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D
ichte Wälder, nahezu unbe-
rührte Natur. Kilometerweit. 
Und mitten drin: Brummt und 
summt es – in den zahlreichen 
Industriebetrieben der Region 
Südwestfalen. Denn die Regi-

on hat zwei Gesichter. Das eine: Grün, saftig, 
voller Ruhe und Entspannung – ein Para-
dies für die mehr als 50 Millionen Touristen, 
die jährlich in Sauerland und Siegerland-
Wittgenstein ihren Urlaub verbringen. Das 
andere: wirtschaftsstark, industriegeprägt, 
weltweit erfolgreich. Immerhin zählt die Re-
gion mit ihrer Dichte an vornehmlich fami-
liengeführten und mittelständischen Unter-
nehmen zu den Top-3-Industrieregionen in 
Deutschland. 

Fährt man auf der Landstraße von Siegen 
bis Soest, von Lüdenscheid bis Winterberg, 
so eröffnet sich hinter nahezu jedem sanften 
Hügel, in jedem Dorf ein ganz besonderer 
Blick, der eben das eindrucksvoll hinterlegt: 
Riesige Produktionshallen, moderne Gebäu-
dekomplexe, gigantische Mitarbeiter-Park-
plätze. Es ist augenfällig: Der wirtschaftli-
che Erfolg hat in Südwestfalen eine Heimat. 
Bestätigt wird dies durch Statistiken, die 
festhalten: Knapp jeder zweite in Südwest-
falen arbeitet im Produzierenden Gewerbe, 
einschließlich in der Bauwirtschaft – der 
Bundesdurchschnitt beträgt hingegen 30 
Prozent. Und auch angesichts der Brutto-
wertschöpfung ist Südwestfalen als Indus-
trieregion im deutschlandweiten Vergleich 
weit vorne und schlägt dabei die ebenfalls 
für ihre Stärke bekannten Industrieregionen 
in Bayern und Baden-Württemberg. Kein 
Zweifel: In NRW ist Südwestfalen laut Wirt-
schaftsminister Garrelt Duin das industrielle 
Herz des Landes.

Landleben und Weltmarktspitze

Der erstaunliche Gegensatz zwischen 
Waldregion und Industriestärke in Südwest-
falen wird durch ein weiteres Gegensatz-Paar 
ergänzt: Landleben und Weltmarktspitze. 
Siepertingen, Aue-Wingeshausen, Oberhun-
dem, Referinghausen – mehr als 900 Dörfer 
gibt es in Südwestfalen. Zwischen Dorfge-
meinschaftshaus und ländlicher Idylle kom-
men Landlust-Liebhaber und Familien hier 
voll auf ihre Kosten. Gleichzeitig ist es keine 
Seltenheit, dass Papa oder Mama sich mor-
gens verabschieden, am Vormittag eine Te-
lefonkonferenz mit Shanghai haben und am 
Nachmittag nach Boston fliegen. Denn: Der 
südwestfälische Mittelstand arbeitet interna-
tional erfolgreich. Mehr als 150 Weltmarkt-
führer sind in der Region zuhause. Dieser Er-
folg resultiert häufig aus dem Besetzen einer 
speziellen Nische und der ausgeprägten Inno-
vationsbereitschaft der Betriebe. 

Unternehmen wie die Graebener Group 
in Netphen-Werthenbach im Kreis Siegen-
Wittgenstein. Der geschäftsführende Gesell-
schafter Dieter Kapp reibt sich über die Stirn, 
als er über die Anfänge des Unternehmens 
berichtet: „1921 gründete Theodor Gräbener 
in Netphen-Werthenbach mit acht weiteren 
Teilhabern die Gräbener & Comp., eine Fab-
rik für schwere Eisen- und Blechkonstrukti-
onen – sicherlich hat er damals nicht ahnen 
können, wo wir heute stehen würden.“ Und 
heute? Ist ist die Graebener Group mehr als 
90 Jahre alt, zählt mehr als 300 Mitarbeiter 
und umfasst fünf Unternehmen, die welt-
weit agieren. „Wir haben zweifelsohne be-
sondere technologische Kompetenz auf den 
Gebieten Elektronik, Automatisierung- und 
Prüfstandtechnik sowie Hydraulik, Fräs-, 

Trenn- und Umformtechnik,“ stellt Kapp fest. 
Mit Erfolg: Das „Lexikon der deutschen Welt-
marktführer“ führt zur Gruppe gleich meh-
rere Weltmarktpositionen auf. Die Märkte 
sind hochspezialisiert, die Produkte für Lai-
en kaum verständlich: So ist das Gruppen-
unternehmen Graebener Maschinentechnik 
„mit Rohrformpressen und Biegemaschinen 
sowie den Nahtfräsmaschinen für das Engs-
paltschweißverfahren marktführend“, heißt 
es im Lexikon. Der Eintrag ist gespickt mit 
Superlativen: Im Hydroforming hat Graebe-
ner die mit 13.000 t Schließkraft weltweit 
stärkste Presse gebaut, verfügt zudem euro-
paweit über die größte Hydroforming-Pro-
totypingkapazität mit Pressen bis 10.000-t-
Schließkraft, um nur einige der Erfolge zu 
nennen. 

 Maschinen werden intelligent

Ein international erfolgreicher südwest-
fälischer Industriebetrieb also, bei dem alle 
Zeichen auf Wachstum stehen. Und doch 
verändern sich die Markt-Parameter: Auf 
den weltweiten Mittelstand rollt eine neue 
Welle zu, die gerade die südwestfälischen 
Unternehmen in besonderer Art und Weise 
betrifft. Das Schlagwort: Industrie 4.0. Der 
Begriff selbst geistert seit 2011 durchs Land, 
die Bundesregierung hat ihn 2012 zum Zu-
kunftsbild erklärt. Was also soll das denn 
nun genau sein, die Industrie 4.0? „Man kann 
auch vom Internet der Dinge sprechen“, er-
klärt dazu der Iserlohner Informatik-Profes-
sor Ulrich Lehmann, der gerade an der FH 
Südwestfalen eine Ringvorlesung zum The-
ma organisierte und sowohl Studierende als 
auch Unternehmen dazu einlud. „Im Kern 
geht es um die Integration von Fertigungs-
technik, Kommunikationstechnik und Infor-
mationstechnik.“ Und die Zahl 4 stehe nun 
für die vierte industrielle Revolution: Nach 
der Mechanisierung im Jahr 1784, der Mas-
senfertigung in 1870 und der elektronischen 
ab 1970. Charakteristisch für 4.0 sei die voll-
ständig durch vernetzte Rechner gesteuerte 
Fertigung. Die großen Chancen darin: Stark 
invidualisierte Produkte trotz großserieller 
Fertigung, die Integration von Kunden und 
Geschäftspartnern in den Wertschöpfungs-
prozess, das Echtzeit-Monitoring. Lehmann 
erläutert: „Maschinen und Produkte werden 
durch Sensoren, Programmierbarkeit und 
Kommunikationsfähigkeit intelligent.“ 

Die zunehmende digitale Vernetzung 
der Produktion stellt eine neue Herausfor-
derung für die mittelständische Industrie in 
Südwestfalen dar. „Wir müssen darauf re-
agieren!“, stellt auch Dieter Kapp für die Gra-

ebener Group fest.  Einerseits versprechen 
die neuen Technologien deutliche Produkti-
vitätsfortschritte, andererseits ist der Weg 
zur „Industrie 4.0“ noch mit vielen Fragen 
verbunden. Einer, der versucht, Antworten 
zu finden, ist Dr. Alexander Hoffmann. Der 
Wilnsdorfer ist mit seinem Unternehmen 
ebenfalls in Südwestfalen zuhause. „Wir Ma-
thematiker sind Strukturwissenschaftler“, 
sagt er. „Wir suchen Strukturen in allem, was 
uns vorgelegt wird“. Ein Beispiel: Gemeinsam 
mit Dieter Kapp hat er sich daran begeben, 
die sogenannte „vertikale Integration“ des 

Produktionsprozesses in den von Graebener 
hergestellten Anlagen zu untersuchen. Das 
heißt, die Kommunikation vom kleinsten Ma-
schinen-Sensor bis zum Management zu opti-
mieren. Seine Begeisterung für die Chancen, 
die die Digitalisierung der Arbeitswelt für 
das Unternehmen bietet, ist spürbar: „Wir er-
halten nun Live-Informationen aus dem Pro-
duktionsprozess. Bereits während des Pro-
duzierens vermelden uns die angebrachten 
Sensoren, ob ein Produkt fehlerhaft produ-
ziert wurde.“ Das erhöht die Qualität der Pro-
dukte und den Komfort für den Kunden. Die-
ter Kapp ist sich sicher: „Gerade das Merkmal 
Qualität wird uns auch auf Dauer auf dem 
Weltmarkt von Mitbewerbern unterschei-
den – genau hier müssen wir an der Welts-
pitze mitspielen.“ Nebenbei erlaubt die neue 
Sensorik und Auswertung der Maschinen 
eine verbesserte Vorhersage zu Instandhal-
tungs-Bedarfen der Maschinen: Verschleiß 
oder technische Mängel werden sofort an 
die Datenzentrale gemeldet. Dr. Hoffmann 
erläutert weiter: „Zudem gibt es ein Abfall-
produkt dieser intelligenten Vernetzung: Wir 
speichern nur noch die Datensätze, bei denen 
ein Abweichen von der Norm registriert wur-
de – alle anderen werden automatisch bis auf 
wenige Kerninformationen gelöscht.“ 

Umgang mit Datenmengen

Datenreduktion – ein weiteres wichtiges 
Stichwort von Industrie 4.0. Denn wohin 
mit all den Daten und wie kann man diese 
sinnvoll schützen? Der Mendener IT-Experte 
Karsten Zimmer ist Spezialist für das Ab-
handenkommen von Daten und forscht auch 
im Auftrag des Bundeskriminalamtes als IT-
Forensiker nach dem Trojaner, der kürzlich 
in das Bundestags-Netzwerk eingedrungen 
ist. Für ihn ist das Thema Industrie 4.0 in 
erster Linie heikel. „Denn plötzlich streben 
die Unternehmen nach digitaler Vernet-
zung. Alles soll für jeden zugänglich und so 
einfach wie möglich zu handhaben sein.“ 
Er warnt: „Alles, was digitalisiert werden 
kann, ist auch abgreifbar.“  Industriespiona-
ge? Die große Kehrseite der Digitalisierung. 
„Es gibt zwei große Eckpfeiler der Datensi-
cherheit. Einerseits die Sicherheitsysteme, 
die vielfach löchrig sind, ohne dass es den 
Unternehmen bewusst ist. Andererseits 
der sorglose Umgang mit den Daten. Unter-
nehmensstandards, wie sie das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) empfiehlt, werden nicht eingehalten.“ 
Aus eigenen Erfahrungen ist er sich sicher: 
„Derzeit gibt es im deutschen Mittelstand 
kaum ein Datennetzwerk, in das sich ein 
Hacker über kurz oder lang nicht einhacken 
könnte.“ Geschehen ist dies kürzlich auf der 
 Internationalen Sanitär- und Heizungsmes-
se, wo sich Dutzende illegale Nachbauten 
von Produkten aus dem Märkischen Kreis 
fanden. 

Für die Industrieregion Südwestfalen ist 
das neu angebrochende Zeitalter sicherlich 
eine große Aufgabe. Diese wird vernetzt an-
gegangen. Durch gemeinsame Wissensof-
fensiven, branchenbezogene Zusammen-
arbeit und Entwicklungsprojekte mit den 
regionalen Hochschulen. „Stärkste Indus-
trieregion sein  und bleiben! Das ist unser 
klares Ziel“, betont auch Dirk Hackenberg 
von der Südwestfälischen Industrie- und 
Handelskammer, der gerade ein großes Ver-
netzungsprojekt plant. Darin enthalten sind 
konkrete Unterstützungsangebote zur Ein-
führung von Industrie 4.0.-Technologien im 
südwestfälischen Mittelstand. Für ihn steht 
fest: „Wir stehen vor den größten technologi-
schen Herausforderungen seit vielen Jahren. 
Jetzt müssen wir die Weichen für die Wettbe-
werbsfähigkeit der Zukunft stellen.“

Es wird also weiterhin summen und 
brummen in den südwestfälischen Betrie-
ben – und gleichzeitig lautlos und digital 
Weltgeschichte geschrieben. 

„Gerade das Merkmal 
Qualität wird uns auch 
auf Dauer auf dem Welt-
markt von Mitbewerbern 

unterscheiden – genau 
hier müssen wir an der 
Weltspitze mitspielen.“

Dieter Kapp

Industrie 4.0 und der Mittelstand:  Südwestfalen ist eine der stärksten Industrieregionen Deutschlands. Nun gilt es, sich den Themen Vernetzung  
und Digitalisierung mit Sorgfalt zu stellen – denn sie sind Chance und Herausforderung gleichermaßen.  Von Marie Ting

Eine Region im neuen Zeitalter
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E D I T O R I A L
Von Guido Schweiß-Gerwin

Spargelsortiermaschinen, Pressverbinder, 
Textilbeton, Hydroforming – als Redakteur 
begegnen einem häufig Produkte, Anwen-
dungen oder Lösungen, von denen man zu-
vor nie gehört hat und staunt. Staunt, wie 
viele Menschen an solchen Produkten arbei-
ten und wo: häufig sogar direkt in der Nach-
barschaft. Noch größer wird dieses Staunen, 
wenn man die Standorte solcher Unterneh-
men besucht und dabei feststellt, dass eine 
logistisch günstige Lage mit Autobahnan-
schluss ganz schön ist, aber ein Firmensitz 
im sogenannten ländlichen Raum kein Nach-
teil sein muss. Viele dieser gesund gewachse-
nen Mittelständler finden sich in Südwestfa-
len. Das Land der tausend Berge und eine der 
waldreichsten Gebiete Deutschlands glänzt 
mit erfolgreichen Unternehmen hinter jedem 
dieser Berge, darunter über 150 Weltmarkt-
führer. Vielleicht befördert die scheinbare 
Abgelegenheit die Innovationsfähigkeit der 
Menschen, vielleicht bringt gerade diese 
idyllische Umgebung eine besondere Kreati-
vität hervor? Der Südwestfale jedenfalls gilt 
als echt bodenständig. Und auch dieser We-
senszug kann kein Nachteil sein. Spargelsor-
tiermaschinen, Pressverbinder, Textilbeton, 
Hydroforming und viele andere weltweit er-
folgreiche Produkte belegen das.

FOTOS FOTOLIA

Ein Siegerländer Unternehmen denkt digital: Die Graebener Group will 
ihre Position als Weltmarkt führer ausbauen: Dieter Kapp, Dr. Theodor 
 Gräbener, Achim Edelmann mit Brennstoff zellenstack (v. l.).
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Kirschen rot, Spargel tot – 
diese Bauernweisheit gilt 
heute in Zeiten der Globalität 
nicht mehr. Frischer Spargel 
ist ganzjährig im Angebot. 
Das Geschäft mit Spargel-
sortiermaschinen hat aber 
noch saisonbedingte Spitzen. 
Trotzdem ist der Wettbe-
werb um die besten Ideen 
und technischen Weiterent-
wicklungen dauerhaft, auch 
für den Weltmarktführer 
Neubauer Automation aus 
 Welver bei Soest.

V O N  G U I D O  S C H W E I S S - G E R W I N

V
iele fleißige Hände legen den frisch 
gestochenen Spargel auf das Fließ-
band, das mit kontinuierlicher Ge-
schwindigkeit in die Sortiermaschi-

ne läuft. Ein Wasserstrahlschneider bringt 
die Stangen – ob krumm, ob lang, ob dick, 
ob dünn – ohne Schnittverlust auf Länge. 
Im Messbereich werden die geschnittenen 
Stangen fotografiert, zwischen fünf bis zu 
21 mal von allen Seiten. Diese Messung per 
Foto ist so exakt, dass die Stangen mit einer 
Toleranz von drei Prozent in die jeweilige Ab-
lagebox fallen. „In der Regel wird nach zwölf 
verschiedenen Durchmessern sortiert“, er-
klärt Christoph Neubauer, einer der beiden 
Geschäftsführer von Neubauer Automati-
on. „Die Maschine sortiert zwölf Stangen in 
der Sekunde.“ Umgerechnet sind das bis zu 
45.000 Stangen Spargel in einer Stunde.

Christoph Neubauer isst – erst seit er Ma-
schinen dafür baut – Spargel. Mittlerweile 
ist er ein großer Fan der weißen und grünen 
Stangen. „Frisch aus dem Topf oder aus der 
Pfanne – überraschend, wie lecker doch so 
etwas sein kann, was aus über 90 Prozent 
aus Wasser besteht.“ Dass ein paar Prozent 
mehr entscheidend für den Erfolg sein kön-
nen, weiß der gelernte Werkzeugmechani-
ker aus eigener Erfahrung. „Mit guten Ideen 
und guten Lösungen haben wir uns früher 
als Spezialmaschinenhersteller so durch-
geschlagen“, erinnert sich der 44-jährige 

Südwestfale noch an die Anfangszeit. Den 
Umschwung beeinflusste eine Talksendung 
mit Günter Jauch. „Es ging um ein Gesetz, 
das die Quote von deutschen Erntehelfern 
beim Spargel regeln sollte“, blickt Neubauer 
zurück. Unter den Landwirten gab es einen 
Aufschrei, weil sie um ihre Existenz fürch-
teten. Christoph Neubauer und sein Vater 
Hermann, die bisher eher für den Maschi-
nenbau und die Automobilindustrie Spezial-
maschinen entwickelten, dachten über einen 
Ernteroboter nach. „Nach Kundenwunsch 
entwickeln wir Maschinen, die oft Arbeiten 
erledigen, die keiner mehr machen möchte. 
Wenn wir manche Prozesse nicht automati-
sieren gäbe es diese Geschäftsfelder gar nicht 
mehr“, dabei ist sich Neubauer bewusst, dass 
Automation auch Arbeitsplätze kosten kann.

Vom Ernteroboter zur Sortiermaschine

Der Ernteroboter versprach bei den 
empfindlichen Pflanzen auf dem Feld kei-
nen Geschäftsvorteil. Diesen erzielt aber 
die Sortiermaschine Espaso von Neubauer. 
„Mittlerweile haben wir über 650 Maschi-
nen weltweit geliefert“, sagt Christoph Neu-
bauer nicht ohne Stolz. Durchschnittlich 70 
Maschinen werden jährlich in den Hallen 
in Welver gefertigt. Aktuell ist eine Maschi-
ne auf dem Weg nach Neuseeland. Von dort 
kam vor vielen Jahren die erste Spargelsor-
tiermaschine auf der Welt. Heute ist Neu-
bauer Automation Weltmarktführer. Der 
Exportanteil liegt bei etwa einem Drittel der 
Produktion. Die meisten dieser Maschinen 
bleiben aber in Europa. „Wir haben 25 Espa-
so nach Peru geliefert. Der dortige Spargel-
produzent Camposol hat schon 12.000 Mitar-
beiter, aber er benötigt noch mehr. Es leben 
aber nicht genug Menschen in der Region. 
Daher automatisiert er die Sortierung dank 
unserer Maschinen. Arbeitsplätze sind da-
durch nicht gefährdet“, so Neubauer. 

Gute Ideen und harte Arbeit

Aus dem Dreimannbetrieb, der 1999 mit 
Vater, Sohn und einem weiteren Werkzeug-
macher im beschaulichen Welver begann, 
ist ein Unternehmen mit 30 Mitarbeitern 
gewachsen. Der Schlüssel zum Erfolg ist 
eine eigene Forschungsabteilung mit sechs 
Ingenieuren. Neubauer: „Bis ein Gebrauchs-
musterschutz oder gar ein Patent formal Be-
stand hat, ist die Entwicklung schon wieder 
weiter vorangeschritten. Das hält nur auf.“ 
Daher gehen die Neubauers ihren eigenen 
Weg. Die Wasserstrahlschneide-Technik ist 
allerdings patentiert. Dafür gab es 2012 den 
Innovationspreis der Europäischen Spargel- 
und Erdbeerbörse. „Das Schlüsselelement 
ist der Strahlablenker. Ich habe Nächte nicht 
geschlafen bis mir diese einfache, aber sehr 
wirkungsvolle Idee endlich gekommen ist“, 
erzählt Christoph Neubauer. Der Strahlab-
lenker ist ein sehr unscheinbares Bauteil, 
der in der Produktion nur ein paar Cent kos-
tet, aber die entscheidende Komponente für 
die Lang lebigkeit der Maschine ist. Der Ver-
trieb wird über Messen und internationale 
Kontakte gesteuert. „Bis auf China sind wir 
in allen Ländern weltweit mit unseren Ma-
schinen unterwegs, wo Spargel wächst“, sagt 
Christoph Neubauer. In China werden die 
Sortierhelfer aber wahrscheinlich nicht so 
schnell knapp. Aber die weltweite Nachfrage 
nach frischem Spargel bleibt.

S
chauplatz Seoul: Cheongdam-
dong, das Mekka für Luxus in 
Südkorea. Im Juni dieses Jahres 
hat das französische Designer-
label Dior hier seinen größten 
Flagship-Store in Asien eröffnet. 

Das sechsstöckige, strahlend weiße Gebäu-
de markiert selbst in diesem wohlhabenden 
Einkaufsviertel ein bauliches Highlight. Die 
anspruchsvolle Außengestaltung des Star-
architekten Christian de Portzamparc setzt 
sich im Interieur der Großraum-Boutique 
fort. Hier hat der New Yorker Innenarchitekt 
Peter Marino eine Symbiose aus asiatischen 
Traditionen, französischem Chic und moder-
nen Formen vollzogen. Schon die sogenann-
te Vestibule, die Eingangshalle zwischen 
Aufzügen und Boutiquen, fängt die Blicke 
der Besucher. Die Wände gleichen einer asi-
atischen Tapete, auf der feine Glaskugeln das 
Licht reflektieren. Gefertigt wurde diese fili-
grane Wandverkleidung aus Textilbeton in 
Südwestfalen. 

Ortswechsel Burbach: „Wir waren wohl 
weltweit das einzige Unternehmen, das Peter 
Marinos Ideen für Dior in Seoul realisieren 
konnte“, erklärt Patrick Beul, Vertriebsleiter 
von Hering Architectural Concrete. Dabei 
betrat Hering bei der Innenraumgestaltung 
mit Textilbeton durchaus unternehmeri-
sches Neuland. „Wir haben verschiedene 
Systeme miteinander kombiniert, indem wir 
die textilbewehrten Betonbauteile mit einer 
Foto betonoberfläche versehen und darüber 
hinaus Glaskugeln zur Lichtreflexion inte-
griert haben,“ beschreibt Beul. So wurden 
in Burbach 160 Platten für rund 100 Qua-
dratmeter Fassaden-, Boden- und Decken-
elemente eigens für den Dior-Store in Seoul 
produziert und auf Paletten per Flugzeug in 
die südkoreanische Hauptstadt transpor-
tiert. Ein durchaus exklusiver, aber dennoch 
vergleichweise kleiner Auftrag für Hering 
Architectural Concrete. Schließlich kom-
men die Elemente aus Textilbeton bei einer 
kontinuierlich wachsenden Anzahl inter-
nationaler Bauvorhaben zum Einsatz. Bei-
spielsweise das repräsentative Marble Arch 

House von Bennets Associates Architects im 
Herzen Londons oder der spannungsreiche 
Neubau des ROC Community College im nie-
derländischen Leiden nach den Entwürfen 
des Amsterdamer Architekturbüros RAU 
sind weitere Vorzeigeobjekte, bei denen der 
Textilbeton aus Südwestfalen seine Material-
vorteile ausspielen konnte. 

Ressourcenschonende Alternative 

„Unsere Textilbeton-Elemente sind ge-
wissermaßen die ressourcenschonende 
Alternative zur klassischen Stahlbetonfas-
sade“, erläutert Reiner Grebe, Leiter der Pro-
duktentwicklung bei Hering Architectural 
Concrete. Während die Möglichkeiten für 
Architektur und Gestaltung nahezu iden-
tisch sind, zeichnet sich der Textilbeton, 
bei dem Glas- und Carbonfasern den Stahl 
ersetzen, vor allem durch Leichtigkeit aus. 
Je nach Größe und Stärke sind die textilbe-
wehrten Fassadenplatten lediglich 20 bis 
40 Millimeter dick, eine Stahlbetonplatte 
kommt schnell auf das Vierfache und mehr. 
Mit dem geringen Gewicht wird bereits der 
Transport zur Baustelle einfacher. „So las-

sen sich die Elemente eben auch mal nach 
Seoul fliegen“, meint der Produktentwick-
ler. Auch die Montage am Bau ist wesentlich 
einfacher. Schwere Hebegeräte zum Auf-
hängen der Betonplatten sind nicht mehr 
notwendig. Das geringe Gewicht macht die 
Platte zudem schon in der Herstellung öko-
logischer. Material wie Sand, Kies und Ze-
ment wird eingespart. Gleichzeitig ist der 
Textilbeton haltbarer, weil Glasfasern und 
Carbon anders als Stahl nicht rosten. Nur 
tragende Bauelemente, etwa für Balkone, 
können die Textilbeton-Platten aus Burbach 
noch nicht ersetzen. Unternehmensleiterin 
Annette Hering ist jedoch sicher, dass der 
Textilbeton primäres Baumaterial der Zu-
kunft wird. Schließlich sind die Fortschritte 
in der Produktforschung und -entwicklung 
seit 2001 enorm. Entwicklungsingenieur 
Reiner Grebe war damals auf Sonderfor-
schungsbereiche an der TU Dresden und der 
RWTH Aachen aufmerksam geworden – He-
ring Bau hatte den Einstieg in die innovati-
ve Betonbau-Technologie gewagt und wei-
tere Forschungen mit beiden Hochschulen 
initiiert. Nachdem die ersten textilbewehr-
ten Bauteile im Juli 2004 ihre bauaufsicht-

liche Zulassung erhalten und ihre Bewäh-
rungsprobe bei einem Erweiterungsbau auf 
dem Burbacher Firmengelände bestanden 
hatten, folgten Einsätze bei energetischen 
Sanierungen und nachhaltig ausgerichteten 
Neubauten. 

Wissenstransfer mit Hochschulen

Parallel dazu lief die Forschung weiter. 
Die ersten Textilbeton-Elemente waren gera-
de einmal 1,20 Meter lang. Zurzeit sind Plat-
ten mit einer maximalen Abmessung von 
3,60 Metern in der Entwicklung. Bereits im 
August 2008 wurde das Laborgebäude des 
Massivbauinstitutes an der RWTH Aachen 
mit sogenannten betoShell® XXL-Elemen-
ten bekleidet, im September 2011 dann ein 
Neubau der TU Dresden. Auch die Textilien 
werden kontinuierlich weiterentwickelt. Die 
anfänglich verwendeten Glasfasern werden 
zunehmend durch Carbon ersetzt, das noch 
höhere Festigkeit aufweist. 

Rund 50 Bauvorhaben weltweit wurden 
bislang mit dem Textilbeton aus Burbach 
realisiert, der langsam aus seiner exklusi-
ven Nische heraustritt. Immer mehr Bau-
firmen und auch Hersteller entdecken die 
Möglichkeiten des neuen Baustoffs, erste 
Konkurrenz tritt auf. „Der Markt ist noch 
jung und wir haben einen Innovationsvor-
sprung“, bewertet Annette Hering die weite-
re Entwicklung. Im Mut zur Innovation mag 
schließlich das Erfolgsgeheimnis des Famili-
enunternehmens liegen, das – 1892 gegrün-
det – von Annette Hering bereits in vierter 
Generation geführt wird. Daneben steht der 
Mut zur Nische. Neben anspruchsvollem 
Architekturbeton fertigt Hering Bau bei-
spielsweise Nischenprodukte wie öffentliche 
WC-Anlagen. Zudem gelten die Burbacher im 
Bahnbau als gefragte Spezialisten. So unter-
hält die Unternehmensgruppe mit insgesamt 
450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch 
sechs internationale Vertriebsgesellschaften 
in Europa und den USA sowie einen zweiten, 
kleineren Produktionsstandort im südafri-
kanischen Durban. 

Für den Dior-Store in Seoul fertigte Hering Bau erstmals Textilbeton-
Platten zur Innenraumgestaltung.

Die Automatisierung ersetzt menschliche Tätig-
keiten, aber sie ersetzt nicht grundsätzlich den 
Menschen.

Textilbewehrt und hochleistungsfähig: die feingrüne Betonfassade (mit glänzenden Natursteinzuschlägen) am Bildungszentrum in / (im niederländischen) Leiden. FOTO HERING

FOTO HERING

FOTO NEUBAUER AUTOMATION OHG

Die Idee macht den Unterschied

Textilbeton für Dior
Seoul, London, Leiden – nachhaltiger Architekturbeton aus Südwestfalen ist international gefragt. Das Familienunternehmen 

Hering Bau in Burbach entwickelt seit 14 Jahren textilbewehrte Betonbauteile und setzt damit Standards im Hinblick auf 
wirtschaftliche und ökologische Effizienz. Von Carola Dietz 
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Ralf Kersting, Geschäfts-
führender Gesellschafter  
der Olsberg GmbH sowie 
Präsident der IHK Arnsberg, 
im Gespräch über die Stärke  
des Mittelstandes in Süd-
westfalen und künftige 
Heraus forderungen.

Gemessen am Anteil der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten im Produ-
zierenden Gewerbe zählt Südwestfalen 
einer Studie des Instituts der Deutschen 
Wirtschaft zufolge zu den drei wich-
tigsten Industrieregionen in Deutsch-
land. Was sind Ihrer Ansicht nach die 
wirtschaftlichen Erfolgsfaktoren dieser 
Region?

Bei uns gab und gibt es keine strukturprä-
genden Branchen und Konzerne, sondern 
viele kleine, mittlere und große Familien-
unternehmen aus sehr unterschiedlichen 
Zweigen. Diese inhabergeführten Betriebe 
stehen vorrangig für Kontinuität, Standort-
treue und Mitarbeiterbindung und weniger 
für kurzfristige Gewinnmaximierung und 
Shareholder Value. Mit diesen Werten hat 
sich die Industrie in Südwestfalen in Zeiten 
des Strukturwandels und der Globalisie-
rung deutlich besser behauptet als andere 
Regionen. Lassen Sie mich dies mit einer 
Zahl verdeutlichen: Heute gibt es in Nord-
rhein-Westfalen nur noch 45 Prozent der 
Industrie-Arbeitsplätze, die noch 1990 ver-
fügbar waren. Dagegen hat sich der Wert in 
Südwestfalen in den vergangenen 25 Jahren 
kaum verändert.

Warum ist ein starker Mittelstand wichtig 
für die Region?

Zum Beispiel zählen wir in der Industrie im 
Hochsauerlandkreis aktuell 41.000 Beschäf-
tigte in über 1.000 Betrieben. Stellen Sie sich 

einmal vor, die wären alle in einem Konzern 
tätig? Was würde das für die Sicherheit der 
Arbeitsplätze in unserer Region bedeuten? 
Was hieße das für die Fähigkeit zu schneller 
und flexibler Anpassung und zu Innovati-
onen? Wenn die Politik für entsprechende 
Rahmenbedingungen sorgt, sind mittelstän-
dische Familienunternehmen wendiger als 
Konzerne, allein schon weil sie kleiner sind. 
Hinzu kommt, dass dort Inhaber- und Lei-
tungsfunktion meist von derselben Person 
besetzt ist. Das sorgt für kurze Entschei-
dungswege. 

Wir sprachen von den Stärken des Mittel-
standes in Südwestfalen. Sehen Sie auch 
Schwächen?

Die enge Bindung zwischen Familie und Un-
ternehmen ist einerseits eine große Stärke, 
andererseits kann sie aber auch die Achilles-
sehne mittelständischer Familienunterneh-
men sein – besonders beim Übergang auf die 
nächste Generation. Zudem sind die Unter-
nehmer in der Region häufig gesellschaftlich 
verwurzelt und trennen sich daher – sollte 
dies einmal notwendig sein – nur ungerne 
von den eigenen Mitarbeitern. Das kann hier 
und da zu verspäteten Reaktionen auf Kri-
sensituationen führen. 

Wagen wir eine Zukunftsprognose: In 
welche Richtung wird sich die Region in 
den nächsten Jahrzehnten wirtschaftlich 
entwickeln?

Wir in Südwestfalen sind von Haus aus opti-
mistisch und ich glaube, wir haben auch gu-
ten Grund dazu. In der Region sind über 150 
Weltmarktführer ansässig und viele weitere 
dynamische Unternehmen, die sowohl in 
der Industrie als auch im Handel sowie im 
Dienstleistungssektor tätig sind. Wenn po-
litische Entscheidungen wie die Reform der 
Erbschaftssteuer, bürokratische Hürden 
sowie Investitionshemmnisse nicht zur Re-
duzierung des unternehmerischen Engage-
ments führen, ist die Region auf einem sehr 
guten Weg. 

Qualifizierte Fachkräfte werden heutzu-
tage vielerorts händeringend gesucht. 
Wie stellt sich die Situation in der Region 
Südwestfalen dar? 

Seit Jahren – kurz unterbrochen durch die 
Krisenjahre 2009 und 2010 – ist die Be-
schäftigung in Südwestfalen kontinuierlich 
gewachsen. Die registrierte Arbeitslosen-
quote liegt mancherorts inzwischen bei 
drei Prozent. Damit herrscht praktisch Voll-
beschäftigung. So gesehen wird es schon 
heute immer schwerer, offene Stellen geeig-
net zu besetzen. Dazu kommt, dass es der 
Region an Nachwuchs fehlt, weil wir mei-
ner Meinung nach unser Licht über Jahr-
zehnte unter den eigenen Scheffel gestellt 
haben. Südwestfalen bietet sichere Arbeits-
plätze in interessanten Unternehmen und in 
einer landschaftlich reizvollen Umgebung 
bei moderaten Mieten und Immobilienprei-
sen. Mit diesen positiven Standortfaktoren 
müssen wir im Kampf um die besten Köpfe 
werben.

Dazu kommt, dass die Zahl junger Fach-
kräfte durch den demografischen Wandel 
weiter sinken wird...

In der Tat. Der fortschreitende Bevölkerungs-
rückgang bereitet mir große Sorgen. Allein 
in Nordrhein-Westfalen – so die Prognosen 
– werden 2025 rund 450.000 Fachkräfte feh-
len, davon lediglich zehn Prozent Akademi-
ker. Vor diesem Hintergrund werbe ich umso 
stärker für die duale Ausbildung und die 
technisch-gewerblichen Berufsbilder. 

Die „Industrie 4.0“ könnte ein wichtiger 
Faktor für eine erfolgreiche wirtschaftli-
che Entwicklung der kommenden Jahre 
und Jahrzehnte werden. Sehen Sie die 
Unternehmen in der Region gut gerüstet 
für diese technologische, aber auch wirt-
schaftliche Herausforderung?

Der südwestfälische Mittelstand bewertet 
die digitale Vernetzung in der Produktion als 
große Chance für mehr Effizienz und Flexibi-
lität. Einige Unternehmen sind bereits heute 

eng am Ball. In einer IHK-Befragung hat je-
des fünfte Unternehmen angegeben, entspre-
chende Entwicklungsprojekte initiiert zu 
haben oder daran zu arbeiten. Hindernisse 
sehe ich neben den hohen Anforderungen 
an die IT-Sicherheit jedoch vor allem in den 
hohen Investitionskosten und im fehlenden 
Know-how bei den Mitarbeitern. Außerdem 

wirft der Datenschutz bei unternehmens-
übergreifenden Prozessen noch viele Fragen 
auf. Fast 40 Prozent der Befragungsteilneh-
mer beklagen überdies in Teilen Südwestfa-
lens eine unzureichende Breitbandanbin-
dung. Es bleibt noch viel zu tun. 

Das Gespräch führte Jessica Buschmann.

„Die Region ist auf einem sehr guten Weg“

Als gebürtiger Sauerländer kennt Ralf Kersting die Region wie seine Westen-
tasche. Neben seiner Tätigkeit als Präsident der IHK Arnsberg ist der  
50 Jährige zudem geschäftsführender Gesellschafter der Olsberg GmbH.

I N T E R V I E W

FOTO IHK ARNSBERG

Weltmarktführer aus Attendorn 
Viega, das traditionsreiche 
Familienunternehmen aus 
Attendorn, darf sich schon 
eine ganze Weile zu dem 
Club der Besten zählen. In 
den Bereichen Gas-, Wasser- 
oder Heizungsinstallation 
sowie Entwässerungs- oder 
Vorwandtechnik genießt es 
einen hervorragenden Ruf – 
und das weltweit. 

V O N  T I M  W O H L F A R T H

K
undennähe ist nicht nur ein Schlag-
wort für das Unternehmen Viega. 
Dafür investiert der Attendorner 
Spezialist für Installationstechnik 

viel. Mehr als 14.000 Besucher zählte zum 
Beispiel die Roadshow „Viega Experience“, 
mit der das Unternehmen alle vier Jahre 
durch Deutschland tourt. Die große Reso-
nanz kommt nicht von ungefähr. Schließlich 
hat sich das Familienunternehmen längst 
zu einer international tätigen Unterneh-
mensgruppe entwickelt und genießt zum 
Beispiel auf dem Gebiet der Pressverbinder 
für metallene Rohrtechnik den Status eines 
Weltmarktführers. Die Pressverbinder sind 
allerdings nur ein Beispiel für das breitge-
fächerte Produktportfolio, das mittlerweile 
rund 17.000 Artikel aus den Bereichen Gas-
, Wasser- und Heizungsinstallation sowie 
Entwässerungs- und Vorwandtechnik um-
fasst, die in 75 Länder vertrieben werden. 
Mehr als 3.700 Mitarbeiter weltweit sowie 
vier Produktionsstandorte in Deutschland, 
einer in McPherson (USA) sowie ein weiterer 
in Wuxi (China), bilden weitere Kennzahlen 
des Unternehmens. 

Erfolgsfaktor Innovation

Neben der internationalen Ausrich-
tung mit Schwerpunkten in Nordamerika 
und Asien trägt vor allem ein Faktor zum 
Erfolg des Unternehmens bei: die kontinu-
ierliche Arbeit an Innovationen, mit denen 
neue Maßstäbe gesetzt werden. Getreu der 
Unternehmensmaxime „immer eine Idee 
besser zu sein“, entstehen neue Lösungen 
und Produkte. Allein in den vergangenen 
zehn Jahren realisierte Viega eine Reihe 
spannender Entwicklungen. „Wenn wir 
hier eine Innovation aus einer Vielzahl her-
ausheben sollen, dann ist das aktuell unser 

Pressverbindungssystem für dickwandige 
Stahlrohre, das wir nach den USA derzeit in 
die europäischen Märkte einführen“, erklä-
ren die geschäftsführenden Gesellschafter 
Heinz-Bernd Viegener und Walter Viegener. 
„Statt minutenlangem Schweißen kann der 
Fachhandwerker jetzt dickwandige Stahl-
rohrverbindungen in wenigen Sekunden 
verpressen. Das ist für den Verarbeiter ein 
wirklicher Mehrwert. Und genau das ma-
chen unsere Innovationen aus: Sie bieten 
einen echten Kundennutzen und sind vor 
allem auf die Bedürfnisse der Anwender im 
Praxisalltag ausgerichtet.“

Service mitdenken

Es sind aber nicht ausschließlich Produk-
te, die die Unternehmer unter Innovation 
zusammenfassen: „Auch die Serviceleistun-
gen rund um die Technik müssen stimmen“, 
betont Heinz-Bernd Viegener. Bei Viega ge-
hören neben der entsprechenden Software-
Unterstützung und einem umfangreichen 
Seminarangebot auch innovative Liefer- so-
wie Logistikkonzepte dazu. Daneben hat 
das gute, alte Gespräch auch im Zeitalter 
von Facebook und Co. noch lange nicht aus-
gedient. „Dank einer großen Außen- und In-
nendienstmannschaft sind wir mit unseren 
Kunden täglich im Gespräch. Und die schät-
zen das“, so Viegener.

Ausgezeichnete Qualität

Auch 2015 steht eine Reihe von Neue-
rungen auf dem Plan. Dazu zählen unter 
anderem smarte Lösungen wie das Fonterra 
Smart Control. Hinter dem Begriff verbirgt 

sich eine innovative Einzelraumregelung, 
mit der sich Heizkreise von Fußboden- und 
Wandheizungen selbsttägig einstellen. Da-
mit wird immer nur so viel Energie zur 
Verfügung gestellt, wie für die individuelle 
Wohlfühltemperatur notwendig ist. Ohne 
auf Komfort zu verzichten, können laut Vie-
ga bis zu 20 Prozent an Energiekosten einge-
spart werden. Eine Lösung, die offensichtlich 
nicht nur durch ihre Technik, sondern auch 
durch Funktionalität und Gestaltung über-
zeugt. Das sah auch die Jury des renommier-
ten Designpreises „Red Dot Award“ so und 
zeichnete das Produkt Ende Juni 2015 mit 
diesem Preis aus – und er ist nicht der erste 
in der Unternehmensgeschichte.

Tief verwurzelt

Bei aller Betonung der internationalen 
Ausrichtung bleibt Viega dem Standort At-
tendorn treu. Und das aus gutem Grund. 
„Viega ist in Südwestfalen tief verwurzelt“, 
erklärt Walter Viegener. 1899 in Attendorn 
gegründet, befindet sich hier nach wie vor 
der Stammsitz des Familienunternehmens. 
„Dieser lange Zeitraum zeigt bereits, wie 
wichtig uns Südwestfalen als Unterneh-
mensstandort ist – und das nicht nur in der 
Tradition der Firmenhistorie, sondern auch 
als verlässliche Ausgangsbasis für unsere 
weltweiten Aktivitäten“, so Viegener weiter. 
Dass sich das Unternehmen der Region und 
den Menschen vor Ort sehr verbunden fühlt, 
zeigt nicht zuletzt auch die hohe Zahl an 
Auszubildenden: Aktuell bereitet Viega rund 
170 junge Menschen auf ihr Berufsleben vor, 
davon allein 110 an den drei südwestfäli-
schen Standorten.

Mit der Presstechnik für metallene Rohrverbindungen ist Viega weltweit 
die Nummer 1.

FOTO VIEGA

A U F  E I N E N  B L I C K

Südwestfalen zählt zu den drei stärksten 
Industrieregionen. Immerhin mehr als 
150 Weltmarktführer sind dort laut 
den IHKn Arnsberg, Hagen und Siegen 
ansässig.

Mit einem Beschäftigtenanteil von  
47,3 Prozent im produzierenden Ge-
werbe ist Südwestfalen Deutschlands 
Industrieregion Nummer 3. Nur in 
Villingen-Schwenningen (52 Prozent) und 
Heidenheim-Aalen (50 Prozent) in Baden-
Württemberg sind die Anteile höher. 

Als Motor der Wirtschaftlichen Entwick-
lung gilt die Industrie. Nahezu jeder 
zweite Beschäftigte arbeitet an Produkten 
„Made in Südwestfalen“. Das ist ein 
bundesweiter Spitzenwert, der lediglich 
von den beiden Regionen in Baden-Würt-
temberg geringfügig übertroffen wird.

Nur ein Zwölftel der gesamten NRW-
Bevölkerung lebt in Südwestfalen. Das 
sind rund 8,3 Prozent. Allerdings erwirt-
schaften diese rund zwölf Prozent der 
gesamten Bruttowertschöpfung.

Charakteristisch für Südwestfalen ist 
die Unternehmensstruktur. Diese ist 
geprägt durch inhaber- beziehungsweise 
familiengeführte klein- und mittelständi-
sche Unternehmen. Gut 85 Prozent der 
Betriebe haben weniger als 250 Mitar-
beiter.

Zu den Kernbranchen der Region zählt 
neben der Automobilbranche, der 
Gebäudetechnik, der Holz- und Forst- 
sowie der Gesundheitswirtschaft vor 
allem der Maschinenbau. In den gut 
1.000 Maschinenbauunternehmen in 
Südwestfalen arbeiten mehr als 30.000 
Menschen. Rund ein Viertel der Beschäf-
tigten der Region sind in den Branchen 
Herstellung von Metallerzeugnissen und 
im Maschinenbau tätig.

Mit Industrie 4.0 blickt die Region in die 
Zukunft. Viele Unternehmen sind bereits 
heute auf dem Weg. Laut einer IHK-
Befragung hat jedes fünfte Unternehmen 
angegeben, entsprechende Entwick-
lungsprojekte initiiert zu haben.
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D
as erste Halbjahr 2015 kann 
sich sehen lassen. Laut VDMA 
NRW, der Landesgruppe des 
Verbandes Deutscher Maschi-
nen- und Anlagenbau, kenn-
zeichnet ein Plus von fünf 

Prozent bei den Auftragseingängen die aktu-
elle Entwicklung der Branche in Nordrhein-
Westfalen. Es besteht kein Zweifel: Mit einem 
Umsatz von insgesamt rund 43 Milliarden 
Euro im vergangenen Jahr und über 200.000 
Beschäftigten in rund 1.700 Unternehmen 
bildet der Maschinenbau eine der zentralen 
Kernbranchen im Land. Immerhin stammt 
fast jede vierte deutsche Maschine aus NRW. 
Die Industrieregion Südwestfalen hat daran 
einen erheblichen Anteil.

Schlüsselbranche in der Region

Neben der Automobilbranche, der Ge-
bäudetechnik, der Holz-, Forst- und Gesund-
heitswirtschaft sticht dort vor allem der 
Maschinenbau als Schlüsselbranche her-
vor. Deutschlandweit, so berichtet NEMAS, 
das Netzwerk Maschinenbau Südwestfalen, 
zähle die Region im Bereich Maschinenbau 
sogar zu den 25 stärksten Standorten. Das 
selbstbewusste Auftreten kommt nicht von 
ungefähr. Immerhin arbeiten in den gut 
1.000 Maschinenbauunternehmen in Süd-
westfalen mehr als 30.000 Menschen. „Rund 
ein Viertel der Beschäftigten der Region sind 
in den Branchen Herstellung von Metaller-
zeugnissen und im Maschinenbau tätig“, 

unterstreicht Jochen Schröder, Geschäfts-
führer der Gesellschaft zur Wirtschafts- und 
Strukturförderung im Märkischen Kreis, 
bei der NEMAS angedockt ist. „Neben dem 
Märkischen Kreis ist hier vor allem auch 
der Kreis Siegen-Wittgenstein stark aufge-
stellt.“ Und das nicht nur im Hinblick auf 
die Beschäftigungszahlen. Die beiden Krei-
se zählen laut VDMA neben dem Kreis Olpe 
hinsichtlich des Umsatzes im Maschinenbau 
zu den TOP 15 in NRW. So betrug der Umsatz 
im Kreis Siegen-Wittgenstein im vergange-

nen Jahr rund 2,4 Milliarden Euro, im Mär-
kischen Kreis waren es mehr als 2,1 Milli-
arden und im Kreis Olpe fast 1,5 Milliarden. 
Zum Vergleich: Spitzenreiter war der Kreis 
Gütersloh mit einem Umsatz in Höhe von 2,8 
Milliarden Euro.

Mittelständisch, inhabergeführt, 
 spezialisiert und flexibel

Doch wo liegt das Geheimnis des Erfol-
ges? Was macht das Besondere des Maschi-
nenbaus made in Südwestfalen aus? „Grund-
sätzlich sind Maschinenbauunternehmen 
Technologieführer und Enabler auf vielen 
Gebieten“, erklärt Siegfried Koepp, der die 
Situation in der Region bestens kennt. Er ist 
Geschäftsführer der EMG Automation GmbH 
in Wenden, führt den NRW-Landesverband 
des VDMA und engagiert sich zudem als 
Sprecher des Netzwerkes NEMAS. „In Süd-
westfalen sind vor allem inhabergeführte, 
klein- und mittelständisch geprägte Unter-
nehmen stark vertreten. Die Bindung zwi-
schen Mitarbeitern und Unternehmen ist 
traditionell sehr eng.“ Eine weitere Stärke, so 
Siegfried Koepp, liege in der Flexibilität, die 

mit einem hohen Innovationspotenzial ein-
hergehe. „Die Unternehmen integrieren neu-
este Erkenntnisse in Anlagen und Produkte, 
stellen sich flexibel auf die jeweiligen Bedürf-
nisse der Kunden ein und verfügen über ei-
nen hohen Spezialisierungsgrad.“

Hidden Champions

So kommen aus Südwestfalen schwer-
punktmäßig Walzwerke, Werkzeug- und 
Walzenbearbeitungsmaschinen, Anlagen 
für die Stahl- und NE-Metallindustrie, 
Maschinen für den Behälterbau und die 
Röhrenherstellung. Zu den besonderen 
Aushängeschildern der Region gehören 
Unternehmen des Großanlagenbaus für die 
Hüttenindustrie und Hersteller von Groß-
werkzeugen, Walzenbearbeitungs-, Dreh- 
und Schleifmaschinen sowie Funkenero-
sionsmaschinen. Zahlreiche Anbieter der 
Region sind heute als Hidden Champions im 
internationalen Wettbewerb äußerst erfolg-
reich und genießen den Status eines Welt-
marktführers: Die EMG Automation GmbH 
zum Beispiel ist mit ihren Tochterunterneh-
men weltweiter Technologie- und Markt-
führer in der Fertigungsautomatisierung, 
Qualitätssicherung und Antriebstechnik. 
Die SMS group GmbH mit ihrer Betriebs-
stätte in Hilchenbach ist heute auf dem Ge-
biet des metallurgischen Maschinen- und 
Anlagenbaus ein weltweit führendes Un-
ternehmen und die mittelständische Vetter 
Krantechnik GmbH aus Siegen ein führen-
der europäischer Anbieter von Schwenk-
kranen und Kransystemen. Das sind nur 
drei Beispiele aus einer Liste von insgesamt 
mehr als 140 Weltmarktführern aus Süd-
westfalen – darunter viele aus dem Bereich 
Maschinen- und Anlagenbau.

Zukunftsthema Industrie 4.0

Ein zentrales Zukunftsthema, das die 
Branche aktuell umtreibt ist Industrie 4.0, 
die intelligente Vernetzung von Maschinen, 
Menschen und Werkstücken über das Inter-
net – weltweit und in Echtzeit. „Der Infor-
mationsbedarf ist auf diesem Gebiet nach 
wie vor hoch“, erklärt Siegfried Koepp. „Im 
Rahmen eines Förderantrags zum Thema 
„Mittelstand 4.0“, der federführend von der 
Südwestfälischen Industrie- und Handels-
kammer erarbeitet worden ist, widmet sich 
daher auch NEMAS als ein beteiligter Part-
ner der Thematik. Parallel dazu organisiert 
das Netzwerk eigene Veranstaltungen. Ende 
Mai fand zum Beispiel der 2. NEMAS-Inno-
vationstreff statt. Thema: Standardisierte 
Modularität – Zukunft der Robotik.

Herr Professor Schwab, um aus Ideen Pro-
dukte werden zu lassen, müssen Theorie 
und Praxis zusammengeführt werden. 
Wie ist es aktuell um den Forschungs- 
und Technologietransfer in Südwestfalen 
bestellt?
Die Fachhochschule Südwestfalen mit 

fünf Standorten in der Region steht für an-
wendungsnahe Forschung und Entwicklung 
und ist das Entwicklungslabor für die mit-
telständische Wirtschaft in der Region. Der 
Technologietransfer erfolgt über Studieren-
de mit mehr als 2.100 Abschlussarbeiten, 
über Praxissemester, kooperative Studien-
modelle, das duale Studium, Industriepro-
jekte als Auftragsforschung und öffentlich 
geförderte Forschungsprojekte im Verbund 
mit der  Industrie. Aktuell liegt unser Dritt-
mittelvolumen für Industrieprojekte und 
Forschungsprojekte bei etwa acht Millionen 
Euro pro Jahr. 

Warum ist das Thema so wichtig?
In der Region Südwestfalen mit über 150 

Weltmarktführern ist das Thema Innovation 
immens wichtig. Durch die Verbindung von 
anwendungsnaher Forschung und Entwick-
lung mit den mittelständischen Firmen der 
Region kommt es zu einem regen Austausch 
von aktueller wissenschaftlicher Erkennt-
nis und dem Bedarf der Firmen. Dieser Aus-
tausch ist es, der innovative Produkte und 
Dienstleistungen beflügelt.

Gibt es bestimmte Branchen oder Unter-
nehmen in der Region, die besonders von 
der Kooperation mit den Universitäten, 

Fachhochschulen und Forschungseinrich-
tungen profitieren?
Die FH Südwestfalen ist mit ihren For-

schungsschwerpunkten Agrarwirtschaft, 
Automotive, Gesundheit, Informations- und 
Kommunikationstechnik, Technologie- und 
Innovationsmanagement, Umwelt und 
Energie und Werkstoffe breit aufgestellt. 
Institute und kooperierende Institute der 
Hochschule spiegeln deutlich den kontinu-
ierlichen Bedarf der Region nach praxisna-
her Forschung und Entwicklung wider. Das 
Kunststoff-Institut Lüdenscheid etwa wurde 
1988 als „verlängerte Werkbank“ auf Initi-
ative von Professoren und Absolventen der 
FH Südwestfalen gegründet. Es unterstützt 
bei der Auswahl, der Entwicklung sowie der 
Optimierung und Umsetzung von Produk-
ten, Werkzeugen und Prozessabläufen im 
gesamten Bereich der Kunststofftechnik und 
ist heute einer der erfahrensten Anbieter auf 
diesem Sektor. Es beschäftigt gegenwärtig 
rund 80 Mitarbeiter und erwirtschaftet in 
seinen Geschäftsbereichen einen Jahresum-
satz von rund acht Millionen Euro.

Und inwieweit kommt das im Gegenzug 
den Forschungseinrichtungen zugute?
Durch die intensive Zusammenarbeit der 

mittelständischen Wirtschaft mit den Institu-
ten und eine gemeinschaftliche Einrichtung 
der Hochschulen, der Industrie- und Handels-
kammern und der Wirtschaftsförderungen 
der Kreise im Rahmen des Transferverbundes 
Südwestfalen entstehen kurze Wege zu den 
Forschungseinrichtungen und den forschen-
den Professorinnen und Professoren der Hoch-

schulen. Bei neuen Förderbekanntmachun-
gen des Landes NRW und des Bundes kann so 
schnell reagiert werden, und es können pass-
genaue Forschungsverbundprojekte mit Part-
nern der Wirtschaft beantragt werden.

Können Sie ein aktuelles Beispiel für eine 
besonders erfolgreiche Zusammenarbeit 
von Hochschulen oder Forschungseinrich-
tungen auf der einen und Unternehmen 
auf der anderen Seite nennen?
Im Rahmen eines Projektes mit der 

Kunststofftechnik Backhaus GmbH in Kiers-
pe und dem Fachbereich Maschinenbau der 
Fachhochschule Südwestfalen am Standort 
Iserlohn bestand die Aufgabe darin, eine 
Gewichtsreduzierung von Bauteilen unter 
Beachtung der vom Kunden gewünschten 
Produkteigenschaften zu erzielen. Dabei 
wurde ein Verfahren angewendet, bei dem 
geschäumte Kunststoffbauteile unter Zugabe 
von physikalischen oder auch chemischen 
Treibmitteln in die Schmelze im Spritzgieß-

verfahren hergestellt werden. Gegenüber 
Kompaktspritzguss lässt sich damit Materi-
al und Gewicht sparen und zwar um bis zu 
25 Prozent. Das Unternehmen spart Materi-
al und Kosten, was auch der Umwelt zugute 
kommt, und konnte seine Wettbewerbsfähig-
keit steigern.

Wo sehen Sie Nachholbedarf im Bereich 
Forschungs- und Technologietransfer? 
Vor dem Hintergrund von Industrie 4.0 

und den Anforderungen an die mittelständi-
sche Wirtschaft kommt in den kommenden 
Jahren ein großes Betätigungsfeld auf uns 
zu. In der Vision der Industrie 4.0 ist das Pro-
dukt selbst ein aktives Element des Produk-
tionsprozesses. Es ist die Vision von Smart 
Factories, in denen die digitale und physi-
sche Welt nahtlos ineinandergreifen. In ih-
nen besitzen Produkte sämtliche Informatio-
nen, die zu ihrer Produktion notwendig sind. 
Im Zusammenwirken mit den sogenannten 
Cyber-Physical Systems sind sie eindeutig 
identifizierbar, jederzeit lokalisierbar und 
kennen ihre Historie, den aktuellen Zustand 
sowie alternative Wege zum Zielzustand. 
Es entsteht ein sich selbst organisierendes 
Netzwerk von Maschinen, Lagersystemen 
und Betriebsmitteln, die internetbasiert ei-
genständig und wechselseitig Informationen 
in Echtzeit austauschen und sich gegensei-
tig steuern. Dies alles gestaltet die Herstel-
lung effizienter, individueller, schneller und 
umweltfreundlicher. Gleichzeitig steigt die 
Transparenz durch Zugriff auf alle Infor-
mationen. Wir bereiten derzeit einen ent-
sprechenden Forschungsantrag vor, der die 
Technologiefelder Datenerfassung und Ver-
arbeitung, Assistenzsysteme, Vernetzung 
und Integration, Dezentralisierung, Service-
orientierung, Selbstorganisation und Auto-
nomie beinhaltet.

Das Interview führte Tim Wohlfarth

Moderne Kreuzfahrtschiffe 
gleichen schwimmenden 
Hotels. Doch was geschieht 
mit dem Abwasser tausen-
der Passagiere? Eine Lösung 
wird derzeit im Rahmen des 
Forschungsprojektes „Ma-
ritime Kläranlagen“ an der 
Fachhochschule Südwestfa-
len entwickelt. 

V O N  T I M  W O H L F A R T H

D
er Markt für Kreuzfahrten boomt. 
Erst im März hat der Deutsche Rei-
seVerband (DRV) einen neuen Pas-
sagierrekord verkündet. Demnach 

haben 2014 insgesamt 1,77 Millionen Deut-
sche ihren Urlaub auf einem Kreuzfahrt-
schiff verbracht. Innerhalb von nur zehn 
Jahren hat sich das Passagieraufkommen 
damit mehr als verdreifacht. Tendenz stei-
gend. Dem Trend folgend, wird die Flotte von 
Kreuzfahrtschiffen weiter ausgebaut. Laut 
DRV sollen bis 2017 weltweit 25 neue Schif-
fe mit 70.000 Betten entstehen, fünf davon 
werden allein für deutsche Kreuzfahrtunter-
nehmen mit einer geplanten Kapazität von 
14.000 Betten gebaut. Was Reiseanbieter be-
geistert, stellt Planer und Konstrukteure vor 
Herausforderungen. Da wäre zum Beispiel 
die Frage, was mit dem Abwasser aus den 
Duschen und Toiletten der schwimmenden 
Hotels geschehen soll?

Neuartige Systemmodule

„Ab 2016 werden weltweit und für beson-
dere Anwendungen und als weiterer Schritt 
noch einmal ab 2019 die internationalen Ein-
leitungsvorschriften deutlich verschärft“, 
erklärt Professor Claus Schuster, Rektor der 
Fachhochschule Südwestfalen und Experte 
für Umweltverfahrenstechnik. Der Ingeni-
eur leitet das Projekt „Maritime Kläranla-
gen“. In Kooperation mit der Hamann AG, 
Spezialist für Abwasserbehandlungsanlagen 
für den maritimen Sektor, arbeiten die For-
scher an einer innovativen Lösung für das 
Problem. „Wir greifen dazu auf verschiede-
ne, bereits an Land erprobte Verfahren zu-
rück, die wir für die maritime Anwendung 
modifizieren und den extremen Bedingun-
gen an Bord anpassen“, erläutert Professor 
Schuster. Neu sind vor allem Systemmodule 
mit verschiedenen nachgeschalteten biologi-
schen Behandlungsstufen. So müssten spä-
ter lediglich die Klärschlämme an Bord gela-
gert werden und könnten später an Land zur 
Biogasproduktion verwendet werden. „Bis-
herige Anlagen dienen ausschließlich der 
Entfernung von Feststoffen und Kolloidalen 
aus dem Abwasser“, so der Wissenschaftler. 
„Das wird den neuen Einleitungsbedingun-
gen ab 2019 nicht mehr gerecht.“

Zertifizierter Prototyp

Ein Prototyp der innovativen Anlage 
wurde bereits für die Binnenschifffahrt zer-
tifiziert. Aktuell wird sie für den Bereich der 
Kreuzfahrtschiffe weiterentwickelt, um den 
besonderen regionalen Anforderungen welt-
weit entsprechen zu können. 2016 soll das 
System verkaufsfähig sein.

Innovative Kläranlagen  
für Schiffe

Für das Abwasser von Tausenden Passagieren muss eine effiziente Lösung  
gefunden werden. In Südwestfalen wird daran gearbeitet.

Der Maschinenbau gehört in Südwestfalen zu den zentralen Kernbranchen. 
Über 30.000 Beschäftigte sind in rund 1.000 Unternehmen tätig.

Professor Dr. Erwin Schwab ist seit 2008 Prorek-
tor für Forschung und Technologietransfer der 
Fachhochschule Südwestfalen. Er pflegt und 
koordiniert den Austausch zwischen FH und 
Industrie.
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Die Fachhochschule Südwestfalen ist mit verschiedenen Standorten in der
Region vertreten und bietet eine große Bandbreite an Forschungs- und
Bildungseinrichtungen. 
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SÜDWESTFALEN

Maschinenbau – 
eine Branche im Aufwind

 
Anwendungsnahe Forschung und Industrie verknüpfen

Der Maschinen- und Anlagenbau zählt in Südwestfalen traditionell zu den Kernbranchen. Die oft klein- und mittelständisch 
geprägten Unternehmen genießen im internationalen Wettbewerb häufig den Status von Weltmarktführern. 

Von Tim Wohlfarth

S TA R K E S  N E T Z W E R K
„Von Unternehmen für Unternehmen“ lautet das Motto von NEMAS. Das Netzwerk wurde 
unter Federführung der Wirtschaftsförderungen des Kreises Siegen-Wittgenstein und des 
Märkischen Kreises als Kooperationsplattform ins Leben gerufen. Aktuell haben sich 108 Unter-
nehmen angeschlossen. Das Ziel: die Stärkung der Maschinenbauregion Südwestfalen.

Von der Vernetzung von Forschung und Industrie profitie-
ren sowohl Hochschulen als auch Unternehmen. Professor 
Dr. Erwin Schwab, Prorektor für Forschung und Technolo-
gietransfer der Fachhochschule Südwestfalen, berichtet im 
Interview über seine Erfahrungen.

I N T E R V I E W
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„In Südwestfalen sind 
vor allem inhabergeführ-
te, klein- und mittelstän-
disch geprägte Unterneh-
men stark vertreten. Die 
Bindung zwischen Mit-

arbeitern und Unterneh-
men ist traditionell  

sehr eng.“ 
Siegfried Koepp


