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Boosting efficiency  
the economical way:  
NIEHOFF MMH  
for aluminium wire

Today modern, economical manufacturing techniques 
are vital, and never more so than in the automobile and 
aviation industries. As a market leader in the field of 
multi-wire drawing of aluminium wire for automotive 
wire, for many years NIEHOFF has proven that alumini-
um wire can be produced efficiently, economically and 
with outstanding quality.

As our customers confirm, using a NIEHOFF MMH line 
enhances product quality while reducing the number of 
production stages: drawing and annealing are done 

in-line as a single process, and the aluminium wire can 
be wound directly onto plastic spools. This permits the 
simultaneous achievement of high production speeds 
and a constantly high quality level.

Visit our website to find out more about NIEHOFF 
aluminium multi-wire drawing with MMH lines.
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Schwabach, April 2015

Editorial

the contributions in our present issue. 
Why is that? It is because we are con-
vinced that also in these markets the 
guiding rule for our customers is: Be 
a step ahead of the competition. This 
not only in the face of stormy market 
growth, but also in the subsequent 
phase of an intense competition. 
Whoever ensures the competitive 
advantage, which is offered by the 
efficiency and the optimum pro-
duction solutions of our NIEHOFF 
machines, acts with foresight, and 
will be better able to cope with seri-
ous competition. The Total Cost of 
Ownership analysis proves impres-
sively that this strategy is correct. 
The growth markets cannot be imag-
ined without China and India. In 
China, a structural change towards 
increased  innovation and quality 
leadership is already under way. The 
economic development, which so far 
has been driven strongly by invest-
ments, is going to be overriden by  
consumption oriented development. 
India has been in the news because 
of exceptional growth rates, enor-
mous infrastructure programs, and, 
last but not least, the“Make in India“  
initiative. 
In both markets, wire and cable pro-
ducers are facing not only ample 
opportunities, but also strong 
competitive pressures. Thus, it also 

Dear Readers, 

A very warm welcome to the new 
issue of our NIEHOFF Magazine! 

Does this sometimes happen to you 
too? Time seems to fly by …

It seems that wire 2016 in Düssel dorf 
and our in-house exhibition have 
just ended, and in a very short time 
the next two important trade fairs in 
Shanghai and Mumbai will open their 
doors. 
But: Time is valuable! 

We at NIEHOFF spend a lot of time 
on continuous development of our 
entire product range, especially for 
the extremely important Chinese and 
Indian markets that are the focus of 

applies here: NIEHOFF machines 
have passed through many stages of 
continuous development and have 
proven themselves on the markets 
of this world time and again. The 
process knowledge of our specialists, 
combined with an all-round carefree 
equipment package customized for 
you by our service experts, fully pays 
off for our customers worldwide, and 
especially in the emerging markets.
We have recognized in advance the 
importance of India and China, and 
their market development. We have 
been present there close to our cus-
tomers for more than two decades, 
and we are continuing to grow fur-
ther: In India we are currently enlarg-
ing further our production and logis-
tics areas by around 2800 m². 
We are looking forward to personal 
contact with you at wire China in 
Shanghai and at Wire & Cable India 
in Mumbai. There too we will happily 
take time for you, our highly appreci-
ated customers. 
Because: Time is valuable indeed! 

Enjoy reading this issue – it is worth it

Arnd Kulaczewski
President / CEO



Uneven distribution
Jonathan Humphrey, analyst from 
the CRU market research organiza-
tion, wondered: „Where is growth 
in the world?“ Despite many nega-
tive reports in the media it might be 
encouraging that there is economic 
growth even if it doesn’t feel like 
it. CRU forecasts world GDP (gross 
domestic product) growth near 
2.5% for this year. The distribution, 
however, is uneven. At the moment, 
contributions of the developed 
economies are modest. Emerg-

Where is growth?
The global cable industry:  
Current situation, trends and outlook

Wire and cables are virtually needed in all sectors of industry.  
Therefore, wire and cable manufacturers are interested in up-to-date  
information on general economic developments. Such information  
was given at the CRU Wire and Cable Conference 2016 which was held  
in Milan, Italy, in June. 

ing markets with their developing 
economies are driving growth in the 
world’s industrial production. And it 
can be added that growth in cable 
industry is outperforming global 
GDP growth.

Emerging markets in Asia
Asia is the best of the emergers, 
above all China and India. Though 
China, the world’s second biggest 
economy, will see smaller percent-
age changes in growth, it will still 
add a lot in absolute terms to global 

industrial output. With a growth 
factor of 4% investments in the 
construction sector are low, while in 
the consumption sector a growth of 
7% is expected. The overall growth 
amounts to 6%. China’s economy 
is moving from investment toward 
a consumer-led model of economic 
growth and this bodes well for 
some sectors of the economy. 
The fastest growing big economy, 
however, is India with more than 
7.3% GDP growth in 2015. Fig. 1 
shows the industrial output changes 
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in India, China and South East Asia. 
In India there are still huge growth 
potentials. More than 250 million 
people, i.e. one-fifth of the popula-
tion is still without access to electric-
ity, and there are only 75 subscrip-
tions to the mobile phone network 
in every 100 people compared to 
123 in the EU and 111 in the US 
(i.e. more than one mobile per per-
son). Another informative economic 
indicator is the relation of personal 
vehicle ownership versus GDP per 
capita. Fig. 2 shows in staticial terms 
how many vehicles are owned by 
1000 (adult) civilians in various 
countries. This factor is as follows: 
USA: 0.95; Germany: 0.6; Russia: 
0.35; China: 0.1; India: 0.05. 

Increasing risks
On the other side there is an 
increasing number of political and 
geopolitical risks which threaten 
the economic upswing. The media 
report daily on the broad variety of 
threats. Also the Brexit, the deci-
sion of a majority of British voters 
to leave the EU, will have unfore-
seeable consequences. It could be 
a spark for other referendums in 
European countries which hope 
for a better future outside the EU. 
Another concern is China’s mount-
ing debt, the big rise in credit rela-
tive to GDP. 

The global insulated  
metallic cable market
CRU analyst Andy Simmons stated 
that growth in the global insulated 

metallic cable market is outperform-
ing global GDP growth. The entire 
cable market grew by an average 
of 5.3% in the period from 2003 
to 2007 and declined to an aver-
age of 3.3% in the period from 
2010 to 2014. In the year 2015 the 
total quantity of cable production 
amounted to 17 Mio. t and 5.5 Mio 
t of non insulated transmission lines 
made from aluminium. 

Trends in global cable markets
The global cables market had a 
size of approximately €112 billion 
in 2013, told Max Yates, industri-
als analyst from the banking house 
Credit Suisse. The cables market, 
however, is very fragmented. The 
top 10 manufacturers occupy less 
than 30% of the market. It is also 

Fig. 2. Personal vehicle ownership versus GDP per  capita 
(Source: LMCA, IMF, CRU)
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worth mentioning that five out of 
the top 10 players are from Asia 
(Figs. 3 and 4).

Cable manufacturers  
are improving profitability
There are ambitious cost cutting 
plans across all the large cable 
manufacturers. The focus is on shut-
ting production capacity or moving 
to countries with lower labour and 
wage costs. 
The cable manufacturers General 

Cable and Nexans, for example, 
have ambitious plans to double 
their operating profits. This is from 
both fixed costs and also cutting 
costs in the supply chain. And there 
are trends in consolidation. Prys-
mian, the largest cable manufac-
turer with revenues of €7.3 billion in 
2014, is focused on mid-size deals 
in more specialised cables areas in 
Middle East or US. Credit Suisse 
estimates that Prysmian has € 1 bil-
lion and Nexans € 420 million they 

could spend on deals. On the other 
hand, Nexans and General Cable 
continue to identify and sell under-
performing assets. General Cable 
has reduced its workforce by 3000 
people, i.e. 25%, from 2013 to 
2015. Prysmian has closed 12 of 98 
plants since 2010, and these have 
mostly been in Europe. Three plants 
are going to be closed, so that after 
the restructuring process 83 plants 
will remain in 2017.
An important question is if an Asian 

cable player would enter the Euro-
pean market through merger and 
acquisition. Credit Suisse assumes 
that NKT Cable is a potential target. 

A special market:  
submarine cables
A particular but very important mar-
ket with increasing significance is 
the submarine cable market which 
is dominated by Prysmian (with a 
share of 38%) and Nexans (23%). 
As Raul Gil, Submarine Chief Opera-
tion Officer of Prysmian PowerLink 
srl, showed, traditional main driv-
ers are island interconnectors to 
mainland and the power transmis-
sion from shore. A new main driver 
is the exploitation of off-shore wind 
energy and the access to grids. 
Enabled by market requirements 
and the technological further devel-
opment, trends are toward longer 
links. Since 1965 the record project 

Fig. 3. The top 20 cable makers 
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APAC 
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31 %

Fig. 4. Global cables market size in 2013 – € 112 billion
(Source: Company data, NKT CMD 2015 presentation. Integer  

Research’s Wire Cable Plant Database Service – Top 100 Producers)

Global Market  € 112 bn
Energy Cables €  89 bn
Telecom Cables €  23 bn
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length has increased almost tenfold 
(Fig. 5). 
HVDC (high-voltage direct-current 
transmission) links low losses have 
allowed planning of projects above 
the 1000 km length. Implementa-
tion is still a challenge due to busi-
ness reasons, but the technical fea-
sibility is given. Higher voltages will 
mean lower losses, thus decreasing 
total cost of ownership for longer 
links and pushing the non economic 
threshold to higher values. 

Challenges in deep water
There is a strong need for a burial 
depth of 2000 m and more as well 
as for cables with longer lengths. 
The industry is ready to install cables 
at 3000 m water depth. „Deeper, 
longer and with higher power rat-

ing“, however, means more com-
plexity in project planning and 
implementation. There are several 
particular aspects which must be 
considered for deep water applica-
tions. Due to the long suspended 
weights of cable during installation 
and recovery, pulling forces play 
an important role. Further criteria 
are the bending under tension and 
external water pressure. These fac-
tors will determine the actual cable 
design. Trends in such cable pro-
ducts are shown in Fig. 6.

Outlook
The submarine cable market is 
expected to be stable or in small 
growth till 2020, with volumes 
around or slightly above € 2 billion/
year. The main growth will be in 
Europe which has a global market 
share of 76%. Higher power rating 
in links will, in most cases, optimize 
the lifetime return on investment. 
Changing requirements on environ-
ment protection, permitting and 
burial depth are increasing the costs 
of the projects.

Summary
In order to meet the 
above mentioned trends and 
challenges, cable manufacturers 
need adequate processing machin-
ery and materials. NIEHOFF delivers 
machinery and process knowledge, 
all founded on more than 60 years 
of continuously grown experience. 
Therefore,  NIEHOFF is a renowned 
technology and development part-
ner when it comes to use growth 
and market possibilities. 
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Fig. 5. Development of the transmission length  
 of submarine cable projects (1965-2025)
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Fig. 6. Submarine cable product trends for the next ten years (Source: Prysmian Group) (Source: Prysmian Group)
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High-tech solutions  
for China’s wire and  
cable industry 
NIEHOFF at wire China 2016, Shanghai,  
26 – 29 September 2016

The multiwire drawing line MMH 121 
on display with inline annealer type 
RM 201 is designed to draw simul-
taneously 14 wires on one level. The 
MMH 121 drawing line is best suited 
for the production of automotive 
wires and building wires. 
MMH machines are based on a 
modular principle enabling the per-
fect individual solution to specific 
customer tasks. To date, as many 
as almost 1,300 MMH lines are in 
operation world-wide. The wires 
drawn on these machines exceed 
the most demanding specifications 
and processing requirements as 
far as physical properties are con-
cerned, and can be processed to 
multiwire bundles with outstanding 
characteristics. Unique quality for 
high customer’s benefit.

The D 631.5 single-bow double 
twist bunching machine and the 
ARP 630 pay-off are both built 
by NMC under Niehoff license to 
match the high requirements of the 
Chinese market. 
The machine is equipped with AC 
drive technology, contactless trans-
mission of machine data within the 
machine, field proven energy-saving 
ECO-Bow and an NMI touch-screen 
display with color user interface 
and simplified navigation structure. 
Another special feature is the per-
fect tension control for the winding 
of the strand from the beginning to 
the end of the bobbin using a load 
cell and a dancer. The results are the 
consistently high quality of the prod-
uct and the saving of material.

NIEHOFF in China
For more than 45 years NIEHOFF 
has been active in China now. Since 
1970, when NIEHOFF received its 
first order from a Chinese customer, 
the number of Chinese customers 
and the order volume coming from 
China have grown continually. 
Assisted by experienced Chinese 
engineers, NIEHOFF has success-
fully introduced rod breakdown 
and multiwire as well as super fine 
wire drawing technology for a wide 
range of specifications to many wire 
and cable factories in China. A large 
portion of the NIEHOFF orders come 
from customers in China.

At the wire China 2016 trade fair, 

booth W1F63, NIEHOFF and NIEHOFF 

Machinery Changzhou Co., Ltd. (NMC), 

its Chinese subsidiary, will display an 

MMH 121 + RM 201 type multiwire 

drawing line made in Germany and 

a D 631.5 + ARP 630 type high-speed 

double twist bunching machine made 

by NMC.

A co-exhibitor at the booth will be 

H. Folke Sandelin AB (HFSAB), world 

specialists in Lead Extrusion and Cable 

Stripping equipment from Sweden.

8 NIEHOFF Magazine 16/02 



High-tech solutions  
for China’s wire and  
cable industry 
NIEHOFF at wire China 2016, Shanghai,  
26 – 29 September 2016

Technical data MMH 121 + RM 201

max. production speed 40 m/s

max. inlet diameter 14 x 2.05 mm,  
Cu hard

finished wire diameter 14 x 0.20 – 0.72 mm 

Technical data D 631.5 + ARP 630

max. production speed 300 m/min 

Production range

lay length,  
infinitely variable 

6 – 100 mm

max. number of twists, 
infinitely variable 

 
6,500 twists/min

Strand cross section 0.09 – 6.00 mm²

Spool dimensions

max. spool flange diameter 630 mm

spool width 475 mm

From an office to  
a manufacturing site 
With the assistance of the 
renowned Shanghai Electric Cable 
Research Institute (SECRI) NIEHOFF 
opened a small office in Shanghai in 
1994, which was responsible for ser-
vice matters. In 2000 it became the 
NIEHOFF Shanghai Representative 
Office. The next decisive step was 
the foundation of an own factory in 
China in 2011: NIEHOFF Machinery 
Changzhou (NMC) Co., Ltd.  

Manufacturing exclusively for 
the Chinese market
NMC, a subsidiary of the NIEHOFF 
Group, is based in the Wujin Eco-
nomic Development Zone in Chang-
zhou, approximately 200 km west 
of Shanghai. The 3,600 m² plant 
is equipped with modern equip-

ment and manufactures double 
twist bunching machines, pay-offs, 
spoolers and coilers under NIEHOFF 
licence for the Chinese market. 
Beside manufacturing areas and 
offices, the building comprises also 
a spare parts warehouse. With the 
help of NMC NIEHOFF is able to 
assure customer proximity, to react 
quickly to the requests of the cus-
tomers and to ensure the complete 
after-sales service and the reli-
able and fast supply with NIEHOFF 
 Original+ parts for all  NIEHOFF 
machinery. 

Equipment, process know-how, 
and service from one single 
source
NIEHOFF Group offers technologi-
cally advanced production equip-
ment and reliable personalized cus-

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

tomer service, both from one single 
professional source. Via NMC all 
Chinese NIEHOFF customers ben-
efit from the high-quality service 
which NIEHOFF enjoys a high level 
of recognition worldwide for. The 
NMC service technicians, all Chi-
nese native speakers, are continually 
trained by NIEHOFF at its headquar-
ters in Schwabach. Therefore, they 
have a profound process know-how 
and are able to train the Chinese 
users of NIEHOFF machinery to use 
it as efficiently as possible. More-
over, every Chinese customer has his 
personal contact at NMC to discuss 
all technical matters. Quick person-
alized response to all concerns.

NIEHOFF Magazine 16/02 9



Co-exhibitors
NIEHOFF partner companies August 
Strecker, Germany (wire welding 
machines), Zeller + Gmelin, Ger-
many (drawing lubricants), H.  Folke 
Sandelin AB (HFSAB), Sweden 
(horizontal lead extrusion and 
cable stripping, repair and recovery 
equipment), and PLASMAIT GmbH, 
Austria (PLASMA Heat and Surface 
Treatment solutions) will also be in 
attendance at the NIEHOFF booth to 
introduce visitors to their products 
and services.

Technology partner  
of the Indian  
wire and cable industry
NIEHOFF at Wire & Cable India 2016,  
Mumbai, 5 – 7 October 2016

The exhibits
The multiwire drawing machine 
MMH 121 on display is designed to 
draw simultaneously 16 wires in one 
level. The machine combined with 
an inline annealer type RM 201 
is best suited for the production of 
electronic wires as well as for build-
ing wires. 

MMH machines are based on a 
modular principle enabling the 
perfect individual solution for the 
specific customer tasks. More than 
1,300 MMH lines are in operation 
world-wide. The wires drawn on 
them exceed the most demand-

ing specifications and processing 
requirements as far as physical prop-
erties are concerned and can be 
processed to multiwire bundles with 
outstanding characteristics. 

The DSI 631 type double twist 
stranding machine combined with 
a backtwist pay-off type ARD 
630 D has been designed for the 
stranding of insulated conductors 
into pairs and quads and the strand-
ing of four conductor pairs into 
LAN cables. The machine is able to 
manufacture reliably LAN cables of 
all categories – even of future gen-
erations – as well as pairs with tape 

shielding, bus cables and other tele-
communications cables. 
The DSI stranding machines system 
includes a lot of additional auxiliary 
equipment, so that customer-spe-
cific production lines can be created 
and rapidly rebuilt depending on 
the order situation. Compared with 
other machines and process tech-
nologies, the possible combinations 
of the DSI system generate signifi-
cant financial advantages.

NIEHOFF customer service 
Visitors at the booth will also have 
the opportunity to obtain infor-
mation about NIEHOFF’s extensive I
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At the Wire & Cable India 2016 trade fair, booth E 02, NIEHOFF and NIEHOFF of  
India (NoI), its Indian subsidiary, will display a 16 wire multiwire drawing line type  
MMH 121 + RM 201 and a pairing machine type DSI 631 for data cables with  
backtwist pay-off type ARD 630 D.
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Technical data ARD 630 D + DSI 631

max. production speed 300 m/min

Production range

lay length, infinitely variable 6 – 180 mm

max. number of twists,  
infinitely variable

5,600  
twists/min

max. product diameter 6 mm

max. product dia.(reinforced) 8.5 mm

Spool dimensions

max. spool flange diameter 630 mm

spool width 475 mm

technical assistance and after-sales 
service offering the reliable and eco-
nomic supply of OEM-parts of the 
NIEHOFF Original+ trade mark. 

NIEHOFF in India
NIEHOFF started its business activi-
ties in India more than 30 years 
ago. In 1986, NIEHOFF signed a 
distribution and licensing agree-
ment with the Indian firm ASACO. 
Both companies founded in 1997 
the common joint venture company 
NIEHOFF of India (NoI). In 2003, 
 NIEHOFF acquired all NoI shares. 
NoI, since then a 100% subsidiary of 
the NIEHOFF Group, builds parts of 

rod breakdown and multiwire draw-
ing lines, as well as annealers, spool-
ers, bunching machines and pay-
offs adapted to the requirements of 
the Indian market under NIEHOFF 
license. NoI has rapidly become the 
market leader in India for rod break-
down, multiwire drawing machines 
and bunching machines.

Modern factory
Since 2007 NoI has been operat-
ing a modern factory near Hyder-
abad. Today, the factory has a total 
production area of 6,000 m² and 
700 m² office space. The production 
area includes a state-of-the-art pro-

Niehoff of India Private Limited
Plot Nr: 186-194 
Industrial Park, Phase - III
Pashamylaram, Patancheru
Medak District 502 307. Teleganga
India
Phone: +91 8455 - 304040
E-mail: info@niehoff.in

Technical data MMH 121 + RM 201

max. production speed 35 m/s

max. inlet diameter 16 x 2.05 mm,  
copper hard

finished wire diameter 16 x 0.20 – 0.72 mm 

duction line equipped with modern 
machinery, a paint shop, an assem-
bly area, a test stand and a ware-
house. In 2017 the production and 
logistics areas will be enlarged by 
around 2,800 m2.

India and other markets
NoI machines are mainly destined 
for the Indian market. NoI, however, 
has also delivered machines to Sri 
Lanka, Bangladesh, Pakistan, Sudan, 
Jordan, Mali, Kenya, Botswana, 
Nigeria, and South Africa. 

Service, knowledge and quality
NoI is also responsible for the com-
plete after-sales service including 
technical assistance and the reliable 
and fast supply of NIEHOFF custom-
ers with NIEHOFF Original+ parts.
In order to be familiar with the lat-
est technology and to meet the 
high NIEHOFF quality standards, 
the management of NoI, Manag-
ing Director Daniel Thomas and the 
team at NOI work in a close coop-
eration with the parent company in 
Schwabach, and NoI’s service engi-
neers regularly train there.
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Although the period of the stron-
gest growth should have come to 
an end, the country still faces great 
challenges which in turn are associ-
ated with market opportunities [2]. 
The political leadership has 
proclaimed a phase of the “new 
normal” in connection with the 
13th five-year plan (FYP), which was 
adopted in March 2016. China’s 
government is very eager to increase 
the competitiveness of domestic 
companies to the level of foreign 
manufacturers, and wants to lead 
the country on a new growth path 
by means of more innovation, sus-
tainability and quality. Future focal 
points are the cross-sectoral issue 
“Innovation” in general and “Made 
in China 2025” in particular [3]. 

Strengthening the industry 
China is no longer the world’s 

The new normal 
China and its wire and cable sector

Within only a few decades China has experienced an unprecedented 
upswing. The huge country with its population of 1.3 billion is now the 
world’s second largest economy and plays an influential role in global 
economy. In 2015, however, the economic growth of 6.9% was the slow-
est in 25 years compared with 7.3% a year earlier and 10.6% in 2010. The 
International Monetary Fund expects that China’s economy will grow by 
6.3% this year and by 6% in 2017 [1]. 

workbench for cheap products. 
The labour costs have increased, 
and because of increased prices, 
higher production costs and the 
strong Chinese currency there is less 
demand for Chinese goods abroad. 
Furthermore, some industries must 
cope with enormous overcapacities. 
Chinese companies enter the world 
markets with their own products 
and invest there too. New technolo-
gies play an increasingly important 
role. So 27% of the companies 
which are members of China’s top 
100 Index are technology-brands, 
compared with only 16% two years 
before [4]. 

Some industries 
In its most recent report on the eco-
nomic situation of China, which was 
published in June 2016, the foreign 
trade agency Germany Trade and 

Invest (gtai) deals with individual 
industries and lists infrastructure 
projects [3]. Thus, the automobile 
market is far from being saturated. 
With 172 million registered cars at 
the end of 2015 there was one car 
per slightly more than three house-
holds at an average. Supported by 
tax concessions for small cars, the 
motor vehicle sector experiences 
a stable increase. The production 
increased by 2.7% in 2015 [3]. In the 
first half of 2016 a total of 10.8 mil-
lion new cars were registered which 
is even a plus of 9.5% compared to 
the previous year. Also a view on the 
electric vehicles market is instruc-
tive: According to a study of the 
Center of Automotive Management 
(CAM), China has developed into 
the new lead market [5]. In the year 
2015, approximately 188,000 electric 
vehicles were sold there, three times 
more than in the previous year, while 
in the USA the number of new reg-
istrations declined by 3% to 115,000 
units (Fig. 1). Electric cars enjoy pref-
erential admission conditions in cities 
such as Shanghai and Beijing. 
The state promotes both the pro-
duction and the sales of electric cars 

which is expressed also in the new 
FYP: By the end of 2020, a total of 5 
million new electric vehicles should 
have been sold in China. The plan 
encourages new energy buses and 
taxis, and promotes electric vehi-
cles and hybrid power vehicles [6]. 
In general, new technologies have 
great significance in the FYP. 

Innovative technologies 
The 13th FYP specifies that develop-
ment stems from innovation [6]. By 
2020, scientific progress would con-
tribute 60% to economic growth. 
The new FYP will initiate the key 
project “Scientific and Technological 
Innovation 2030 Project” that com-
prises six major items. They include 
aero-engines and gas turbines, 
quantum communication and quan-
tum computers, and brain sciences 
and brain research. The project also 
encompasses nine other sub-proj-
ects, including smart grid, intelligent 
manufacturing, and robots. Electric 
vehicles (s. above) should help to 
mitigate the environmental prob-
lems of the country.
Environmental quality is a core issue 
of the FYP. The aim is to “abandon 
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the old path of post-pollution man-
agement and to build a beautiful 
China of blue skies, green lands and 
clean water”. In the next five years, 
China is expected to launch 19 major 
projects in the sector of ecological 
environment. They include five in the 
fields of energy conservation and 
recycling, six concerning environmen-
tal rehabilitation and protection, and 
eight that will mend the system of 
mountain, lake, river and forest. Spe-
cialists hope that implementing these 

big projects can also achieve the goal 
of green production [6]. 

The Chinese cable market
As all the above mentioned sec-
tors need wires and cables, the wire 
and cable industry still has great 
market potentials in China. China is 
the world’s largest wire and cable 
producing country with about 
8,000 manufacturers [7]. Over the 
five years to 2015, this industry had 
been growing at an annualized rate 

of 9.2% to USD 232.3 billion due to 
strong domestic demand and high 
economic growth across China. In 
2009, the global recession caused 
revenue growth to slow, largely due 
to a 26.3% fall in foreign demand. 
However, the recovering global 
economy led to a rebound in the 
industry in the following years. 
China’s electricity and power sec-
tor consumes about 45% of the 
wires and cables manufactured in 
China each year. The wire and cable 
manufacturing industry in China is 
in the growth phase of its life cycle. 
Industry value-added growth in 
the decade to 2020 is estimated at 
6.7% – slightly faster than China’s 
GDP growth over the same period. 
However, with lower forecast 
growth, the industry is expected to 
enter the mature phase of its life 
cycle in the next five years [8].
Maschinenfabrik NIEHOFF and 
 NIEHOFF Machinery Changzhou 
(NMC) Co., Ltd., its Chinese subsid-
iary, are highly appreciated technol-
ogy partners of Chinese wire and 
cable manufacturers and support 
them with modern machinery, a 
comprehensive service and vast 

experience. NMC is the licence pro-
ducer of mechanics designed and 
manufactured at NIEHOFF in Ger-
many. So Chinese wire and cable 
manufacturers are best equipped to 
meet the challenges of the country’s 
“new normal“ path. 

[1] The Worldbank. Overview China. 
 (www.worldbank.org)
[2] Shang-Jin Wei: A ’big picture’ view of 

China’s slowdown on Asia and elsewhere. 
in: Wire Journal International, February 
2016, p. 22 (Asian Focus)

[3] Stefanie Schmitt, Corinne Abele: 
Wirtschaftstrends Jahresmitte 2016 –  
VR China.Beijing/Shanghai, June 2016.

 (www.gtai.de)
[4] Zheng Xin: Chinas Top-100-Marken jetzt 

$525 Milliarden wert. in: China Watch, 
28 April 2016 (Newspaper supplement, 
published by China Daily) 

[5] Werner Beutnagel: Gewaltiges Wachs-
tum. China ist Leitmarkt für E-Mobility.  
in: Webportal car-it, 27 January 2016. 

 (www.car-it.com) 
[6] Tang Shubiao: China’s new vision for  

the next five years. in: China Today, 
March 2016 (www.china.org.cn)

[7] Philip Radbourne: Will The World Catch 
A Cold, As China Growth Slows In 2016? 
in: Wire & Cable Technology International 
 January/February 2016, p. 22.

 (www.bluetoad.com)
[8] Wire and Cable Manufacturing in China: 

Market Research Report. IBISWorld, 
December 2015  
(www.ibisworld.com)
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Progresses and challenges 
In a ranking of the World Bank the 
subcontinent reached in 2016 posi-
tion 130 of 189 listed countries. In 
comparison to the previous year, 
this means an improvement of four 
positions. A significant advance-
ment could be noticed above all in 
the energy supply (plus 29 positions) 
and in the creation of enterprises 
(plus 20 positions). India, however, 
faces huge challenges, among oth-
ers in the infrastructure develop-
ment [1]. 

Energy, environment  
and mobility
In its most recent report on the eco-
nomic situation in India, which was 

Clear potential for continued strong growth
India and its wire and cable sector

published in May 2016, the foreign 
trade agency Germany Trade and 
Invest (gtai) considers individual 
industries and lists infrastructure 
projects [1]. An important sectors is 
the energy supply. India’s demand 
for energy will more than double 
until 2035. Energy from renew-
able sources will play an important 
role. The grid-connected capacities 
amounted to a total of 42.7 GW at 
the end of March 2016 of which 
26.7 GW were related to wind 
power. Until the year 2022, 100 
GW from photovoltaic systems, 60 
GW from wind power systems, 10 
GW from biomass plants and 5 GW 
from small-scale hydro power plants 
should be connected to the grids. 

At present, the electricity generation 
capacities add up to a total of 303 
GWS [3]. Of this, a little bit more 
than 186 GW are attributed to coal 
as a source of energy and 42.8 GW 
to renewable energy sources such 
as photovoltaic and wind power. If 
hydro power plants are added too, 
about 28% of the total amount of 
electricity comes from renewable 
energy sources (Fig. 1). However, 
there are still more than 250 million 
Indians, more than 20% of the pop-
ulation, who have no direct access 
to electricity [4], and the supply is 
not always reliable. Therefore, the 
Indian state and international devel-
opment banks provide billions for 
energy projects, but also for railway 
projects, new seaports and airports 
as well as roads. The construction 
of highways should be extended to 
further 15,000 km in 2016/17 com-
pared with 6,000 km in the previous 
year [1]. 
Amit Jain, Managing Director of 
CMI Ltd. which acquired General 
Cables Energy, a former subsidiary 
of General Cable Coporation, listed 
in an interview some projects of the 
Indian government for infrastructure 
development: One of the primary 

focus areas of the development plan 
is the railway sector, with over USD 
120 billion as promised investment 
over the period of 2015-2020. In 
addition, the government has ear-
marked USD 7.5 billion to develop 
100 smart cities across the coun-
try. Highway projects worth more 
than USD 90 billion have also been 
announced, which include govern-
ment flagship National Highways 
Building Project (NHDP) with total 
investment of USD 45 billion over 
next three years [5]. 
India is improving the water supply 
and the waste water disposal. Also 
waste disposal requires great need 
for action. This applies, above all, to 
the treatment of e-waste, paper and 
plastics as well as the disposal of 
hazardous waste [1]. 
The Indian automobile industry has 
recovered again and reports positive 
results. In the fiscal year 2015/16 the 
production of passenger cars includ-
ing light commercial vehicles and 
vans increased by 5.9% compared 
with the same period in the previous 
year, passenger car sales increased 
by 7.2%. For 2016, the industry 
expects a growth of 7%. According 
to the Society of Indian Automobile 

India, with nearly 1.3 billion inhabitants after China the country with the sec-
ond-largest population in the world, currently records the strongest economic 
growth in the global comparison: The gross domestic product (GDP) grew 
by 7.6% in the fiscal year 2015/16 (1 April 2015 to 31 March 2016) compared 
with approximately 7.2% in the previous year [1]. The strongest driver of 
growth was the private consumption with a plus of 8.3%. While investments 
and exports declined slightly, the public expenditures also increased. Also the 
energy and IT technologies sectors performed positively. The financial insti-
tute Deutsche Bank expects that the industrial activities, driven by govern-
ment infrastructure projects, will more quickly see an upswing than assumed. 
The financial institute expects that government measures will also have posi-
tive effects on the consumer sector [2]. 
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Manufacturers (SIAM) the market 
volume of the sector should increase 
to USD 300 billion until 2020 [1]. 
Up to now, the success for electric 
vehicles in India has been largely 
elusive due to the lack of infrastruc-
ture and the high cost of acquisi-
tion. The Indian government, how-
ever, is working on a scheme to 
make the country a 100 per cent 
electric vehicle nation by 2030. For 
the financing, savings on petroleum 
products will play a major role [6]. 

The Indian cable market
India is the third largest metallic 
wire and cable and fibre optic cable 
market in the world by total conduc-
tor weight or fibre km. Rob Daniels, 
analyst from the market research 
organisation CRU, summarizes that 

after a slowdown in the economy 
which saw a fall in the market for 
insulated metallic cables in 2013, 
there was a return to growth in 
2014 and stronger growth in 2015 
meant that India was the fastest 
growing major market in the world 
last year. And there are good per-
spectives: “With total consumption 
in 2015 only around 17% of that 
of the Chinese market, there is a 
clear potential for continued strong 
growth” [7]. The cable industry in 
India has a rather fragmented nature 
with about 600 cable makers. Philip 
Radbourne, market analyst from 
Integer Research, points out that 
India uses aluminium much more 
widely than China in power cables, 
so that the coming boom in con-
struction investment in Indian urban 

areas will be less copper intensive 
than the boom which was seen in 
China [8]. 
Market researchers expect that 
the electric wire and cable market 
in India will grow at a compound 
annual growth rate of nearly 16.2% 
over the period 2015-2019 [9]. A 
key market driver is the upgrade of 
electrical transmission and distribu-
tion network systems. The govern-
ment of India is making efforts to 
upgrade the electrical T&D network 
in response to the rising demand for 
electricity. The modernization is also 
driven by the need to ensure the 
security of national energy reserves, 
the high maintenance costs of exist-
ing electrical systems, and the need 
to increase the efficiency of power 
plants. Another key driver is grow-
ing awareness about environmental 
concerns in India, which is leading 
many companies to focus on devel-
oping wire that has a lower negative 
impact on the natural environment. 
Maschinenfabrik NIEHOFF and 
 NIEHOFF of India, its Indian subsid-
iary, are highly respected technology 
partners of Indian wire and cable 
manufacturers and have supported 
them with modern machinery, a 
comprehensive service and vast 
experience. So Indian wire and cable 
manufacturers are best equipped to 
use the opportunities for a contin-
ued strong growth.
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Fig. 1 Sources of electricity in India
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Users of NIEHOFF technology can increase the productivity and production security of their  

NIEHOFF systems even further and sustainably reduce operating costs.  NIEHOFF Original+  

helps in achieving this goal.

After-Sales Service –  
as we understand it
From the NIEHOFF Original+ portfolio: Spare and Wear Parts, 
Online Service, NIEHOFF Data Interface (NDI) and on-site Service 

With components of the quality 
brand NIEHOFF Original+, NIEHOFF 
guarantees a reliable supply of OEM 
wear and spare parts. Numerous 
NIEHOFF customers already use this 
offer: each year more than 1.3 mil-
lion parts are delivered.
In this context, NIEHOFF is focus-
ing on own and ongoing further 
development. As the specialists are 
familiar with all intricacies of NIE-
HOFF technology, NIEHOFF custom-
ers can use efficiency reserves of 
 NIEHOFF systems in a sustainable 
way. For sure! Examples are the 

energy-saving bow type ECO-
Bow (open and closed system) 

especially for the bunching 
machines D 631  / D 632 and 
D 401 of the D series. We will 
be happy to provide you with 
advice individually tailored to 
your equipment.

NIEHOFF Online Service and 
 NIEHOFF Data Interface (NDI)

For many users of NIEHOFF sys-
tems the NIEHOFF Online Service is 
becoming more and more interest-
ing: a laptop, an Internet connec-
tion and a phone call are sufficient 
– and immediately a service special-
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ist at the NIEHOFF headquarters in 
Schwabach will plug into the control 
panel of the machine being able to 
carry out an online troubleshooting 
especially for electrical and software 
problems for the operator in the 
case of malfunctions. The special-
ists are able to modify also machine 
settings for the customer and to 
update the control software. Dur-
ing such an online service assistance 
the machine operator has always 
full control over the functions of his 
machine of course. 
The NIEHOFF Data Interface (NDI) 
is also more and more demanded 
above all by major customers. Via 
this interface, NIEHOFF machines 
can be connected to the customer’s 
MES/ERP systems for example. In 
this way he can record machine and 
production data, which then are 
made available for his analysis and 
control instruments. 

NIEHOFF on-site Service 
At nine international locations 
 NIEHOFF employs more than 80 ser-
vice technicians who get fast to the 
customer site if service is required. 
Machine downtimes and 
production losses 

thus can be reduced to a minimum. 
The NIEHOFF service contract com-
prises both the on-site inspection 
of the machines at the customer´s 
premises by experienced NIEHOFF 
service technicians and the regular 
maintenance of the machines at ser-
vice intervals which are individually 
adapted to the customer require-
ments. So that service cases as far 
as possible do not occur unexpect-
edly. 

New: spare parts  
management 
NIEHOFF has developed a concept 
which enables NIEHOFF specialists 
to analyse in cooperation with the 
customer his parts requirements 
according to his specific machinery. 
The purpose of this cooperation 
is to establish an individual over-
view of spare parts. This overview is 
based on a spare parts list pre-
pared by NIEHOFF that 
refers exactly 
to the 

individual machine park of the cus-
tomer. In this list,  NIEHOFF compiles 
for the customer all parts which are 
needed in the short, medium and 
long term. This list simplifies spare 
parts ordering and enables above 
all a perfect analysis of the demand. 
By means of this list the procure-
ment of parts and and the stock 
levels can be planned very well. 
Advantage: rapid availability of the 
actually needed parts and cost sav-
ings through optimised stock keep-
ing and exact knowledge of the 
demand. 

Conclusion: it’s worth it
Original components from 
 NIEHOFF are quali-
tatively the best 
for  NIEHOFF 

systems. The users of  NIEHOFF sys-
tems can count on a reliable and 
fast-acting service team that uses its 
comprehensive process knowledge 
and its entire experience as well as 
new ideas and preventive measures 
to support NIEHOFF customers 
in every aspect and to satisfy 
them. For their success – 
also in future. 

NIEHOFF Magazine 16/02 17



Technical competence, original 
documentation, OEM quality 
NIEHOFF specialists posses ideal 
qualifications to undertake the 
appropriate reconditioning mea-
sures on NIEHOFF machines. This is 
particularly necessary for the bear-
ings and seals in the case of draw-
ing machines and in general for the 
drive and control technology and 
the design of control cabinets. The 
NIEHOFF specialists have access 
to well-maintained documenta-
tion and therefore to all relevant 
data. Because of their experience, 
NIEHOFF specialists can handle all 
customer-specific particularities. This 
applies practically to all NIEHOFF 
machines including refurbishments 
which were made by customers at 

Modernized for top performances
From the NIEHOFF Original+ portfolio:  
Modernization of machines and lines

For NIEHOFF, the designing and manufacturing of machines and lines have always been 
focused on quality, reliability, robustness and durability. That is the reason why NIEHOFF 
machines which have already been in operation for decades are also worth a  general 
 reconditioning performed by NIEHOFF specialists.  NIEHOFF is able to determine reliably  
for each specific case which concrete performance improvements can be achieved by a 
 modernization. 

their NIEHOFF machines. The spare 
parts required for each recondition-
ing job are produced in house on 
cutting-edge machining centers to 
OEM quality. The spare parts there-
fore meet the same high require-
ments as parts for new machines.

Drives and controls 
In many cases, a modernization of 
a machine comes into consideration 
if the drive technology is defective 
and certain components, for exam-
ple three-phase power controllers or 
converters, are no longer available. 
In these cases, it also makes sense 
to equip a machine with new AC 
motors which work more energy-
efficiently than the former DC 
motors and are maintenance-free. 

A further measure is to modern-
ize the control system, to install 
new control panels which allow an 
intuitive operation, and to update 
the control software. Sometimes 
it is also recommended to modify 
the control cabinet and to equip it 
with a stronger cooling system, for 
example. For the users of  NIEHOFF 
systems it is advantageous that 
 NIEHOFF develops in-house all kind 
of electronic controls including 
software. These controls are ideally 
adapted to the individual applica-
tions and help to optimize manu-
facturing processes and to reduce 
costs. One example in this context 
is the NIEHOFF Annealing Control-
ler (NAC) for continuous resistance 
annealers. 

Fig. 1. A rod breakdown line type M 85  
has been equipped among others with a 
new control cabinet (center of the image). 

Fig. 2. Detail view of the original control 
switch board.
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Procedure 
When planning a modernization 
project, the first measure is that 
NIEHOFF technicians inspect the 
machine or line in question at its 
place of operation and draw up a 
quotation. The reconditioning of rod 
breakdown lines and smaller stand-
alone machines like spoolers and 
bunchers is usually carried out at 
their operation site. Multiwire draw-
ing lines can also be reconditioned 
at the customer’s facility without 
any problems or are modernized 
in the large workshop halls at the 
 NIEHOFF headquarters or at a sub-
sidiary with own production facili-
ties. 

Exemplary modernization:  
A rod breakdown line
The modernization of NIEHOFF sys-
tems is a continuously important 
issue at NIEHOFF. Thus, the  NIEHOFF 
Magazine reported on the general 
reconditioning of a then 18- year-
old multiwire drawing machine type 
MMH 101 with integrated inline 
annealer and spooler, for example. 

Before reconditioning, this line had 
been in operation for 83,000 hours. 
One of the current modernization 
projects concerns a rod breakdown 
line type M 85 which was put into 
operation in the year 1966. Since 
then the machine has been in oper-
ation for approximately 300,000 
hours (Figs. 1 to 3). 
Regardless of the kind of drawing 
machine which is to be modern-
ized, the essential working steps 
are always the same. At first, each 
machine is dismantled into its com-
ponents. Then the bottom boxes 
are checked and cleaned, and bear-
ings, sealings and defective gear-
wheels are replaced by new ones. 
Furthermore, the piping systems for 
the oil supply of the bearings and 
the drawing emulsion supply are 
cleaned, checked and, if necessary, 
repaired. 
Often, also a modification on pre-
loaded bearings in the fast part of 
the MMH is carried out. These mea-
sures are recommended if a drawing 
machine has reached the runtime 
of approximately 40,000 hours of 

operation and help to avoid expen-
sive repairs, caused for example by a 
defective gearwheel. 
In parallel with the work at mechan-
ical components the drive and 
control systems are updated. After 
assembly the machines are sub-
jected to test runs, finally delivered 
to the respective customer, re-
assembled, installed and put into 
operation again.

Conclusion: It’s worth it
Machines which are modernized in 
such a manner are not only as good 
as new again. Often they even have 
a higher level of productivity than 
ever before. It is therefore worth-
while to subject NIEHOFF machines 
even after decades of use to a gen-
eral reconditioning in order to put 
them back into tip-top condition 
again.

Fig. 3. Detail view of the original control 
switch board.
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Setting Sail,  
Creating Glories!
Shanghai Qifan Electric Wire & Cable Co., Ltd., Shanghai, China

Shanghai Qifan Electric Wire & Cable Co., Ltd. was established in 1994. The company  
is located in Jianshan, a suburban district of the modern international city of Shanghai,  
and has become a professional enterprise in the wire and cable industry.  
With an area of 350,000 m² land and more than 1,000 employees, the annual production  
capability of Shanghai Qifan Cable has reached up to almost RMB 5 billion (USD 750 million).

30 kinds of cables
Shanghai Qifan specializes in manu-
facturing more than 30 kinds of 
cables. The production range com-
prises power cables for different 
voltages, cables for electric equip-
ment, building wire, overhead 
cables, computer cables, control 
cables, rubber insulated cables, alu-
minum alloy cables, radiation cross-
linking cables, branch cables, robot 

cables, boat cables, automobile 
cables, nuclear cables, super high 
voltage cables, and others.

Modern equipment
With long development of com-
pany, Shanghai Qifan Cable invested 
in more than 300 sets of produc-
tion and test equipment such as a 
CCV line from Troester, a radiation 
cross-linking line GT150 from Russia, 
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stranding machines from Pourtier, 
France, and a two wires rod break-
down line and 14 wires Multi wire 
drawing line from NIEHOFF Ger-
many. In addition, Shanghai Qifan 
Cable set different test centers to 
generate the quality of high-tech 
wires and cables.

Certified quality
Since its beginnings, Shanghai Qifan 
Cable has always concentrated 
attention on the quality of prod-
ucts. An ISO9001 quality system, an 
ISO14001 environment system, an 
ISO10012 measurement system, UL, 
3C, etc. have passed authentication 
by domestic and abroad authority 
organizations successively.

More than 30 export markets
At present, the products of Shang-
hai Qifan Cable have well sold 
throughout China and have been 

exported to more than 30 countries 
and regions, such as Russia, Spain, 
USA, UAE, Singapore, Indonesia, 
Philippines, Cyprus, Zambia, Mauri-
tius, Nigeria, and Congo. 

Outstanding applications
Products have been used in many 
key projects of China, like Shang-
hai Expo, Shanghai Jinmao Tower, 
Shanghai Pudong International 
Airport, Shanghai Metro, Shanghai 
State Grid, and others.

On the way to future
With 20 years developing of com-
pany, Shanghai Qifan Cable keeps 
walking to promote the construction 
of enterprise, science and brand. 
Setting Sail, Creating Glories!
NIEHOFF and Shanghai Qifan Cable 
Maschinenfabrik NIEHOFF with its 
Chinese subsidiary NIEHOFF Machin-
ery Changzhou (NMC) and Shang-

hai Qifan Cable cultivate a mutu-
ally stimulating partnership. The 
 NIEHOFF Group is delighted to 
apply its knowledge, experience and 
customer service to assist Shang-
hai Qifan Cable in continuing its 
successful company history and to 
reinforce its technology leadership 
position. 

Shanghai Qifan Electric Wire 
Electric Cable Co., Ltd. 
No. 238, Zhengkang Road,  
Zhangyan Town, 
Jianshan District, Shanghai 
PR China 
Phone: 86-021- 68095800
Fax: 86-021- 68095588
E-mail: aa@qfan.cc
Web: http://www.qfan.cc/
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NIEHOFF Magazine: Mr. Fröschl, 
you had been employed at Gebauer 
& Griller Kabelwerke* Gesellschaft 
for more than four decades. How 
did you come to this company? 
Karl Fröschl: In the year 1973, 
immediately after completion of my 
mechanical engineering studies, I 
obtained a post at the Gebauer & 
Griller cablework in Vienna. At that 
time Gebauer & Griller was about to 
build another cable factory around 
60 km north of Vienna at Poysdorf. 

Staying at the forefront 
Interview with Ing. Karl Fröschl, Gebauer & Griller, Poysdorf, Austria

Ing. Karl Fröschl, long-time technical manager of the Gebauer & Griller Kabel-
werke GmbH, retired at end of May 2016 after working for the company for 
43 years. Konrad Dengler from the editorial staff of the NIEHOFF Magazine 
talked with him about some of his experiences and insights. 

As my home is only few kilometers 
from there, I applied for a job in the 
new factory, which started produc-
tion there in 1974, and was then 
as a plant engineer responsible for 
maintenance and quality. 
NIEHOFF Magazine: What was dif-
ferent then compared with today? 
Karl Fröschl: At that time, wires 
were still drawn in the single wire 
process. Since then, there has been 
a continuous further development in 
the drawing technology, but also in 
the extrusion and stranding technol-
ogy.
NIEHOFF Magazine: Which cables 
were initially produced in the 
Poysdorf factory? 
Karl Fröschl: Mainly installation 
cables for the construction industry, 
since 1978 increasingly also plastic 
insulated wires for the automotive 
industry. 
NIEHOFF Magazine: How big was 
the production depth? 
Karl Fröschl: Initially we received 

the copper wire from the Gebauer & 
Griller Metallwerk in Linz. There, the 
multiwire drawing technology was 
introduced in the year 1984 with an 
eight-wire line from NIEHOFF. This 
line was technologically the big hit! 
With it we could manufacture more 
efficiently and increase the qual-
ity level. With a growing volume of 
orders we started our own wire pro-
duction at Poysdorf. Today we oper-
ate lines which can draw simulta-
neously up to 32 wires. In the early 
1980s, we put in operation also an 
own PVC compounding installation 
at the Poysdorf facility. 
NIEHOFF Magazine: How have the 
customer markets changed since 
then? 
Karl Fröschl: The development 
driver was the globalization. Our 
customers from the automotive 
industry serve all big markets and 
expect from their suppliers that they 
have own production plants near 
the automobile industry’s foreign 
plants. And the production plants 
of the suppliers must be technically 
and qualitatively just as good as the 
parent companies.
NIEHOFF Magazine: Gebauer & 
Griller has several locations all over 

the world today. How was this 
success achieved? 
Karl Fröschl: In the Poysdorf fac-
tory we were 27 employees in the 
first three years, today there are 875 
employees, and worldwide Gebauer 
& Griller has about 3,500 employ-
ees. This upswing actually started 
only at the turn of the millennium. 
Previously, we supplied our custom-
ers in Europe from Austria. Then, for 
the already mentioned reason, we 
have established modern equipped 
premises in Asia including China and 
in the NAFTA countries 
NIEHOFF Magazine: The major 
customer of the Gebauer & Griller 
Kabelwerke is the automotive 
industry. Where is the focus?
Karl Fröschl: We have specialized 
in copper cables for data technology 
and aluminium power cables. By 
the way, with regard to the demand 
for lightweight construction we 
were also the first to introduce such 
cables in the automotive industry. 
NIEHOFF Magazine: Have there 
been events which particularly 
troubled you?
Karl Fröschl: A challenge was the 
economic crisis 2008/2009 during 
which the business in the auto-

Ing. Karl Fröschl (64),  
attended the High Technical School 
(HTL) at Wieselburg, where he 
completed mechanical engineering 
studies. After completion of his studies 
Karl Fröschl received a post in the year 
1973 with Gebauer & Griller in Vienna 
and moved one and a half years later 
to Poysdorf when there a new 
Gebauer & Griller cable factory was 
opened. In the year 1985, Karl Fröschl 

was appointed plant manager, in the year 2004, the 
appointment as Technical director of the Gebauer & 
Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H. followed.

* Kabelwerke – literally: cable works
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motive sector plunged. We have 
reached our goal to retain the 
employees by means of short-time 
work. Within one year, we have suc-
ceeded in reaching again the status 
as before the crisis. Apart from such 
a crisis, the introduction of a new 
technology is always a challenge. 
The risks associated with it, how-
ever, contain also the opportunity of 
competitive advantages which are 
an essential basis for a positive com-
pany development! 
NIEHOFF Magazine: Can you give 
us an example? 
Karl Fröschl: I am thinking of the 
coiling technology: In the past, 
single core automotive cables were 
coiled in cardboard barrels in a cir-
cular pattern and delivered to the 
customers in this form. When pull-
ing out the cables, individual coils 
could get tangled. The consequence 
were quality problems. In collabo-
ration with NIEHOFF we developed 
a solution in the latter 1980s years 
which is known as the NIEHOFF 
Package System NPS today. 
NIEHOFF Magazine: How did you 
keep up-to-date about the cable 
industry and the technological 
development? 
Karl Fröschl: You have to know the 
path that the development takes, 
what will be the products of the 
future and which technologies are 
necessary for the manufacture. In 
order to be well informed, a net-

work is necessary in which custom-
ers and suppliers are integrated. 
Customer contacts at various levels 
are most important. So you learn 
which needs exist. Then, of course, 
you must find out which production 
process is the best for each case 
in order to be able to support the 
competitiveness of the customers. 
NIEHOFF Magazine: What role do 
suppliers play in this relation? 
Karl Fröschl: It is our ambition to 
be among the best. Therefore we 
are continuously engaged in staying 
at the forefront of technology. Thus, 
suppliers are interesting for us who 
have something to offer which is 
technologically significant. NIEHOFF 
is our most important technology 
partner when it comes to processes 
such as drawing, stranding, braid-
ing, coiling and spooling. We have 
been in contact with each other for 
decades. 
NIEHOFF Magazine: Which 
challenges have wire and cable 

manufacturers to face in the 
foreseeable future? 
Karl Fröschl: You need to constantly 
work on ensuring your own competi-
tiveness, and in this context an opti-
mized mechanization of the produc-
tion technology plays a central role. 
NIEHOFF Magazine: In recent 
times one often reads in the spe-
cialized media the term “industry 
4.0 “... 
Karl Fröschl: There is a great 
potential behind it. Industry 4.0, 
however, means more than only col-
lecting huge quantities of data and 
administrating them. For the utiliza-
tion in practice, it seems important 
to me to improve internal logistics, 
such as the transport of the prod-
ucts from one production stage 
to the next, in order to shorten 
throughput times. Another goal is 
to reduce scrap. In any case, one has 
to have an answer to the demand of 
the market. 
NIEHOFF Magazine: The cable 

Gebauer & Griller Kabelwerke GmbH 
Laaer Str. 145
2170 Poysdorf, Austria
Phone: +43 2552 2840-0
Fax +43 1 369 50 14-3212
E-mail: GGpoysdorf@griller.at

The family business Gebauer & Griller with headquarters in Vienna, Austria, was founded in 
the year 1940 and manufactures copper and aluminium cables, cable harnesses, winding 
wires for transformers and electric motors, wires made from nickel-based alloys as well as 
tinned flat wires for the photovoltaic sector. In the 1990s, the cable production, which took 
place until then in the factories in Vienna and Poysdorf, was relocated to the Poysdorf factory 
whose quality management system led to the first cable works worldwide to be certified in 
accordance with VDA 6.1. The product range comprises automotive cables, lift control wires, 
data-bus cables, telecommunication cables, audio and video cables and cables for special 
applications. Since the year 2008, the factory has also a company-owned development and 
competence center.
The Gebauer & Griller group of companies employs worldwide at eleven locations more than 
3,500 employees and achieves an annual turnover in the order of 450 million Euro. 

market is very fragmented. Is a 
consolidation to be expected? 
Karl Fröschl: That seems to me 
rather unlikely. And I believe that 
this would not be desirable. Because 
in extreme cases, there will be no 
more competition and thus no more 
further development.
NIEHOFF Magazine: Your term as 
managing director came to a close 
at the end of May. Would you like 
to tell us something about your 
personal future projects? 
Karl Fröschl: Professionally I will still 
be active in the advisory board of 
Gebauer & Griller as a consultant. 
On the personal side, I am looking 
forward to having more time for my 
family and I am pleased that I will be 
able to dedicate myself more than 
before to my hobbies in the areas of 
culture and sports.
NIEHOFF Magazine: Mr. Fröschl, 
thank you for this interview. We 
wish you and Gebauer & Griller 
continued success for the future.

NIEHOFF Magazine 16/02 23



Dedication to electricity
The story of Havells India Ltd 
began in the year 1958 when Mr. 
Qimat Rai Gupta, then a 21-year 
old school teacher, went to Delhi 
where he opened with less than 
USD 200 a trading company sell-
ing electrical products. Since then 
Mr. Gupta has concentrated on the 
expansion of his business accord-
ing to his life motto: “If your mind 
can conceive it, and your heart can 
believe it, you can achieve it.” An 
important step in this connection 
was the acquisition of the brand 
Havells, a garage-based manufac-
turing company of electrical goods, 
in 1971 and the own production of 

Conceive it, believe it,  
achieve it
Havells India’s Wire & Cable Division, Alwar, India 

They are situated in many towns all over India attracting attention by their 
striking red lettering on a white background. The talk is of the more than 340 
direct sales shops called “Havells Galaxy showrooms” which offer electrical 
goods for different applications with related services and are virtually the 
showcase of Havells India Ltd, a leading manufacturer of electrical equipment. 
Havells India’s Wire & Cable Division, is one of the leading establishments 
among India’s Top 3 cable manufacturers [1]. 

low voltage power cables. In 1991, 
when the Indian economy opened 
up, Havells faced increasing com-
petition from western multination-
als and China and started investing 
heavily in both manufacturing and 
research & development. In 1993 
Havells went public, four years later 
a power cables manufacturing plant 
based at Alwar in the Indian State of 
Rajasthan was acquired from Surya 
Cables. 
Today under the leadership of Mr. 
Anil Rai Gupta, Chairman and Man-
aging Director, Havells India is a 
leading FMEG (fast moving electri-
cal goods) manufacturer and sup-
plier of electrical equipments with 

4,000 employees, 12 manufactur-
ing plants, 40 branch offices in India 
with over 6500 distribution partners 
and presence in 45 countries glob-
ally. Havells also owns brands like 
Crabtree, Standard and Promptec.
Havells India Ltd is headquartered 
in Noida near New Delhi and con-
sists of the four segments Switch-
gears, Lighting & Fixtures, Electri-
cal Consumer Durables and Cables. 
The company is listed at the Bombay 
Stock Exchange (BSE) in ‘A’ category 
and included in the S&P BSE 200 
Group. Havells India Ltd achieves 
a turnover of INR 55 billion (about 
USD 850 million)  from which more 
than 40% is contributed by its Wire 
& Cable Division. 

The Wire & Cable Division 
Havells India’s Wire & Cable Division 
is based in Alwar, about 160 km 
southwest of New Delhi. Headed 
by Mr Anil Kr Sharma, the factory 
is one of the largest single loca-
tion integrated cable manufactur-

ing plants in India spread over an 
area of 100 acres. More than 2000 
people are employed in the cable 
factory which is certified according 
to ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; 
OHSAS 18001:2007, BASEC, ISO 
17025:2005. 

A wide range of products
The production range comprises 
single and multicore copper and alu-
minium cables such as high voltage 
and low voltage power cables with 
PVC or XLPE insulation, extra high 
voltage cables, low voltage control 
cables for varied applications, spe-
cialty cables, HV and LV aerial bunch 
cables, halogen-free, fire retardant 

The factory is one of the largest single 
location integrated cable manufacturing 
plants in India. 

Havells Cable and Wire Test Laboratory  
is the first-of-its-kind private research and 
test facility in India. 
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and fire resistant cables as well as 
lead and cadmium-free cables [2]. 
Special product groups are UV resis-
tant solar cables which are fully 
recyclable in accordance with new 
environmental regulations and high 
safety fire survival cables designed 
to remain in operation at high tem-
peratures like and > up to 950°C for 
a defined minimum period of time.  

More than 1.1 million km
The annual output amounts to more 
than 1.1 million km. The cables are 
delivered to different sectors such as 
telecommunications, power, oil, gas, 

petrochemicals, fertilizers, cement, 
railways, medical, automotive, 
electronics and more. During the 
last financial year which ended on 
March 31st, industrial cable business 
grew by 14% and domestic cable 
business by 11% in volume terms. 

Emphasis on Research and 
Development
The company has invested in 
extensive R&D to develop best-in-
class innovative and safe products. 
Havells Cable and Wire Test Labora-
tory has got formal recognition of 
competence of a laboratory by an 
accreditation body NABL (National 
Accreditation for Board Testing and 
Calibration Laboratories) accor-
dance with international criteria by-
ISO 17025. It is the first-of-its-kind 
private research and test facility in 
India.
Havells has also aim to provide tech-
nological support to the electrical 
industry by setting up a diagnos-
tic and field study centre for cables. 
This initiative of Havells is the first of 
its own kind in the country where 
activities like condition monitoring for 
aged cables, development and estab-
lishment of compatibility require-
ments of cable installation accessories 
with the cable and knowledge-based 
systems shall be developed and 
shared for selecting cable by over-
coming installation issues through 
expriencing field studies.

Cutting Edge Technology
The factory is equipped with most 
modern and laser controlled auto-
mated machines. Every process is 
having online quality checks and is 
connected to SCADA for monitor-
ing of process parameters. Quality 
checks being adopted are very strin-
gent and in line with international 
standards. Havells is among a hand-
ful of cable companies in the world 
by having BASEC certification which 
is a professional stamp of quality 
worldwide.

Social and environmental 
responsibility 
Mr. Qimat Rai Gupta had a good 
feeling for India’s demand for elec-
tricity, electrical goods and the needs 
of the private and industrial custom-
ers. And he was also aware of social 
and environmental responsibility [2]. 
So, Havells India Ltd. started provid-
ing mid-day meal to school children 
and today it serves 57,000 school 
children across 672 government 
schools every day. The company 
does also a lot to improve the sanita-
tion and hygiene facilities in these 
schools. Owing to its commitment 
to the environment, Havells also has 
gone on a overdrive to plant over 
thousand trees to make its surround-
ings more green. Furthermore, the 
company has contributed to the soci-
ety during various national calamities 
like flood and tsunami.

Havells India and NIEHOFF 
NIEHOFF Group and NIEHOFF of 
India are delighted to apply their 
knowledge, technology and cus-
tomer service to assist Havells India 
in offering high quality products and 
services to the customers and to 
create a profitable company for the 
shareholders. NIEHOFF and Havells 
India cultivate a mutually stimulating 
partnership with very similar core 
values.

[1] India’s Top 10 cable manufacturers
 (companiesinindia.net/top-10-cable-

companies-in-india.html)
 (www.wirecable.in)
[2] LT/HT Power & Control Cables.  

Catalogue 2016 (www.havells.com)
[3] A readable biography of Mr. Shri. Qimat 

Rai Gupta (1937 – 2014), the founder 
and late Chairman and Managing Direc-
tor (CMD) of Havells India, was written 
by one of his children: Anil Rai Gupta, 
Havells – The Untold Story of Qimat Rai 
Gupta. 2016, Penguin Group, ISBN 978-
0-670-08881-2, e-ISBN 978-9-385-
89047-5

Havells India Ltd Alwar
A-461/462, SP-215, 204 & 204-A, 
Matsya Industrial Area,
Alwar, Rajasthan 301030
India
Phone: +91 84400 75503
Fax: +91 144 3988230
Web: www.havells.com
E-mail: anil.sharma @havells.com
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NIEHOFF in-house exhibition 2016: The next  
MMH machines generation and other innovations

NIEHOFF looks back on two very 
successful events in the first half of 
2016: the wire 2016 trade fair and 
the subsequent in-house exhibition. 
Both events attracted great atten-
tion. More than 150 visitors from 
Europe and overseas, e.g., from 
India, China, and the Middle East, 
took the opportunity to visit the 
exhibition at the NIEHOFF headquar-
ters in Schwabach where the follow-
ing machines were demonstrated:

p An electric continuous resistance 
annealer type R 502; 

p the new generation of the NPS 
double spooler type SV 402 D;

p the double twist bunching 
machine D 632 for the manufac-
ture of strands of copper alloys 

such as CuMg0.2 for automotive 
wires; 

p a barrel coiler type WF 651 with 
new patented locking system; 

p rotary braiding machines type 
BMV 16 and BMV 124 with two 
innovations and 

p a double twist bunching machine 
type D 1001 with layer-to-layer 
traverse.

The absolute highlight, however, 
was the new generation of multi-
wire drawing lines type MMH 112 
+ RM 202 + S 632. For this line, 
 NIEHOFF has used all possibili-
ties which are offered by the latest 
state-of-the-art: Individually driven 
capstans, medium frequency tech-
nology for the annealer, modular 
design and much more. The line was 
shown working under production 
conditions at a speed of 40 m/s. 
This line, which represents the latest 
state of development of NIEHOFF’s 
new generation multiwire drawing 
machines, is now in the phase of 
extensive field testing. More infor-
mation about the exhibits is given 
in the NIEHOFF Magazine 1/2016, 
pages 17-19
(http://www.niehoff-gmbh.info/
images/pdf/magazine/Niehoff_Mag-
azine_1_2016.pdf)

New NIEHOFF Area Sales Manager  
for South America

Since July 1, 2016 Alfredo  Torres 
has been working for NIEHOFF 
Group as the new area sales 
manager for the South Ameri-
can countries. Mr. Torres holds an 
engineering degree in manufac-
turing processes and has gained 
vast experience in various industrial 
areas such as automotive and the 
wire and cable industry where he 
has worked among other fields in 
R & D, engineering and maintenance 
and in the development of all kinds 
of cables. Working as a commer-

Alfredo Torres
Maschinenfabrik NIEHOFF  
GmbH & Co. KG 
Walter-Niehoff-Strasse 2 
91126 Schwabach, Germany 
Phone: +49 9122 977-0 
Fax:  +49 9122 977-155
Mobile: +52 133 3954 2106 
E-mail: a.torres@niehoff.de

cial Area Manager for Latin America 
focusing on machinery installation 
and commissioning, pre and after-
sales technical assistance as well 
as wire and cable manufacturing 
process development and integral 
development for wire and cable 
plants he has gained an overall 
knowledge in this industry. 
Together with the NIEHOFF agency 
in Chile, Rheintek Chile Limitada, 
Mr. Torres will take care of custom-
ers in South America, in Bolivia, 
Chile, Columbia, Ecuador, Peru, and 
Venezuela marketing the machin-
ery portfolio of NIEHOFF Germany. 
His second field of activity will be 
the sales of all machinery built at 
NIEHOFF-Herborn Máquinas Ltda., 
Brazil, supporting them in their sales 
area.
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New NIEHOFF agencies for Indonesia, Thailand and Vietnam

Since July 1st, 2016 NIEHOFF has been collaborating with three 
new representatives for Indonesia, Thailand and Vietnam:

Indonesia

PT. Reinplas Sejahtera 
based in Jakarta, the capital of 
Indonesia, was established in 2002 
and is specialised in machinery for 
the wire and cable industry and for 
the plastic, printing and packag-
ing industries. The agency is active 
for engineering companies from 
Germany, Italy, Belgium, and India. 
Furthermore, the company is also a 
manufacturer of aluminium wire for 
metallizing applications. The sales 
and after-sales activities for NIEHOFF 
will be handled by Mr. Benny Giat, 
Mr. Erwin Goh, and Mr. Jeffy Tanu-
widjaja. Ms. Rostina will be respon-
sible for spare parts matters.

Thailand

The KBF Group Co., 
Ltd. is based in Chonburi, Thailand, 
owned by Mr. Kamol Yaoat who 
is also its Managing Director. Mr. 
Kamol graduated from Bangkok 
University with a bachelor degree 
in Electrical Engineering and has 
been working in the wire and cable 
machinery sales and marketing busi-
ness since the beginning of the year 
2000. Then he joined a machinery 
sales company and started deal-
ing with machinery and equipment 
from European companies including 
NIEHOFF and Rosendahl.

Vietnam

Song Song Co., Ltd. 
based in Ho Chi Minh City is a fam-
ily owned company headed by Mr. 
Tuan Nguyen as Sales Director and 
Ms. Tuyet Nguyen as Managing 
Director. The company was set up 
in September 2005. Before, since 
1992, Mr. Tuan Nguyen had been 
working at Rieckermann Vietnam in 
the business of wire, electric cable 
and optical cable machinery.  
Song Song is active for companies 
from the USA, Great Britain, Ger-
many and India. 

PT. Reinplas Sejahtera
Taman Kebon Jeruk Blok AA V/23
Intercon, Jalan Meruya Ilir
Jakarta Barat 11650
Indonesia
Phone: (62-21) 585 9753, 585 9753
Fax: (62-21) 585 9754
E-mail: reinplas@indo.net.id
Contact: Mr. Benny Giat

KBF Group Co., Ltd.
9 Moo 5, Soi Thessaban 3
Tambol Nongtamlueng
Amphur Phanthong Chonburi 20160
Thailand
Phone: + 66 88 699 8448
E-mail: kamolyaoat@gmail.com
Contact: Mr. Kamol Yaoat

Song Song Co., Ltd.
4/F – 119 Dien Bien Phu Street,
Dakao Ward – District 1
Ho Chi Min City , Vietnam
Phone: +84 8 39111877
Fax: +84 8 39111791
Mobile: +84 908 272 494
 www.songsong.com.vn
E-mail: tuyet@songsong.com.vn
Contact: Ms. Nguyen Thi Ngoc Tuyet

Events

International Intercable 
Association
52nd General Meeting
November 14th – 18th, 2016
Minsk, Belarus

3rd Advanced Cable  
Middle East 2017
Integer Research
March 7th – 8th, 2017
Dubai, UAE

Interwire 2017
May 9th – 11th, 2017
Atlanta, GA, USA 

wire Russia 2017
June 5th – 8th, 2017
Moscow, Russia
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Kostengünstig und  
effizient durchstarten:  
NIEHOFF MMH  
für Aluminiumdraht

Besonders in der Automobil- und Luftfahrtindustrie sind 
heute moderne, wirtschaftliche Herstellungsverfahren 
gefragt. Als Marktführer im Bereich Mehrdrahtziehen 
von Aluminiumdrähten für Fahrzeugleitungen beweist 
NIEHOFF seit Jahren erfolgreich, dass Aluminiumdrähte 
effizient, kostengünstig und in herausragender Qualität 
hergestellt werden können. 

Wie unsere Kunden bestätigen, steigt durch den Ein- 
satz einer NIEHOFF MMH-Anlage die Produktqualität, 

während die Zahl der Fertigungsschritte reduziert wird: 
Ziehen und Glühen inline erfolgen in einem Gesamt-
prozess – und der Aluminiumdraht kann direkt auf 
Kunststoffspulen gespult werden. So lassen sich höhere 
Produktionsgeschwindig-keiten bei gleichzeitig konstant 
hoher Qualität realisieren. 

Für weitere Informationen zu NIEHOFF Aluminium-Mehr-
drahtziehen mit MMH-Anlagen besuchen Sie unsere 
Website.
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Die wire in Düsseldorf und unsere 
Hausausstellung scheinen gerade erst 
zu Ende gegangen zu sein und in Kür-
ze öffnen schon die beiden nächsten 
wichtigen Fachmessen in Schanghai 
und Mumbai ihre Tore.
Aber: Zeit ist wertvoll!

Wir bei NIEHOFF verwenden viel Zeit 
auf die Entwicklung und konsequente 
Weiterentwicklung unserer gesamten 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

herzlich willkommen zur neuen Aus-
gabe unseres NIEHOFF Magazines!

Geht es Ihnen auch manchmal so?  
Die Zeit scheint zu verfliegen….

Produktpalette – ganz besonders auch 
für diese enorm wichtigen Märkte, die 
die Schwerpunkte der Beiträge unse-
rer heutigen Ausgabe bilden.
Warum? Weil wir überzeugt sind, 
dass für unsere Kunden auch in die-
sen Märkten gilt: Man muss die Nase 
vorn haben. Und das nicht nur in der 
Phase stürmischen Marktwachstums,  
sondern auch in der darauffolgen-
den Phase des intensivierten Wett-
bewerbs.
Wer sich jedoch frühzeitig den Wett-
bewerbsvorteil sichert, den die Effizi-
enz und die  optimalen Produktions-
lösungen unserer  NIEHOFF-Maschinen 
bieten, handelt weitsichtig und ist 
dann auch intensivem Wettbewerb 
gewachsen. Die Total Cost of Owner-
ship Analyse beweist die Richtigkeit 
dieser Strategie eindrucksvoll. 
Aus den Wachstumsmärkten sind 
 China und Indien nicht wegzuden-
ken. In China zeigt sich ein struktu-
reller Wandel zu mehr Innovationen 
und Qualitätsführerschaft. Die stark 
investitionsgetriebene Wirtschaftsent-
wicklung wird zusehends durch eine 
konsumorientierte Entwicklung über-
lagert.   
Indien macht mit außergewöhnlichen 
Wachstumsraten, enormen Infrastruk-
turprogrammen und nicht zuletzt der 
Initiative „Make in India“ von sich re-
den.

Editorial

Arnd Kulaczewski 
President / CEO 

In beiden Märkten sehen sich Draht- 
und Kabelproduzenten Chancen, 
 jedoch auch starkem Wettbewerbs-
druck gegenüber, und so gilt auch 
hier: NIEHOFF-Maschinen haben viele 
Evolutionsstufen durchlaufen und sich 
auf den Märkten dieser Welt bestens 
bewährt. Das Prozesswissen unse-
rer Spezialisten zusammen mit dem 
Rundum-Sorglos-Paket, das unsere 
Service-Experten zuverlässig und in-
dividuell für Sie schnüren, zahlt sich 
auch, und gerade in den Emerging 
Markets voll für unsere Kunden aus.
Wir haben die Bedeutung Indiens 
und Chinas und deren Marktentwick-
lung schon frühzeitig erkannt, sind 
dort seit mehr als zwei Jahrzehnten 
präsent und nah an unseren Kunden. 
Und wir wachsen weiter: In Indien 
vergrößern wir unsere Produktions- 
und Logistikfläche aktuell um weitere 
2800 m².
Wir freuen uns auf den persönlichen 
Kontakt mit Ihnen auf der wire  China 
in Shanghai und auf der Wire & Cable 
India in Mumbai. Auch dort nehmen 
wir uns sehr gerne Zeit für Sie, unsere 
hoch geschätzten Kunden.
Denn: Zeit ist eben wertvoll!
Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe 
– es lohnt sich!



Wo gibt es Wachstum?
Die globale Kabelindustrie:  
Derzeitige Lage, Trends und Ausblick
Draht und Kabel werden in praktisch allen Industriebereichen benötigt.  
Für Draht- und Kabelhersteller sind deshalb Informationen über aktuelle wirtschaftliche 
Entwicklungen interessant, wie sie auf der CRU Wire and Cable Conference 2016  
im vergangenen Juni in Mailand präsentiert wurden. 

Ungleiche Verteilung 
Jonathan Humphrey, Analyst des 
Marktforschungsunternehmens CRU, 
ging der Frage nach: „Wo gibt es 
Wachstum in der Welt?“ Trotz vie-
ler negativer Berichte in den Medi-
en klingt es ermutigend, dass Wirt-
schaftswachstum vorhanden ist, auch 
wenn es sich nicht so anfühlt. CRU 
erwartet, dass das globale Bruttoin-
landsprodukt (BIP) dieses Jahr um fast 
2,5% wächst. Allerdings ist die Ver-
teilung ungleich. Der Anteil der eta-
blierten Volkswirtschaften ist derzeit 
mäßig, wohingegen die „Emerging 
Markets“ mit ihren aufstrebenden 
Volkswirtschaften das Wachstum der 
weltweiten Industrieproduktion an-

treiben. Man kann außerdem hinzu-
fügen, dass das Wachstum der Kabel-
industrie das globale BIP-Wachstum 
übertrifft. 

Aufstrebende Märkte in Asien 
Asien und dort vor allem China und 
Indien stehen von allen Emerging 
Markets am besten da. China, die 
weltweit zweitgrößte Volkswirt-
schaft, wird zwar geringere prozen-
tuale Wachstumsänderungen ver-
zeichnen, aber in absoluten Werten 
noch viel zur globalen Industriepro-
duktion beitragen. Die Investitionen 
im Bauwesen sind mit einem Wachs-
tumsfaktor von 4% niedrig, im Kon-
sumbereich wird ein Wachstum von 

7% erwartet. Das Gesamtwachstum 
liegt bei 6%. Chinas Wirtschaft ver-
ändert sich von einem auf Investiti-
onen gestützten zu einem verbrau-
cherorientierten Modell, was für 
einige Bereiche der Wirtschaft Gutes 
verheißt. 
Die am schnellsten wachsende gro-
ße Volkswirtschaft ist Indien, dessen 
BIP im Jahr 2015 um mehr als 7,3% 
gestiegen ist. Bild 1 zeigt die Verän-
derung der industriellen Produkti-
on in Indien, China und Südostasien. 
Indien hat noch gewaltige Wachs-
tumspotentiale. Mehr als 250 Mio. 
Menschen, d.h. ein Fünftel der Bevöl-
kerung, haben bislang noch keinen 
Zugang zu Elektrizität, und von 100 
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Personen nutzen nur 75 das Mobil-
funknetz. Im Vergleich dazu sind es 
123 in der EU und 111 in den USA 
(d.h. mehrere Mobiltelefone pro Per-
son). Ein weiterer aussagekräftiger 
Wirtschaftsindikator ist das Verhält-
nis aus dem privaten Kfz-Besitz und 
dem BIP je Person. Bild 2 zeigt, wie-
viele Kraftfahrzeuge 1000 (erwach-
sene) Bürger in verschiedenen Län-
dern, statistisch gesehen, besitzen. 
Dieser Faktor sieht wie folgt aus: 
USA: 0,95; Deutschland: 0,6; Russ-
land: 0,35; China: 0,1; Indien: 0,05. 

Wachsende Risiken
Andererseits wächst die Zahl an po-
litischen und geopolitischen Risi ken, 
die den wirtschaftlichen Aufschwung 
bedrohen. Täglich berichten die Me-
dien über deren breite Palette. Auch 
die als Brexit bezeichnete Mehrheits-
entscheidung britischer Wähler, die 

EU zu verlassen, wird unabsehbare 
Folgen haben. Diese Entscheidung 
könnte auch eine Funkenwirkung für 
andere Referenden in europäischen 
Ländern haben, die sich außerhalb 
der EU eine bessere Zukunft erhof-
fen.  Eine weitere Sorge ist die wach-
sende Verschuldung Chinas, die star-
ke Zunahme von Krediten bezogen 
auf das BIP.

Der Weltmarkt für Kabel  
mit metallischem Leiter
CRU-Analyst Andy Simmons stellte 
fest, dass das Wachstum des glo-
balen Marktes für Kabel mit me-
tallischem Leiter das globale BIP-
Wachstum übertrifft. Der gesamte 
Kabelmarkt wuchs in den Jahren 
2003 bis 2007 durchschnittlich um 
5,3% und flachte zwischen 2010 
und 2014 auf durchschnittlich 3,3% 
ab. Im Jahr 2015 belief sich die Ge-

samtmenge an produzierten Ka-
beln auf 17 Mio. t sowie 5,5 Mio t 
an nicht isolierten Überlandleitun-
gen aus Aluminium.

Trends auf den  
globalen  Kabelmärkten
Der globale Kabelmarkt hatte im 
Jahr 2013 ein Volumen von etwa 
112 Mrd. Euro, berichtete Max Ya-
tes, Industrie-Analyst des Bankhau-
ses Credit Suisse. Der Kabelmarkt 
ist allerdings sehr fragmentiert. Die 
zehn umsatzstärksten Hersteller ha-
ben gemeinsam einen Marktanteil 
von weniger als 30%. Beachtens-
wert ist auch, dass fünf Unterneh-
men aus dieser Top-10-Gruppe aus 
Asien kommen (Bilder 3 und 4).

Kabelhersteller verbessern  
ihre Rentabilität 
Alle großen Kabelhersteller verfol-

Bild 2 Persönlicher Kraftfahrzeugbesitz im Zusammenhang  
 mit dem BIP je Person
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gen ehrgeizige Pläne, um Kosten zu 
reduzieren. Im Wesentlichen geht es 
dabei darum, Produktionskapazitä-
ten zu schließen oder in Länder mit 
niedrigeren Arbeits- und Lohnkosten 
zu ziehen.
Die Kabelhersteller General Cable 
und Nexans beispielsweise haben 
ehrgeizige Pläne, ihr Betriebsergeb-
nis zu verdoppeln. Im Blickpunkt ste-
hen dabei sowohl feste Kosten als 
auch Kostensenkungen in der Zulie-
fererkette. Außerdem gibt es Trends 
hinsichtlich Konsolidierung. Prysmi-

an, der größte Kabelhersteller mit 
einem Umsatz von 7,3 Mrd. Euro im 
Jahr 2014, konzentriert sich eher auf 
Geschäfte mittlerer Größe auf dem 
Spezialkabelsektor im Mittleren Os-
ten oder in den USA. Credit Suisse 
schätzt, dass Prysmian 1 Mrd. Euro 
und Nexans 420 Mio. Euro für Ak-
quisitionen zur Verfügung haben. 
Andererseits sind Nexans und Gene-
ral Cable weiterhin dabei, Bereiche 
zu identifizieren und zu verkaufen, 
deren Leistungen unter den Erwar-
tungen bleiben. General Cable hat 

von 2013 bis 2015 seine Belegschaft 
um 3000 Personen, also 25%, redu-
ziert. Prysmian hat seit 2010 von 98 
Fabriken 12 geschlossen, die meis-
ten davon in Europa. Drei Fabriken 
werden derzeit geschlossen, so dass 
nach dem Umstrukturierungs prozess 
83 Fabriken im Jahr 2017 übrig blei-
ben werden. Eine wichtige Frage 
ist auch, ob ein asiatischer Kabel-
hersteller durch Fusion und Über-
nahme auf den europäischen Markt 
gelangt. Credit Suisse ver mutet, dass 
NKT Cable ein mögliches Ziel ist. 

Der Unterseekabel-Markt 
Ein spezieller Markt mit wachsender 
Bedeutung ist der Unterseekabel-
markt, an dem Prysmian (mit 38%) 
und Nexans (23%) wesentliche An-
teile haben. Wie Raul Gil, Submarine 
Chief Operation Officer von Prysmi-
an PowerLink srl, zeigte, sind Verbin-
dungen von Inseln zum Festland und 
die Energieübertragung vom Fest-
land die traditionellen Haupttreiber. 
Neue Haupttreiber sind die Nutzung 
von Off-Shore-Windenergie und der 
Zugang zu den Stromverteilernet-
zen. Die Anforderungen des Mark-
tes und die technologische Weiter-
entwicklung äußern sich im Trend hin 
zu längeren Verbindungen. Seit 1965 
hat sich die projektierte Rekordlänge 
fast verzehnfacht (Bild 5). Die nied-
rigen Verluste von HGÜ-Verbindun-
gen (Hochspannungs-Gleichstrom-
Übertragung) erlaubten es, Projekte 

Bild 3  Die führenden 20 Kabelhersteller
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mit über 1000 km Länge zu planen. 
Die Umsetzung ist aus wirtschaftlicher 
Sicht noch eine Herausforderung, 
aber die technische Machbarkeit ist 
gegeben. Höhere elektrische Span-
nungen bedeuten niedrigere Verluste, 
so dass die Gesamtbetriebskosten für 
längere Verbindungen kleiner werden, 
und sich die Grenze zwischen Unwirt-
schaftlichkeit und Wirtschaftlichkeit 
zu höheren Werten verschiebt.

Herausforderungen  
in große Wassertiefen 
Großer Bedarf besteht an Kabeln für 
eine Verlegetiefe von 2000 m und 
mehr sowie an Kabeln mit größeren 
Längen. Die Industrie steht bereit, 
Kabel in 3000 m Wasser tiefe zu ver-
legen. „Tiefer, länger und leistungs-
stärker“ bedeutet jedoch, dass Pla-

nung und Umsetzung von Projekten 
komplexer werden. Bei Tiefwasser-
Projekten müssen etliche spezielle As-
pekte berücksichtigt werden. Wegen 
des hohen Eigengewichts, das beim 
Verlegen und Einholen der Kabel 
wirkt, spielen Zugkräfte  eine wich-
tige Rolle. Weitere Kriterien sind das 
Biegen unter (mechanischer) Span-
nung und äußerem Wasserdruck. 
 Diese Faktoren werden die eigent-
liche Kabel konstruktion bestimmen. 
Trends sind in Bild 6 zu sehen.

Ausblick
Der Markt für Unterseekabel dürfte 
bis zum Jahr 2020 stabil bleiben oder 
leicht wachsen, das Volumen liegt 
bei oder etwas über 2 Mrd. Euro pro 
Jahr. Das wesentliche Wachstum wird 
in Europa erzielt, das einen Markt-
anteil von 76% am Weltmarkt hat. 
 Eine höhere Nennleistung der Verbin-
dungen wird in den meisten Fällen 
die Amortisation optimieren. Sich än-
dernde Aufl agen bezüglich Umwelt-
schutz, Genehmigung und Verlege-
tiefe steigern die Projektkosten. 

Zusammenfassung 
Um sich den oben er-
wähnten Trends zu stellen 
und die Herausforderungen 
anzunehmen, benötigen Kabel-
hersteller geeignete Produktions-
maschinen und Materialien.  NIEHOFF 
liefert  Maschinen und Prozess-Know-
how, beides auf Grundlage einer in 
mehr als 60 Jahren kontinuierlich ge-
wachsenen Erfahrung. Deshalb ist 
 NIEHOFF ein anerkannter Techno-
logie- und Entwicklungspartner, 
wenn es darum geht, Wachstums- 
und Marktmöglichkeiten zu nutzen. 

Bild 6 Trends bei Unterseekabel-Projekten in den nächsten zehn Jahren Quelle: Prysmian Group
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High-tech-Lösungen  
für Chinas Draht- und 
Kabelindustrie
NIEHOFF auf der wire China 2016,  
Schanghai, 26. – 29. September 2016

Die gezeigte Mehrdrahtziehanla-
ge MMH 121, hier kombiniert mit 
einer Durchlaufglühe RM 201 kann 
gleichzeitig 14 Drähte auf einer 
Ebene ziehen. Sie ist bestens für 
die Produktion von Draht für Fahr-
zeugleitungen und Installationslei-
tungen geeignet. MMH-Maschi-
nen beruhen auf einem modularen 
Kon struktionssystem und können 
deshalb optimal auf die speziellen 
Aufgaben der Kunden angepasst 
werden. Mittlerweile sind fast 1300 
MMH-Anlagen weltweit in Betrieb. 
Die auf diesen Maschinen gezo-
genen Drähte übertreffen die an-
spruchvollsten Spezifikationen und 
Verarbeitungsanforderungen bezüg-
lich der physikalischen Eigenschaften 
und können zu Mehrdrahtbündeln 
mit herausragenden Eigenschaften 
weiterverarbeitet werden. Von die-

ser einzigartigen Qualität profitiert 
jeder Kunde in hohem  Maße.
Die Doppelschlag-Verlitzmaschine 
D  631.5 und der Ablauf Typ ARP 630 
werden von NMC in NIEHOFF-Lizenz 
gebaut, um die hohen Anforderun-
gen des chinesischen Marktes zu er-
füllen. Ausgestattet ist die Maschine 
mit AC-Antriebstechnik, berührungs-
loser Datenübertragung innerhalb 
der Maschine, dem bewährten Ener-
giespar-Rotorbügel ECO-Bow und ei-
nem NMI-Farbdisplay mit vereinfach-
ter Navigationsstruktur. Eine weitere 
Besonderheit ist, dass die Spannung 
beim Aufspulen der Litze durch ei-
ne Kraftmessdose und einen Tänzer 
während des Spulvorganges über die 
gesamte Spule perfekt kontrolliert 
wird. Das Resultat: dauerhaft hohe 
Produktqualität und Materialeinspa-
rungen.

NIEHOFF in China
Seit mehr als 45 Jahren ist NIEHOFF 
mittlerweile in China aktiv. Im Jahr 
1970 erhielt NIEHOFF den ersten 
Auftrag von einem chinesischen 
Kunden. Seither wuchsen die Zahl 
der Kunden aus China und das von 
dort kommende Auftragsvolumen 
kontinuierlich. Unterstützt von er-
fahrenen chinesischen Ingenieuren 
hat NIEHOFF erfolgreich in vielen 
Draht- und Kabelfabriken in  China 
die Walzdraht-, Mehrdraht- und 
Feinstdraht-Ziehtechnologie einge-
führt. Ein großer Teil der NIEHOFF-
Aufträge stammt heute von Kunden 
aus China.

Vom Büro zur Fabrik
Mit Unterstützung des renommier-
ten Shanghai Electric Cable Research 
Institute (SECRI) eröffnete NIEHOFF 

Auf der Fachmesse wire China 2016, 

Stand W1F63, präsentieren NIEHOFF 

und NIEHOFF Machinery Changzhou 

Co., Ltd. (NMC), NIEHOFFs chinesische 

Tochtergesellschaft, eine Mehrdraht-

ziehanlage Typ MMH 121 + RM 201 aus 

Deutschland und eine Hochgeschwin-

digkeits-Doppelschlag-Verlitzmaschine 

Typ D 631.5 + ARP 630 made by NMC.

Unteraussteller auf dem Stand ist 

H.  Folke Sandelin AB (HFSAB), Herstel-

ler von Blei-Extrudern und Kabel-

abschäl systemen aus Schweden.
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Technische Daten MMH 121 + RM 201

max. Produktions- 
geschwindigkeit

 
40 m/s

max.  
Einlaufdurchmesser

14 x 2,05 mm,  
Cu hart

finished wire diameter 14 x 0,20 – 0,72 mm 

Technische Daten D 631.5 + ARP 630

max. Produktions- 
geschwindigkeit 

 
300 m/min 

Produktionsbereich

Schlaglänge,  
stufenlos einstellbar 

 
6 – 100 mm

max. Schlagzahl, 
stufenlos einstellbar

 
6.500 Schläge/min

Litzenquerschnitt 0,09 – 6,00 mm²

Spulenabmessungen

max. Flanschdurchmesser 630 mm

Spulenbreite 475 mm

im Jahr 1994 in Schanghai ein Büro, 
das für Service-Aufgaben zuständig 
war. Im Jahr 2000 wurde daraus das 
NIEHOFF Shanghai Representative 
Office. Der nächste wichtige Schritt 
war im Jahr 2011 die Gründung 
 einer eigenen Fabrik in China:
NIEHOFF Machinery Changzhou 
(NMC) Co., Ltd. 

Fertigung exklusiv für den 
chinesischen Markt
NMC, eine Tochtergesellschaft der 
NIEHOFF Gruppe, ist in der  Wujin 
Economic Development Zone in 
Changzhou, etwa 200 km west-
lich von Schanghai, ansässig. Die 
3600  m² große, modern ausgestat-
tete Fabrik fertigt Doppelschlag-
Verlitz maschinen, Abläufe, Spuler 
und Wickler in NIEHOFF- Lizenz für 
den chinesischen Markt. Das Gebäu-

de enthält neben den Fertigungsbe-
reichen und Büros auch ein Ersatz-
teillager. Mit Unterstützung von 
NMC ist NIEHOFF in der Lage, nah 
am Kunden zu sein.  NIEHOFF kann 
schnell auf die Anforderungen der 
Kunden reagieren und den komplet-
ten After-Sales Service sowie eine 
zuverlässige und schnelle Beliefe-
rung mit NIEHOFF Original+ Kompo-
nenten für alle NIEHOFF- Maschinen 
gewährleisten.

Ausstattung, Prozess-Knowhow 
und Service aus einer Hand 
Die NIEHOFF Gruppe bietet tech-
nologisch hochwertige Produkti-
onsanlagen und einen zuverlässi-
gen personalisierten Kundenservice 
an, beides professionell aus einer 
Hand. Über NMC profitieren alle 
chinesischen NIEHOFF-Kunden von 

dem hochwertigen Service, für den 
 NIEHOFF weltweit hohe Anerken-
nung genießt. Die Service-Techni-
ker von NMC, die alle Chinesisch als 
Muttersprache sprechen, werden 
laufend von NIEHOFF im Stamm-
haus Schwabach geschult. Deshalb 
verfügen sie über profundes Pro-
zess-Knowhow und können die chi-
nesischen Anwender von NIEHOFF-
Systemen beraten, wie man diese so 
effizient wie möglich nutzen kann. 
Außerdem hat jeder chinesische 
Kunde für technische Fragen seinen 
persönlichen Ansprechpartner bei 
NMC für alle individuellen Anliegen. Niehoff Machinery Changzhou Co., Ltd.

Shanghai Sales Branch – Mr. Chen
Room 2302, Hong Kong Plaza,
283 Huai Hai Zhong Road
Shanghai 200021, P.R. China, 
Tel. +86 21 61202800
Fax +86 21 63906192
E-mail: info@niehoff.cn 
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Mitaussteller
Die NIEHOFF-Partnerunterneh-
men August Strecker, Deutschland 
(Drahtschweißmaschinen), Zeller + 
Gmelin, Deutschland (Ziehmittel), 
H. Folke Sandelin AB (HFSAB) aus 
Schweden (horizontale Bleiextruder 
und Maschinen zum Abschälen, Re-
parieren und Verwerten von Kabeln) 
und die PLASMAIT GmbH, Öster-
reich (PLASMA-Lösungen für die 
Wärme- und Oberflächenbehand-
lung) werden ebenfalls auf dem 
NIEHOFF-Stand sein, um Besuchern 
ihre Produkte und Leistungen vorzu-
stellen.

Technologiepartner  
der indischen  
Draht- und Kabelindustrie
NIEHOFF auf der Wire & Cable India 2016,  
Mumbai, 5. – 7. Oktober 2016

Auf der Fachmesse Wire & Cable India 2016, Stand E 02, werden NIEHOFF und seine  
indische Tochtergesellschaft NIEHOFF of India (NoI) eine 16-drähtige Mehrdrahtziehanlage  
Typ MMH 121 + RM 201 und eine Datenkabel-Verseilmaschinen Typ DSI 631 mit Doppel- 
schlag-Rückdrehablauf Typ ARD 630 D vorführen. 

Die Exponate
Die ausgestellte Mehrdrahtzieh-
anlage MMH 121, hier kombiniert 
mit einer Durchlaufglühe RM 201 
kann gleichzeitig 16 Drähte auf ei-
ner Ebene ziehen. Sie ist bestens für 
die Produktion von Elektronikdräh-
ten und Drähten für Installationslei-
tungen geeignet. 
MMH-Maschinen beruhen auf ei-
nem modularen Bauprinzip, das 
die perfekte individuelle Lösung für 
kundenspezifische Aufgaben mög-
lich macht. Gut 1300 MMH-Anla-
gen sind weltweit bereits im Einsatz. 
Drähte, die auf diesen Maschinen 
gezogen wurden, übertreffen die 

anspruchvollsten Spezifikationen 
und Verarbeitungsanforderungen, 
was die physikalischen Eigenschaf-
ten betrifft. Somit können sie auch 
zu Mehrdrahtbündeln mit heraus-
ragenden Eigenschaften weiterver-
arbeitet werden. 
Die mit einem Doppelschlag-
Rückdrehablauf Typ ARD 630 D 
kombinierte Doppelschlag-Ver-
seilmaschine Typ DSI 631 wurde 
entwickelt, um isolierte Adern zu 
Paaren und Vierern sowie vier Leiter-
paare zu LAN-Kabeln zu verseilen. 
Die Maschine kann LAN-Kabel aller 
Kategorien – auch zukünftiger – so-
wie Paare mit Band-Abschirmung, 

Bus-Leitungen und andere Telekom-
munikationskabel zuverlässig ferti-
gen.
Das DSI-Verseilmaschinensystem 
bietet auch viele Zusatzaggregate. 
Fertigungsanlagen können so kun-
denspezifisch zusammengestellt und 
je nach Auftragssituation schnell 
umgebaut werden. Im Vergleich mit 
anderen Maschinen und Verfahrens-
techniken entstehen dem Kunden 
beim Einsatz des DSI-Systems finan-
zielle Vorteile.

NIEHOFF-Kundenservice
Besucher auf dem Messestand ha-
ben auch die Möglichkeit, sich I
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über die umfassende technische 
Unterstützung und den NIEHOFF 
 After-Sales Service zu informieren. 
Dazu gehört auch die zuverlässi-
ge und wirtschaftliche Versorgung 
mit OEM-Teilen der Marke NIEHOFF 
 Original+.

NIEHOFF in Indien
NIEHOFF startete seine Geschäfts-
aktivitäten in Indien vor mehr als 
30 Jahren. 1986 unterzeichne-
te  NIEHOFF eine Vertriebs- und Li-
zenzvereinbarung mit der indischen 
Firma ASACO. Die beiden Unter-
nehmen gründeten 1997 das Ge-
meinschaftsunternehmen NIEHOFF 
of India (NoI). 2003 erwarb NIEHOFF 

dann alle Anteile an NoI. NIEHOFF 
of India baut als 100%-ige Tochter-
gesellschaft der NIEHOFF Gruppe in 
NIEHOFF-Lizenz Teile von Walzdraht- 
und Mehrdrahtziehanlagen sowie 
Glühen, Spuler, Verlitzmaschinen 
und Ab läufe, angepasst an die An-
forderungen des indischen Marktes. 
NoI wurde schnell Marktführer in 
Indien auf den Gebieten Walz draht-
zieh maschinen, Mehrdrahtzieh-
maschinen und Verlitzmaschinen. 

Moderne Fabrik
Seit 2007 betreibt NoI eine Fabrik 
nahe Hyderabad mit einer Produk-
tionsfläche von derzeit insgesamt 
6000 m² sowie 700 m² Bürofläche. 

Der Produktionsbereich enthält eine 
hochmoderne Fertigungseinrichtung 
mit Lackiererei, einen Montage-
bereich, einen Prüfstand und ein 
 Lager. 2017 wird die Produktions- 
und Logistikfläche um weitere 
2800  m2 erweitert.

Indien und andere Märkte
NoI beliefert hauptsächlich den indi-
schen Markt, liefert Maschinen aber 
auch nach Sri Lanka, Bangladesch, 
Pakistan, in den Sudan sowie nach 
Jordanien, Mali, Kenia, Botswana, 
Nigeria und Südafrika.

Service, Know-how und Qualität
NoI ist ebenfalls für den kompletten 
After-Sales Bereich zuständig, wo-
zu technische Beratung und die zu-
verlässige und schnelle Versorgung 
von NIEHOFF-Kunden mit NIEHOFF 
 Original+ Komponenten gehören.
Managing Director Daniel Thomas 
und das NoI-Team arbeiten eng mit 
dem Stammhaus in Schwabach zu-
sammen, wo NoI Service-Ingenieu-
re auch regelmäßig Schulungen be-
suchen. So wird sichergestellt, dass 
NoI technologisch immer auf dem 
neuesten Stand ist und die hohen 
NIEHOFF-Qualitätsnormen erfüllt. 

Niehoff of India Private Limited
Plot Nr: 186-194 
Industrial Park, Phase – III
Pashamylaram, Patancheru
Medak District 502 307. Teleganga
Indien
Tel. +91 8455 – 304040
E-mail: info@niehoff.in

Technische Daten ARD 630 D + DSI 631

max. Produktions- 
geschwindigkeit

 
300 m/min

Produktionsbereich

Schlaglänge,  
stufenlos einstellbar 

 
6 – 180 mm

max. Schlagzahl, 
stufenlos einstellbar

 
5.600 Schläge/min

max. Produkt- 
durchmesser

 
6 mm

max. Produkt- 
durchm. (verstärkt)

 
8,5 mm

Spulenabmessungen

max. Flansch- 
durchmesser 

 
630 mm

Spulenbreite 475 mm

Technische Daten MMH 121 + RM 201

max. Produktions- 
geschwindigkeit 

 
35 m/s

max. Einlauf- 
durchmesser

16 x 2.05 mm,  
Kupfer hart

Fertigdurchmesser 16 x 0,20 – 0,72 mm 
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Die Phase des ganz großen Wachs-
tums dürfte zwar vorbei sein, doch 
steht das Land vor weiterhin großen 
Herausforderungen, die wiederum 
mit Marktchancen verbunden sind 
[2]. Die politische Führung hat im 
Zusammenhang mit dem 13. Fünf-
jahresplan (FJP), der im März 2016 
verabschiedet wurde, eine Phase 
der „neuen Normalität“ ausgeru-
fen. Chinas Regierung ist sehr daran 
gelegen, die Wettbewerbsfähigkeit 
einheimischer Unternehmen auf das 
Niveau ausländischer Hersteller zu 
steigern, und will das Land mit mehr 
Innovation, Nachhaltigkeit und Qua-
lität auf einen neuen Wachstums-
pfad führen. Künftige Schwerpunkte 
sind das Querschnittsthema „Inno-
vation“ im Allgemeinen und „Made 
in China 2025“ im Besonderen [3].

Die neue Normalität 
China und seine Draht- und Kabelbranche

Stärkung der Industrie
China ist nicht mehr die Werkbank 
der Welt für Billigprodukte. Die 
Lohnkosten sind gewachsen, und 
chinesische Waren sind nicht zu-
letzt aufgrund gestiegener Preise, 
höherer Produktionskosten und der 
starken chinesischen Währung im 
Ausland weniger gefragt. Außerdem 
müssen manche Branchen mit enor-
men Überkapazitäten fertig werden. 
Chinesische Unternehmen gehen 
mit eigenen Produkten verstärkt auf 
die Weltmärkte und investieren dort 
auch. Eine zunehmend wichtige Rol-
le spielen neue Technologien. So 
sind 27% der Unternehmen, die im 
Top-100-Index Chinas erfasst sind, 
Technologiemarken, zwei Jahre zu-
vor waren es erst 16% [4]. 

Einige Branchen
In ihrem jüngsten, im Juni 2016 ver-
öffentlichten Bericht über die wirt-
schaftliche Lage Chinas befasst sich 
die Außenhandelsagentur Germany 
Trade and Invest (gtai) mit einzel-
nen Branchen und listet Infrastruk-
turprojekte auf [3]. Chinas Auto-
mobilmarkt ist demnach noch lange 
nicht gesättigt. Mit 172 Mio. zuge-
lassenen Pkw Ende 2015 kam, sta-
tistisch gesehen, ein Auto auf etwas 
mehr als drei Haushalte. Durch Steu-
ervergünstigungen für Kleinwagen 
unterstützt, wächst der Kfz-Sektor 
stabil. Die Produktion war 2015 um 
2,7% gestiegen [3]. Im 1. Halbjahr 
2016 wurden 10,8 Mio. neue Fahr-
zeuge zugelassen, was sogar einem 
Plus von 9,5% im Vergleich zum 
Vorjahr entspricht. Auch der Blick 
auf den Markt für Elektrofahrzeu-
ge ist aufschlussreich: Gemäß einer 
Studie des Center of Automotive 
Management (CAM) hat sich Chi-
na zum neuen Leitmarkt entwickelt 
[5]. Im Jahr 2015 wurden dort rund 
188.000 Elektrofahrzeuge verkauft, 
dreimal mehr als im Vorjahr, wäh-
rend in den USA die Zahl der Neu-
zulassungen um 3% auf 115.000 
Einheiten zurückging (Bild 1). Elek-

troautos genießen in Städten wie 
Schanghai und Peking auch bevor-
zugte Zulassungsbedingungen. Der 
Staat fördert sowohl die Fertigung 
als auch den Absatz von Elektro-
autos, was auch im neuen FJP zum 
Ausdruck kommt: Bis Ende 2020 
sollen in China 5 Mio. neue Elek-
trofahrzeuge verkauft sein. Der Plan 
fördert „new energy“-Busse und 
-Taxis sowie Elektroautos und Fahr-
zeuge mit Hybridantrieb [6]. Gene-
rell haben im FJP neue Technologien 
große Bedeutung. 

Innovative Technologien 
Der 13. FJP sieht vor, dass die Ent-
wicklung auf Innovation beruht [6]. 
Bis zum Jahr 2020 sollte der wis-
senschaftliche Fortschritt 60% 
des Wirtschaftswachstum beisteu-
ern. Der neue FJP wird das „Scien-
tific and Technological Innovation 
2030 Project“ einleiten, ein Schlüs-
selprojekt, das sechs Hauptthemen 
umfasst. Dazu gehören Flugzeug-
triebwerke und Gasturbinen, Quan-
tencomputer sowie Neurowissen-
schaften und Hirnforschung. Das 
Projekt umfasst auch neun weitere 
Teilprojekte, darunter Smart Grids, 
intelligente Fertigung und Robo-

Innerhalb weniger Jahrzehnte erlebte China einen einzigartigen Auf-
schwung. Das riesige Land mit seinen 1,3 Mrd. Einwohnern ist mittlerweile 
die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft und spielt eine einflussreiche 
Rolle in der Weltwirtschaft. Allerdings war im Jahr 2015 das Wirtschafts-
wachstum mit 6,9% das niedrigste seit 25 Jahren. Im Jahr voher lag das 
Wachstum bei 7,3%, im Jahr 2010 bei 10,6%. Der Internationale Währungs-
fonds (IWF) erwartet, dass Chinas Wirtschaft in diesem Jahr um 6,3% und 
im Jahr 2017 um 6% wachsen wird [1]. 
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ter. Elektrofahrzeuge (s. oben) sol-
len helfen, die Umweltprobleme des 
Landes abzuschwächen.
Umweltqualität hat im FJP eine 
Schlüsselfunktion. Ziel ist, den bis-
herigen Weg zu verlassen, bei dem 
es um die Nachbehandlung von 
Verschmutzungen ging, und statt-
dessen „ein schönes China mit 
blauem Himmel, grünen Länderei-
en und sauberem Wasser zu schaf-
fen”. Es wird erwartet, dass China in 
den nächsten fünf Jahren 19 große 
Projekte mit Blick auf „ökologische 
Umwelt“ startet. Fünf davon haben 
mit Energieeinsparung und Wieder-
aufbereitung zu tun, sechs betref-
fen Umweltsanierung und Umwelt-
schutz und acht sollen das System 
aus Bergen, Seen, Flüssen und Wäl-

dern regenerieren. Spezialisten hof-
fen, dass durch die Verwirklichung 
dieser großen Projekte auch das Ziel 
einer „grünen Produktion“ erreicht 
werden kann [6]. 

Der chinesische Kabel-Markt 
Da alle oben genannten Bereiche 
Drähte und Kabel benötigen, hat die 
Draht- und Kabelindustrie in China 
noch große Marktpotentiale. China 
ist das weltweit größte Draht- und 
Kabel-Herstellerland mit ungefähr 
8.000 Produzenten [7]. Im Laufe 
von fünf Jahren bis 2015 wuchs die-
se Industrie aufgrund einer starken 
Inlandsnachfrage und eines gro-
ßen Wirtschaftswachstums in ganz 
China mit einer jährlichen Rate von 
9,2% auf 232,3 Mrd. USD. Eine Fol-

ge der Rezession war, dass sich das 
Umsatzwachstum im Jahr 2009 ver-
langsamte, im Wesentlichen bedingt 
durch ein Absinken der Nachfrage 
aus dem Ausland um 26,3%. Aber 
die sich erholende globale Wirt-
schaft führte zu einer Belebung der 
Industrie in den nachfolgenden Jah-
ren. 
Chinas Elektrizitäts- und Energie-
sektor verbraucht etwa 45% der 
Drähte und Kabel, die jedes Jahr in 
China hergestellt werden. Die Draht 
und Kabel fertigende Industrie in 
China befindet sich in der Wachs-
tumsphase ihres Lebenszyklus. Die 
Steigerung der industriellen Wert-
schöpfung bis zum Jahr 2020 wird 
auf 6,7% geschätzt und ist damit 
etwas stärker als das BIP-Wachstum 
in China im gleichen Zeitraum. Aber 
angesichts des niedrigeren vorher-
gesagten Wachstums wird erwartet, 
dass die Industrie in den nächsten 
fünf Jahren in die Reifephase ihres 
Lebenszyklus tritt [8]. 
Die Maschinenfabrik NIEHOFF und 
ihre chinesische Tochtergesellschaft 
NIEHOFF Machinery Changzhou 
(NMC) Co., Ltd. genießen als Tech-
nologie-Partner hohes Ansehen bei 
chinesischen Draht- und Kabelher-
stellern und unterstützen sie mit 
modernen Maschinen, einem umfas-
senden Service und umfangreicher 
Erfahrung. NMC produziert in Lizenz 
NIEHOFF Mechanik, die bei NIEHOFF 
in Deutschland konstruiert und ge-

baut wird.  Chinesische 
Draht- und Kabel hersteller 
sind daher bestens ausgestattet, 
um sich den Herausforderungen zu 
stellen, mit denen das Land auf dem 
Weg zur „neuen Normalität” kon-
frontiert wird.

[1] The Worldbank. Overview China. 
 (www.worldbank.org)
[2] Shang-Jin Wei: A ’big picture’ view of 

China’s slowdown on Asia and else-
where. in: Wire Journal International, 
Februar 2016, S. 22 (Asian Focus)

[3] Stefanie Schmitt, Corinne Abele: 
Wirtschaftstrends Jahresmitte 2016 –  
VR China.

 Beijing/Shanghai, Juni 2016.
 (www.gtai.de)
[4] Zheng Xin: Chinas Top-100-Marken 

jetzt $525 Milliarden wert.  
in: China Watch,  
28. April 2016 (Zeitungsbeilage, 
veröffentlicht von China Daily) 

[5] Werner Beutnagel: Gewaltiges Wachs-
tum. China ist Leitmarkt für E-Mobility. 
in: Webportal car-it, 27. Januar 2016. 

 (www.car-it.com) 
[6] Tang Shubiao: China’s new vision for 

the next five years. in: China Today, 
März 2016 (www.china.org.cn)

[7] Philip Radbourne: Will The World 
Catch A Cold, As China Growth Slows 
In 2016? in: Wire & Cable Technology 
International Januar/Februar 2016,  
S. 22. (www.bluetoad.com)

[8] Wire and Cable Manufacturing in  
China: Market Research Report.  
IBISWorld, Dezember 2015  
(www.ibisworld.com)
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Bild 1 Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen (einschließlich Plug-in-Hybridfahrzeugen)  
 im weltweiten Vergleich

Quelle: Center of Automotive Management (CAM), Bergisch Gladbach
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Fortschritte und  
Herausforderungen
Der Subkontinent erreichte 2016 in 
einem Weltbankranking die Position 
130 von 189 aufgelisteten Ländern, 
was im Vergleich zum Vorjahr eine 
Verbesserung um vier Ränge dar-
stellt. Ein Fortschritt ließ sich bei der 
Energieversorgung (plus 29 Positi-
onen) und bei Unternehmensgrün-
dungen (plus 20 Pos.) feststellen. 
Nach wie vor steht Indien aber vor 
großen Herausforderungen wie der 
Entwicklung der Infrastruktur [1]. 

Energie, Umwelt und Mobilität
In ihrem aktuellen Bericht über die 
wirtschaftliche Lage Indiens be-

Klares Potential für weiterhin starkes Wachstum
Indien und seine Draht- und Kabelbranche

Indien, das mit knapp 1,3 Mrd. Einwohnern nach China bevölkerungsreichste 
Land der Erde, verzeichnet derzeit das stärkste Wirtschaftswachstum im 
weltweiten Vergleich: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs im Finanzjahr 
2015/16 (1. April 2015 bis 31. März 2016) um 7,6%. Im Vergleich dazu waren 
es im Vorjahr circa 7,2% [1]. Stärkster Wachstumstreiber war der private 
Konsum mit einem Plus von 8,3%. Während Investitionen und Exporte leicht 
rückläufig waren, legten die Staatsausgaben ebenfalls zu. Positiv entwickel-
ten sich auch die Bereiche Energie und IT-Technologien. Das Geldinstitut 
Deutsche Bank erwartet, dass die Industrieaktivitäten, angetrieben durch 
staatliche Infrastrukturprojekte, künftig noch schneller anziehen dürften als 
bislang gedacht. Einen positiven Effekt staatlicher Maßnahmen erwartet das 
Geldinstitut auch auf dem Konsumsektor [2].

handelt die Außenhandelsagen-
tur Germany Trade and Invest (gtai) 
einzelne Branchen und führt Infra-
strukturprojekte auf [1]. Ein wich-
tiger Sektor ist die Energieversor-
gung. Indiens Energiebedarf wird 
sich bis 2035 mehr als verdoppeln. 
Dabei wird Energie aus erneuer-
baren Quellen eine wichtige Rolle 
spielen. Die netzgebundenen Ka-
pazitäten beliefen sich Ende März 
2016 auf eine Leistung von insge-
samt 42,7 GW, wovon 26,7 GW 
auf Windkraft entfielen. Bis 2022 
sollen 100 GW an Photovoltaik-, 60 
GW an Windkraft-, 10 GW an Bio-
masseanlagen und 5 GW an Klein-
wasserkraftwerken an die Netze 

angeschlossen werden. Derzeit sum-
mieren sich die Stromerzeugungs-
kapazitäten auf 303 GW [3]. Davon 
entfallen etwas mehr als 186 GW 
auf Kohle als Energieträger und 42,8 
GW auf erneuerbare Energiequel-
len wie Photovoltaik und Windkraft. 
Zählt man auch Wasserkraftwerke 
hinzu, stammen gut 28% der Ge-
samtmenge an Elektrizität aus er-
neuerbaren Energiequellen (Bild 1). 
Allerdings haben mehr als 250 Mio. 
Inder, mehr als 20% der Bevölke-
rung, noch keinen direkten Zugang 
zu elektrischem Strom [4], und die 
Versorgung ist nicht immer zuverläs-
sig. Der indische Staat und interna-
tionale Entwicklungsbanken stel-
len daher für Energieprojekte, aber 
auch für Eisenbahnprojekte, neue 
See- und Flughäfen sowie Straßen 
weiterhin Milliardenbeträge zur Ver-
fügung. 
Amit Jain, Managing Director der 
CMI Ltd., die General Cables Energy 
erworben hat, nannte in einem In-
terview einige Projekte der indischen 
Regierung zur Entwicklung der Inf-
rastruktur: Eines der wichtigsten Ge-
biete ist der Eisenbahnsektor mit In-
vestitionszusagen von mehr als 120 

Mrd. USD für den Zeitraum 2015 
bis 2020. Zusätzlich hat die Regie-
rung 7,5 Mrd. USD vorgesehen, um 
100 Smart Cities im ganzen Land zu 
bauen. Außerdem wurden Auto-
bahnprojekte im Wert von mehr als 
90 Mrd. USD angekündigt, darun-
ter das National Highways Building 
Project (NHDP) mit einer Investiti-
onssumme von 45 Mrd. USD in den 
nächsten drei Jahren [5]. 
Indien ist dabei, die Wasserver-
sorgung und die Abwasserentsor-
gung zu verbessern. Auch in der 
Abfall entsorgung besteht Hand-
lungsbedarf, dies gilt vor allem für 
die Wiederaufbereitung von Elektro-
schrott, Papier und Kunststoff sowie 
Sondermüll [1]. 
Die indische Automobilindustrie hat 
sich erholt und meldet positive Zah-
len. Im Finanzjahr 2015/16 ist die 
Produktion von Pkw einschließlich 
leichter Nutzfahrzeugen und Vans 
um 5,9% im Vergleich zur Vorjah-
resperiode gestiegen, Pkw-Verkäu-
fe haben um 7,2% zugenommen. 
Für 2016 rechnet die Branche mit 
einem Wachstum in Höhe von 7%. 
Laut dem Fachverband SIAM soll das 
Marktvolumen der Branche bis 2020 
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auf 300 Mrd. USD ansteigen [1].
Ein Erfolg im Bereich Elektrofahrzeu-
ge ist aber bislang in Indien kaum 
zu erkennen. Der Grund liegt in 
mangelnder Infrastruktur und ho-
hen Anschaffungskosten. Die indi-
sche Regierung arbeitet aber an ei-
nem Plan, um das Land bis zum Jahr 
2030 zu einer „100%-igen Elektro-
auto-Nation“ zu machen. Bei der 
Finan zierung sollen Einsparungen an 
Erdölprodukten eine wichtige Rolle 
spielen [6]. 

Der indische Kabelmarkt
Indien ist der weltweit drittgrößte 
Markt für Draht, Kabel und Licht-
wellenleiterkabel, bezogen auf das 
Gesamtgewicht der Leiter oder die 
Gesamtlänge der Fasern. Nach Aus-
sagen von Rob Daniels, einem Ana-
lysten der Marktforschungsorgani-

sation CRU, verzeichnete der Markt 
für Kabel mit metallischen Leitern 
nach einer Abschwächung der Wirt-
schaft im Jahr 2013 einen drasti-
schen Rückgang. Im Jahr 2014 folg-
te erneutes Wachstum, das sich im 
Jahr 2015 so verstärkte, dass Indien 
im letzten Jahr von allen weltweit 
wichtigen Märkten am schnells-
ten wuchs. Die Aussichten sind gut: 
„Der Gesamtverbrauch im Jahr 2015 
entspricht nur 17% des chinesi-
schen Marktes. Somit liegt ein deut-
liches Potential für weiterhin starkes 
Wachstum vor“ [7]. Die Kabelindus-
trie in Indien besteht aus ungefähr 
600 Kabelherstellern und ist somit 
ziemlich fragmentiert. Philip Rad-
bourne, Marktanalyst von Integer 
Research, weist darauf hin, dass In-
dien für Energiekabel in viel grö-
ßerem Maße als China Aluminium 

nutzt. Deshalb wird der kommen-
de Boom bei Investitionen auf dem 
Bausektor in den städtischen Gebie-
ten Indiens weniger kupferintensiv 
sein als der Boom, der in China zu 
sehen war [8]. 
Marktforscher erwarten, dass der 
Elektrokabelmarkt in Indien im Zeit-
raum 2015–2019 jährlich mit einer 
Rate von fast 16,2% zunehmen wird 
[9]. Ein wesentlicher Markttreiber 
ist die Modernisierung der Systeme 
zur Übertragung und Verteilung von 
Elektrizität. Die indische Regierung 
unternimmt große Anstrengungen, 
um das Netz zur Stromübertragung 
und -verteilung bedingt durch die 
wachsende Nachfrage nach Elektrizi-
tät aufzurüsten. Die Modernisierung 
wird auch dadurch angetrieben, dass 
die Sicherheit der nationalen Energie-
reserven gewährt und die Effizienz 
der Kraftwerke gesteigert werden 
muss. Ein weiterer wichtiger Markt-
treiber ist das wachsende Umwelt-
bewusstsein in Indien, was viele Un-
ternehmen dazu bringt, sich auf die 
Entwicklung von Kabeln zu konzen-
trieren, die eine geringere negative 
Wirkung auf die Umwelt haben. 
Die Maschinenfabrik NIEHOFF und 
ihre indische Tochtergesellschaft 
 NIEHOFF of India genießen bei indi-
schen Draht- und Kabelherstellern 
hohes Ansehen als Technologie-Part-
ner und unterstützen sie mit moder-
nen Maschinen, einem umfassenden 
Service und großer Erfahrung. 

[1] Heena Nazir: Wirtschaftstrends Jahresmitte 
2016 – Indien. Mumbai, Mai 2016

 (www.gtai.de) 
[2] Dr. Ulrich Stephan: Neuer BIP-Weltmeister. 

Warum Indiens Wirtschaftswachstum 
sogar Optimisten überrascht. in: Manager 
Magazin, 10.06.2016. 
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tions (as on 30.6.2016). Based on Govt. Of 
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Bild 1. Herkunft von elektrischem Strom in Indien
Quelle: All India installed capacity of power stations.  

Based on Govt. of India’s Central Electrical Authority Report dated 30-06-2016
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After-Sales Service –  
wie wir ihn verstehen 
Aus dem NIEHOFF Original+ Portfolio: Ersatz- und Verschleißteile,  
Online-Service, NIEHOFF Data Interface (NDI) und Service vor Ort 

Mit Komponenten der Qualitäts-
marke NIEHOFF Original+ garantiert 
 NIEHOFF eine zuverlässige Versor-
gung mit OEM-Verschleiß- und -Er-
satzteilen. Dieses Angebot nutzen 
bereits sehr viele NIEHOFF-Kunden: 
Jährlich werden mehr als 1,3 Mio. 
 Teile ausgeliefert. 
Dabei setzt NIEHOFF auf eige-
ne, kontinuierliche Weiterentwick-
lung. Da die Spezialisten mit allen 
Fein heiten der NIEHOFF-Technolo-
gie vertraut sind, können NIEHOFF-
Kunden damit Effizienz reserven von 
NIEHOFF-Systemen nachhaltig nut-
zen. Ganz sicher. Ein Beispiel sind 
die Energiesparbügel Typ ECO-Bow 
(Open und Closed system), insbeson-
dere für die Verlitzmaschinen D 631 / 
D 632 und D 401 der Baureihe D. 
Wir beraten Sie gerne individuell.

NIEHOFF Online-Service und 
NIEHOFF Data Interface (NDI)
Für viele Betreiber von NIEHOFF-
Systemen wird der NIEHOFF Online-
Service zunehmend interessant: Ein 
Laptop, eine Internet-Verbindung 
und ein Anruf genügen – schon 
schaltet sich ein Service-Spezialist im 
NIEHOFF-Stammhaus in Schwabach 
auf das Bedientableau der Maschi-

Anwender von NIEHOFF-Technologie können Produktivität und Produktionssicherheit 

ihrer NIEHOFF-Systeme noch weiter steigern und Betriebskosten nachhaltig reduzieren. 

NIEHOFF Original+ hilft dabei. 
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ne und kann dort im Fall von Funk-
tionsstörungen eine Online-Fehler-
suche, insbesondere für elektrische 
und softwaretechnische Probleme 
für den Betreiber vornehmen. Die 
Spezialisten können auch Maschi-
nen-Einstellungen für den Kunden 
ändern und die Steuerungs-Soft-
ware aktualisieren. Während einer 
Online-Service Hilfe kann der Betrei-
ber die Funktionen seiner Maschine 
natürlich zu jeder Zeit kontrollieren.
Vor allem bei Großkunden verstärkt 
gefragt ist auch das NIEHOFF Data 
Interface (NDI), eine Schnittstelle, 
über die NIEHOFF-Maschinen bei-
spielsweise an die MES/ERP-Systeme 
des Kunden angeschlossen werden 
können. Damit kann er Maschinen- 
und Produktionsdaten erfassen, die 
dann seinen Analyse- und Steue-
rungswerkzeugen zur Verfügung 
gestellt werden. 

NIEHOFF Service vor Ort
An neun internationalen Stand orten 
beschäftigt NIEHOFF mehr als 80 
Servicetechniker, die in Service-Fällen 
schnell beim Kunden vor Ort sind. 
Maschinen-Stillstandszeiten und 
Produktionsausfälle lassen sich 

somit auf ein Minimum reduzieren.
Der NIEHOFF Service-Vertrag enthält 
zum einen die Inspektion der Ma-
schinen vor Ort beim Kunden durch 
erfahrene NIEHOFF-Servicetechniker 
und zum anderen deren regelmä-
ßige Wartung in individuell auf die 
Kundenanforderungen abgestimm-
ten Serviceintervallen. Damit unvor-
hergesehen Service-Fälle möglichst 
gar nicht auftreten. 

Neu: Ersatzteil- 
Management 
NIEHOFF hat ein Konzept entwi-
ckelt, mit dem NIEHOFF-Spezialisten 
in Zusammenarbeit mit dem Kun-
den dessen Bedarf an Teilen anhand 
seines Anlagenparks analysieren 
können. 
Ziel der Zusammenarbeit ist der 
Aufbau einer individuellen Ersatz-
teil-Übersicht. Als Basis dient eine 
von  NIEHOFF erstellte Ersatz-
teilliste, die sich genau 
auf den indivi-

duellen Maschinenpark des Kun-
den bezieht. Darin stellt NIEHOFF 
für den Kunden alle Teile zusam-
men, die kurz-, mittel- und lang-
fristig benötigt werden. Diese Liste 
erleichtert nicht nur die Bestellung 
von Ersatzteilen, sie ermöglicht vor 
allem eine perfekte Analyse des 
Bedarfs. Damit lassen sich Teilebe-
schaffung und Lagerbestände sehr 
gut planen. Vorteil: Schnelle Verfüg-
barkeit der tatsächlich benötigten 
Teile und Kosten einsparungen durch 
optimierte Lagerhaltung und exakte 
Kenntnis des Bedarfs. 

Fazit: Es lohnt sich
Original-Komponenten aus dem 
Hause  NIEHOFF sind das 
qualitativ Beste für 

 NIEHOFF-Systeme. Die Betreiber von 
 NIEHOFF-Systemen können sich auf 
ein zuverlässiges, schnell reagieren-
des Service-Team verlassen, das sein 
umfangreiches Prozess Know-how 
und seine ganze Erfahrung wie auch 
neue Ideen und präventive Maßnah-
men einsetzt, um NIEHOFF-Kun-
den auf der ganzen Linie zu 
unterstützen und zufrie-
denzustellen. Für de-
ren Erfolg – auch 
in Zukunft. 
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Kompetenz, Original-Dokumen-
tation, OEM-Qualität
NIEHOFF-Spezialisten verfügen 
über ideale Voraussetzungen, um 
 NIEHOFF-Maschinen sachgemäß 
überholen zu können. Das ist bei 
Ziehmaschinen in besonderem  Maße 
für die Lagerungstechnik und Abdich-
tung und generell für die Antriebs- 
und Steuerungstechnik sowie die 
Konzeption von Schaltschränken nö-
tig. Die NIEHOFF-Spezialisten haben 
Zugriff auf eine exzellent geführte, 
lückenlose Dokumentation und damit 
auf alle relevanten Daten. Aufgrund 
ihrer Erfahrung können NIEHOFF-
Spezialisten mit allen kundenspezifi-
schen Besonderheiten umgehen. Dies 
gilt für praktisch alle NIEHOFF-Ma-
schinen, wie auch für Umbauten, die 
Kunden an ihren NIEHOFF-Maschinen 

Modernisiert für Top-Leistungen
Aus dem NIEHOFF Original+ Portfolio:  
Modernisierung von Maschinen und Anlagen

Bei NIEHOFF liegt in Konstruktion und Fertigung von Maschinen und Anlagen der Fokus 
schon immer auf Qualität, Zuverlässigkeit, Robustheit und Langlebigkeit. Das ist der Grund, 
warum es sich auch bei NIEHOFF-Maschinen lohnt, die schon seit Jahrzehnten im Einsatz  
sind, eine Generalüberholung von NIEHOFF-Spezialisten durchführen zu lassen. NIEHOFF  
kann für jeden speziellen Fall zuverlässig prüfen, welche konkreten Leistungssteigerungen  
durch eine Modernisierung möglich sind.

durchgeführt haben. Die benötigten 
Ersatzteile werden im eigenen Haus 
mit modernsten Bearbeitungsmaschi-
nen in OEM-Qualität her gestellt und 
erfüllen deshalb die selben hohen An-
forderungen wie die Teile für Neu-
maschinen. 

Antriebe und Steuerungen
In vielen Fällen kommt eine Moder-
nisierung bei einer Maschine in Be-
tracht, wenn die Antriebstechnik 
defekt ist und bestimmte Kompo-
nenten, beispielsweise Drehstrom-
steller oder Umrichter, nicht mehr 
lieferbar sind. In diesen Fällen bietet 
es sich auch an, eine Maschine mit 
neuen AC-Motoren auszustatten, 
die energieeffizienter als die frühe-
ren DC-Motoren arbeiten und war-
tungsfrei sind. 

Eine weitere Maßnahme ist, die 
Steuerung zu modernisieren, neue 
Bedientableaus zu installieren, die 
eine intuitive Bedienung ermög-
lichen, und die Steuerungs-Soft-
ware zu aktualisieren. Manchmal 
empfiehlt es sich auch, den Schalt-
schrank zu modifizieren und bei-
spielsweise mit einem stärkeren 
Kühlsystem auszustatten. Für die 
Betreiber von NIEHOFF-Systemen ist 
es dabei vorteilhaft, dass  NIEHOFF 
elektronische Steuerungen aller Art, 
inklusive der dazugehörigen Soft-
ware, im eigenen Haus entwickelt. 
Diese Steuerungen sind optimal 
auf die individuellen Anwendun-
gen abgestimmt und helfen, Ferti-
gungsprozesse zu optimieren und 
dabei Kosten zu reduzieren. Ein 
Beispiel in diesem Zusammenhang 

Bild 1. Eine Walzdrahtziehanlage Typ M 85 
wurde unter anderem mit neuen Schalt-
schränken ausgerüstet (Bildmitte). 

Bild 2. Detailansicht der ursprünglichen 
Schaltanlage.
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ist der Glühe regler NAC (NIEHOFF 
 Annealing Controller) für elektrische 
Widerstands-Durchlaufglühen. 

Vorgehensweise
Die erste Maßnahme bei einem 
Moder nisierungsprojekt besteht 
darin, dass NIEHOFF-Techniker die 
fragliche Maschine oder Anlage 
beim Betreiber inspizieren und ein 
Angebot erstellen. Die Überholung 
von Walzdrahtziehanlagen und klei-
neren Einzelmaschinen wie Spulern 
und Verlitzmaschinen erfolgt in der 
Regel vor Ort beim Betreiber. Mehr-
drahtziehanlagen können ebenfalls 
problemlos beim Kunden überholt 
werden oder werden in den geräu-
migen Werkstatthallen im NIEHOFF-
Stammhaus oder bei einer Tochter-
gesellschaft mit eigener Fertigung 
modernisiert. 

Modernisierungsbeispiel  
Walzdrahtziehanlage 
Die Modernisierung von NIEHOFF-
Systemen ist ein kontinuierlich 
wichtiges Thema bei NIEHOFF. So 
berichtete das NIEHOFF Magazi-

ne beispielsweise über die General-
überholung einer damals 18 Jahre 
alten Mehrdrahtziehmaschine Typ 
MMH  101 mit integrierter Durch-
laufglühe und Spuler. Die Anlage 
war bis zu ihrer Überholung 83.000 
Stunden in Betrieb gewesen. 
Eines der aktuellen Modernisie-
rungsprojekte betrifft eine Walz-
drahtziehanlage Typ M 85, die im 
Jahr 1966 in Betrieb genommen 
wurde und seither rund 300.000 
Betriebsstunden lang ihren Dienst 
verrichtet hat (Bilder 1 bis 3). 
Um welche Art Ziehanlage es sich 
bei einer Modernisierung auch han-
delt, die wesentlichen Arbeitsgänge 
sind immer die gleichen. Jede Ma-
schine wird zunächst in ihre Kom-
ponenten zerlegt. Dann werden die 
Getriebekästen geprüft und gerei-
nigt, Lager und Abdichtungen er-
neuert sowie defekte Zahnräder 
durch neue ersetzt. Außerdem wer-
den die Rohrsysteme für die Ölver-
sorgung der Lager und die Versor-
gung mit Ziehemulsion gereinigt, 
geprüft und, wo nötig, repariert.
Oft erfolgt auch ein Umbau auf vor-

gespannte Lager im schnellen Teil 
der MMH. Diese Maßnahmen sind 
empfehlenswert, wenn eine Zieh-
maschine die Laufzeit von etwa 
40.000 Betriebsstunden erreicht hat 
und helfen, teure Reparaturen, bei-
spielsweise durch ein schadhaft ge-
wordenes Zahnrad, zu vermeiden.
Parallel zu den Arbeiten an me-
chanischen Komponenten wird 
die Antriebs- und Steuerungstech-
nik aktualisiert. Nach der Montage 
werden die Maschinen Testläufen 
unter zogen, schließlich an den Auf-
traggeber ausgeliefert, zusammen-
gebaut, installiert und wieder in Be-
trieb genommen.

Fazit: Es lohnt sich
Derart umfassend modernisier-
te Maschinen sind nicht nur „wie 
neu“, sondern haben oft eine höhe-
re Leistungsfähigkeit als je zuvor. Es 
lohnt sich also, NIEHOFF-Maschinen 
auch nach jahrzehntelangem Einsatz 
einer Generalüberholung zu unter-
ziehen, um sie wieder in Top-Form 
zu bringen. Bild 3. Detailansicht der ursprünglichen 

Schaltanlage.
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30 Arten von Kabeln 
Shanghai Qifan Cable hat sich 
auf die Fertigung von mehr als 30 
Kabel arten spezialisiert. Das Ferti-
gungsprogramm umfasst für unter-
schiedliche Spannungen ausgeleg-
te Stromkabel, Kabel für elektrische 
Geräte und Anlagen, Installations-
kabel, Freileitungen, Computerka-
bel, Steuerleitungen, Gummi-iso-
lierte Kabel, Kabel mit Leitern aus 
Aluminiumlegierungen, strahlen-
vernetzte Kabel, Kabel für Abzwei-

Segel setzen, ehrenhafte  
Werte schaffen!
Shanghai Qifan Electric Wire & Cable Co., Ltd., Schanghai, China

gungen, Roboterkabel, Schiffskabel, 
Automobilleitungen, Kabel für Nuk-
learanlagen, Höchstspannungskabel 
und mehr.

Moderne Ausstattung
Im Laufe seiner langen Entwicklung 
investierte Shanghai Qifan Cable in 
mehr als 300 Produktions- und Prüf-
anlagen. Dazu gehören eine CCV-
Anlage von Troester, eine Strah-
lenvernetzungsanlage Typ GT150 
aus Russland, Verseilmaschinen 

von Pourtier, Frankreich, und eine 
Walzdrahtziehanlage von NIEHOFF 
Deutschland. Außerdem hat Shang-
hai Qifan Cable verschiedene Prüf-
zentren eingerichtet, um die Quali-
tät der High-tech-Drähte und -Kabel 
zu gewähren. 

Zertifizierte Qualität 
Seit jeher widmet Shanghai Qifan 
Cable der Qualität seiner Produkte 
große Aufmerksamkeit. Nacheinan-
der wurden ein Qualitätsmanage-

Die Firma Shanghai Qifan Electric Wire & Cable Co., Ltd. wurde im Jahr 1994 gegründet.  
Sie ist in Jianshan, einem Bezirk der internationalen Metropole Schanghai, ansässig 
und hat sich zu einem professionellen Unternehmen in der Draht- und Kabelindustrie  
entwickelt. Der auf einer Fläche von 350.000 m² angelegte Betrieb zählt mehr als  
1.000 Beschäftigte und hat einen jährlichen Produktionsumfang von fast 750 Mio. USD 
(5 Mrd. RMB) erreicht. 
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mentsystem gemäß ISO 9001, ein 
Umweltmanagementsystem nach 
ISO 14001, ein Messmanagement-
system gemäß ISO 10012 von nati-
onalen wie ausländischen Prüforga-
nisationen zertifiziert und UL- und 
3C-Zertifikate erworben.

Mehr als 30 Exportmärkte
Die Produkte von Shanghai Qifan 
Cable werden mittlerweile in ganz 
China gut verkauft. Außerdem wer-
den sie in mehr als 30 Länder und 
Regionen exportiert, darunter Russ-
land, Spanien, die USA, die VAE, 
Singapur, Indonesien, die Philip-
pinen, Zypern, Sambia, Mauritius, 
 Nigeria und Kongo. 

Herausragende  
Anwendungsfälle
Bei der Verwirklichung von vielen 
Schlüsselprojekten in China wurden 
die Produkte des Unternehmens ver-
wendet. Beispiele sind die Shanghai 

Expo, der Wolkenkratzer Shanghai 
Jinmao Tower, der Shanghai Pudong 
International Airport, die U-Bahn 
der Stadt Schanghai, das Shanghai 
State Grid und weitere.

Auf dem Weg in die Zukunft
Mit seiner Erfahrung aus 20 Jah-
ren Entwicklung setzt sich Shanghai 
 Qifan Cable weiterhin dafür ein, den 
Ausbau des Unternehmens, die Um-
setzung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und die Bedeutung der Marke 
zu fördern. Das Motto lautet: Segel 
setzen, ehrenhafte Werte schaffen!

NIEHOFF und  
Shanghai Qifan Cable
Die Maschinenfabrik NIEHOFF mit 
ihrer chinesischen Tochtergesell-
schaft NIEHOFF Machinery Changz-
hou (NMC) und die Firma Shang-
hai Qifan Cable kooperieren in einer 
erfolgreichen Partnerschaft. Die 
 NIEHOFF Gruppe unterstützt Shang-

hai Qifan Cable mit ihrem Wissen, 
ihrer Erfahrung und ihrem Kunden-
Service dabei, weiterhin erfolgreich 
zu sein und die technologisch füh-
rende Stellung auszubauen.

Shanghai Qifan Electric Wire  
Electric Cable Co., Ltd. 
No. 238, Zhengkang Road,  
Zhangyan Town, 
Jianshan District, Shanghai 
PR China 
Tel. 86-021-57221635 
Fax: 86-021-57221621 
E-mail: aa@qfan.cc 
Web:  www.qifancable.com/
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NIEHOFF Magazine: Herr Fröschl, 
Sie waren mehr als vier Jahrzehnte 
bei der Gebauer & Griller Kabel-
werke Gesellschaft beschäftigt. Wie 
kamen Sie zu dem Unternehmen? 
Karl Fröschl: Im Jahr 1973, gleich 
nach dem Abschluss meines Maschi-
nenbau-Studiums, erhielt ich eine 
Stelle im Gebauer & Griller Kabel-
werk in Wien. Damals war Gebauer 
& Griller dabei, etwa 60 km nördlich 
von Wien in Poysdorf ein weiteres 
Kabelwerk aufzubauen. Da mein 
Wohnort nur wenige Kilometer von 

Vorne mit dabei sein
Interview mit Ing. Karl Fröschl, Gebauer & Griller, Poysdorf, Österreich

dort entfernt ist, bewarb ich mich 
um eine Stelle in dem neuen Werk, 
das 1974 dort den Betrieb aufnahm, 
und war dann als Betriebsingenieur 
für Instandhaltung und Qualität 
verantwortlich.
NIEHOFF Magazine: Was war 
damals anders als heute?
Karl Fröschl: Damals wurden 
Drähte noch im Eindrahtverfahren 
gezogen. Seither gab es eine stetige 
Weiterentwicklung in der Ziehtech-
nik, aber auch in der Extrusions- 
und Verseiltechnik.
NIEHOFF Magazine: Welche Kabel 
wurden anfangs im Werk Poysdorf 
hergestellt?
Karl Fröschl: Hauptsächlich Installa-
tionskabel für die Bauindustrie, ab 
1978 vermehrt auch kunststoffiso-
lierte Leitungen für die Automobil-
industrie. 
NIEHOFF Magazine: Wie groß war 
die Fertigungstiefe?
Karl Fröschl: Den Kupferdraht 
bezogen wir zunächst aus dem 
Gebauer & Griller Metallwerk in 

Linz. Dort wurde im Jahr 1984 das 
Mehrdrahtziehen eingeführt mit 
einer Acht-Draht-Anlage von 
NIEHOFF. Diese Anlage war techno-
logisch der Renner! Wir konnten 
damit rationeller fertigen und das 
Qualitätsniveau heben. Mit wach-
sendem Auftragsvolumen haben wir 
1995 eine eigene Drahtfertigung in 
Poysdorf aufgenommen und 
arbeiten heute mit Anlagen, die 
gleichzeitig bis zu 32 Drähte ziehen 
können. In den frühen 1980er 
Jahren haben wir in Poysdorf auch 
eine eigene PVC-Compoundieranla-
ge in Betrieb genommen.
NIEHOFF Magazine: Wie haben 
sich die Abnehmermärkte seither 
verändert? 
Karl Fröschl: Treiber der Entwick-
lung war die Globalisierung. Unsere 
Kunden aus der Automobilindustrie 
bedienen alle großen Märkte und 
erwarten von Zulieferern, dass sie 
nahe bei den ausländischen Werken 
eigene Fertigungsbetriebe haben, 
und die müssen technisch und 
qualitativ genauso gut sein wie die 
Stammbetriebe. 
NIEHOFF Magazine: Gebauer & 
Griller hat heute etliche Standorte in 
aller Welt. Wie gelang dieser Erfolg?

Karl Fröschl: Im Werk Poysdorf 
 waren wir in den ersten drei Jahren 
27 Beschäftigte, heute arbeiten dort 
875 Mitarbeiter, und weltweit hat 
Gebauer & Griller gut 3500 Mit-
arbeiter. Dieser Aufschwung setzte 
eigentlich erst zur Jahrtausendwende 
ein. Vorher haben wir von Österreich 
aus unsere Kunden in Europa 
versorgt. Dann haben wir aus dem 
schon genannten Grund modern 
ausgestattete Niederlassungen in 
Asien einschließlich China und in den 
NAFTA-Ländern gegründet.
NIEHOFF Magazine: Hauptabneh-
mer der Gebauer & Griller Kabel-
werke ist die Automobilindustrie. 
Wo liegt das Schwergewicht?
Karl Fröschl: Wir haben uns auf 
Leitungen aus Kupfer für den 
Bereich Datentechnik und Energielei-
tungen aus Aluminium spezialisiert. 
Wir waren übrigens auch die ersten, 
die im Zusammenhang mit der 
Forderung nach Leichtbau derartige 
Leitungen in der Automobilindustrie 
eingeführt haben. 
NIEHOFF Magazine: Gab es Er-
eignisse, die Ihnen besonders zu 
schaffen machten? 
Karl Fröschl: Eine Herausforderung 
war die Wirtschaftskrise 2008/2009, 

Ing. Karl Fröschl, langjähriger technischer Geschäftsführer der Gebauer & 
Griller Kabelwerke GmbH, ging nach 43-jähriger Betriebszugehörigkeit Ende 
Mai 2016 in Pension. Konrad Dengler aus der Redaktion des NIEHOFF Magazi-
nes unterhielt sich mit ihm über einige seiner Erfahrungen und Erkenntnisse.

Ing. Karl Fröschl (64),  
besuchte die Höhere Technische 
Lehranstalt (HTL) in Wieselburg, wo er 
auch ein Maschinenbau-Studium 
absolvierte. Nach Abschluss des 
Studiums erhielt Karl Fröschl im Jahr 
1973 eine Stelle bei Gebauer & Griller 
in Wien und wechselte eineinhalb Jahre 
später nach Poysdorf, als dort ein neues 
Kabelwerk von Gebauer & Griller 
eröffnet wurde. Im Jahr 1985 wurde 

Karl Fröschl zum Werksleiter ernannt, im Jahr 2004 
erfolgte die Berufung zum technischen Geschäftsführer 
der Gebauer & Griller Kabelwerke Gesellschaft m.b.H. 
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in der das Geschäft auf dem 
Automobilsektor einbrach. Unser 
Ziel, die Mitarbeiter zu halten, 
haben wir durch Kurzarbeit erreicht. 
Innerhalb eines Jahre ist es uns 
gelungen, den Zustand wie vor der 
Krise wieder zu erreichen. Abgese-
hen von so einer Krise ist die Ein - 
führung einer neuen Technologie 
immer eine Herausforderung. Die 
damit verbundenen Risiken enthal-
ten aber auch die Chance auf 
Wettbewerbsvorteile, die eine 
wesentliche Grundlage für eine 
positive Unternehmensentwicklung 
darstellen!
NIEHOFF Magazine: Können Sie 
uns ein Beispiel nennen? 
Karl Fröschl: Ich denke da an die 
Wickeltechnik: Früher wurden 
einadrige Automobilleitungen 
kreisförmig in Pappfässer gewickelt 
und so an die Kunden geliefert. 
Beim Rausziehen der Leitungen 
konnten sich aber einzelne Wicklun-
gen ineinander verheddern, was 
Qualitätsprobleme zur Folge hatte. 
Gemeinsam mit NIEHOFF haben wir 
in den späteren 1980er Jahren eine 
Lösung entwickelt, die heute als 
NIEHOFF Paket System NPS bekannt 
ist.
NIEHOFF Magazine: Wie haben 
Sie sich über die Branche und die 
technologische Entwicklung auf 
dem Laufenden gehalten?
Karl Fröschl: Man muss wissen, wo 
die Entwickung hingeht, was die 

Produkte der Zukunft sind und 
welche Technologien zur Herstellung 
nötig sind. Um gut informiert zu 
sein, ist ein Netzwerk nötig, in das 
Kunden und Zulieferer eingebunden 
sind. Am wichtigsten sind Kunden-
kontakte auf verschiedensten 
Ebenen. So erfährt man, welcher 
Bedarf besteht. Dann muss man 
natürlich herausfinden, welcher 
Fertigungsprozess jeweils der beste 
ist, um die Wettbewerbsfähigkeit 
der Kunden unterstützen zu können.
NIEHOFF Magazine: Welche Rolle 
spielen dabei Zulieferer?
Karl Fröschl: Wir haben den 
Ehrgeiz, zu den besten zu gehören, 
und bemühen uns daher ständig, 
technologisch vorne mit dabei zu 
sein. Für uns sind deshalb Zulieferer 
interessant, die technologisch etwas 
zu bieten haben. NIEHOFF ist unser 
wichtigster Technologiepartner, 
wenn es um Prozesse wie Ziehen, 
Verseilen, Flechten, Wickeln und 
Aufspulen geht. Wir sind seit 
Jahrzehnten in Kontakt miteinander. 

NIEHOFF Magazine: Mit welchen 
Herausforderungen müssen Draht- 
und Kabelhersteller in absehbarer 
Zeit rechnen? 
Karl Fröschl: Man muss laufend 
daran arbeiten, die eigene Wettbe-
werbsfähigkeit zu sichern, und dabei 
spielt eine optimierte Technisierung 
der Fertigungstechnik eine zentrale 
Rolle. 
NIEHOFF Magazine: In jüngerer 
Zeit liest man in den Fachmedien 
häufig den Begriff „Industrie 4.0“... 
Karl Fröschl: Da steckt großes Po-
tential drin. Allerdings bedeutet In-
dustrie 4.0 mehr, als nur große Men-
gen an Daten zu sammeln und zu 
verwalten. Für die Nutzung in der 
Praxis erscheint es mir wichtig, die 
innerbetriebliche Logistik zu verbes-
sern, also den Transport der Produk-
te von einer Fertigungsstation zur 
näch sten, um Durchlaufzeiten zu 
verkürzen. Ein weiteres Ziel ist, Aus-
schuss zu verringern. Auf jeden Fall 
muss man immer eine Antwort auf 
die  Forderung des Marktes haben. 

Gebauer & Griller Kabelwerke GmbH 
Laaer Str. 145
2170 Poysdorf, Österreich
Telefon: +43 2552 2840-0
Telefax: +43 1 369 50 14-3212
E-mail: GGpoysdorf@griller.at

Das Familienunternehmen Gebauer & Griller mit Sitz in Wien wurde im Jahr 1940 gegründet 
und fertigt Kabel und Leitungen aus Kupfer und Aluminium, Kabelsätze, Wickeldrähte für 
Transformatoren und Elektromotoren, Drähte aus Nickelbasislegierungen sowie verzinnte 
Flachdrähte für die Photovoltaik. 
In den 1990er Jahren wurde die bis dahin auf die Werke in Wien und Poysdorf verteilte 
Kabel- und Leitungsfertigung im Werk Poysdorf zusammengefasst, das auch als weltweit erstes 
Kabelwerk die Zertifizierung nach dem Regelwerk VDA 6.1. erhielt. Gefertigt werden Auto-
mobilleitungen, Aufzugsteuerleitungen, Busleitungen, Telekommunikationskabel, Audio-/
Videoleitungen und Sonderleitungen. Seit dem Jahr 2008 verfügt das Werk auch über ein 
firmeneigenes Entwicklungs- und Kompetenzzentrum. 
Die Unternehmensgruppe Gebauer & Griller beschäftigt an elf Standorten weltweit mehr als 
3500 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz in der Größenordnung von 450 Mio. Euro.

NIEHOFF Magazine: Der Kabel-
markt ist sehr fragmentiert. Ist eine 
Konsolidierung zu erwarten? 
Karl Fröschl: Das erscheint mir eher 
unwahrscheinlich. Ich halte das auch 
nicht für erstrebenswert. Denn im 
Extremfall gibt es keinen Wett-
bewerb mehr und damit entfällt 
auch die Weiterentwicklung. 
NIEHOFF Magazine: Ihre Zeit als 
Geschäftsführer ist Ende Mai zu 
Ende gegangen. Verraten Sie uns 
noch etwas über Ihre persönlichen 
Zukunftsprojekte?
Karl Fröschl: Beruflich bin ich für 
Gebauer & Griller weiterhin im 
Aufsichtsrat als Berater tätig. Privat 
freue ich mich darauf, mehr Zeit für 
meine Familie zu haben und mich 
mehr als bisher meinen Hobbies im 
kulturellen und sportlichen Bereich 
widmen zu können.
NIEHOFF Magazine: Herr Fröschl, 
wir danken Ihnen für dieses Inter-
view und wünschen Ihnen wie auch 
Gebauer & Griller weiterhin viel 
Erfolg. 
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Alles dreht sich um Elektrizität
Die Geschichte von Havells India Ltd 
begann im Jahr 1958, als Qimat Rai 
Gupta, ein damals 21-jähriger Schul-
lehrer, nach Delhi zog und mit we-
niger als 200 USD ein Handelsunter-
nehmen für Elektroartikel gründete. 
Gemäß seinem Lebensmotto: „If 
your mind can conceive it, and your 
heart can believe it, you can achie-
ve it”* konzentrierte sich Qimat Rai 
Gupta fortan auf den Ausbau des 
Unternehmens. Ein wichtiger Schritt 
wurde 1971 gemacht, als der Unter-
nehmer die Marke Havells erwarb, 
einen kleinen Betrieb, der Elektro-
artikel herstellte. Außerdem wurde 
eine eigene Produktion von Nieder-
spannungskabeln aufgenommen. 

Stell es dir vor, glaub daran –  
und du kannst es erreichen!
Die Wire & Cable Division von Havells India, Alwar, Indien

In vielen Städten Indiens findet man Läden mit einer auffälligen weißen 
Schrift auf leuchtend rotem Grund. Sie heißen „Havells Galaxy showrooms”, 
bieten Elektroartikel mitsamt Service an und sind praktisch das Schaufenster 
von Havells India, einem der führenden Hersteller von unterschiedlichen 
Elektroprodukten. Einer der vier Unternehmensbereiche, die Wire & Cable 
Division der Havells India Ltd., zählt zu den drei größten Kabelherstellern 
Indiens [1]. 

Mit der Öffnung der indischen Wirt-
schaft nach außen im Jahr 1991 sah 
sich Havells mit einem wachsenden 
Wettbewerb von westlichen multi-
nationalen Unternehmen und aus 
China konfrontiert und begann, 
kräftig in die Fertigung sowie in For-
schung & Entwicklung zu investie-
ren. Im Jahr 1993 ging Havells an 
die Börse, vier Jahre später erwarb 
das Unternehmen von Surya Cables 
eine Kabelfabrik in Alwar im indi-
schen Bundesstaat Rajasthan. Heute 
ist die von Anil Rai Gupta geführ-
te Firma Havells India ein führen-
der Hersteller von „schnelldrehen-
den“ (FMEG – Fast Moving Electrical 
Goods) Elektroartikeln und Liefe-
rant von Elektroausstattung. Das 

Unternehmen hat 4000 Beschäftig-
te, betreibt zwölf Fabriken, hat 40 
Vertriebs büros in Indien und mehr 
als 6500 Vertriebspartner. Es ist 
weltweit in 45 Ländern präsent und 
besitzt auch Marken wie Crabtree, 
Standard und Promptec. 
Havells India Ltd mit Hauptsitz in 
 Noida nahe Neu-Delhi besteht aus 
den vier Bereichen Switchgears, 
Lighting & Fixtures, Electrical Consu-
mer Durables und Cables; es ist an 
der Börse in Bombay (BSE) als Un-
ternehmen der Kategorie „A“ gelis-
tet und gehört zur Gruppe S&P BSE 
200. Der Umsatz beträgt 55 Mrd. 
INR (etwa 850 Mio. USD), wozu die 
 Wire & Cable Division mehr als 40% 
beiträgt. 

Die Wire & Cable Division 
Die Wire & Cable Division ist in 
 Alwar beheimatet, etwa 160 km 
südwestlich von Neu-Delhi, und 
wird von Anil Kr Sharma gelei-
tet. Die Fabrik erstreckt sich über 
eine Fläche von 100 acres (etwas 

mehr als 40 ha) und ist damit ei-
ne der größten, an einem Stand-
ort ange siedelten Kabelfabriken 
mit integrierter Fertigung in Indi-
en. In dem nach den Normen ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004; OH-
SAS 18001:2007, BASEC und ISO 
17025:2005 zertifizierten Betrieb 
sind mehr als 2000 Personen be-
schäftigt. 

Eine breite Produktpalette
Das Produktionsprogramm umfasst 
ein- und mehradrige Hoch- und Nie-
derspannungskabel aus Kupfer und 
Aluminium mit PVC- oder HVPE-Iso-
lierung (XLPE), Höchstspannungs-

*„Wenn Dein Verstand es sich vorstellen und Dein Herz es glauben kann, dann kannst Du es erreichen.“

Die Fabrik ist eine der größten, an einem 
Standort angesiedelten Kabelfabriken mit 
integrierter Fertigung in Indien.

Das Kabelprüflabor von Havells India ist die 
erste private Forschungs- und Prüfeinrich-
tung ihrer Art in Indien.
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kabel, Niederspannungs-Steuer-
kabel, Spezialkabel, Hoch- und 
Niederspannungs-Litzenseile für 
Freileitungen, halogenfreie, feuer-
hemmende und feuerbeständige 
Kabel sowie blei- und kadmiumfreie 
Kabel. Spezielle Produktgruppen 
sind UV-beständige Solarkabel, die 
gemäß neuen Umweltvorschriften 
komplett recycelbar sind, und Kabel, 
die eine hohe Sicherheit im Brandfall 
bieten und bei Temperaturen von bis 
zu 950°C über eine bestimmte Min-
destdauer funktionsfähig bleiben.

Mehr als 1,1 Mio. km 
Die jährliche Kabelproduktion sum-
miert sich auf mehr als 1,1 Mio.  km. 
Verwendet werden die Kabel in so 
unterschiedlichen Branchen wie 
Tele kommunikation, Energie, Öl, 
Gas, Petrochemie, Dünger, Ze-
ment, Eisenbahnen, Medizin, Auto-
mobil und Elektronik. Im letzten 
Finanz jahr, das am 31. März endete, 
wuchs das auf die Industrie bezoge-
ne Kabel geschäft volumenmäßig um 
14% und das auf den häuslichen 
Bereich bezogene um 11%. 

Nachdruck auf Forschung und 
Entwicklung
Das Unternehmen hat in umfangrei-
che F&E-Systeme investiert, um qua-
litativ hochwertige innovative und 
sichere Produkte zu entwickeln. Das 
Kabelprüflabor von Havells ist ge-
mäß internationalen Kriterien durch 
ISO 17025 offiziell anerkannt von 
der Akkreditierungsorganisation NA-
BL (National Accreditation for Board 
Testing and Calibration Laboratories) 
und die erste private Forschungs- 
und Prüfeinrichtung ihrer Art in In-
dien. Havells verfolgt außerdem das 
Ziel, die Elektro-Industrie mit einem 
Forschungszentrum für Kabel zu 
unterstützen, das Diagnosen und 
Feldstudien durchführt. Diese Initi-
ative ist in Indien bislang einzigar-
tig. Dabei soll es um Aktivitäten ge-
hen wie die Zustandsüberwachung 
älterer Kabel, die Entwicklung und 

Einführung von Verträglichkeitsan-
forderungen für Kabel-Installations-
zubehör sowie die durch praktische 
Feldstudien gestützte Entwicklung 
und Weitergabe von wissensbasier-
ten Systemen zur Auswahl von Ka-
beln. 

Modernste Technik
Die Fabrik ist mit modernsten Ma-
schinen ausgestattet. Jeder Prozess 
wird online einer Qualitätsprüfung 
unterzogen und ist an ein SCADA-
System angeschlossen, über das die 
Prozessparameter überwacht wer-
den. Die Qualitätsprüfungen ent-
sprechen internationalen Standards. 
Havells gehört zu einer Handvoll Ka-
belunternehmen weltweit, die nach 
BASEC (British Approvals Service for 
Cables) zertifiziert sind.

Soziale und ökologische  
Verantwortung
Der Unternehmensgründer  Qimat 
Rai Gupta hatte ein gutes Ge-
spür für Indiens Bedarf an Elektrizi-
tät und Elektrogütern und war sich 
auch einer Verantwortung gegen-
über Gesellschaft und Umwelt be-
wusst [2]. Deshalb versorgt Havells 
India Ltd. täglich 57.000 Schüler in 
672 staatlichen Schulen mit einem 
Mittag essen und leistet viel, um die 
sani tären und hygienischen Einrich-
tungen in diesen Schulen zu ver-
bessern. Havells ist dabei, mehr als 
tausend Bäume zu pflanzen, um das 

Umfeld der Fabrik grüner zu 
gestalten, und unterstützt die 
Gesellschaft bei Naturkatastrophen.

Havells India und NIEHOFF 
Die NIEHOFF Gruppe und  NIEHOFF 
of India freuen sich, die Firma 
 Havells India mit Know-how, Tech-
nologie und Kundenservice dabei 
unterstützen zu können, ihren Kun-
den qualitativ hochwertige Produkte 
und Leistungen anzubieten und für 
die Anteilseigner profitabel zu sein. 
 NIEHOFF and Havells India pfle-
gen eine sich gegenseitig anregen-
de Partnerschaft mit sehr ähnlichen 
Kernwerten. 

Havells India Ltd Alwar 
A-461/462, SP-215, 204 & 204-A, 
Matsya Industrial Area, 
Alwar, Rajasthan 301030 
India 
Tel. +91 84400 75503 
Fax +91 144 3988230 
Web: www.havells.com 
E-mail: anil.sharmahavells.com

[1] India’s Top 10 cable manufacturers (http://
companiesinindia.net/top-10-cable-com-
panies-in-india.html) 

 (http://www.wirecable.in/2014/10/top-
cable-companies-in-india/)

[2] Eine lesenswerte Biographie von Shri. 
Qimat Rai Gupta (1937 – 2014), dem 
Gründer und verstorbenen Chairman 
und Managing Director von Havells India 
wurde von einem seiner Kinder verfasst: 
Anil Rai Gupta, Havells – The Untold Story 
of Qimat Rai Gupta. 2016, Penguin Group, 
ISBN 978-0-670-08881-2, e-ISBN 978-9-
385-89047-5have 
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NIEHOFF blickt auf zwei erfolgrei-
che Veranstaltungen im ersten Halb-
jahr 2016 zurück: die Fachmesse 
wire 2016 und die Hausausstellung 
in Schwabach im Anschluss daran. 
Beide Veranstaltungen erlebten gro-
ßen Zulauf. Mehr als 150 Besucher 
aus Europa und Übersee, z.B. Indi-
en, China und dem Mittleren Osten, 
nutzten die Gelegenheit, die Aus-
stellung im Stammhaus in Schwa-
bach zu besuchen. Dort wurden die 
folgenden Maschinen vorgeführt:
p die elektrische Durchlauf-Wider-
standsglühe Typ R 502;
p die neue Generation der NPS-
Doppelspuler Typ SV 402 D; 
p die Doppelschlag-Verlitzmaschine 
Typ D 632 zur Fertigung von Litzen 
für Fahrzeugleitungen aus Kupfer-
legierungen wie CuMg0.2; 

Seit dem 1. Juli 2016 arbeitet 
 Alfredo Torres für die NIEHOFF 
Gruppe als neuer Gebietsverkaufs-
leiter für die südamerikanischen 
Länder. Er hat nach einem ferti-
gungstechnischen Ingenieurstu-
dium umfangreiche Erfahrungen 
in verschiedenen Industriebran-
chen gewonnen, unter anderem 
im Auto motive-Sektor und in der 
Draht- und Kabelindustrie. Dort 
 arbeitete er unter anderem in den 
Bereichen F&E, Engineering und 
Wartung sowie Entwicklung von 
Kabeln aller Art. Als kaufmänni-

NIEHOFF-Hausausstellung 2016: Die nächste  
MMH-Maschinen-Generation und andere Neuheiten

p der Fasswickler Typ WF 651 mit 
neuem, patentiertem Rückhaltesys-
tem; 
p die Rotationsflechtmaschinen Typ 
BMV 16 und BMV 124 mit zwei In-
novationen und 
p die Doppelschlag-Verlitzmaschine 
Typ D 1001 mit Lage-an-Lage-Verle-
gung.
Absoluter Höhepunkt der Ausstel-
lung war jedoch die neue Generation 
der Mehrdrahtziehanlagen Typ MMH 
112 + RM 202 + S 632. Für diese An-
lage hat NIEHOFF alle Möglichkei-
ten genutzt, die der neueste Stand 
der Technik bietet: Mehr motoren-
Antriebstechnik, Mittelfrequenztech-
nik für die Glühe, modulare Bau-
weise und vieles mehr. Die Anlage 
wurde unter Produktionsbedingun-
gen mit einer Geschwindigkeit von 
40 m/s vorgeführt. 
Diese Anlage, die den aktuellen Ent-
wicklungsstand der neuen Generati-
on der NIEHOFF-Mehrdrahtziehma-
schinen repräsentiert, wird derzeit 
umfangreichen Betriebserprobun-
gen unterzogen. Weitere Informa-
tionen über die Ausstellung sind 
nachzulesen im NIEHOFF Magazine 
1/2016, Seiten 49-51 (http://www.
niehoff-gmbh.info/images/pdf/ma-
gazine/Niehoff_Magazine_1_2016.
pdf) 

Neuer NIEHOFF-Gebietsverkaufsleiter  
für Südamerika

scher Gebiets leiter für Lateinameri-
ka konzen trierte sich  Alfredo Torres 
auf die Installation und Inbetrieb-
nahme von Maschinen, den techni-
schen Pre- und After-Sales Service, 
die Entwicklung von Draht- und 
Kabel fertigungsprozessen sowie 
gesamtheitliche Entwicklungen für 
Draht- und Kabelfabriken. Dabei 
gewann er umfassendes Branchen-
fachwissen.
Gemeinsam mit der NIEHOFF-Ver-
tretung in Chile, Rheintek Chile 
 Limitada, wird er Kunden in Boli-
vien, Chile, Kolumbien, Ecuador, 
Peru und Venezuela betreuen und 
sich um die Vermarktung des Ma-
schinenprogramms von NIEHOFF 
Deutschland kümmern. Außerdem 
wird er die Firma NIEHOFF-Herborn 
Máquinas Ltda., Brasilien, in deren 
Verkaufsgebiet beim Vertrieb der in 
Brasilien gebauten Maschinen un-
terstützen.

Alfredo Torres
Maschinenfabrik NIEHOFF  
GmbH & Co. KG 
Walter-Niehoff-Strasse 2 
91126 Schwabach, Germany 
Telefon: +49 9122 977-0 
Fax:  +49 9122 977-155
Mobile: +52 133 3954 2106 
E-Mail: a.torres@niehoff.de
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Indonesien
Die Firma PT. Reinplas 
Sejahtera mit Sitz in 

der indonesischen Hauptstadt Ja-
karta wurde im Jahr 2002 gegrün-
det und hat sich auf Maschinen 
und Anlagen für die Draht- und Ka-
belindustrie sowie die Kunststoff-, 
Druck- und Verpackungsbranche 
spezialisiert. Die Agentur ist für 
Maschinenbauunternehmen aus 
Deutschland, Italien, Belgien und 
Indien tätig. Außerdem produziert 
das Unternehmen Aluminiumdraht 
zum Metallisieren. Für die Bereiche 
Verkauf und After-Sales sind die 
Herren Benny Giat, Erwin Goh and 
Jeffy  Tanuwidjaja zuständig, für Er-
satzteilfragen Frau Rostina.

Neue NIEHOFF-Vertretungen für Indonesien, Thailand  
und Vietnam

Thailand
Die KBF Group Co., 
Ltd. ist beheimatet 

in Chonburi, Thailand. Herr Kamol 
Yaoat, Eigentümer und Managing 
Director des Unternehmens, erwarb 
einen Bachelor-Titel in Elektrotech-
nik an der Bangkok Uni versity und 
arbeitet seit Anfang 2000 im Ver-
kauf und Marketing von Draht- und 
Kabelmaschinen. Herr Kamol ar-
beitete damals für ein Maschinen-
handelsunternehmen und begann, 
mit Maschinen und anderen Gütern 
von europäischen Unternehmen, 
 darunter NIEHOFF und Rosendahl, 
zu handeln.

Vietnam
Das Familienunter-
nehmen Song Song 

Co., Ltd. mit Sitz in Ho-Chi-Minh-
Stadt wird von Herrn Tuan Nguyen 
als Verkaufsleiter und Frau Tuyet 
Nguyen als Managing Director ge-
führt. Gegründet wurde das Unter-
nehmen im September 2005. Zu-
vor, ab 1992, arbeitete Herr Nguyen 
bei Rieckermann Vietnam im Be-
reich Draht-, Elektrokabel- und 
LWL-Kabel-Maschinen. Die Agentur 
ist für Unternehmen aus den USA, 
Großbritannien, Deutschland und 
Indien tätig.

Seit dem 1. Juli 2016 arbeitet  NIEHOFF mit drei neuen Vertretungen zusammen. 

PT. Reinplas Sejahtera
Taman Kebon Jeruk Blok AA V/23
Intercon, Jalan Meruya Ilir
Jakarta Barat 11650
Indonesia
Telefon: (62-21) 585 9753, 585 9753
Fax: (62-21) 585 9754
E-Mail: reinplas@indo.net.id
Kontakt: Herr Benny Giat

KBF Group Co., Ltd.
9 Moo 5, Soi Thessaban 3
Tambol Nongtamlueng
Amphur Phanthong Chonburi 20160
Thailand
Telefon: + 66 88 699 8448
E-Mail: kamolyaoat@gmail.com
Kontakt:  Herr Kamol Yaoat

Song Song Co., Ltd.
4/F – 119 Dien Bien Phu Street,
Dakao Ward – District 1
Ho Chi Min City, Vietnam
Telefon: +84 8 39111877
Fax: +84 8 39111791
Mobile: +84 908 272 494
 www.songsong.com.vn
E-Mail: tuyet@songsong.com.vn
Kontakt: Frau Nguyen Thi Ngoc Tuyet

Veranstaltungen

52. Interkabel-General- 
versammlung
14. – 18. November 2016
Minsk, Weißrussland

3rd Advanced Cable Middle East 
2017
Integer Research
7. – 8. März 2017
Dubai, VAE

Interwire 2017
9. – 11. Mai 2017
Atlanta, GA, USA 

wire Russia 2015
5. – 8. Juni 2017
Moskau, Russland
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В чем наш рост?
Резюме

и знакомят с подразделениями 
NIEHOFF Machinery Changzhou Co., 
Ltd. (NMC), Шанхайским Филиалом 
по Продажам NMC (бывшим Пред-
ставительсвом  НИХОФФ в Шанхае), 
а также с заводом НИХОФФ в Индии 
(NoI). 

В этом выпуске журнала НИХОФФ 
представлены две кабельные ком-
пании, работающие на технологиях 
НИХОФФ: Shanghai Qifan Electric 
Wire & Cable Co.Ltd., Китай и Havells 
India’s Wire & Cable Division, Индия. 
Компания Shanghai Qifan специали-
зируется на производстве более 30 
видов кабеля различного приме-
нения и реализует их не только в 
Китае, но и в 30 других странах и 
регионах (стр. 20). Предприятие 
Havells India’s Wire & Cable Division 
входит в тройку ведущих произво-
дителей кабеля в Индии и выпускает 
более 1,1 миллиона км кабеля в год 
для различных секторов (стр. 24).

«На лидирующих позициях»  - так 
озаглавлено интервью, которое 
дал г-н Карл Фрёшль (Karl Fröschl), 
много лет занимавший пост тех-
нического директора компании 

Gebauer & Griller Kabelwerke (произ-
водство кабеля), Австрия. Он поде-
лился своим опытом и глубоким 
пониманием процессов отрасли, 
приобретенным за 43 года работы 
в данной компании и кабельной 
промышленности (стр. 22).

НИХОФФ: Технологии, знания и 
сервис  
Кроме передовых технологий, 
одним из ключевых факторов 
успеха компании НИХОФФ является 
комплексное сервисное обслужива-
ние, объединяющее в себе техни-
ческую поддержку и надежную и 
быструю поставку оригинальных 
компонентов НИХОФФ Original+.   
В двух статьях приводится информа-
ция о модернизации оборудования 
НИХОФФ (стр. 18), а также новости 
послепродажного обслуживания, 
включая онлайн-сервис,  интерфейс  
передачи данных НИХОФФ (NDI) и 
менеджмент запасных частей (стр. 
16).

Новости на стр. 26-27 дополняют 
спектр информации, приведенной в 
этом номере журнала НИХОФФ.

Основная статья под заголовком «В чем наш рост?» на страницах 4-7 
английской версии журнала Нихофф посвящена глобальной кабельной 
промышленности и ее перспективам, представленным на последней 
конференции CRU Wire and Cable Conference 2016 в июне 2016 года. Рост 
сектора производства кабеля превысил средний рост мирового ВВП. Заметен 
многообещающий рыночный потенциал в Китае и Индии, где во второй 
половине 2016 года пройдут два основных события  в кабельной индустрии – 
выставки wire China 2016 и Wire & Cable India 2016. Дополнительная 
информация на эту тему представлена в отчетах о состоянии рынка Китая  
(стр. 8) и Индии (стр. 10).

Компания НИХОФФ, ее местные 
представительства и партнеры при-
мут участие в выставках Wire China 
2016 (стр. 8) и Wire & Cable India 
2016 (стр. 10) и представят следу-
ющие экспонаты: 

Wire China 2016, стенд  W1F63:  
■ MMH 121 + RM 201 Многониточ-
ная волочильная линия;  
■ D 631.5 + ARP 630 Высокоско-
ростная машина двойной скрутки, 
производства NMC.

Wire & Cable India 2016, стенд E 02: 
■ 16-ниточная волочильная линия  
MMH 121 + RM 201 
производства NoI;  
■ Машина скрутки пары типа DSI 
631 для производства информаци-
онного кабеля с отдающим устрой-
ством типа  ARD 630 D с обратной 
подкруткой.

Обе статьи также содержат исто-
рическую информацию о деятель-
ности НИХОФФ в Китае и Индии 
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增长点在哪里？
摘要

两篇文章分别介绍了两个分公司--
尼霍夫机械制造（常州）有限公司
（NMC）及其上海销售分公司（前身
为尼霍夫上海代表处）以及尼霍夫印
度公司 -- 的背景信息和业务活动

本期尼霍夫杂志介绍了两家采用尼
霍夫技术的电缆制造商：中国上海
起帆电线电缆有限公司和印度的Ha-
vells线缆事业部。上海起帆致力于
生产制造30多种各类电缆并销往中
国全国及世界上其他30多个国家和
地区（第20页）。印度Havell线缆事

本期Niehoff杂志英语版第四页和第五页刊登了主题文章“增长点在哪里？”根据6月份召开的
新一届CRU电线电缆大会讨论的结果探讨了全球电缆行业以及对未来的展望。电缆板块的增
长率高于全球GDP的增长率。即将在2016年下半年分别举办第七届中国国际线缆及线材展览
会的中国和举办2016印度线缆展的印度被视为最有广阔前景的市场。关于中国（第12页）和印
度（第14页）的市场调查报告将提供额外的信息。

业部是印度排名前三的线缆制造商，
每年生产不同规格的电缆超过110万
千米（第24页）。

“走在前列”是对奥地利Gebauer & 
Griller Kabelwerke电缆厂的资深技
术经理Ing. Karl Fröschl先生专访的
标题。他讲述了自己在公司和线缆行
业43年来的经验和见解。

尼霍夫：技术，知识和服务
除了自有的尖端技术，完善的客户服
务，包括技术支持和可靠快速的原产
备件供应服务也构成了尼霍夫成功
的关键因素。两篇文章详细介绍了
尼霍夫设备的现代化（第16页）和售
后服务关于在线服务，尼霍夫数据
平台（NDI）和备件管理的新闻（第
18页）。

尼霍夫在中国和印度的分公司将分别参加第七届中国国际线缆及
线材展览会（第8页）和2016印度线缆展（第10页）并展出下列展
品：

第七届中国国际线缆及线材展览
会，展位W1F63：
多线拉线机和退火设备，型号： 
MMH 121 + RM 201
高速双节距束线机，放线架，型号： 
D 631.5 + ARP 630
machine made by NMC. 由尼霍夫
常州公司制造。

2016印度线缆展，展位E 02：
16头多线拉线机和退火设备，型
号：MMH 121 + RM 201
由尼霍夫印度公司制造；
用于生产数据电缆的对绞机，
型号：DSI 631和退扭放线架，型
号：ARD 630 D
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尼霍夫及其中国分公司，尼霍夫机械制
造（常州）有限公司参展第七届中国国
际线缆及线材展览会，展位号W1F63。
此次展会将展出：
尼霍夫德国公司制造的一套多线拉线机
和退火设备，型号：MMH 121 + RM 
201，以及尼霍夫常州公司制造的一
套高速双节距束线机和放线架，型号: 
D  631.5 + ARP 630。
联合参展商H. Folke Sandelin AB 
(HFSAB)是来自瑞典的世界知名的压铅
及电缆剥线设备制造商。

中国线缆行业的高科
技解决方案
尼霍夫参加2016年9月26日到29
日的第七届中国国际线缆及线材展览会

型号MMH 121的多线拉线机配有RM 
201型在线退火设备，用于同时拉制
14根导线。该设备最适合生产汽车
线和建筑用电线。

MMH系列拉线机基于模块式原理
根据客户的要求提供最佳的个性化
解决方案。到目前为止，多达1300多
条MMH型生产线在世界各地运作。
就物理性能而言，这些机器上生产出
的导线超过了最严苛的规范和加工
要求，并能加工成具有卓越性能的
线束。独特的品质让高要求的客户
受益。

为配合中国市场的高要求，尼霍夫德
国授权尼霍夫常州生产了单弓双节
距束线机D 631和放线架ARP 630。
该设备配有交流传动技术，设备内无
接触式的数据传输，实地验证的节
能绞弓和简化导航结构的NMI彩色
触摸显示屏。另一个特点是通过使
用张力检测单元和张力轮将线束卷
绕到线盘上，从卷绕开始到结束都
能达到完美的张力控制，能够持续
节能地生产高质量的产品。

尼霍夫在中国
尼霍夫进入中国市场已有45年之
久。1970年尼霍夫签下了第一个中
国客户的订单，自从那以后，中国客
户的数量和来自中国的订单同步持
续增长。尼霍夫招募了经验丰富的中
国工程师，成功的将生产各种规格的
大拉机，多线拉线机甚至超微细线
拉线机引进给了中国更多的线缆厂
家。尼霍夫的订单很大一部分来自中
国的客户。
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MMH 121技术参数

最大生产速度 40米/秒

最大进线直径 14 x 2.05  
毫米，硬铜

出线直径 14 x 0.20 – 0.72 毫米 

D 631.5技术参数

最大生产速度 300 米/分钟 

生产范围

节距，无级可调 6…100 毫米

最大节距数量，无级可调 6500 扭/分钟

线束横截面积 0.09 - 6.00  
平方毫米

线盘尺寸

最大线盘侧板直径 630 毫米

线盘宽度 475 毫米

从办公室到工厂
早在1994年，在上海电缆研究所
（SECRI）的协助下，尼霍夫在上海
建立了一个小办公室，负责服务事
宜。2000年，尼霍夫上海代表处成
立。决定性的一步是在2011年成立
了自己的工厂，尼霍夫机械制造（常
州）有限公司（简称NMC），因此上
海代表处转型成为NMC的上海销售
分公司，由陈良平先生负责。

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

专为中国市场而造
NMC, 作为尼霍夫集团的分支机构，
位于常州市武进经济开发区，在上
海以西约200公里。3600平方米的
厂房配有现代化的制造设备，由尼霍
夫德国授权为中国市场专门制造双
节距束线机、收线机和成圈下线机
等设备。除了制造区和办公区域，厂
区还设有一个备件仓库。随着NMC
的成立，尼霍夫可以更贴近客户，更
快的响应中国客户的要求，并能提供
完整的售后服务和可靠快速的原产
备件供应服务。工厂负责人为林跃军
先生。尼霍夫机械制造（常州）有限
公司的总经理为Werner Bachmann
先生。

设备，工艺诀窍和服务，来自同一
源头
尼霍夫集团提供技术先进的生产设
备和可靠的个性化服务。所有的中
国客户可以通过尼霍夫常州公司得
到高质量的服务，这是得到广泛认可
的。尼霍夫的技术服务人员，母语皆
为中文，都先后在尼霍夫德国总部施
伐巴赫培训。因此，他们有着深厚的
工艺诀窍，能够培训中国用户熟练的
使用尼霍夫设备。此外，每一个中国
客户都可以直接咨询NMC所有的技
术问题。快速响应所有客户的问题。
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30多个系列不同的电缆
上海起帆电缆专业制造超过30多个
系列不同的电缆。产品涵盖高低压
电力电缆、电气装备用电线电缆、民
用布电线、架空绝缘电缆、计算机电
缆、控制电缆、橡套电缆、铝合金电
缆、辐照交联电缆、预制分支电缆、
机器人电缆、舰船电缆、汽车集束导
线、核电站电缆、高压及特高压电缆
等。

现代化设备
随着企业的长期发展，上海起帆电
缆投资了300余台套不同的生产和
检测装备，先后引进了德国TROES-

起航扬帆，再创辉煌！
上海起帆电线电缆有限公司中国，上海

TER的CCV (10-110/220KV)超高压三
层共挤交联生产线、俄罗斯GT150辐
照交联生产线、法国POURTIER框绞
机、德国NIEHOFF在线连退双头铜
大拉机和14头多头拉丝机等设备。
另外，上海起帆还设有全性能电线电
缆检测中心，为高端电线电缆研发与
制造配备了完善的硬件基础。

认证的质量
起帆电缆在创建之初就非常重视
产品质量的保证，ISO9001质量体
系、ISO14001环境体系、ISO10012
计量体系以及“UL”、“3C”等相继通过
国内外权威机构认证。

超过30个国内外市场
至今，起帆电缆产品广泛用于中国市
场，并出口俄罗斯、西班牙、美国、阿
联酋、新加坡、印度尼西亚、菲律宾、
塞浦路斯、赞比亚、毛里求斯、尼日
利亚、刚果（金）等30多个国家及地
区。

广泛应用的产品
产品应用于许多中国重点工程和项
目，例如上海世博工程、上海金茂大
厦、上海浦东国际机场、上海地铁、
上海市电力公司等。

上海起帆电线电缆有限公司成立于1994年，坐落于国际化大都市上海市金山区，占地35万

平方米，现有员工1000余人，年生产能力达50亿元，系电线电缆行业中的领军企业。

未来展望
20多年的躬行深耕，铸就了今日起帆
的非凡，起帆电缆仍在不断推进企
业的规模化、科技化、品牌化建设。
起航扬帆，再创辉煌！

尼霍夫和上海起帆电缆
德国尼霍夫机器制造有限公司、中国
分公司尼霍夫机械制造（常州）有限
公司和上海起帆电线电缆有限公司
建立起了长期合作关系。尼霍夫公司
用于丰富的经验和理论知识，互相帮
助共同发展彼此促进，在各自领域加
强技术领导地位。
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Shanghai Qifan Electric Wire  
Electric Cable Co., Ltd. 
No. 238, Zhengkang Road, Zhangyan 
Town, 
Jianshan District, Shanghai, PR China 
Phone: 86-021-57221635 
Fax: 86-021-57221621 
E-mail: aa@qfan.cc 
Web:  www.qifancable.com
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NIEHOFF ENDEX North America Inc.
Swedesboro, New Jersey, USA 

Branch of Maschinenfabrik NIEHOFF GmbH & Co. KG
in the Russian Federation, Moscow, Russia

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

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

NIEHOFF Singapore Pte. Ltd.
Singapore

Nippon NIEHOFF Co., Ltd.
Tokyo, Japan

NIEHOFF of India Private Limited
Pashamylaram, Patancheru, India

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

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

Maschinenfabrik NIEHOFF GmbH & Co. KG
Walter-Niehoff-Strasse 2, 91126 Schwabach, Germany
Phone +49 9122 977-0 / Fax +49 9122 977-155
info@niehoff.de

www.niehoff.de


