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NIMAK Top-Thema

Die Autos aus dem Baukasten…
… werden selbstverständlich auf der 
ganzen Welt mit NIMAK Handschweiß-
zangen zusammengeschweißt.

Die Rede ist von der sogenannten CKD 
(Completely Knocked Down) Herstellung, 
bei der Kraftfahrzeuge als Komponenten 
bzw. Baugruppen angeliefert und dann erst 
im jeweiligen Importland zum fertigen Fahr-
zeug zusammengesetzt und vor Ort ver-
kauft werden. 
Diese Herstellungsmethode ist mittlerweile 
gängige Praxis, um der anspruchsvollen 
Kundschaft selbst in den entferntesten 
(Schwellen)Ländern und möglichst zeit-
gleich, Zugang zu deutschen Premiumautos 
zu ermöglichen, ohne dass die Preise auf-
grund der exorbitanten Einfuhrzölle für den 
Import kompletter Autos zu sehr in die Höhe 
getrieben werden. 
Gleichzeitig entsteht in den Importländern 
Wertschöpfung und lokale Arbeitsplätze 
werden geschaffen. 

So baut nun DAIMLER sein erstes Werk in 
Russland. Mit der Produktion in einem der 
größten Absatzmärkte der Welt, macht sich 
Mercedes fit für die Zukunft und baut das 
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AUTOS
AUS DEM BAU-

KASTEN
–

CKD-WERK 
IN RUSSLAND 

MIT NIMAK  
AUSGERÜSTET

Mercedes-Werk im Esipovo Industrial Park, 
rund 40 Kilometer nordwestlich von Mos-
kau. E-Klasse-Limousinen und Geländewa-
gen sollen flexibel für den regi-
onalen Markt im russischen 
Premium Segment produziert 
werden.

Wir freuen uns besonders, 
dass DAIMLER auf die be-
währte NIMAK Technologie 
vertraut, denn unsere Hand-
zangen sind exakt nach Mer-
cedes Projektanforderungs-
spezifikation ausgeführt und 
garantieren ein hohes Quali-
tätsniveau für hohe Stückzah-
len und lange Produktionslauf-
zeiten. 

Nun wird die gesamte Mercedes CKD Pro-
duktion der neuen E-Klasse-Limousinen 
und verschiedene SUV-Modelle in Russ-
land, sowie SUVs in Indien, wo bereits die 
E-Klasse mit NIMAK produziert wird, mit un-
seren Handschweißzangen ausgerüstet. 

Auch bei hohen tropischen Temperaturen 
bleiben die NIMAK Handschweißzangen 

stets cool und produzieren Qualitäts-
schweißpunkte in Serie. Außerdem über-
zeugen sie mit ihrer robusten und langlebi-

gen Ausführung auch fern 
der Heimat und in raueren 
Produktionsalltagen durch 
höchste Verfügbarkeit. 
 
In 2018 machen sich etwa 
300 Stück Automobil Hand-
schweißzangen classicGUN 
auf den Weg rund um den 
Globus.
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NIMAK Worldwide

Die neue NIMAK Prüfstandgeneration 
„gunTEST-vision“ für Roboter-

schweißzangen mit visueller Bedienun-
terstützung ist nun auch bei NIMAK Chi-
na in Betrieb.

In Nach mehr als 6 Monaten 
Entwicklungs-, Programmier- 
und Produktionszeit in den 
Werken Frankenthal und Köt-
tingen, sowie einem 4-wöchi-
gen Transport auf See, war es 
am 10. Oktober dann endlich 
soweit: 

Der neueste NI-
MAK Prüfstand 
„gunTEST-visi-
on“ konnte im 
s ü d l i c h  v o n 
Shanghai gelege-
nen SAIC VW Werk Ningbo 2 
von Stefan Garske und Sebas-
tian Seel mit tatkräftiger Unter-
stützung durch die Kollegen 
von NIMAK China installiert 
und direkt vor Ort in Betrieb ge-
nommen werden. 
Die Prüfstandgeneration gun-
TEST-vision hat einige Neue-

rungen zu bieten: Neben einem völlig neuen 
Schutzzaunkonzept mit integrierter Kabel-
führung, Balancer und Schwenkarm, sowie 
praktischen Ablagen für die Mess- und Prüf-
mittel, wurde die gesamte Bedienung noch 

weiter optimiert. 
Highlight dabei ist ein im 
Schutzzaunkonzept integrier-
ter zweiter Bildschirm, der mit 
Fotos und Animationen exakt 
die notwendigen Bedien- und 
Verkabelungsschritte für den 
jeweiligen Testablauf darstellt. 

Dabei betont Softwareent-
wickler Sebastian Seel, dass 
dies selbstverständlich keine 
fundierten Kenntnisse über 
Schweißzangen und Elektrik 
ersetzen kann. Gerade in Zei-

ten von hohem Prüfaufkommen, oder zur 
Anlernung von Bedienpersonal, ist die zu-
sätzliche Visualisierung der durchzuführen-
den Testvorbereitungen (daher der Name 
„vision“), jedoch eine willkommene Hilfe, um 
schneller und effektiver zu prüfen und Feh-
ler zu vermeiden.
Dies bestätigten dann auch die gunTEST 
Schulungsteilnehmer von SAIC VW und lob-

NEUE
PRÜFSTAND 
GENERATION 

BEI NIMAK 
CHINA 

IN BETRIEB
GENOMMEN

Die einzelnen Komponenten des 

Prüfstandes haben die weite Reise 

gut überstanden und müssen nun 

nur noch beim Kunden installiert und 

in Betrieb genommen werden.
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ten die vielfältigen Prüfmöglichkeiten, sowie 
die einfache und benutzerfreundliche Be-
dienung, wie unsere dolmetschende Kolle-
gin Frau Mars Liang (die vielen KollegInnen 
und LeserInnen noch von ihrem Deutsch-
land Besuch siehe 
NIMAKinside Aus-
gabe März 2017 
bekannt sein dürf-
te) betonte. 

NIMAK gunTEST-
vision ist selbst-
verständlich auch 
für andere herstel-
lerspezifischen,   
sowie für die Zan-
gengeneration der 
NIMAK mult i f-
rameGUN verfüg-
bar.

Noch wenige Handgriffe 

und der neu aufgebaute 

gunTEST ist einsatzbereit
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NIMAK Intern

Frau Heike Langenberg ist nun schon 
seit fast einem Jahr Personalchefin 

bei NIMAK – längst an der Zeit, sie besser 
kennen zu lernen, oder? 

Inside Redaktion: Schön, dass Sie sich die 
Zeit für ein Interview mit uns nehmen! Zum 
Einstieg vielleicht direkt eine Frage, die Sie 
selbst bestimmt eigentlich regelmäßig Ihren 
BewerberInnen stellen: Warum haben Sie 
sich für NIMAK als Arbeitgeber entschie-
den? 

H. Langenberg (lacht): In der Tat, normaler-
weise bin ich diejenige, die genau diese 
spannende Frage formuliert. 
Bleiben wir also auch direkt beim Vorstel-
lungsgespräch, denn genau in dieser Situ-
ation ist mir – als es um meine eigene beruf-
liche Weiterentwicklung ging 
– die entspannte und positive 
Gesprächsatmosphäre im 
Hause NIMAK aufgefallen. 
Das Gespräch verlief einfach 
nur gut und die mir entgegen-
gebrachte Offenheit und 
Freundlichkeit haben mich 
von Anfang an überzeugt und 
in meiner Zeit hier auch abso-
lut bestätigt. 

Inside Redaktion: Also wür-
den Sie sagen, dass das 
„Miteinander“ das Besonde-
re an NIMAK ist? 

H. Langenberg: Durchaus und das macht 
auch die starke Bindung der MitarbeiterIn-
nen an das Unternehmen NIMAK aus. Ein 
Konzern kann da nicht mithalten, denn bei 
uns steht wirklich die Person im Mittelpunkt 
und nicht die Personalnummer. 

Inside Redaktion: Dann scheint ja auch ge-
rade die Personalabteilung bereits einiges 
richtig zu machen! 
Haben Sie trotzdem noch Ziele und Dinge, 
die Sie unbedingt verändern möchten? 

H. Langenberg: Die habe ich 
tatsächlich, denn ich sehe die 
Personalabteilung als In-
House Dienstleister für die 
MitarbeiterInnen. Daher ist es 
mir ein besonderes Anliegen, 
administrative Prozesse noch 
weiter zu optimieren. 
Etwas plastischer ausge-
drückt: Ich möchte die 
„Pflicht“ besser strukturieren, 
um noch mehr Freiraum für 
die „Kür“ zu haben. 

Inside Redaktion: Die da 
wäre Frau Langenberg? 

H. Langenberg: Als Kür bezeichne ich die 
Kommunikation mit den einzelnen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern. 
Ich möchte nah an den Menschen sein, um 
auf die individuellen Wünsche eingehen zu 
können und auch rechtzeitig mitzubekom-

IM GESPRÄCH 
MIT 

UNSERER 
PERSONAL-

CHEFIN 
FRAU 
HEIKE 

LANGENBERG
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men, wenn doch mal der Schuh drücken 
sollte. 

Inside Redaktion: Das haben Sie schön 
beschrieben! Welche Herausforderungen 
sehen Sie außerdem für die Zukunft? 

H. Langenberg: Natürlich den vielbe-
schworenen Fachkräftemangel. Allerdings 
sollte man hier unbedingt differenzieren – 
ich möchte den Begriff ungern verallgemei-
nern und sehe ihn stark bereichsspezifisch. 
Es gibt eben auch Berufsbereiche die ext-
rem gewachsen sind und wo qualifiziertes 
Personal nun nachgezogen werden muss. 
In unserem Fall sind das primär Service-
technikerInnen und ElektornikerInnen, die 
wir immer wieder suchen. Aber davon ab-
gesehen, konstatieren wir natürlich auch, 
dass sich die Wünsche an die Arbeit gewan-
delt haben. 
Ganz allgemein hat ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen Arbeits- und Privatleben 
heutzutage einen höheren Stellenwert be-
kommen, als zu den Zeiten, bevor die Rede 
von einer ausgeglichen Work-Life-Balance 
war. Und da sehe ich als „Pendlerin“ den 
Standort hier im schönen Westerwald auch 
als Vorteil. 

Inside Redaktion: Pendlerin bedeutet in Ih-
rem Fall? 

H. Langenberg: Nun, ich wohne unter der 
Woche in einem kleineren Ort ganz in der 
Nähe von Wissen. Am Anfang fand ich es 
dort doch sehr ruhig. Mittlerweile habe ich 
mich jedoch glänzend eingelebt und ge-
lernt, die Ruhe sogar sehr zu genießen. 
Das hätte ich, die ich mein ganzes bisheri-
ges Leben im geschäftigen Ruhrgebiet ver-
bracht habe, mir vorher auch nicht vorstel-
len können. 
Nun bin ich nur noch am Wochenende zu 
Hause im Ruhrgebiet und wer weiß….viel-
leicht ziehe ich gemeinsam mit meinem 
Ehemann und meinem Hund ja sogar eines 
Tages ganz hierher. 

Inside Redaktion: Sie sagten uns ja im Vor-
gespräch auch, dass Sie sehr gerne Städ-
tereisen in Deutschland unternehmen. So-
mit hätten Sie ja nach dem Umzug auch eine 
ideale Mischung! 

H. Langenberg: So ist es. Meine Lebenser-
fahrung hat mir gezeigt, dass es wichtig ist, 
sich auch schon mal neue Wege zu suchen, 
um nicht in ausgetretenen Pfaden stecken 

zu bleiben. Wir alle sollten immer den Mut 
behalten auch mal Risiken einzugehen. 

Inside Redaktion: Was für ein perfektes 
Schlusswort Frau Langenberg! 
Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin 
viel Spaß bei Ihren spannenden Aufgaben 
hier im Hause NIMAK! 
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NIMAK Intern

Wie immer freuen wir uns sehr, wenn 
unsere Mitarbeiter nach langjährigem 

Engagement ein 10-, 20-, 25- oder sogar 
40-jähriges Jubiläum erreichen. 
Auch auf diesem Wege  möchten wir den 
Jubilaren ganz herzlich gratulieren und un-
seren Dank und 
unsere Anerken-
nung für ihre lang-
jährige Arbeit aus-
sprechen. 
Gerne stellen wir hier die Jubilare des zwei-
ten Steps aus 2017 vor, sowie die Jubilare 
der ersten Jahreshälfte 2018.

JUBILARE
2017 - 2018

ALEXANDRA WILLER

•	 10	Jahre
•	 Eintritt:	16.07.2007
•	 Dokumentation,	
 SGE Zangen, Frankenthal

INGO JUNG

•	 10	Jahre
•	 Eintritt:	01.02.2007
•	 Prüfstand	Zangen,	
 SGE Zangen Frankenthal

THOMAS KLÖCKNER

•	 20	Jahre
•	 Eintritt:	01.08.1997
•	 Arbeitsvorbereitung,	
 SGE Zangen, Frankenthal

MARGARITA ZIZER

•	 10	Jahre
•	 Eintritt:	15.08.2007
•	 Konstruktion,	
 SGE Zangen Frankenthal

WERNER HENRICHS

•	 40	Jahre
•	 Eintritt:	12.12.1977
•	 Trafobau,
 Komponentenwerk Köttingen

Aktuell in Elternzeit

Herr Werner Henrichs 
befindet sich aktuell 

im verdienten Ruhestand.
An dieser Stelle 
herzliche Grüße 

an unserern Jubilar.



9

BIRGIT SELBACH

•	 25	Jahre
•	 Eintritt:	16.09.1992
•	 Assistenz	Produktmanagement,	
 SGE Zangen, Frankenthal

LOTHAR MEUTSCH

•	 10	Jahre
•	 Eintritt:	15.08.2007
•	 Trafobau,
 Komponentenwerk Köttingen

WOLFGANG NILIUS

•	 20	Jahre
•	 Eintritt:	17.11.1997
•	 Servicemonteur,	
 SGE Zangen, Frankenthal

STEFAN SCHUSTER

•	 10	Jahre
•	 Eintritt:	19.11.2007
•	 Prüfstand	Zangen,	
 SGE Zangen Frankenthal

HARALD HOMBACH

•	 20	Jahre
•	 Eintritt:	01.02.1998
•	 Konstruktion,	
 SGE Zangen, Frankenthal

THOMAS WEITERSHAGEN

•	 10	Jahre
•	 Eintritt:	15.04.2008
•	 Industriemechaniker,	
 SGE Zangen, Frankenthal

DANIEL KUCK

•	 10	Jahre
•	 Eintritt:	15.06.2008
•	 Lager,	
 Komponentenwerk Köttingen

SEBASTIAN SEEL

•	 10	Jahre
•	 Eintritt:	01.01.2008
•	 Elektrokonstruktion,	
 SGE Zangen Frankenthal

STEFAN GARSKE

•	 10	Jahre
•	 Eintritt:	15.04.2008
•	 Servicetechniker,	
 SGE Zangen, Frankenthal

KAY NAGEL

•	 25	Jahre
•	 Eintritt:	01.06.1993
•	 Vertriebsleitung

DOMINIK JUNG

•	 10	Jahre
•	 Eintritt:	01.03.2008
•	 Servicetechniker,	
 SGE Automation, Frankenthal

THORSTEN MÜLLER

•	 10	Jahre
•	 Eintritt:	16.04.2008
•	 Industriemechaniker,	
 SGE Zangen, Frankenthal

MATTHIAS HÄRTER

•	 20	Jahre
•	 Eintritt:	15.06.1998
•	 Industriemechaniker,	
 SGE Zangen, Frankenthal

ANDREIA-LUCIA HALTRICH

•	 10	Jahre
•	 Eintritt:	01.04.2008
•	 Konstruktion,	
 SGE Zangen Frankenthal

DIETER MERZHÄUSER

•	 10	Jahre
•	 Eintritt:	15.05.2008
•	 Trafobau,	
 Komponentenwerk Köttingen

CHRISTIAN GÖBEL

•	 10	Jahre
•	 Eintritt:	23.06.2008
•	 Servicetechniker,	
 SGE Automation, Frankenthal

Februar 2018

Aktuell leider krank.
Wir wünschen 

auf diesem Wege 
gute Besserung!
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NIMAK Intern

Das vergangene Jahr war für das NI-
MAK Marketing-Team ganz beson-

ders spannend, denn es galt viele inter-
essante und anspruchsvolle Projekte zu 
realisieren. 

Neben weiteren Schritten in die 
Welt der sozialen Netzwerke, 
sowie dem kompletten Re-
launch unserer Homepage und 
dem aufwändigen Redesign 
unseres Logos, waren die Vor-
bereitung und der Dreh des 

neuen NIMAK 
„Recruiting-Films“ 
eine besondere 
Herzensangele-
genheit. 
Denn auch wenn 
uns im Vorfeld be-
reits klar war, wie 
wunderbar das 
Medium Film positive Emotio-
nen transportieren kann, so 
waren wir dennoch überrascht, 
wie unsere ProtagonistInnen 
eben diese nicht nur alltäglich 
bei NIMAK erleben, sondern 
auch vor laufender Kamera live, 

souverän und authentisch rüberbringen 
konnten. Gemeinsam mit dem sympathi-
schen und kreativen Team der professionel-
len Agentur Haas-Ideen GmbH aus Monta-
baur haben wir zwei außergewöhnliche 
Drehtage verbracht. 

„Echte“ MitarbeiterInnen ent-
deckten ungeahnte Talente bei 
Statements an verschiedens-
ten Sets über unseren komplet-
ten Hauptsitz im Wissener 
Frankenthal verteilt. Hierbei 
drehte sich (im wahrsten Sinne 
des Wortes) alles um die ver-
schiedenen Job- und Karriere-
möglichkeiten bei NIMAK und 
dabei durften persönliche Ein-
blicke in den Arbeitsalltag ver-
schiedenster Abteilungen nicht 
fehlen. 

Die wohl schönsten Momente - da waren 
sich Filmcrew und NIMAK Marketingteam 
einig - waren die spontanen Antworten un-
serer MitarbeiterInnen auf die Frage, was für 
sie ganz persönlich die „perfekte Verbin-
dung“ bei NIMAK bedeutet. 

MAKING-OFF 
DES NIMAK 

RECRUITING 
FILMS

1, 2, 3 UND
„ACTION“

BITTE

Die perfekte Verbindung zwischen 

Privat- und Berufsleben:

Das Ehepaar Annette & Christof 

Mildenberger blickt zurück auf 

35 Jahre NIMAK.
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Hier plauderten langjährige Mitarbeiter und 
junge Azubis (vor und hinter der Kamera) 
aus dem Nähkästchen und bei so viel echter 
Begeisterung dürften auch potentielle neue 
MitarbeiterInnen nach dem Anschauen des 
Films bereits einen Hauch des NIMAK Spi-
rits fühlen. 

Mehr möchten wir jedoch an dieser Stelle 
noch nicht verraten und sind auch schon 
ganz gespannt auf das Ergebnis, welches  
wir Ihnen allen selbstverständlich nicht vor-
enthalten werden. 

Nun jedoch erst ein-
mal Vorhang auf für ei-
nen Blick hinter die 
Kulissen und ein herz-
liches „Dankeschön“ 
an alle Beteiligten für 
den großartigen und 
voll motivierten Ein-
satz, sowie die Be-
geisterung für unser 
Unternehmen, die 
Produkte und die 
Menschen, die die NI-
MAK ausmachen!

Der ganze Stolz... ist für 

Christian Ceo seine brand-

neue Kamera und für Max 

Kölbach die NIMAK Zangen-

Innovation galaxyGUN

Viel Spaß haben Martina 

Haas und Christian Ceo, 

als sie mit den NIMAK 

Azubis den Ablauf des 

Drehs besprechen
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NIMAK Intern

Frau Sigrid Schneider ist mit ihren 46 (!) 
Jahren Betriebszugehörigkeit eine 

Mitarbeiterin der ersten Stunde. 

Bereits ihre Ausbildung als Industriekauffrau 
hat Frau Sigrid Schneider bei NIMAK absol-
viert und somit jeden einzelnen 
Tag ihres gesamten Berufsle-
bens bei NIMAK verbracht. 
Frühzeitig war ihr bereits klar, 

dass sie in 
der Abtei-
lung Buch-
haltung ar-
beiten möchte und 
dies hat sie umgehend 
nach der Ausbildung 
bis zu ihrem letzten Ar-
beitstag vor dem Ren-
tenbeginn getan. 

Dies ist wohl gerade in 
der heutigen Arbeits-
welt eine ganz beson-
dere Leistung, die wir 
auch mit einer beson-
deren Abschiedsfeier 
gewürdigt haben. 

NIMAK Gesellschafter, Geschäftsführung 
und Betriebsrat ließen es sich selbstver-
ständlich nicht nehmen, Frau Schneider zu 
danken und ihr die besten Wünsche für den 
neuen Lebensabschnitt mit auf den Weg zu 
geben.  

In ihrer Abschiedsmail verab-
schiedete sie sich von „ihrer Fir-
ma“ – nach einer solch langen 
Zeit ist dies wirklich wörtlich zu 
nehmen! 

An dieser Stelle also auch noch 
mal ein herzliches Dankeschön 

und alles Gute für die weitere Zukunft, liebe 
Sigrid Schneider! 

ABSCHIED 
NACH 

46 JAHREN 
NIMAK
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Auch in 2017 ist die 
NIMAK weiter ge-

wachsen und wir begrü-
ßen herzlichst alle Neu-
einstellungen seit der 
letzten Ausgabe in un-
serem Team: 

Markus Werner 
•	 Eintritt:	01.05.17	
•	 Zangenschlosser,	SGE	Zangen

Marco Neugebauer 
•	 Eintritt:	01.06.17	
•	 Elektriker,	SGE	Zangen

Volker Baars 
•	 Eintritt:	01.06.17	
•	 Zangenschlosser,	SGE	Zangen

Kerstin Mascara 
•	 Eintritt:	01.06.17	
•	 Assistentin Produktmanagement, 
 SGE Kleben

Marcus Meyer 
•	 Eintritt:	01.07.17	
•	 Zangenschlosser,	SGE	Zangen

Klaus Brenner 
•	 Eintritt:	01.07.17	
•	 Schlosser,	SGE	Automation

Lukas Porwich 
•	 Eintritt:	01.07.17	
•	 Industriemechaniker,	SGE	Automation

Rüdiger Schumacher 
•	 Eintritt:	03.07.17	
•	 Armaturenbau,	Komponentenwerk	Kött.

Martin Speicher 
•	 Eintritt:	17.07.17	
•	 Student,	Personalverwaltung

Robin Jechalik 
•	 Eintritt:	01.08.17	
•	 Auszubildender	Elektroniker

John Siemens 
•	 Eintritt:	01.08.17	
•	 Auszubildender	Elektroniker

Daniel Hermann 
•	 Eintritt:	01.08.17	
•	 Auszubildender	Industriemechaniker

Carlo Imhäuser 
•	 Eintritt:	01.08.17	
•	 Auszubildender	Industriemechaniker

Christina Molzberger 
•	 Eintritt:	01.08.17	
•	 Umschülerin	Industriekauffrau

Karl-Josef Lauer 
•	 (Wieder-)	Eintritt:	01.08.17	
•	 Hausmeister,	Komponentenwerk	Kött.

Eranda Shabanaj 
•	 Eintritt:	14.08.17	
•	 Auszubildende	Industriekauffrau

Denis Trapp 
•	 Eintritt:	01.09.17	
•	 Versand,	SGE	Zangen

Frank Klöckner 
•	 Eintritt:	01.10.17	
•	 Zangenschlosser,	SGE	Zangen

Klaus Pichlau 
•	 Eintritt:	01.10.17	
•	 Versand,	SGE	Zangen

Ivo Meutsch 
•	 Eintritt:	01.10.17	
•	 Konstrukteur,	SGE	Automation

Vito Marino Moro 
•	 Eintritt:	01.10.17	
•	 Armaturenbau,	Komponentenwerk	Kött.

Christian Hardt 
•	 Eintritt:	01.10.17	
•	 Armaturenbau,	Komponentenwerk	Kött.

Matthias Helbig 
•	 Eintritt:	01.11.17	
•	 Steuerungsbau,	Komponentenwerk	Kött.
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NIMAK Lokales & Regionales

Im Oktober letzten Jahres feierte un-
sere Heimatstadt Wissen die Eröff-

nung des neuen Germania-Hotels. 

An einem geschichtsträchtigen Ort ent-
stand ein Hotel, dessen Architektur es 
gelungen ist, Geschichte und Moderne 
harmonisch und stilvoll miteinander zu 
verbinden. 
Die im Jahr 1875 gegründete 

Brauerei präg-
te über lange 
J a h r e  d a s 
Stadtbild von 
Wissen und 
war b is  zur 
Schließung im 
Jahr	1990	weit	
über die rhein-
l a n d p f ä l z i -
schen  Lan-
d e s g r e n z e n 
hinaus für ihr 
a u s g e z e i c h -
netes und schmackhaf-
tes Bier bekannt.   
Auch wenn in der neuen 
Germania nun kein ei-
genes Bier mehr ge-

braut wird, durfte das NIMAK Vertrieb-
steam sich bereits anlässl ich der 
Abteilungsweihnachtsfeier von den ku-
linarischen Vorzügen der Küche und 
des schönen Ambientes von Restaurant  
und Hotel überzeugen. 
Mit 38 Hotelzimmern, einem großen 
Veranstaltungssaal, drei Tagungsräu-

men und  einem Restaurant 
mit Biergarten ist die Germa-
nia sicherlich ein Highlight der 
regionalen Gastronomie und 
freut sich bereits, auch die 
Gäste der Firma NIMAK will-
kommen zu heißen. 

NEUE 

HOTEL- 

UND 

ERLEBNIS-

GASTRO-

NOMIE 

IN WISSEN
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Weitere Infos gibt es auf der Homepage 
der Germania: 
www.germania-wissen.de
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WikiWELD @ NIMAK 

Der Schweißstrom ist nur die halbe 
Wahrheit – ohne die dazugehörige 

Elektrodenkraft, welche die Aufgabe hat, 
die zu verschweißenden Bleche oder 
Bauteile aufeinander zu pressen, würde 
keine Widerstandsschweißung funktio-
nieren. 

Lässt man die Mikroschweißtechnik mal au-
ßen vor, dann liegen die benötigten Kräfte 
in der Regel zwischen 3-8 kN für das Punkt-
schweißen mehrerer Bleche oder zwischen 
10 kN – 200 kN bei Buckel-
schweißungen von Muttern, 
Flanschen, usw..
Herkömmlicherweise wird die 
Elektrodenkraft durch pneu-
matische oder servopneuma-
tische Zylinder oder durch Ser-
vomotoren erzeugt. Werden 
sehr große Kräfte benötigt, 
dann kommen auch schon mal 
hydraulische Antriebssysteme zum Einsatz. 
Aufgrund ihrer geringen Reaktionsge-
schwindigkeit, müssen diese aber immer 
noch mit einer Nachsetzeinheit kombiniert 
werden, die einen Kraftschluss, auch beim 
Zusammenbrechen des Schweißbuckels in 
Millisekunden, noch aufrechterhält.

Vorteile dieser Systeme sind die relativ  ein-
fache Bedienung und die sich über Jahr-
zehnte bewertete Technik. Gravierender 
Nachteil der Pneumatik, Servomotorik oder 
Hydraulik ist aber die Trägheit der Systeme.

Viele anspruchsvolle Schweißaufgaben las-
sen sich erst zur vollsten Zufriedenheit lö-
sen, wenn die Elektrodenkraft während der 
Schweißung noch variiert werden kann, so-
genannte Kraftprofile realisiert werden.  Au-
ßerdem müssen die Antriebssysteme so dy-

namisch sein, dass sie 
während der Schweißung ein 
hervorragendes Nachsetzver-
halten haben. 
Diese bisherigen Grenzen 
konnten nun durchbrochen 
werden – mit dem magne-
ticDRIVE. Die Elektrodenkraft 
und das hochdynamische 
Nachsetzen der Kraft werden 

von hochmodernen Mikroprozessoren an-
gesteuerten Elektromagneten erzeugt.

Diese Innovation wird die Widerstands-
schweißtechnik revolutionieren und völlig 
neue Anwendungsgebiete schaffen.

„KRAFT“VOLL
INS

NEUE 
JAHR
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Gleichzeitig kann durch die nun „geregelte 
Kraft“ eine Energieeinsparung erzielt wer-
den. Durch optimal mit dem Schweißstrom-
verlauf synchronisierte Kraftverläufe redu-
ziert sich die Energieaufnahme der Anlagen 
um bis zu 80%.  
Noch gravierender sind aber die Produktivi-
tätsvorteile.
Mit magneticDRIVE konnten bisherige 
Schweißprozesse wie z.B. beim Schweißen 
von dünnwandigen Stahlleichtbauelemen-
ten auf das Widerstandsschweißen umge-
stellt werden.  Die Produktivitätssteigerung 
betrug dabei 150 %!  

Daneben bietet der magneticDRIVE eine 
weitere Vielzahl an Vorteilen:
- Schweißmuttern auf hochfesten Stählen 
 können prozesssicher verschweißt 
 werden.
- „Unsichtbare“ Buckelschweißungen an 
 Sichtteilen, wie z.B. an Möbeln aus V2A,  
 Schaltschränken, usw. können erzeugt 
 werden. 
- Die Schweißqualität wird stark verbessert, 
 aufwendige Tests durch zerstörende 
 Prüfungen können auf ein Minimum 
 reduziert werden.

Damit ist der patentierte magneticDRIVE 
eine der wichtigsten Innovationen im Be-
reich der Widerstandsschweißtechnik und 
wird diese Verbindungstechnologie hin-
sichtlich Energieeinsparung, Produktivitäts-
steigerung und neuer Anwendungsgebiete 
revolutionieren.

Synchronisation von Kraft- 

und Stromverbrauch dank 

magneticDRIVE
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Bericht aus dem Labor

Das Punktschweißen von Aluminium wird 
schon seit langer Zeit praktiziert. In der 

letzten Zeit kommt auch in der Karosserie-
fertigung immer mehr Aluminium zum Ein-
satz wobei, wie bereits in der vorherigen 
Ausgabe beschrieben, oft Strangpressma-
terial oder Gusskomponenten verwendet 
werden. Diese Baugruppen 
werden bisher meist mecha-
nisch gefügt.

Das Widerstandspunktschwei-
ßen (WPS) von Aluminium  
rückt aufgrund seiner verfah-
rensspezifischen Vorteile je-
doch immer mehr in den Vor-
dergrund und findet sich vermehrt im 
Serieneinsatz wieder. Die Verschweißung 
erfolgt hier mit entsprechend stark ausge-
legten Schweißzangen und Maschinen um 
die, bedingt durch die hohe Leitfähigkeit, 
notwendigen hohen Ströme ins Bauteil zu 
bringen.

Je nach verwendeter Legierung, hat Alumi-
nium seine ganz eigenen Anforderungen an 
die Parametrierung. Hier ergibt sich die 
Möglichkeit, mit der Invertertechnologie auf 
1000Hz Mittelfrequenzbasis die Schwei-

ßung stromgeregelt und zeitlich flexibel aus-
zuführen. Einige Legierungen erfordern län-
gere Schweißzeiten mit einer ausgeprägten 
Abkühlphase, um Unregelmäßigkeiten wie 
z.B. Lunker und Heißrisse, im Inneren der 
Schweißlinse zu vermeiden. Bei „gutmüti-
geren“ Legierungen, können auch mittlere 

und kurze Schweißzeiten zum 
Einsatz kommen. 

Schweißungen mit einer kur-
zen Zeit können mit Hilfe des 
NIMAK Kurzimpulsschwei-
ßens (KIP) umgesetzt werden. 
Durch den speziell entwickel-
ten Transformator ist es mög-

lich, einen sehr steilen Stromanstieg im Be-
reich einiger Millisekunden zu realisieren, 
der beim Kurzzeitschweißen von Aluminium 
für das Gelingen der Schweißung essentiell 
ist. 
Zusätzlich erfordert eine kurze Schweißung 
mit hohem Strom ein schnelles Nachsetzen 
der Elektroden bzw. das Aufrechterhalten 
der Elektrodenkraft am Bauteil,  was durch 
Kombination des Kurzimpulsschweißens 
mit der magneticDrive Technologie erreicht 
wird. Hinzu kommt, dass der magneticDrive 
Antrieb in der Lage ist, schnelle Kraftprofile 

KURZ-
IMPULS-

SCHWEISSEN
ALU
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abzufahren und so bei mittleren und langen 
Schweißzeiten der Strom durch definierte 
Kraftänderungen überlagert werden kann. 
Somit entsteht eine voneinander unabhän-
gige Kraft- und Stromregelung, die durch 
Variation der Parameter, auch während des 
Prozesses die Schweißung von Aluminium-
legierungen ermöglicht:  
sowohl als Langzeitschweißung, als auch 
als Kurzimpulsschweißung mit Schweißzei-
ten von unter 20 Millisekunden! 

Stephan Löcherbach – unser Fachmann 

auf sämtlichen Gebieten der 

Widerstandsschweißtechnik.

Im NIMAK Technologiecenter und -labor 

findet er gemeinsam mit dem restlichen 

Team die perfekte Lösung für 

verschiedenste Fügeaufgaben.
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NIMAK Events Rückblick

Das vergangene Jahr 
war für uns DAS Ver-

anstaltungsjahr schlecht-
hin. Nahezu kein Fach-
vortrag kam bei den 
relevanten Veranstaltun-
gen in 2017 ohne einen 
NIMAK Referenten aus. 
In unserem Jahresrück-
blick möchten wir uns da-
her auf die zwei span-
nendsten Events des 
Jahres 2017 konzentrie-
ren. 

Zum einem waren wir sehr stolz, 
bei der dreitägigen hochkaräti-
gen Fachkonferenz Automoti-
ve Circle „Fügen im Karosse-
riebau“ direkt mit zwei 
Beiträgen vertreten zu sein. Das 
international führende Netz-
werk von Fachingenieuren traf 
sich in Bad Nauheim, um die al-
lerneusten Fortschritte und 
Trends in allen relevanten Karosserie-Füge-
techniken zu diskutieren und dabei neue 
Wege für den modernen Leichtbau zu eb-
nen. 

Da hier der Trend zum Multimaterialmix un-
gebrochen ist, steht die Fügetechnologie 
vor großen Herausforderungen, die NIMAK 
mit innovativen Produkten zu lösen weiß. 
Unser gemeinsam mit dem langjährigen NI-
MAK Forschungspartner - dem Institut für 
Werkstoff- und Fügetechnik der Otto-von-
Guericke-Universität - gehaltener Vortrag, 
beschrieb die neuentwickelte Anlagentech-
nik für das Kurzzeit-Widerstandsschweißen 
sowie die Verfahrensvarianten und Einsatz-
möglichkeiten des Widerstandsschweißens 
mit kurzen Schweißzeiten und Kraftprofilen. 
Im Modul Klebetechnik überzeugte unser 

Geschäftsführer Dr. Niels Ham-
mer das Auditorium von unse-
rem Design Ansatz für das hoch 
präzise Klebstoff-Dosiersys-
tem. 

Das zweite Event, das an dieser 
Stelle selbstverständlich und 
unbedingt Erwähnung finden 
sollte, ist die Messe Schweis-
sen und Schneiden, die im 

September 2017 ausnahmsweise zu Gast 
in den Düsseldorfer Messehallen war. Wäh-
rend der Leitmesse unserer Branche, 

EVENTS @ 
NIMAK - 

DER  
JAHRES-

RÜCKBLICK
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begrüßten rund 1035 Aussteller aus 41 Na-
tionen rund 50.000 Besucher. 
NIMAK zeigte hier live die Topinnovationen 
aller drei Geschäftsbereiche: 
Von dem neuen Steuerungskonzept des 
a.Tron Dosierers, über magneticDRIVE mit 
Kurzimpulsschweißen bis zur neuen Robo-
terzangengeneration galaxyGUN. 
Aber damit nicht genug, die Messe war 
gleichzeitig der Startschuss für unser neues 
Markenauftreten, sowie das Go-Live der 
komplett neuen Homepage. Viele positive 
Reaktionen unserer Kunden, Mitarbeiter, 
Freunde und Fachjournalisten (die zahlreich 
am NIMAK Presselunch auf dem Messe-
stand teilnahmen) machten deutlich, dass 
wir mit dieser Marketingstrategie auf dem 
richtigen Weg sind und den Wiedererken-
nungsmarkt der Marke damit im internatio-
nalen Wettbewerb weiter steigern werden. 

Besonders gefreut haben wir uns über den 
während der Messe entstandenen Neukon-
takt zu einem der führenden japanischen 
Automobilhersteller, dessen Delegation 
wichtiger Entscheidungsträger uns dann 
prompt im Nachgang zur Messe in unserem 
Wissener Hauptsitz besuchte. 

Der Kunde suchte nach Lösungen für seine 
Produktion im hochmodernen Multimateri-
almix und war nach dem Workshop bei NI-
MAK begeistert von den innovativen Füge-
verfahren und flog mit einem umfassenden 
Infopaket zurück nach Japan, um auch die 
Kollegen vor Ort zu informieren. Wir freuen 
uns bereits auf einen Gegenbesuch im Land 
der aufgehenden Sonne! 

Unterstützt durch die Jungs unseres 

Vertriebspartners REMA, freut sich das 

NIMAK Messeteam über die zahlreichen 

Besucher und spannenden Gespräche 

während der „Schweißen & Schneiden“
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NIMAK Events 2018

Kongress 

Automotive Circle 

10.-12. April 2018
Bad Nauheim 

Fügen im Karosseriebau 2018
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Kongress 

Automotive Circle 

10.-12. April 2018
Bad Nauheim 

Fügen im Karosseriebau 2018

Kongress 

DVS Congress 

17.-18. September 2018
Friedrichshafen 

KIP-Buckelschweißungen mit hyb-
ridem Antriebssystem an höherfes-
ten Stählen und Aluminium

Kolloquium 

20. SLV-Kolloquium

17. Oktober 2018
Halle 

Widerstandsschweißen und alter-
native Verfahren
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