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FORMEL E IN ALLER MUNDE
In unserer Spezialausgabe zum Formel-E-Anlass in Bern stellen wir Ihnen
innovative Hersteller von Teilen für die Automobilindustrie vor.

voestalpine High Performance Metals Schweiz AG
www.voestalpine.com/hpm/schweiz
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DER COUNTDOWN
FÜR DAS RENNEN IN BERN LÄUFT
Fortsetzung Titelseite
Letzten Sommer in Zürich – diesmal mitten
durch die Hautpstadt Bern: Auch dieses Jahr
macht der Formel-E-Zirkus in der Schweiz halt
und verspricht ein Spektakel der Extraklasse.
Wenn am 22. Juni 2019 in Bern die Reifen
qualmen, ist auch die voestalpine ganz vorne
mit dabei. Als Partnerin präsentiert sie erstmals
die «voestalpine European Races», die Europäischen Rennen der Rennserie.
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voestalpine goes Formel E:
Erleben Sie mit dem untenstehenden
QR-Code die Faszination für die
vollelektrischen Rennboliden hautnah.
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Spektakulärer Rundkurs
durch die Bundesstadt
Die Strecke ist insgesamt 2,668km lang und
führt nach dem Start auf der Laubeggstrasse
entgegen dem Uhrzeigersinn am idyllischen
Rosengarten und dem weltbekannten Bärengraben vorbei und schliesslich mit Sicht auf die
Aare den grossen Muristalden hinauf zurück
in Richtung Schosshalde.
Das Rennen wird nicht mehr über eine fixe
Anzahl Runden, sondern gezeitet ausgetragen.
Das heisst, dass der E-Prix 45 Minuten plus eine
Runde dauert.
Spannend wird das Formel-E-Rennen in Bern
vor allem durch die starke Neigung und Steigung, die die Fahrer auf dem Rundkurs bewältigen müssen und die es so bisher in der Geschichte der Formel E noch nie gab. Am
Aargauerstalden können die Autos dank des
starken Gefälles die Höchstgeschwindigkeit
erreichen – denkbar sind rund 250 Kilometer
pro Stunde! Der anschliessende Aufstieg ist vor
allem für die Akkuleistung eine Herausforderung.
Auch die Schikane auf der Laubeggstrasse und
die Haarnadelkurve, die in den Alten Aargauer
stalden führt, werden das Formel-E-Rennen in
Bern zu einem aufregenden Motorsport-Event
machen. Spannung ist auf jeden Fall garantiert.

Streckenführung in Bern

EDITORIAL

Die «voestalpine European Races»
finden in einer Zeit statt, die von immer
grösserer Sorge um das Klima geprägt
ist – sowohl in meteorologischer Hinsicht als auch im übertragenen politischen und wirtschaftlichen Sinn.

Die voestalpine hat dieses Bekenntnis
nicht zuletzt durch die Unterzeichnung
von Grundsatzdokumenten – etwa
des UN Global Compact oder der
worldsteel Sustainable Development
Charter – unterstrichen.
Intern haben wir entsprechende
Leitlinien und Zielsetzungen zudem
in unserer Cooperate Responsibility
Strategie klar ausformuliert. Sie legt
für alle Aktivitäten des Konzerns fest,
was wir unter Nachhaltigkeit – und
zwar von der Planung und Umsetzung
von Projekten und Massnahmen bis
zu einem entsprechenden Reporting –
verstehen.

Verantwortungsbewusste Unternehmensführung bedeutet für uns, dass
wir uns dieser Herausforderung stellen
und unsere Zukunft aktiv mitgestalten.

Die Formel E steht für Werte wie Nachhaltigkeit, Effizienz und technologischen
Fortschritt. Sie dient als kompetitives
Umfeld für die Automobilindustrie und

Carsten Harms
CEO voestalpine High
Performance Metals
Schweiz AG
Liebe Leserinnen und Leser
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soll dabei helfen, die Entwicklung von
Elektroautos voranzutreiben und somit
den Klimawandel zu bekämpfen.
Sowohl die Formel E als auch die
voestalpine sind Vorreiter, wenn es
darum geht, Technologien von morgen
auf die Strasse zu bringen und für die
Serienherstellung nutzbar zu machen.
Ziel unserer Partnerschaft mit der
Formel E ist es denn auch, die Elektromobilität weiterzuentwickeln sowie
den Technologietransfer gemeinsam
voranzutreiben.
Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung
beim Lesen und ein erfolgreiches Jahr.
Herzlichst,

Vision einer ressourcenschonenden
Mobilität
Warum engagiert sich die voestalpine ausgerechnet in der Formel E? Wolfgang Eder,
Vorstandsvorsitzender der voestalpine AG,
erklärt es so: «Gemeinsam mit der Formel E
möchten wir die Elektromobilität der Zukunft
weiterentwickeln, um die Technologien von
morgen für die Serienherstellung nutzbar zu
machen. Zudem wollen wir den Technologietransfer zwischen Automobilzulieferen, -herstellern und -entwicklern weiter vorantreiben.
Den Endkunden – also den Nutzern dieser
neuen Mobilitätslösungen – wollen wir mit den
‹voestalpine European Races› die Vision einer
ressourcenschonenden Mobilität näher bringen,
die zunehmend Realität wird.»
Die Formel E fährt vollelektrisch. Die voestalpine stellt bereits heute hochinnovative Produkte für den Bau von Elektromotoren her.
So zum Beispiel High-Tech-Elektroband und
Rotorkomponenten, die zur Reichweitensteigerung von E-Fahrzeugen beitragen. Auch im
Bereich der Batteriegehäuse liefert der Konzern
besonders leichte und sichere Teile. Die voestalpine zählt mit ihren qualitativ hochwertigen
Produkt- und Systemlösungen aus Stahl und

Autorennen mitten durch die Stadt – attraktiv fürs Publikum

anderen Metallen zu den führenden Partnern
der europäischen Automobilindustrie.
Die voestalpine ist ab der aktuellen Saison
2018/2019 zunächst für zwei Jahre Partnerin
der ABB FIA-Formel-E-Meisterschaft. Sie wird
dabei allen europäischen Rennen ihren Namen
geben.

Die ABB FIA-Formel-E-Meisterschaft
Die ABB FIA-Formel-E-Meisterschaft ist die
weltweit erste internationale Strassenrennserie
von Einsitzern mit Elektromotor. 11 Teams und
22 Fahrer treten in zwölf Städten auf fünf Kontinenten über eine siebenmonatige Saison
gegeneinander an. Die ABB FIA Formula E
Meisterschaft steht für innovative Technik,
Action und Spannung. Mitten in pulsierenden
Stadtzentren auf der ganzen Welt treffen
Motorsport, Unterhaltung, Innovation und Besuchende aufeinander und machen die Formel E
zu einem Erlebnis der Extraklasse.
Der Julius Bär Zürich E-Prix 2018 war das erste
Rundstreckenrennen seit über 60 Jahren in der
Schweiz und fand am Sonntag, 10. Juni 2018
in Zürich statt. Die vollelektrischen Rennautos
rasten mit bis zu 220 km/h mitten durch die
Zürcher Innenstadt.

3D-TROPHÄE
Der Gesamtsieger der
«voestalpine European
Races» erhält nach dem
Rennen in Bern eine von
der voestalpine entworfene und im 3D-Metalldruckverfahren hergestellte Trophäe. Bei diesem
Verfahren wird feinstes
Metallpulver geschmolzen
und schichtweise zu hochkomplexen Teilen aufgebaut.

Auf das diesjährige Rennen vom 22. Juni in
Bern darf man also schon mal gespannt sein.
Die Kulisse machts aus
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thyssenkrupp Presta

« AM ENDE MACHEN WIR WIRKLICH
ALLE WERKZEUGE KAPUTT»

Nicht geschliffen: Die gehärteten
Kreuze im Innern der Gabelgelenke
werden spanlos hergestellt.

Unsichtbar und hochkomplex:
Lenkungsstränge der thyssenkrupp
Presta finden sich in der Hälfte aller
Autos.

«Die thyssenkrupp Presta
dürfen wir mit verschiedenen Werkzeug- und
PulvermetallurgischenStählen – hauptsächlich
von Böhler – beliefern.
Zudem befinden wir uns in
einem steten Austausch,
um den hohen Anforderungen an die Werkzeuge
gerecht zu werden.»

Roger Schweizer, +41 44 832 88 04
roger.schweizer@voestalpine.com
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Auch wenn heute schon viel über selbstfahrende Fahrzeuge geschrieben wird – im Moment
halten wir beim Autofahren das Steuer noch
selber fest in der Hand. Aber auch Fahrzeuglenkungen haben in den vergangenen Jahrzehnten eine enorme Entwicklung durchlebt.
Wer erinnert sich noch an die Zeiten vor der
Erfindung der Servolenkung, als ein Auto zu
steuern noch echte Knochenarbeit war?
Bei der thyssenkrupp Presta AG mit Sitz in Eschen
(Liechtenstein) kennt man diese Entwicklung
genau. Hier werden im Kaltumformungsverfahren verschiedene Teile für die Automobil
industrie hergestellt – so auch Lenkungen und
die dafür benötigten Einzelkomponenten. Dr.
Ing. Thomas Keppler-Ott, bei der thyssenkrupp
Presta im Bereich Massivumformung für Innovation und Technik zuständig, erklärt: «Jedes
zweite Auto auf der Welt fährt mit Teilen aus
unserem Hause. Und doch merkt niemand
etwas davon. Und das ist auch gut so. Denn
wenn zum Beispiel die Lenkung oder die
Seitenwelle beim Fahren spürbar wird, ist das
meistens kein gutes Zeichen.»

Spanlos und hochpräzise
Bei der Kaltumformung werden Stahlabschnitte
bei Raumtemperatur unter sehr hohem Druck
zum fertigen Werkstück geformt. «Dieses Verfahren verwenden wir von der Presta seit Jahrzehnten, und entsprechend verfügen wir über
ein sehr grosses Know-how» so Keppler-Ott.
Der grosse Vorteil bei der Kaltumformung liegt
darin, dass die Teile oft in einem oder mehreren
Pressendurchgängen einbaufertig hergestellt
werden können. Damit entfällt eine teure Nachbearbeitung. In einer Presta-Lenkung sind nahezu alle inneren Teile des Lenkungsstrangs
einbaufertig gepresst. Selbst die gehärteten
Kreuze in den Gabelgelenken mit ihren Toleranzen beim Zapfendurchmesser von weniger
als 10 µm sind spanlos umgeformt und nicht
geschliffen.
Die bei der Kaltumformung eingesetzten Werkzeuge sind Belastungen von bis zu 2800 MPa
ausgesetzt. Das bedeutet, dass auf die Fläche
eines Stecknadelkopfes die Kraft von ca. 10 kN
wirkt. Bei der Presta können je nach Grösse des

Bauteils für die Kaltumformung eines Bauteils
Pressen mit Presskräften bis zu 20 000 kN eingesetzt werden. Die eigentliche Umformung
geschieht dabei innerhalb von Sekundenbruchteilen. Entsprechend eignet sich das Verfahren
vor allem für hohe Stückzahlen.

Hauptaugenmerk liegt auf den
verwendeten Werkzeugstählen
Wichtig ist, dass eine möglichst lange Lebensdauer der Werkzeuge gewährleistet werden
kann. Keppler-Ott und sein Team sind deshalb
laufend daran, den Prozess der Kaltumformung
weiter zu verbessern. Ganz klar, dass das Hauptaugenmerk dabei auf den für die Umformwerkzeuge verwendeten Werkzeugstählen liegt.
«Diese Werkzeuge sind die wohl höchstbeanspruchten Teile der ganzen Technikwelt»
so Keppler-Ott, «deshalb sind wir natürlich
daran interessiert, Werkzeugstahl mit optimalen Eigenschaften zu verwenden.»
Seit den 1990er Jahren gehört die voestalpine
zu den Lieferanten der thyssenkrupp Presta.
Die Stempel und Matrizen bestehen aus pulvermetallurgisch hergestellten Spezialwerkzeugstählen. Damit die Matrizen unter dem
hohen Druck nicht nachgeben, werden sie
zusätzlich in Stahlarmierungsringe eingepresst
und so vorgespannt.
«Am Ende machen wir aber wirklich alle Werkzeuge kaputt», schmunzelt Keppler-Ott, «die
Frage ist mehr, wie wir ihr Lebensende möglichst
lange hinauszögern können.»

Dr. Ing. Thomas Keppler-Ott ist bei der thyssenkrupp für
Innovation und Technik zuständig.

Maxon Motor

ELEKTRISCHE ANTRIEBSSYSTEME
FÜR JEDEN BEREICH
Egal ob Rennautos, Flugzeuge, Marsrover oder
elektrische Handzahnbürsten: Alle haben eines
gemeinsam – in ihrem Innern finden sich Elektromotoren der Maxon Motor in Sachseln (OW).
Seit 1961 entwickelt und baut die Firma
Elektroantriebe für die verschiedensten Bedürfnisse. Stefan Roschi, Medienverantwortlicher:
«Unsere Produkte finden sich heute wirklich in
fast allen Bereichen. Und doch sind sie meist
nicht sichtbar und für den Endverbraucher
kaum wahrnehmbar.» Er lacht. «Manchmal
staune ich selber, wo unsere Antriebe überall
verbaut sind.»
Die Maxon Motor ist weltweit tätig und
beschäftigt insgesamt rund 2800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an neun Produktions
standorten auf der ganzen Welt. Der Hautpsitz
des Unternehmens liegt dabei im idyllischen
Sachseln am Sarnersee – Alleine hier beschäftigt Maxon 1200 Mitarbeiter.

Innovationskraft und Know-how
aus der Innerschweiz
Bei der Herstellung seiner Antriebe setzt
das Unternehmen zunehmend auf Gesamt
lösungen. Neben hochstehenden Mikromotoren
– die kleinsten sind nur gerade 4 mm gross –,
Getrieben, Encodern und Steuerungen, werden
den Kunden ganzheitliche mechatronische
Antriebssysteme für jeden Bereich angeboten.
Roschi: «Kein Auftrag gleicht dem anderen.
Natürlich kann bei uns auch ein Elektroantrieb
ab Stange gekauft werden, das ist aber eher
die Ausnahme.» Viel mehr unterstützt die
Maxon Motor ihre Kunden schon bei der Entwicklung von massgeschneiderten Lösungen
und der Entwicklung erster Prototypen bis hin
zur Serienproduktion.
Sie setzt dabei auf die stete Weiterentwicklung
der verschiedenen Produkte. «Elektromotoren
werden immer energieeffizienter und können
auch immer platzsparender verbaut werden.
In Zukunft wird es daher immer interessanter,
möglichst viel zu elekrifizieren. Das eröffnet
natürlich ganz neue Anwendungsbereiche für
unsere Antriebe», so Stefan Roschi. Gerade im
Bereich der Mobilität, der als eigener Geschäftsbereich «Transportation» geführt wird, ist die

Hautpsitz am Sarnersee: Maxon Motor beschäftigt in
Sachseln rund 1200 Mitarbeiter.

Innovationskraft immens und Maxon Motor an
forderster Front dabei, wenn es um die Kreation
und Umsetzung intelligenter Lösungen geht.
So stellt das Unternehmen beispielsweise seit
vielen Jahren ein Antriebsystem für die kon
trollierte Harnstoffzufuhr bei der Nachbehandlung von Abgasen von Dieselmotoren bei Nutzfahrzeugen her (Adblue), dank dem die
betroffenen Fahrzeuge emissionsarmer unterwegs sein können.

Ressourcenschonende Anwendungen
im Landwirtschaftsbereich
Auch im Bereich der Agrartechnik engagiert
sich Maxon Motor. Hier sind robuste, langlebige
Antriebssysteme gefragt, um einen möglichst
schonenden und effizienten Umgang mit der
Natur zu gewährleisten. Dies wird durch den
zielgerichteten und bedarfsgerechten Einsatz
von Saatgut-, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ermöglicht.
Dank GPS und Korrektursignalen ist es heute
möglich, dass landwirtschaftliche Fahrzeuge
auf bis zu 20 Millimeter genau lokalisiert und
gesteuert werden können. Stefan Roschi:
«Unsere Elektromotoren mit integrierten Steuerungen und speziell geschützten Gehäusen
wären auch hier kaum mehr wegzudenken.»

Ein mit Elektromotoren der Maxon
Motor ausgestatteter Agrarroboter.

«Wir unterstützen Maxon
Motor mit unserem Vanadis 8 von Uddeholm.
Dieses Produkt bieten wir
unter anderem als gehärteten und geschliffenen
Erodierblock an.»

Bruno Christen, +41 79 908 82 10
bruno.christen@voestalpine.com
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MTA Mechatronic AG

INNOVATIVE BAUTEILE FÜR
HYBRID- UND ELEKTROANTRIEBE
Stanzwerkzeuge für die Herstellung der Elektro
blechrohlinge fertigt. Jan Senn, Geschäftsleiter
der MTA AG, erklärt: «Für die Herstellung dieser
Lamellenpakete ist einerseits eine sehr hohe
Präzision nötig, andererseits sollen die Stanzwerkzeuge möglichst lange Standzeiten gewährleisten.» Die MTA AG setzt für die Herstellung ihrer Stanzwerkzeuge aus Hartmetall das
Drahterodieren ein. Bei diesem Verfahren wird
ein dünner Messingdraht als Elektrode zum
Abtragen des Werkstücks verwendet. Dieser
Vorgang findet im entionisierten Wasser statt.
Die Genauigkeit beim Erodierverfahren beträgt
bis zu 1½µm.
Jan Senn, Geschäftsführer der
MTA Mechatronic AG vor seiner
hochmodernen Erodieranlage, die für
die Herstellung der Stanzwerkzeuge
verwendet wird.

«Wenn es um Hartmetalle
geht, führt der Weg über
Boehlerit, unsere Partnerunternehmung. Bei
der MTA kommen unsere
Produkte MB10EDM und
MB20EDM zur Anwendung.»

...

Hakan Taycimen, +41 44 832 88 08
hakan.taycimen@voestalpine.com
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Bereits heute kurven viele Hybridfahrzeuge
durch unsere Strassen – und es werden immer
mehr. Dass wir so umweltschonend, sparsam
und dabei flüsterleise unterwegs sein können,
verdanken wir auch zwei Firmen aus dem aargauischen Densbüren. Die MTA Mechatronic
AG und die SWD AG Stator- und Rotortechnik
arbeiten zusammen, um hochpräzise Statorund Rotorpakete für die Herstellung von Elektromotoren für Hybridfahrzeuge herzustellen.

Effizient und leistungsstark
Stator (feststehender Teil im Elektromotor) und
Rotor (rotierender Teil im Elektromotor) sind das
Herzstück eines jeden Hybridmotors: Sie richten und verstärken die magnetischen Felder
und beeinflussen massgeblich die Leistungswerte und die Effizienz.
Für die Herstellung dieser beiden Teile werden
viele dünne (von 0.1 bis 0.5 mm), gestanzte
und mit Isolierlack beschichtete Elektrobleche
präzise aufeinandergeschichtet und mit verschiedenen Technologien verbunden.
Die SWD AG hat in den vergangenen Jahren
neue Verfahren wie das vollflächige Verkleben
der Elektrobleche forciert. Elektroblechpakete,
heute auch Backlackpakete genannt, sind
damit präziser, haben bessere magnetische
Eigenschaften und verbessern die Leistungswerte der Elektromotoren weiter.
In der MTA AG hat die SWD AG einen kompetenten Partner gefunden, der die benötigten

Erfolgreiche Forschung
für künftige Herausforderungen
Das Erodierverfahren ist an sich nicht neu – sehr
wohl aber die Materialdicken und die Präzision,
die die MTA Mechatronic AG in Densbüren
damit erreichen kann. Und die Entwicklung
geht weiter: Die MTA Mechatronic AG forscht
gemeinsam mit verschiedenen Fachhoch
schulen, Maschinenherstellern und mit der
voestalpine als Materiallieferantin bereits an
weiteren Optimierungsmöglichkeiten für die
Erodiermaschinen. Dies auch im Hinblick auf
die Herstellung von Antrieben von vollelektrischen Fahrzeugen. Jan Senn: «Bereits konnten
wir mit unserem Maschinenhersteller weitere
Verbesserungen erzielen, um Stahlblöcke bis
zu einer Dicke von 300mm hochpräzise erodieren zu können. Das war vorher so nicht möglich, ist für die Herstellung von Elektromotoren
mit den neuen Technologien der SWD AG
aber sehr wichtig und für uns daher ein wichtiger Schritt in die Zukunft.»

Ein fertig erodierter Stempel für die Stanzung der
Elektrobleche.

Fritz Schiess AG

EINER SEHR ERFOLGREICHEN
TRADITION VERPFLICHTET
Im Jahr 1920 machte sich der Lichtensteiger
Fritz Schiess-Forrer mit einer zündenden Idee
selbstständig. Er entwickelte ein Verfahren, mit
dem es möglich war, Metall so fein zu stanzen,
dass die Schnittflächen anschliessend nicht
mehr nachbearbeitet werden mussten. Dafür
spannte er das Werkstück während dem Stanzvorgang ein, sodass es – im Gegensatz zum
Normalstanzen – nicht weichen oder brechen
konnte. Das war die Geburtsstunde der Feinschnitttechnik – und diese neue Methode fand
schnell sehr grossen Anklang. Aus Fritz Schiess
Erfindung wurde eine florierende Firma, die
heute bereits in der vierten Generation als Familienbetrieb weitergeführt wird. Der Standort
ist dabei nach wie vor in Lichtensteig (SG).
Die alte Werkstatt aus den Gründerjahren ist
zwar noch vorhanden, doch rundherum wurden
inzwischen verschiedene moderne Betriebsgebäude gebaut – aus dem Einmann-Betrieb ist
längst ein international tätiges Unternehmen
mit rund 160 Angestellten geworden.

Wirtschaftlich und hochpräzise
Neben dem Feinschneiden übernimmt die Fritz
Schiess AG für ihre Kunden je nach Wunsch auch
alle weiteren nötigen mechanischen Bearbeitungsschritte wie Hohnen, Fräsen und Biegen.
Die Kernkompetenz der Firma liegt aber nach
wie vor beim Feinschneiden.

Dipl. Masch. -Ing. ETH Frédéric Schiess, Mitglied
der Geschäftsleitung, erklärt: «Das Feinschneiden ist eine Präzisionstechnik, die sich für die
verschiedensten Produkte – vom Zahnrad bis
hin zur komplexen Baugruppe – sehr gut eignet.»
Die Palette der Anwendungsgebiete ist denn
auch entsprechend gross: Die Fritz Schiess AG
stellt Teile für die Textilindustrie, Medizinal- und
Haustechnik und für den Maschinen- und
Apparatebau her. «Rund die Hälfte der bei uns
gefertigten Stücke wird in der Automobilindustrie verwendet», so Frédéric Schiess, «das sind
dann Einzelteile, die später in Sicherheitsgurten,
Airbags, Motoren, aber auch im Antriebsstrang,
im Getriebe und in der Lenkgeometrie verbaut
werden.»

Hohe Anforderungen an die Werkzeuge
Die Anforderungen an die beim Feinschneiden
verwendeten Stanzwerkzeuge sind sehr hoch.
«Unsere Feinschneidwerkzeuge sollen lange
halten und dabei auch bei hohen Stückzahlen
noch hochpräzise arbeiten. Deshalb stellen wir
sie nach wie vor selber her», so Frédéric Schiess,
«dadurch sind wir zudem sehr flexibel und können individuell auf die Wünsche unserer Kunden
eingehen.» Dabei vertraut die Fritz Schiess AG
auch auf Stahl und Beschichtungen aus dem
Hause voestalpine – für ihre Werkzeuge genauso wie für die zu fertigenden Produkte.

Äusserst vielseitig: Mit der Feinschnitttechnik stellt die Fritz Schiess AG die
verschiedensten Teile für fast jeden
Anwendungszweck her.

«Neben Bandstahl von
Buderus für die Produkte
der Fritz Schiess AG werden die Werkzeuge mit
Beschichtungslösungen
von eifeler versehen, um
deren Standzeit wesentlich zu verlängern.»

Philipp Riedener, +41 79 826 33 53
philipp.riedener@voestalpine.com

Alles aus einer Hand: Frédéric Schiess mit frisch angeliefertem Bandstahl und fertigen Produkten.
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EPHJ – DIE UHRENMESSE IN GENF

Weitere Informationen:
Giuseppe Scarnà, +41 79 754 79 91
giuseppe.scarna@voestalpine.com

Als zuverlässiger Edelstahllieferant der Uhrenindustrie nehmen wir zum zweiten Mal in Folge
an der EPHJ in Genf teil. Neben unseren Dienstleistungen im Bereich technischer Beratung
sowie Oberflächenbehandlung und -beschichtung präsentieren wir unsere Topqualitäten
A204, A224 und P570.
Die Messe findet vom 18. – 21. Juni 2019 auf
dem Messegelände Palexpo in Genf statt. Sie
finden uns am Stand C09. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch.

ÄNDERUNGEN BEI DER LEITUNG TECHNISCHE DIENSTE

Weitere Informationen:
Fredy Derrer, +41 44 832 87 20
fredy.derrer@voestalpine.com
Oder auf unserer Website unter
Dienstleistungen/Downloads

Per 1. April 2019 haben wir einen Wechsel auf
dem obersten Posten der Technischen Dienste
vorgenommen. Dominik Rzehak hat sich nach
6½ Jahren in unserer Unternehmung entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen.
Wir danken ihm hiermit nochmals für die
erbrachten Leistungen. Unser langjähriger
Aussendienstmitarbeiter Fredy Derrer verfolgt
seine Aufgaben nahtlos weiter und steht Ihnen
mit seinem wertvollen technischen Wissen rund
um Edelstahl und dessen Anwendungen sehr
gerne zur Verfügung.

An dieser Stelle möchten wir auf unsere Broschüre «Technischer Service und Werkstoff
optimierung» hinweisen. Wir analysieren gerne
Ihre Schadenfälle in Haus
oder mit unseren Partnern
und geben Ihnen fundierte
Verbesserungsvorschläge.
TECHNISC
HER SERVIC
UND WERKS
E
TOFFOPTIM
IERUNG

voestalpine

High Perform
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WEITERBILDUNGSANGEBOTE
Auch dieses Jahr organisieren wir in Zusammenarbeit mit voestalpine BÖHLER Edelstahl
GmbH & Co. KG Seminare im Bereich Werkzeugstahl und Sonderwerkstoffe.

Weitere Informationen:
Daniel Urspung, +41 44 832 87 02
daniel.ursprung@voestalpine.com
Oder auf unserer Website

Bei den beiden Seminaren im
Herbst sind noch Plätze frei:

11. – 14. September 2019:
Seminar Sonderwerkstoffe
auf Deutsch
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 8. Oktober – 1. November 2019:
2
Seminar Werkzeugund Schnellarbeitsstahl
auf Französisch

