
NIMAKinside

Top-Thema in dieser Ausgabe: 

VW Argentinien setzt auf Schweißqualität aus Wissen

Die Zeitschrift für Mitarbeiter, 
Kunden, Freunde und Partner 
Mai 2019



2

NIMAKinside

NIMAK Top-Thema

Denkt man an Argentinien, fällt dem einen 
vielleicht zuerst Evita Perón ein. Wer 

kennt nicht das weltbekannte Musical EVITA 
von Andrew Lloyd Webber oder natürlich die 
unvergessene Coverversion von Madonna. 
Der erste Gedanke der Fußballfans unter 
unseren Leserinnen und Lesern geht jedoch 
sicherlich in eine ganz andere Richtung. Hier 
kann nur spontan ein einziger Name fallen: 
Diego Maradona - ewiges skandalumwitter-
tes enfant terrible und gleichzeitig einer der 
besten Fußballspieler der Geschichte, ge-
meinsam mit Pelé von der FIFA zum „Welt-
fußballer des 20. Jahrhunderts“ gekürt.   

Neben diesen herausragenden und schil-
lernden Persönlichkeiten, hat Argentinien 
jedoch noch viel mehr zu bieten. Das an Bo-
livien, Paraguay, Brasilien, Uruguay und 
Chile grenzende Land, ist der zweitgrößte 
südamerikanische Staat, zu dessen Flächen 
Teile der Anden, Gletscherseen und die 
Pampas, das traditionelle Weideland der 
berühmten Rinder gehören. Bekannt ist das 
Land natürlich auch für den Tango, die kos-
mopolitische Hauptstadt Buenos Aires und 
seine abwechslungsreiche und durchaus 
aufrührende politische Geschichte, von der 
spanischen Kolonialzeit bis zu den ganz ta-
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gesaktuellen Unruhen unserer Zeit. Wer er-
innert sich heute daran, dass Argentinien bis 
circa 1950 sogar eines der reichsten Länder 
unserer Erde war? 

Immer noch verfügt Argentinien über eine im 
regionalen Vergleich relativ gut entwickelte 
Industrie und so ist es kein Wunder, dass die 
dort ansässige Automobilindustrie zu den 
wichtigsten Sektoren der Wirtschaft zählt. 
Im Jahr 2017 ging es dann für die argentini-
sche Automobilindustrie aufwärts und so-
wohl die lokale Produktion, als auch der Ex-
port nahmen einen positiven Verlauf. Glaubt 
man den neutralen Recher-
chen von Germany Trade & 
Invest, wird in Argentinien al-
les was aus Deutschland 
kommt, mit einem großen 
Vorschuss an Vertrauen und 
Wertschätzung begrüßt. Bier 
und Fußball ist vielleicht das Erste, was Ar-
gentiniern zu Deutschland einfällt, aber dann 
kommen direkt die starken deutschen Mar-
ken – allen voran deutsche Autos. 

So investiert auch Volkswagen kräftig in das 
argentinische Werk in Pacheco -  sicherlich 
ein weiterer Meilenstein der größten Produk-

toffensive der Marke in Südamerika. Hier in 
Pacheco werden zukünftig SUV’s vom Band 
laufen und wir sind stolz, unseren Teil zu 
dem Produktionserfolg beitragen zu dürfen: 
servomotorische Roboterzangen, die Ersten 
mit 7. Achse Funktion und wie bereits bei 
VW Hannover, mit ABB Robotern im Einsatz. 

Unser Produktmanager Benedikt Leidig 
(Foto oben) war extra vor Ort und präsen-
tierte den Entscheidern aus Technik und Ein-
kauf die Entwicklung aller servomotorischen 
Roboterzangen der letzten 20 Jahre. Unter-
stützt wurde er dabei tatkräftig von unseren 

Kollegen von NIMAK USA & 
Mexico. 

Nachdem die Entscheidung 
zu Gunsten von NIMAK gefal-
len war, hat Volkswagen uns 
sowohl für die Lieferung nach 

Pacheco, als auch nach Shanghai, im 
Stammwerk Wissen qualifiziert und somit 
als offiziellen Lieferanten für die servomoto-
rischen Zangen mit 7. Achse Funktion frei-
gegeben. Überzeugt hat hier, neben unserer 
langjährigen Erfahrung, unbedingt auch der 
Prüfprozess der Zange, denn während der 
Inbetriebnahme erfolgt eine Überprüfung an 

der Robotersteuerung. Die erfassten Daten 
können so perfekt angepasst werden, damit 
der echte Betrieb mit optimalen Parametern 
laufen kann. 

Benedikt Leidig geht sogar noch einen 
Schritt weiter, bzw. wenn wir an den Prozess 
denken, chronologisch gesehen, einen 
Schritt zurück und berichtet begeistert: 
„Schon am Motorenprüfstand, sprich bei 
der Eingangskontrolle der Motoren, fahren 
wir die Motoren ein. Das bedeutet, wir prü-
fen hier bereits die Kraftgenauigkeit mit der 
Motortemperatur zwischen 20 und 70 Grad 
Celsius.“
Besondere Herausforderungen also meistert 
unsere Zange mit Bravour: höchste Kraft- 
und Wiederholgenauigkeit! 
Argentinien wird also bei diesen Schweiß-
punkten bestimmt nicht weinen müssen.

DON´T CRY
FOR ME 

ARGENTINA
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Großauftrag über fast 700 servomoto-
rischen Roboberschweißzangen der 

neuesten Generation.  

Die Elektromobilität ist ohne Frage DAS zen-
trale Zukunftsthema der Automobilindus-
trie. Der primäre Vorteil von Elektrofahrzeu-
gen, ist aus volkswirtschaftlicher und vor 
allem aus ökologischer Sicht, die Abgas-
emissionsfreiheit. 
Im Vergleich zu konventionel-
len Fahrzeugen mit Verbren-
nungsmotor, werden Elektro-
fahrzeugen eine wesentlich 
geringere CO² Emission ange-
rechnet. Somit ist die Elektro-
mobilität weltweit der Schlüs-
sel zu klimafreundlicher 
Mobilität. 
Mobilität wird also neu ge-
dacht – ein wahnsinnig span-
nendes Thema, über das wir in 
den Medien aktuell ganz viel 
lesen und lernen können. Nicht ganz so 
häufig schafft es der vorgelagerte Prozess 
auf die Titelblätter, dabei ist dieses Thema 
mindestens genauso wichtig und interes-
sant. 
Worum es hier geht?  

Richtig, es geht natürlich um den dafür not-
wendigen Strukturwandel und die Fertigung 
der Elektrofahrzeuge. An dem Produktions-
prozess haben wir mit unseren NIMAK Zan-
gen einen nicht zu unterschätzenden Anteil, 
denn auch Elektrofahrzeuge sollten perfek-
te Schweißpunkte haben, nicht wahr? 
Blicken wir nach China, von VW-Chef Her-
bert Diess in einer Rede als „Weltmarktfüh-
rer für E-Mobilität“ und „den Schlüsselmarkt 

für die Elektrifizierungsstrate-
gie des Volkswagen Kon-
zerns“ tituliert. Im rund 30 Ki-
lometer von Shanghai 
entfernten Anting, entsteht 
das erste VW Werk, in dem 
ausschließlich Elektroautos 
produziert werden.

Fassen wir kurz zusammen: E-
Autos sind energieeffizient 
und fahren ohne fossile Brenn-
stoffe. Damit die Gesamtener-

giebilanz der neuen Elektromodelle stimmt, 
sollten die Fahrzeuge auch möglichst ener-
gieeffizient hergestellt werden und hier kom-
men wir mit unserem Lieferumfang von fast 
700 Servomotorzangen nach neuestem VW 
Standard ins Spiel. 

GROß-
AUFTRAG 

ÜBER FAST 
700 ZANGEN 

FÜR 
VW SHANGHAI
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In der Vergangenheit wurden die Schweiß-
zangen in den Produktionsstraßen der Au-
tomobilhersteller oftmals mit servopneuma-
tischen Zylindern, also mit Druckluft 
betrieben. Druckluft ist eines der teuersten 
und ineffizientesten Medien im Karosse-
rierohbau. Alleine durch Leckagen im weit 
verzweigten Druckluftnetz, gehen jeden Tag 
Unmengen an Energie verloren. Darüber hi-
naus sind die Kosten für die Installation von 
Kompressoren, Netzlei-
tungen, etc., in einem 
neuen Karosserierohbau 
immens hoch. Daher 
werden die neuen E-Au-
tos nun mit servoelektri-
schen Roboterzangen 
gefertigt – geräuscharm, 
bauteilschonend, ener-
gieeffizient und gleich-
zeitig mit höchster Ver-
bindungsqualität.  

Mit dieser Technologie 
ist NIMAK bereits seit 
über 15 Jahren Vorreiter 
am Markt – damals als 
Dieselkrise, E-Autos, au-
tonomes Fahren und 

Mobilitätswende noch Fremdwörter waren. 
Die mittlerweile über 12.000 Stück weltweit 
im Einsatz befindlichen servomotorischen 
Zangen aus dem Hause NIMAK, bieten ge-
nug Erfahrungspotential und das erforderli-
che Knowhow, um jetzt auch im Land der 
aufgehenden Sonne ein solches Projekt er-
folgreich abwickeln zu können.
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NIMAK Intern

Alle Welt spricht ÜBER Frauen in tech-
nischen Berufen, wir hingegen spre-

chen jetzt einfach mal MIT einer Frau in 
einem technischen Beruf:

  Inside Redaktion: Luisa, vielen Dank, dass 
du bereit bist, ein paar Fragen zu beantwor-
ten! 
Luisa: Na klar, mach‘ ich doch gerne. 
Inside Redaktion: Schön, dann legen wir 
mal los. Vielleicht erzählst du uns als Erstes 
einmal, was genau dein Job bei NIMAK ist!?
Luisa: Ich arbeite im Sondermaschinenbau 
und bin dafür zuständig, diverse Bauteile 
(z.B. die Trafos und Schaltschränke) zu ver-
drahten. Die Schalt-
schränke bekommen wir 
aus unserem Kompo-
nentenwerk in Köttingen 
„vorinstalliert“ geliefert, 
aber alles Weitere ma-
chen wir dann hier in un-
serer Abteilung;  in der 
Fertigung im Fran-
kenthal. 
Inside Redaktion: Was 
bedeutet „alles Weite-
re“? 

Luisa: Na ja, kurz gesagt heißt das, dass wir 
hier unsere NIMAK Sondermaschinen mit 
den Schaltschränken verbinden. In Köttin-
gen wird die ganze Vorarbeit gemacht, denn 
dort kommen die „leeren“ Schaltschränke 
an. Ich war während meiner Ausbildung 
auch für drei Wochen da. Das hilft mir jetzt 
natürlich total, weil ich weiß, wo ich anset-
zen muss, wenn noch einmal Rückfragen 
auftreten. 
Inside Redaktion: Womit wir beim Thema 
wären, was hast du für eine Ausbildung ge-
macht?
Luisa: Ich bin Elektronikerin für Betriebs-
technik. Diesen Januar bin ich mit meiner 

Ausbildung fertig gewor-
den. 
Inside Redaktion: Im 
Januar? Wie kommt 
das?
Luisa: Das liegt daran, 
dass die Ausbildung 
dreieinhalb Jahre dauert. 
Wir haben das erste Jahr 
komplett in der Lehr-
werkstatt verbracht und 
die restliche Zeit dann im 
Betrieb und natürlich der 
Berufsschule. Die Zeit in 

der Lehrwerkstatt hat uns echt viel ge-
bracht, sowohl in der Theorie als auch in der 
Praxis haben wir wirklich viel gelernt. Ich 
habe dort meine Grundausbildung im Me-
tall- und Elektrobereich erhalten. Der Team-
geist unter den Azubis dort war super, ir-
gendwie haben sich alle untereinander 
geholfen: Keiner ist direkt zum Meister ge-
rannt, sondern wir haben erst einmal unter 
uns herumgefragt, ob jemand helfen kann. 
Das hat auch meistens funktioniert! 
Inside Redaktion: An der Stelle eine obli-
gatorische Frage, wie viele Mädels wart ihr 
insgesamt in deinem Ausbildungsjahr? 
Luisa: Wir waren insgesamt 15 Azubis und 
davon nur 3 Mädels. Mich selbst eingerech-
net. In manchen vorherigen Klassen gab es 
sogar überhaupt kein Mädchen. Ich habe 
aber den Eindruck, das verändert sich und 
der  Anteil der Mädchen steigt. Irgendwie 
trauen sich einfach immer mehr und es hat 
ein Umdenken stattgefunden. Also auch bei 
den Unternehmen und Personalentschei-
dern. Die haben ebenfalls längst erkannt, 
dass es sich lohnt, qualifizierte Frauen ein-
zustellen. 
Inside Redaktion: Bei dem demographi-
schen Wandel und dem überall propagier-
ten Fachkräftemangel ist das ja auch kein 
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Wunder. Hattest du denn schon immer gro-
ßes Interesse an Technik? 
Luisa: Schon immer würde ich jetzt viel-
leicht nicht unbedingt sagen. Aber ich bin 
mit Jungs aufgewachsen und habe mit mei-
nem Bruder und den Nachbarsjungen ge-
spielt. Da waren wir hauptsächlich draußen 
und mit Puppen spielen war halt nicht. Was 
ich somit auf jeden Fall schon früh gelernt 
habe, ist mich durchzusetzen. 
Wenn man nicht kontern kann, 
hat man verloren. 
Inside Redaktion: Hattest du 
denn bei deiner Ausbildung 
bzw. auch jetzt im „richtigen“ 
Job das Gefühl, dich mehr 
durchsetzen oder mehr be-
weisen zu müssen als die 
Jungs?
Luisa: Nee, eigentlich nicht. 
Nicht mehr als jeder andere, 
der irgendwo neu anfängt. Ist doch völlig 
normal, dass man sich dann erst einmal et-
was zurückhält und beobachtet. Um noch 
mal auf die Frage zurückzukommen, woher 
mein Interesse für die Technik kam… ich 
habe natürlich auch in meiner Schulzeit 
Praktika gemacht. Begonnen habe ich im 
Kindergarten und da wusste ich relativ 

schnell, dass das auf Dauer doch nichts für 
mich ist. Also ging es mir ganz genauso wie 
ganz vielen andern Mädels und Jungs in 
dem Alter auch. Ich wusste noch nicht so 
richtig, was ich beruflich wirklich machen 
möchte und wo die Reise hingehen soll. 
Nach ersten Praktika (die nicht so mein Ding 
waren), hat mir dann der Mann von meiner 
Cousine vorgeschlagen, ein Praktikum bei 

NIMAK zu machen. Er ist hier 
Anlagenprogrammierer und 
hat damals noch am Standort 
Nisterberg in der Elektroabtei-
lung gearbeitet. Das Prakti-
kum hat mir dann so viel Spaß 
gemacht und mein Interesse 
geweckt. Danach wusste ich 
dann, was ich nach der Schu-
le machen wollte und habe 
mich dann ganz klassisch für 
eine Ausbildung bei NIMAK 

beworben. Dann wurde ich angenommen 
und jetzt habe ich sie auch schon erfolgreich 
beendet und arbeite fest hier. 
Inside Redaktion: Wow! An dieser Stelle 
wäre jetzt jeder Lehrer und Personaler be-
geistert – das klingt ja wie aus dem Lehr-
buch, Luisa! Praktikum, Ausbildung und An-
stellung: nicht schlecht! 

Luisa: (lacht): Ja, das stimmt. Aber es war 
halt wirklich so. Ohne das Praktikum wäre 
ich vielleicht gar nicht erst auf die Idee ge-
kommen, die Ausbildung zu machen. 
Inside Redaktion: Noch zum Abschluss, 
was rätst du den Mädels, die noch mit sich 
hadern und sich trotz allem gesellschaftli-
chen Umdenken doch nicht richtig zu einer 
technischen Ausbildung durchringen kön-
nen? 
Luisa: Man muss sich halt einfach trauen! 
Und ausprobieren - so wie z.B. mit dem 
Praktikum -,  kann es doch nun wirklich je-
der. Wenn es nichts ist, na und? Dann sucht 
man halt einfach weiter und startet einen 
anderen bzw. einen neuen Versuch. Es 
muss auch niemand Angst davor haben, es 
aus körperlichen oder kräftetechnischen 
Gründen nicht zu schaffen. Es gibt doch 
heutzutage genug Hilfsmittel und Werkzeu-
ge. Wenn was zu schwer ist, hebt es halt der 
Kran hoch. Fertig. Und davon abgesehen, 
gibt es ja auch noch (☺) genug Jungs. Die 
bieten eigentlich immer ihre Hilfe an. Wenn 
ich so darüber nachdenke, ist es hier sogar 
von Vorteil ein Mädchen zu sein. Meine Kol-
legen sind nämlich alle immer super nett 
und hilfsbereit.  

GEFRAGT 
UND 

ERFOLGREICH:
FRAUEN IN 

TECHNISCHEN 
BERUFEN
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Die Spende an die Kinderkrebshilfe …  
… ist für uns mehr als eine Tradition.

Es ist uns eine Herzensangelegenheit.

So freuen wir uns ganz besonders, dass im 
Jahr des 25-jährigen Bestehens der Kinder-
krebshilfe Gieleroth e.V., fast 5000 € ge-
spendet werden konnten!
Während der vergangenen Weih-
nachtsfeier sammelte der Betriebs-
rat stolze 1.888 € bei der Beleg-
schaft ein und die restliche Summe 
steuerte die Geschäftsleitung dann 
noch dazu.

Wir hoffen, dass wir so einen 
kleinen Teil dazu beitragen 

können, die wichtige karitative Ar-
beit des Vereins zu unterstützen 
und den Alltag der betroffenen 
Familien vielleicht ein wenig zu 
erleichtern. 

Sehr gefreut haben wir uns über den Besuch 
von Désirée Rumpel - der zweiten Vorsitzen-
den der Kinderkrebshilfe - die uns bei NI-
MAK besucht hat, um den Spendenscheck 
von unserem Geschäftsführer Dr. Niels 
Hammer sowie Melanie Becker und Birgit 
Selbach vom Betriebsrat entgegenzuneh-

men und uns von ihren aktuellen 
Projekten zu berichten.
„Wir wissen es sehr zu schätzen, 
dass sowohl die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter als auch die Firma 
NIMAK seit Jahren an unserer Seite 
stehen und zu unseren treuesten 
Spendern gehören“, bedankt sich 
Désirée Rumpel. 

Sehr gerne Désirée – wie auch dieses Foto 
zeigt: wir stehen hinter euch, liebes Team 
der Kinderkrebshilfe!

SPENDE
KINDER-
KREBS-
HILFE

NIMAKinside

NIMAK Intern
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Neue Kursangebote für unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter.

Uns allen ist bewusst, dass lebenslanges 
Lernen immer wichtiger wird. Wir möchten 
unsere MitarbeiterInnen bestmöglich dabei 
unterstützen und bieten daher ab 
sofort Englischkurse an. Alle, die 
ihre Englischkenntnisse erneu-
ern, vertiefen oder einfach nur 
auffrischen möchten, sind hier 
herzlich willkommen. 
Nach einem Einstufungstest 
werden die MitarbeiterInnen in 
passende Kursgruppen einge-
teilt, um ihre Sprachkompetenz in kleinen 
Gruppen optimal zu verbessern. Die 
Sprachkurse sind für unsere MitarbeiterIn-
nen selbstverständlich kostenfrei und es 

muss auch niemand noch extra irgendwohin 
fahren, da die Trainerin zu uns kommt und 
die Kurse in NIMAK Besprechungsräumen 
stattfinden. Einfacher und bequemer geht 
es eigentlich nicht, oder? 
Wir freuen uns sehr, die engagierte und 

kompetente Sprachtrainerin, 
Frau Daniela Burbach für uns ge-
wonnen zu haben und sind uns 
sicher, dass alle TeilnehmerInnen 
viel Erfolg beim gemeinsamen 
Lernen haben werden und auch 
der Spaß dabei bestimmt nicht 
zu kurz kommen wird.

Damit nicht genug, gehen die Pläne unserer 
Personalabteilung noch weiter und bezie-
hen auch die körperliche Fitness der Mitar-
beiterInnen mit ein. Aktuell befindet sich un-
sere Personalleiterin, Frau Langenberg, in 
Gesprächen mit den Krankenkassen bezüg-
lich der Formalitäten, um das Angebot der 
Wirbelsäulengymnastik zu realisieren. 
Wer dem Alltag einmal entkommen möchte 
und Übungen zur aktiven Entspannung 
sucht, der kann sich ebenfalls bei Frau Lan-
genberg melden: Im Rahmen unseres Prä-
ventationsprogramms bieten wir in Zusam-
menarbeit mit einer Physiotherapeutin und 
Osteopathin auch einen Entspannungskurs 
an, sollte dafür genug Interesse innerhalb 
der Belegschaft bestehen.

NEUE 
KURS-

ANGEBOTE 
BEI NIMAK

NIMAKinside

NIMAK Intern

Mai 2019
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NIMAK Intern

Weltweit für die NIMAK Dosier-
technik im Einsatz.  

  Seit letztem Jahr sind Patrick Seeger und 
Ralf Bäumer Teil der NIMAK Familie und rei-
sen für uns um die ganze Welt, um unsere 
Kunden vor Ort mit Schulungsmaßnahmen 
und Inbetriebnahmen zu unterstützen. 

Inside Redaktion: Vielen Dank, das ihr 
euch Zeit für ein Gespräch nehmt. Um das 
Trio der SGE Kleben komplett zu machen, 
fehlt noch euer Kollege Edward Nocker, 
aber er ist aktuell in China und wir vom Re-
daktionsteam sind ja froh, euch beide mal 
gleichzeitig hier zu haben. Also, los geht’s. 
Sagt mal, wie wird man eigentlich zum welt-
weit eingesetzten Servicetechniker? 
P. Seeger:  Nun, ich bin gelernter Elektroin-
stallateur und habe dann eine Weiterbildung 
zum staatlich geprüften Techniker gemacht. 
Ganz ähnlich wie Ralf, der auch Elektrotech-
niker ist, mit dem Schwerpunkt auf die Re-
gelungstechnik. Da ich neue Herausforde-
rungen im Berufsleben gesucht habe und 
mehr Abwechslung wollte, war der Schritt 
zum Servicetechniker genau das Richtige 
für mich. Also sollte man die benötigte Qua-
lifikation mitbringen und die Reisebereit-

schaft. Für mich persönlich würde kein rei-
ner Bürojob in Frage kommen. 
R. Bäumer: Sicherlich ist es ein Job, in den 
man auch hineinwachsen kann und muss. 
Müssen deshalb, weil man ja irgendwie das 
„Aushängeschild“ des Unternehmens ist. 
Klar, jede Position in einem Unternehmen ist 
natürlich wichtig für das Gesamtgefüge, 
aber wir sind nun mal verantwortlich für den 
Service direkt vor Ort beim Endkunden. Das 
ist schon eine echt markante Position. 
Inside Redaktion: Absolut! Sicherlich hat-
tet ihr ja auch erst einmal eine entsprechen-
de Einarbeitung und könnt auch jederzeit 
die Kollegen hier im Werk Wissen anspre-
chen, oder? 
P. Seeger:  Klar, und viel lernt man dann halt 
auch vor Ort, Stichwort learning by doing. 
Die Kollegen hier sind natürlich eine große 
Unterstützung und wir beide achten auch 
sehr darauf, die Kontakte zu pflegen. Ich 
habe noch nicht so viele Jahre Berufserfah-
rung wie Ralf und bin daher immer noch 
Neueinsteiger. Wenn mir meine eigenen Er-
fahrungen vor Ort nicht mehr weiterhelfen, 
rufe ich halt den verantwortlichen Kollegen 
in Wissen an. Mir ist es auch wichtig, immer 
auf dem neuesten Informationsstand zu 
sein und daher sind wir eigentlich erst ein-

mal jeden Montag im Stammwerk in Wissen 
und gehen dann von hier aus auf die Reise.  
R. Bäumer: Richtig, die Teamarbeit ist 
wichtig und wir halten den Kontakt zu den 
Kollegen im Werk. Hier erfährt man viel Hil-
fe und Unterstützung. Mein besonderer 
Dank gilt übrigens unserer Kollegin Sabine 
Schneider, denn sie ist die gute Seele des 
Außendienstes! Sie kümmert sich für uns 
um sämtliche Reisebuchungen und sorgt 
damit dafür, dass wir auch immer ein Dach 
über dem Kopf haben. Auch wenn es oft 
kurzfristig ist und sie noch viele andere Din-
ge zu erledigen hat, hilft sie uns immer 
freundlich und kompetent weiter. 
Inside Redaktion: Genau, das muss auch 
mal gesagt werden! Patrick, apropos Dach 
über dem Kopf, wie ist das so, wenn es nicht 
das eigene Dach ist, sondern immer ein An-
deres bzw. Temporäres? 
P. Seeger:  Ich mag die Herausforderung 
vor Ort und bin gerne unterwegs. Ohne 
Dame im Leben, die abends auf mich war-
tet, bin ich gerne auf Reisen. Seit Beginn 
des Jahres war ich lediglich an den Wo-
chenenden zu Hause und von montags bis 
freitags auf Montage. Ich persönlich genie-
ße die Freiheit, auch was z.B. die Restau-
rant-Auswahl am Abend angeht. Zuhause 
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müsste ich extra für mich einkaufen und 
dann noch kochen. Unterwegs vermisse ich 
es zwar auch hin und wieder selbst am Herd 
zu stehen, aber dafür kann ich mir abends 
ein Restaurant aussuchen und da kann man 
sich auch dran gewöhnen… Ich freue mich 
auch schon auf einen längeren Aufenthalt 
für NIMAK in einem anderen Land.  
Inside Redaktion: Stimmt, du hattest ja 
jetzt einen längeren Einsatz 
bei einem inländischen Kun-
den. Ralf, deine letzte Dienst-
reise hat dich doch zu einem 
OEM nach China geführt. 
Was hat dich dort besonders 
beeindruckt?
R. Bäumer: In China war ich 
das letzte Mal vor 9 Jahren. 
Es ist wirklich toll, was sich 
hier in dieser Zeit getan hat. 
Das ganze Leben hat sich 
dort gewandelt, wo ich damals nur Fahrrä-
der gesehen habe, fahren jetzt Autos. Der 
ganze fühlbare Aufschwung und die riesen-
großen Dimensionen haben mich über-
rascht und beeindruckt. Es gibt einen sehr 
hohen Automationsgrad und selbst die 
niedrigsten Beträge an der kleinsten Garkü-
che kannst du dort einfach mit einer App 

bezahlen, ohne wie hier in Deutschland 
nach Bargeld suchen zu müssen. Großartig 
ist auch die neue U-Bahn in Shenyang: hier 
gibt es eine Sicherheitsglaswand, die ver-
hindert, dass jemand zu nah an den Zug 
herankommt bzw. auf die Gleise geraten 
kann. Wirklich toll gelöst! 
Inside Redaktion: Hattest du denn auch 
etwas Zeit zum Sightseeing?

R. Bäumer: An den Wochen-
enden hatte ich frei und bin 
mit meinem Kollegen Edward 
auf eigene Faust losgezogen. 
Wir haben einen Stadtbum-
mel durch Shenyang ge-
macht. Wusstet ihr, dass es 
auch hier eine verbotene 
Stadt gibt, die sogar noch äl-
ter ist, als die verbotene Stadt 
in Peking? 
Inside Redaktion: Wusste 

ich bis dato nicht. Da sieht man wieder: Rei-
sen bildet! Noch kurz zum Abschluss. Das 
klingt alles super spannend, aber was ist für 
euch persönlich das Tollste an eurem Job? 
R. Bäumer: Durch die Funktionstechnik den 
Maschinen vor Ort „das Leben einzuhau-
chen“.  Wir vereinigen die Mechanik mit der 
Hydraulik und die Pneumatik mit der Elekt-

rotechnik. Das sind zwei unterschiedliche 
Kommunikationsschnittstellen und wenn 
die miteinander funktionieren, bin ich be-
geistert und zufrieden. Bei meinen Schulun-
gen hingegen, ist es der direkte Kontakt zu 
den Menschen. Ich versuche die Leute dort 
abzuholen, wo sie stehen und sie dann mit-
zunehmen. Zufrieden bin ich dann, wenn 
meine Begeisterung für diesen Job rüber-
kommt und sozusagen „der Funke über-
springt“. 
P. Seeger:  Es ist schon ein besonderes Ge-
fühl, einem Kunden vor Ort geholfen zu ha-
ben. Ganz besonders, wenn dieser sich 
dann auch bei NIMAK positiv über die Zu-
sammenarbeit äußert und mit den ausge-
führten Arbeiten zufrieden ist. 
Inside Redaktion: Es hat wirklich Spaß ge-
macht, euch zuzuhören. Nun möchten wir 
euch aber nicht länger aufhalten, ihr müsst 
schließlich auch bald schon wieder los. Also 
gute Reise euch beiden! 

GEFRAGT 
UND 

ÜBERALL:
PERSÖNLICHER
NIMAK-SERVICE

VOR ORT
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NIMAK Intern

Kaum noch Festanstellungen, immer we-
niger stabile Beschäftigungsverhältnis-

se und Arbeitnehmer, die wie Nomaden von 
einem zum anderen Unternehmen 
ziehen - dieses Bild wird in der Öf-
fentlichkeit häufig vom deutschen 
Arbeitsmarkt gezeichnet. 
Daher freut es uns sehr, wenn wir 
bei NIMAK in heutigen Zeiten von einem an-
deren Bild berichten können.
Stolze 40 Jahre Betriebszugehörigkeit wer-
den in diesem Jahr wieder bei uns erreicht.

Und gleich drei Mal sind 25 Jahre dabei. 
Dazu noch zehn Mal 20 Jahre.
Das macht uns als Arbeitgeber sehr stolz 

und wir möchten den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern ganz herz-
lich zum 10-, 20-, 25- und 40-jäh-
rigen Jubiläum gratulieren und 
unseren Dank und unsere Aner-

kennung für ihr langjähriges Engagement 
aussprechen. 
Im ersten Teil stellen wir hier unseren 
„40-Jährigen“ und die Jubilare von Januar 
bis August vor.

JUBILARE
2019

STEFAN MACHOWINSKI

•	 40	Jahre
•	 Eintritt:	06.08.1979
•	 Elektrokonstruktion,	
 SGE Zangen und Automation, 
 Frankenthal
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BERND VÖLKEL

•	 20	Jahre
•	 Eintritt:	01.02.1999
•	 Elektronik	und	Software	Entwicklung,
 SGE Automation, Frankenthal

CHRISTINE ORTMANN

•	 10	Jahre
•	 Eintritt:	01.01.2009
•	 Vertrieb	Ersatzteile,
 SGE Automation, Frankenthal

MANFRED RADERMACHER

•	 20	Jahre
•	 Eintritt:	08.03.1999
•	 Armaturenbau,
 Komponentenwerk Köttingen

MELANIE BECKER

•	 20	Jahre
•	 Eintritt:	01.04.1999
•	 Projektkoordination	Vertrieb,	
 SGE Zangen Frankenthal

ANETTE GÜNTHER

•	 25	Jahre
•	 Eintritt:	01.07.1994
•	 Export-	und	Auftragssachbearbeitung,	
 SGE Automation, Frankenthal

RAINER ROLAUF

•	 25	Jahre
•	 Eintritt:	01.03.1994
•	 Konstruktion,	
 SGE Automation, Frankenthal

LARS AßMANN

•	 20	Jahre
•	 Eintritt:	01.08.1999
•	 Entwicklung,
 SGE Automation, Frankenthal

BERNHARD ORTHEY

•	 20	Jahre
•	 Eintritt:	01.06.1999
•	 Fertigung,	
 SGE Zangen, Frankenthal

SASCHA DREBITZ

•	 10	Jahre
•	 Eintritt:	01.08.2009
•	 Fertigung,	
 SGE Zangen, Frankenthal

MARCEL KÖLZER

•	 10	Jahre
•	 Eintritt:	01.08.2009
•	 Fertigungsleitung,	
 SGE Automation, Frankenthal

Mai 2019

Bei Drucklegung schon 
im Ruhestand.
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NIMAK Lokales & Regionales

50Jahre Stadt: Ein ereignisrei-
ches Festwochenende liegt 

hinter den Wissener Bürgerinnen und 
Bürgern der Siegstadt.

Der	19.	April	1969	 ist	sicherlich	einer	
der bedeutendsten Tage in der Wisse-
ner Geschichte, denn an diesem Tag 
wurden in einer feierlichen 
Zeremonie die Stadtrechte 
verliehen. 
Wenn dieses goldene Jubi-
läum nicht bereits Grund 
genug ist, um ein ganzes 
Wochenende zu fe iern, 
kommen noch zwei weitere 
gute Gründe dazu: 
Die Städtepartnerschaft mit der franzö-

sischen Stadt Chagny besteht seit 
dem gleichen Tag und das Kultur-

werk besteht nun seit 10 Jahren. 

So fand am 11. und 12. Mai ein 
großes Stadtfest statt – eine 
Premiere in der Siegstadt! 
Das Wissener Stadtfest am 

zweiten Maiwochenende stand zwei 
Tage ganz im Zeichen eines bunten 
Markttreibens. Viele Händler waren 

nach Wissen gekommen und boten ein 
vielfältiges Angebot an Waren und kuli-
narischen Köstlichkeiten an. Auch der 
Einzelhandel hatte zum verkaufsoffenen 
Sonntag von 13-18 Uhr eingeladen. Auf 
unterschiedl ichen Bühnen gab es 
wechselnde Vorführungen und Live-
Musik und das bei, zumindest am Sonn-

tag, sonnigem Wetter.
Vereine, Schulen, ortsan-
sässige Unternehmen und 
weitere Gruppierungen un-
terstützten mit unterschied-
lichsten Aktionen ebenso 
das Event und so zählte 
man insgesamt über 150 
Stände, die in der Markt-, 

Mittel- und Rathausstraße zum Verwei-
len einluden. 

Auch NIMAK beteiligte sich  mit einem 
kleinen Stand am Geschehen. Schweiß-
zangen oder Roboteranlagen gab es 
natürlich an diesem Tag nicht zu „kau-
fen“. Stattdessen informierte man über 
die verschiedenen Arbeitsgebiete im 
Hause und gab eine Übersicht über die 
verschiedenen Ausbildungsberufe, wel-
che  bei NIMAK erlernt werden können. 

GROßES

JUBILÄUMS-

STADTFEST 

IN WISSEN
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Darüberhinaus lud man alle Kinder ein, 
am NIMAK-Glücksrad zu drehen. Zu 
Gewinnen gab es 1x, 2x oder sogar 3x 
kostenloses Springen auf einem eigens 
dafür angemieteten 4er-Bungee-Tram-
polin. 

Das sorgte für strahlende Kinderaugen. 
Auch die Eltern freuten sich – muss man 
doch anderorts für solche Attraktionen 
immer viel bezahlen. 
50 Jahre Stadt sind 
eben etwas ganz 
Besonderes!
 

Großes Bild oben: 

Die Organisatoren freuen sich nach langer Vorplanung auf das Stadtfest.

Bild unten: 

Lagebesprechung zweier NIMAK´lerinnen kurz vor dem offiziellem Start des Stadtfestes.

Am Vormittag war der Andrang noch bescheiden. Aber dann...
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WikiWELD @ NIMAK 

VariCAP: Widerstandsschweißen ohne 
Schweißtransformator.

Heutzutage sind alle Widerstandsschweiß-
maschinen und Schweißzangen mit einem 
herkömmlichen Schweißtransformator aus-
gerüstet. Dieser erzeugt entweder in Wech-
selstrom-, in Mittelfrequenz- oder mittels 
Kondensatorentladungstechnik den 
Schweißstrom für den eigentlichen Punkt-, 
Buckel- oder Rollennahtschweißprozess. 
Insbesondere bei Wechselstrom – oder Mit-
telfrequenztechnik, erfolgt die  Netzaufnah-
me dieser Komponenten während des 
Schweißstromflusses, was teils zu erhebli-
chen Netzrückwirkungen führt. 

Geregelte Ströme aus Energiespeicher – 
Schweißen ohne Transformator:
Eine von NIMAK dazu entwickelte Alterna-
tive, ist das Schweißen direkt aus dem Ener-
giespeicher, dem sogenannten variCAP. Be-

sonders der Aufbau mit Hilfe von speziellen 
Doppelschicht-Kondensatoren, hat sich für 
diese neuartige Form der Schweißstromer-
zeugung als sehr vorteilhaft herausgestellt.
Der variCAP kann problemlos in die 
Schweißmaschinen oder die Schweißzange 
integriert werden. Die erforderliche Wasser-
kühlung ist in der Regel bei allen Wider-
standsschweißsystemen bereits vorhanden 
und der variCAP kann in die vorhandenen 
Kühlkreisläufe eingebunden werden. Da er 
gleichzeitig kleiner und leichter als ein 
Transformator ist, lässt er sich auch mühe-
los in die vorhandenen Anlagen und 
Schweißzangen einbauen.
Insbesondere bei manuellen Schweißzan-
gen ermöglicht die Gewichtsreduzierung ein 
einfacheres und ergonomischeres Handling 
für den Werker. 

Aufbau und Funktionsweise des variCAP:
Der von NIMAK entwickelte variCAP basiert 
auf Leistungselektronikschaltungen mit ak-
tuell am Markt verfügbaren Silizium-Transis-
torschaltern. Diese haben den großen Vor-
teil, dass sie keine Verluste haben und daher 
bedeutend energieeffizienter und thermisch 
belastbarer sind, als die in Mittefrequenz-
transformatoren verwendeten Hochstrom-

Topologie-geregeltes Hochstromsystem mit 

Speicherelement ohne Schweißtransformator
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dioden. Eine übergeordnete Steuerung ko-
ordiniert dabei den Schweißprozess und 
startet die einzelnen Komponenten. 
Der Schweißstrom kommt direkt aus dem 
Energiespeicher, mit nachgeschalteter Leis-
tungselektronik in Synchrongleichrichter-
Technologie und wird über die 
Elektrodenarme direkt an die Schweißstelle 
geführt. 
Insgesamt kann damit der Wirkungsgrad 
der Anlage/ Schweißzange erheblich ver-
bessert werden.

Der Schweißstrom:
Der Schweißstrom entspricht beim variCAP 
einem Gleichstrom. Die Welligkeit im Verlauf 
des Schweißstromes wurde bei der neuar-
tigen Stromquelle derart minimiert, dass sie 
mit den üblichen Messgeräten der Wider-
standsschweißtechnik nicht darstellbar ist! 
Dadurch entfallen die induktiven Verluste im 
Sekundärkreis und die Energieeffizienz wird 
weiter gesteigert. 
Die neuartige Stromquelle ermöglicht eine 
sehr viel schnellere Regelung des Schweiß-
stroms mit entsprechendem, hochdynami-
schem Regeleingriff (5 – 20µs). Die Schweiß-
spannung kann einfacher erfasst werden 
und in adaptive Steuerungskonzepte einflie-

ßen. Mit der neuen Stromquelle, wird die 
erreichbare Leerlaufspannung in einem Be-
reich von 50 – 100 VDC möglich, was be-
sonders hilfreich zur Durchdringung von Be-
schichtungen im Schweißprozess ist. Damit 
kann auch die Schweißqualität in erhebli-
chem Umfang verbessert werden. 

Zusammenfassung: 
Der von NIMAK entwickel-
te variCAP, stellt eine Re-
volution im Bereich der 
Widerstandsschweißtech-
nik dar. Erstmals ist es 
möglich, eine Anlage/
Schweißzange ohne Transformator zu be-
treiben. Der stattdessen integrierte Schwei-
ßenergiespeicher, liefert direkt den Schweiß-
strom für die Widerstandsschweißung. 
Dabei handelt es sich um den „gleichsten 
Gleichstrom“, der jemals beim Wider-
standsschweißen gemessen wurde. Das 
bedeutet eine erhebliche Verringerung der 
elektromagnetischen Felder und eine Stei-
gerung der Energieeffizienz. 
Da das System gleichzeitig kleiner und 
leichter ist als vergleichbare Transformato-
ren, kann es auch in jede Anlage/Zange in-
tegriert werden. Die schnelle und präzise 

Regelung des Schweißstroms trägt zur Er-
höhung der Schweißqualität bei. Die sys-
temseitig vorhandene hohe Sekundärleer-
laufspannung ist hilfreich für die 
Durchdringung von Beschichtungen vor 
dem eigentlichen Schweißprozess.
Somit ist der variCAP die ideale Schweiß-

stromquelle für die ener-
gieeffiziente, ergonomi-
sche und auf höchste 
Produktionsqualität aus-
gelegte Widerstands-
schweißanlage oder 
Schweißzange der Zu-
kunft! 

Die	ZIM-Vorhaben	ZF4084001	&	KF2264404	
der Universität Paderborn, Fachgebiet Leis-
tungselektronik und Elektrische Antriebs-
technik und der Firma NIMAK wurden vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie aufgrund eines Beschlusses des Deut-
schen Bundestages gefördert. Für diese 
Förderung möchten wir uns ausdrücklich 
bedanken.

SCHWEIßEN
OHNE

TRANSFORMATOR
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Bericht aus dem Labor

Beim Buckelschweißen werden Funktions-
elemente, wie bspw. Muttern oder Schrau-
ben, an ein Blechteil angeschweißt. Damit 
die Bauteile verschweißt werden können, 
müssen diese mit sogenannten Buckeln 
versehen werden, um dem Strom den Weg 
und die Konzentration schon vorzugeben.

Die Schweißbuckel befinden sich meist am 
äußeren Umfang der Bauteile und können 
in ihrer Ausprägung von einzelnen Segmen-
ten, bis hin zu umlaufenden Buckeln (sog. 
Ringbuckeln) variieren.

Die Ausprägung der Buckel hat einen we-
sentlichen Einfluss auf die zu verwendenden 
Parameter, besonders die Elektrodenkraft. 
Der Kunde möchte gerne eine möglichst 
günstige Maschine, die dennoch eine gute 
Qualität der späteren Bauteile sicherstellen 
muss. Je kleiner das mechanische und elek-
trische System ausgelegt werden kann, 
desto günstiger wird die Schweißanlage. 
Schweißtechnisch besteht jedoch die Ge-
fahr, dass man sich bei großen Ringbuckeln 
unter Umständen in den Grenzbereich der 
Schweißqualität begibt, wenn die Anlage zu 
knapp dimensioniert wird - was wiederum 
erhöhte Folgekosten verursachen kann.

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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GROßER BUCKEL 
-

KLEINE KRAFT ?
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Beim Widerstandsbuckelschweißen arbei-
tet man prozessbedingt an den Elektroden 
mit drei Übergangswiderständen, die für die 
Schweißung essentiell 
sind. Prinzipiell ist es bei 
der Parametrierung so, 
dass eine geringere Kraft 
zu einem höheren Über-
gangswiderstand führt, 
was wiederum einen ge-
ringeren Schweißstrom 
erfordern würde. Geht man mit der Kraft je-
doch zu weit herunter,  besteht die Gefahr, 
dass sowohl der Widerstand am Schweiß-
buckel als auch der Widerstand zwischen 
Bauteil und Elektrode stark erhöht wird, was 
bei geringen Strömen zu einer bloßen Er-
wärmung der Bauteile führt und bei leichter 
Erhöhung der Stromstärke bereits zu 
Schweißspritzern oder einer Verbrennung 
der Elektroden führen kann, ohne eine 
Schweißverbindung zu generieren. Eine 
weitere Gefahr besteht in einer unvollstän-
digen Verschweißung, die im Grenzbereich 
liegt und ein vermeintlich gutes Ergebnis 
zeigt. Hier können bei Einzelversuchen gute 
Ergebnisse in der Festigkeit erzielt werden, 
die sich, aufgrund der fehlenden Reserve 
bei den Parametern, im späteren Einsatz 

nicht reproduzieren lassen, da Produktions-
einflüsse wie bspw. Bauteilbeschaffenheit  
oder -verschmutzung nicht mehr ausgegli-

chen werden können.
Zur Vermeidung dieser Ef-
fekte muss die Anlage ab 
dem Zeitpunkt der Ausle-
gung zur Schweißaufgabe 
passen, damit eine ent-
sprechende Leistungsre-
serve berücksichtigt wer-

den kann, um auf Produktionseinflüsse zu 
reagieren und ggf. hohe Folgekosten zu ver-
hindern. Nur so kann ein zuverlässiger Be-
trieb und eine hohe Bauteilqualität sicher-
gestellt werden. 

Ausknöpfbruch

Trennbruch mit kristallinem Anteil

Starke Spritzer mit Materialverlust (n. i. O.)
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NIMAK Events

Wir freuen uns auf die nebenstehen-
den spannenden Events in 2019. 

  10. - 12. April: 
  AUTOMOTIVE CIRCLE Bad Nauheim 

Hier traf sich das international führende 
Netzwerk von Fachingenieuren, um über die 
am besten geeignete Fügetechnologie für 
eine wachsende Vielzahl von Materialkom-
binationen und Fügesituationen zu diskutie-
ren. Aktuelle Forschungsberichte maßgeb-
licher OEM’s, Innovationen wichtiger 
Systemzulieferer sowie praxisrelevante Ide-
en namenhafter Forschungsinstitute boten 
einen Überblick über den Stand der Schlüs-
seltechnologie Fügen im aktuellen Karosse-
riebau. 
Unser Fachbeitrag gemeinsam mit unserem 
Forschungspartner SLV Halle lautete: Ein-
seitiges mobiles Widerstandsschweißen mit 

thermoexpan-
sionsbasierter 
Regelung für 
Leichtbaufü-
geprozesse. 

  9. Mai: 
  Innovationstag Mittelstand Berlin 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie hatte uns zu dem jährlich stattfin-
denden Innovationstag Mittelstand in die 
Hauptstadt eingeladen. 
Grundlage dafür war unser Projekt „Ent-
wicklung eines Schwungmassenspeichers 
zur Erhöhung der Energieeffizienz beim Wi-
derstandsschweißen in automatisierten Fer-
tigungen“. 
Auf dem Freigelände der AiF Projekt GmbH 
in Berlin trafen sich hier Aussteller und Be-
sucher zum kreativen Austausch und zur 
Besichtigung von Neuheiten aus den Ideen-
schmieden des innovativen Mittelstands. 
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  21. Mai: 
  Future Light Automotive Summit
  North America 2019 Detroit, Michigan

Wir sind hier Sponsor und nehmen an einer 
Diskussion am runden Tisch mit OEMs und 

Zulieferern der 
Autoindustrie 
teil und spre-
chen über zu-
künftige Füge-
verfahren.

  3. - 6. Juli: 
  AMTS Messe Shanghai 

Verpassen Sie nicht die Leitmesse für Auto-
mation und besuchen Sie den NIMAK Mes-

sestand - wir 
freuen uns auf 
Sie!

  26. - 27. September: 
  PROTEC Technologietage Lennestadt  

PROTEC steht für Prozess & Technologie-
zentrum und unterstützt metallverarbeiten-
de Betriebe bei der Prozessoptimierung, 
damit alle Komponenten von der Presse 
über Werkzeuge und Automation perfekt in-
einandergreifen.
Die weit über das Sauerland hinaus bekann-
ten Technologietage der Projektpartner lie-

fern den Be-
weis – save 
the date für die 
Technologie-
t a g e  i m 
Herbst!

Für NIMAK vor Ort im Einsatz: Bernd Rödder, Torben 

Laumann, Kerstin Dörner, Dr. Niels Hammer, Kay 

Nagel und Johannes Steudter (v. l. n. r.)
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NIMAK Events

22 - 23 Mai: 
DVS Sondertagung Widerstands-
schweißen in Duisburg 

DAS Highlight der Wider-
standsschweißtechnik. 
NIMAK ist gleich an 5 Fach-
vorträgen beteiligt und unse-
re Experten stehen in der be-
gleitenden Ausstellung am 
NIMAK Stand für alle Fragen 
und zum Fachsimpeln zur 
Verfügung. 

Außerdem als Exponat zu bewundern: un-
ser Doppelpunkter.
Weitere Infos zu der Tagung gibt es hier: 

DSV SONDER-
TAGUNG 

WIDERSTANDS-
SCHWEISSEN
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     Vortrag 1:

Energieeffizient geregeltes Hochstrom-
system mit Speicherelement ohne Trans-
formator für Widerstandsschweißungen

Vortrag von Dr. Niels Hammer (Fa. NIMAK) 
und Bernd Rödder (Fa. NIMAK)

     Vortrag 2:

Einseitiges mobiles Widerstandspunkt-
schweißsystem mit thermoexpansionier-
ter Regelung für Leichtbaufügeprozesse

Gemeinsamer Vortrag von Hr. Broda (SLV 
Halle) und Bernd Rödder (Fa. NIMAK) 
 

     Vortrag 3:

Verlängerung der Elektrodenkappen-
standzeit und Optimierung der Gefüge-
struktur der Schweißlinse beim Punkt-
schweißen von Aluminium durch einen 
neuartigen Verfahrensansatz

Gemeinsamer Vortrag von Hr. Tuchtfeld 
(VW) und Kay Nagel (Fa. NIMAK) 
 

     Vortrag 4:

Widerstandspunktschweißen von Alumi-
niumblechen mittels Kurzzeit-MFDC-
Technik 

Gemeinsamer Vortrag von Hr. Geßler (Fa. 
Porsche) und Dr. Niels Hammer (Fa. NIMAK) 
 

     Vortrag 5:

Prozesssicheres Widerstandspunkt-
schweißen von Aluminium

Vortrag von Hr. Götzinger (Fa. Magna) und 
Stephan Löcherbach (Fa. NIMAK)
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