten 

können. In die Maschinen lassen 
sich auch Bebänderungsvorrichtun-
gen inte grieren, so dass das Flech-
ten und das Bebändern in einem Ar-
beitsgang ablaufen. Kabelhersteller 
haben die Erfahrung gemacht, dass 
eine BMV-Maschine zwei bis drei 
Flechtmaschinen älterer Bauart er-
setzen kann.

Hohe Leistung
Mit den Doppelschlag-Maschinen 
Typ DSI 631 oder D 801 lassen sich 
beispielsweise symmetrische Leitun-
gen in Paar- oder Stern-Vierer-Kon-
struktion herstellen. Die typische 
Produktionsgeschwindigkeit bei der 
Sternvierer-Fertigung beträgt 3.500 
Schläge/min, bei der Paar-Fertigung: 
4.000 Schläge/min und mehr. 

Zum Aufbringen der Schirm-
geflechte auf die verseilten Paar- 
und Viererkonstruktionen sowie 
die Koax-Leitungen eignen sich 
 ideal die Rotations-Flechtmaschinen 
der BMV-Reihe. Bei den genann-
ten Leitungen können Produktions-
geschwindigkeiten von bis zu  
175 U/min erreicht werden.
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NIEHOFF in Japan  
Nippon NIEHOFF Co., Ltd. 

Nippon NIEHOFF Co., Ltd. 
Repro Kanda Building 
17, Kanada Tom Iyama-Cho 
Chiyoda-Ku
Tokio, 101-0043, Japan
Telefon: +81 3 3257 0911
Telefax: +81 3 3257 0910

NIEHOFF ist schon seit über 50 Jahren auch auf den außereuropäischen  
Märkten präsent, unter anderem seit mehr als vier Jahrzehnten in Japan.

Die Nippon NIEHOFF Co., Ltd. 
wurde 1991 als Gemeinschafts-
unternehmen von NIEHOFF (75 %) 
und der japanischen Industriever-
tretung K. Brasch & Co., Ltd. (25 %) 
gegründet, die bis dahin auch 
schon für NIEHOFF tätig war. Heute 
ist Nippon NIEHOFF zuständig für 
sämtliche NIEHOFF-Aktivitäten in 
Japan. 

Markt mit Zukunft
Die Industrienation Japan mit  ihren 
125 Mio Einwohnern ist heute hin-

ter den USA, der VR China und 
der Europäischen Union die viert-
stärkste Volkswirtschaft. Diese Ent-
wicklung motivierte uns frühzeitig, 
auf dem dortigen Markt Präsenz 
zu zeigen und aktiv zu werden. Es 
 waren Konzerne wie Showa, Hita-
chi, Fujikura und Sumitomo, die mit 
NIEHOFF-Produkten ihre Effizienz 
und Qualität steigern konnten. Die 
ersten Anlagen wurden bereits vor 
über 50 Jahren nach Japan gelie-
fert und sind heute der beste Be-
weis für die Langlebigkeit unserer 
Produkte.

Hohe Ansprüche
Japanische Draht- und Kabelher-
steller gelten allgemein als sehr 
anspruchsvoll und erwarten von 
Draht- und Kabelmaschinen nicht 
nur ständige Innovationen bei 
höchster Qualität, sondern auch 
Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und 
einen sparsamen Verbrauch von 
Ressourcen. „KAIZEN“, also die 
permanente „Veränderung zum 
Besseren“, ist eine stetig wieder-
kehrende Forderung japanischer 
Kunden. Genauso wichtig ist ih-
nen aber auch, dass wir als Maschi-
nenhersteller  einen kompetenten 
After-Sales-Service bieten können. 
NIEHOFF stellt sich diesen Anforde-
rungen jederzeit, und auch damit 
haben wir uns in der japanischen 
Draht- und Kabel industrie  einen 
sehr guten Ruf erarbeitet.  

Das Team
Shoichi Kanazawa war von der 
Unter nehmensgründung bis zum 
31. März 2015 Geschäftsführer von 
 Nippon NIEHOFF. Sein Nachfol-
ger Joshihiko Nakagawa, der wie 
er selbst aus dem K. Brasch & Co., 
Ltd. Team kommt, übernahm nach 
umfassender Einarbeitung durch 
Shoichi Kanazawa dessen Position. 
Der neue Geschäftsführer hat ein 
erfahrenes und zuverlässiges Team 
an seiner Seite. Es ist zuständig für 
den Vertrieb von Maschinen und 
Ersatzteilen genauso wie für den 
Maschinenservice vor Ort bei unse-
ren japanischen Kunden.

Zuständigkeit
Nippon NIEHOFF betreut  alle  
japanischen Firmen innerhalb 
und außerhalb Japans. Zu den 
 NIEHOFF-Kunden gehören also 
auch japanisch geführte Unterneh-
men in Ländern wie China, Thai-
land, Indonesien,  Vietnam und den 
Philippinen. 

Joshihiko Nakagawa, Shoichi Kanazawa 
und Arnd Kulaczewski, Geschäftsführer der 
NIEHOFF-Gruppe (von links nach rechts)  
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Veranstaltungen

wire South America
6. – 8. Oktober 2015
São Paulo, Brasilien

CabWire World Conference 2015
3. – 4. November 2015
Düsseldorf 

50. Intercable General Meeting 
16. – 21. November 2015 
Jekaterinburg, Russland

2nd Advanced  
Cable Middle East 2016
2. – 3. Februar 2016
Abu Dhabi, UAE

wire 2016
4. – 8. April 2016
Düsseldorf

NIEHOFF: Neuer Service-Dienstleister  
für einige MENA-Länder

Mit Wirkung ab 
dem 1. Novem-
ber 2015 arbeitet 
die Maschinen-
fabrik NIEHOFF 
mit dem Service-
Ingenieur Edward 
Saba zusammen. 
Eng. Edward Sa-
ba, Eigen tümer 

und General Manager der auf Ver-
trieb, Marketing und Ingenieur-
Dienstleistungen spezialisierten Fir-
ma Scarab Of Egypt, Kairo, wird für 
die NIEHOFF-Verkaufsgebiete in den 
folgenden MENA-Ländern  (MENA 

– Middle East/North Africa) zu-
ständig sein: Ägypten, Irak, Libyen, 
 Qatar, Saudi Arabien und Syrien. Er 
verfügt über jahrelange Erfahrung 
in den erwähnten Gebieten und 
wird  NIEHOFF als Service-Dienstleis-
ter und Repräsentant unterstützen. 
 Edward Saba (42) hat den Bachelor-
Grad in Maschinenbau (New York 
Institute of Technology) erworben. 
Scarab Of Egypt wurde im Jahr 1975 
gegründet und hat sich auf die In-
dustriebereiche Draht und Kabel, 
Lichtwellenleiter sowie Stahl spe-
zialisiert. Das Unternehmen erfüllt 
den industriellen Bedarf an Produk-

Unterstützt von der Messe Düssel-
dorf Asia und dem AHK (GTAI), or-
ganisierten einige namhafte Zuliefe-
rer der Draht- und Kabelindustrie im 
Juli 2015 eine Reihe von technischen 
Seminaren in Jakarta (Indonesien) 
Ho-Chi-Minh-Stadt (HCMC, Viet-
nam) und Hanoi (Vietnam). Die 
Semi nare unter dem Titel „Vision, 
Innovation, Technology – a compre-
hensive look into technology at wire 
Southeast Asia, Bangkok” standen 

tionssystemen und Betriebsmitteln 
wie Schmierstoffen, Kohlebürsten 
und Feuerfest-Materialien. Scarab Of 
Egypt ist bereits für etliche europä-
ische Produktions- und Zulieferun-
ternehmen tätig und kümmert sich 
auch um örtliche Wartungs- und 
Kundendienst-Aufgaben.

VISION – INNOVATION – TECHNOLOGY

NIEHOFF: Teilnahme an technischen Südostasien-Seminaren  
für die Draht- und Kabelindustrie

im Zusammenhang mit der diesjäh-
rigen Auflage dieser Fachmesse und 
behandelten  innovative Fertigungs-
verfahren.
Bernd Lohmüller, Executive Vice 
 President der NIEHOFF-Gruppe, in-
formierte, unterstützt von Kee Beng 
Kok, Geschäftsführer der NIEHOFF 
Singapore Pte. Ltd., die Fachbesu-
cher über die „Fertigung von Lei-
tern für Energiekabel – die jüngste 
Generation der Walzdraht-Zieh-

anlagen von NIEHOFF und deren 
Nutzen für NIEHOFF-Kunden“ und 
„Auto mobilleitungen – dynamische 
Techno logie- und Marktentwicklun-
gen“. 
Der Vortrag über Fahrzeugleitungen 
behandelte die verschiedenen Arten 
von Fahrzeugleitungen und Leiter-
werkstoffe. Für die Fertigung, vom 
Drahtziehen über das Verlitzen und 
Verseilen bis hin zum Aufspulen, 
sind speziell angepasste Verfahren 

und Maschinen nötig. NIEHOFF bie-
tet diese praxisbewährten Systeme 
an und unterstützt seine Kunden 
mit umfangreichem Prozess-Know-
how (s. auch „Große Marktverände-
rungen. Trends in der Fahrzeugver-
kabelung und der Produktion von 
Fahrzeugleitungen“ auf Seite 26 ff 
und „Fahrzeugleitungen fertigen 
und umflechten. Verseiltechnik und 
Flechttechnik von NIEHOFF“  
s. S. 42).

Scarab Of Egypt
1 Dr. Youssef Mourad street, 
Hegaz Sqare, Heliopolis
1351 Cairo, Egypt
Mobile: (+2012) 22104392
Tel. (+20-2) 21811293 (+20-2) 21811294
Fax (+20-2) 21810013
E-mail: edward.saba@scarab-eg.com
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Изменения рынка и 
вызовы современности
Обзор

Основными событиями в кабельной 
промышленности второй половины 2015 
года станут выставки wire Southeast 
Asia 2015 и wire South America. На стр. 
10-11 (wire Southeast Asia) и 16-17 (wire 
South America) дается информация об 
оборудовании, выставляемом компа-
нией НИХОФФ на этих выставках, а 
также о местных филиалах компании.   

В соответствии с последними маркетинговыми исследованиями, проведенными 
независимым исследовательским институтом CRU и опубликованными Междуна-
родной Федерацией производителей кабеля, на рынке автомобильных проводов 
происходят изменения. Основная статья англоязычной части данного номера на стр. 
4-9 цитирует основные аргументы и дает обзор текущего развития в области техно-
логий, альтернативных видов материалов проводников и методов их производства. 

Экспонаты выставок

Экспонаты выставки wire Southeast 
Asia 2015 
(16 -18 сентября 2015 г., стенд H 33)
– Машина грубого волочения MSM 85 

Экспонаты выставки wire South 
America 2015
(6 – 8 октября 2015 г., стенд 612 / 713)
– Машина многониточного  
 волочения MMH 121;
– Шпулер SNH 801 
– Машина двойной скрутки D 631  
 с отдатчиком ARP 630

Экономическая ситуация
Две статьи данного номера описы-
вают текущую экономическую ситуа-
цию на юго-востоке Азии (стр. 12-13) 
и в Южной Америке (стр. 14-15). По 
мнению экспертов, самый интенсивный 

экономический рост в размере от 5 до 
6% в год будет наблюдаться в странах, 
входящих в АСЕАН - Ассоциацию госу-
дарств Юго-Восточной Азии. Бразилия, 
которую многие годы считали восходя-
щей экономической силой, опустилась 
в стадию глубокой рецессии. Таким 
образом, на территории Южной Аме-
рики производителям кабеля предо-
ставляются уникальные возможности 
развития. Об одной из таких компаний, 
предприятии Acome do Brasil, идет речь 
в данном номере журнала НИХОФФ. Эта 
компания является дочерним предпри-
ятием группы Acome, расположенной 
в Париже. Доверяя технологиям и обо-
рудованию НИХОФФ, ей удалось стать 
одним из ведущих производителей 
автомобильных проводов в Латинской 
Америке. (стр. 18). 

Группа НИХОФФ 
Продолжая серию статей о деятель-
ности компаний группы НИХОФФ, наш 
журнал публикует на стр. 22 инфор-
мацию о филиале НИХОФФ в Японии, 
Nippon NIEHOFF Co. Филиал ведет 
работу на рынке Японии, а также 
поддерживает японские компании, 
работающие на рынках Китая, Таи-
ланда, Индонезии, Вьетнама и Филип-
пин. Таким крупным производителям, 
как Showa, Hitachi, Fujikura и Sumitomo 
удалось увеличить эффективность 
производства и качество продукции 
благодаря сотрудничеству с НИХОФФ. 
Первые поставки оборудования 
НИХОФФ на японский рынок были про-

изведены еще 50 лет назад, что до сих 
пор является наилучшим доказатель-
ством надежности технологий НИХОФФ.  

Технологии НИХОФФ
Примером деятельности НИХОФФ в 
сфере разработок новых видов обору-
дования являются технологии скрутки и 
оплетки, используемые в производстве 
автомобильных проводов: машины 
двойной скрутки серии D и DSI, а также 
оплеточное оборудование серии BMV 
(стр. 20). Данные системы позволяют 
достичь максимальной эффективности 
производства и могут гибко адаптиро-
ваться к индивидуальным потребностям 
производства заказчика. Дополнитель-
ным преимуществом для пользователей 
этих и других систем НИХОФФ является 
компетентная клиентская поддержка, 
высокое качество послепродажного и 
сервисного обслуживания. Так, заказ-
чикам НИХОФФ предоставляются иде-
альные условия для развития бизнеса в 
кабельной промышленности.   

Новости на стр. 23 дополняют информа-
цию данного номера. 
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主要的变化与挑战
摘要

展品

2015年东南亚线缆展将展出（2015
年9月16日-18日，展台号H33）：
一台MSM 85型大拉机

2015年南美线缆展将展出（2015年
10月6日-8日，展台号612/713）：
一台MMH 121型多头拉丝机
一台SNH 801型收线
一台D631型双节距束线机，配有一
台ARP 630型放线架

经济形势
两大因素促成了目前东南亚（第12-
13页）和南美（第14-15页）目前的经
济形势。据专家介绍，东南亚地区以
每年5%到6%的速度增长，已经成为
世界上经济增长速度最快的区域。而
多年来被认为是最有潜力的经济力
量，巴西，却进入了衰退期。因此，南
美的电缆制造商面临巨大的挑战。
本期杂志介绍了南美的电缆企业之
一，Acome do Brasil公司，其母公司
是总部位于法国巴黎的Acome集团。
有赖于尼霍夫的技术，Acome do 
Brasil已成为拉丁美洲领先的汽车线
制造商之一（详见第18页）。

尼霍夫集团
在一系列尼霍夫集团活跃在国际舞
台上的文章后，本刊在第22页介绍
了尼霍夫在日本的子公司—尼霍夫
日本公司。尼霍夫日本公司负责在日
本及其他国家经营的日本公司（如中
国、泰国、印度尼西亚、越南和菲律
宾）的一切有关尼霍夫的事务。使用

尼霍夫的设备，诸如Showa, Hitachi, 
Fujikura和Sumitomo这样的大公
司都提高了生产效率和产品质量。 
第一条引进到日本的尼霍夫生产线
可以追述到50多年以前，也是尼霍
夫产品长寿的最好证明。

尼霍夫技术
作为尼霍夫开发新产品的榜样，在第
20页介绍了关于汽车线制造尼霍夫
开发的束线、绞线和编织技术：D系
列和DSI系列双节距束线机以及BMV
型编织机。新产品能使生产效率和
生产力达到最大化，并能灵活的适应
生产计划。除此之外，使用尼霍夫产
品的另一大优点是尼霍夫拥有全面
的工艺知识，能为客户提供专业的售
后服务和方便的客户服务。使用尼霍
夫技术的客户拥有理想的生产工具
在手，才能从未来电缆行业的发展中
获益。
第23页概述了本期尼霍夫杂志的信
息范围。

根据最近由CRU提供的、国际电缆制造商联
合会ICF发表的关于汽车线发展趋势的调查报
告，揭示了行业内的一些重大改变。本期尼霍
夫杂志英语部分第四到第九页引述了其中一 
些主要论点，并对目前的不同的导体材料和替
代材料的不同生产方法的现状进行了概述。

2015年下半年线缆行业的盛事莫
过于2015东南亚线缆展和南美线缆
展。尼霍夫及其当地分支机构在展
会现场呈现的展品和技术数据在第  
10-11页（东南亚线缆展）和第16-17
页（南美线缆展）有详细的介绍。 
现场将展出以下设备
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