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Beste Bedingungen für 
die Zerspanung 
von Harald Kliebe r Der Spann- und Automatisierungstechnikhersteller Ortlieb nahm Ende November seinen 

neuen Produkt ionsstandort offiziell in Betrieb. Geschäftsführer Dr. Dieter Simpfendörfer erklärt exklusiv in 

NCFertigung die Strategie des Spanntechnik und Automatisierungstechnikherstellers. Und Dr. Ömer Gani

yusufoglu schi lderte im Impulsvort rag als Consultant der staatlichen chinesischen Shenyang Machine Tool 

Group, welchen Einfluss China künftig auf den globalen Werkzeugmaschinenmarkt hat und nehmen will. 

II m Jahr 2011 startete Ortlieb 
die Suche nach einem geeig
neten Grundstück, auf dem 

seit der Grundsteinlegung am 24. 
Juni 2015 eines der energietech
nisch anspruchsvollsten Industrie
bauwerke in Baden-Württemberg 
entstanden ist. In Zahlen fasste 
dies bei der feierlichen Eröffnung 
Energie-Experte Fritz Nüßle, der 
die Effizienz des neuen Büro- und 
Produktionskomplexes von Ortlieb 
mit der jährlichen Vermeidung von 
640 t des kli maschädlichen C0

2 

hervorhob. Verantwortlich für die
sen außerordentlichen Wert sei ein 
ganzes Arsenal von energiesparen
den Maßnahmen, angefangen bei 
dem elektrisch dimmbaren Glas
dach auf dem Bürotrakt über das 
gut gedämmte, zum Teil begrünte 
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Einer der effizientesten 
Büro- und Produktionskom
plexe in Baden-Württem
berg: Ortlieb vermeidet mit 
der neuen Firmenzentrale in 
Zell unter Aichelberg einen 
jährlichen Ausstoß von rund 
640 t klimaschädlichem eo,. 

Bauher r und Geschäftsfüh
rer Dr.-lng. Dieter Simp
fendörfer Ir.): •. Wir wollten 
nach Möglichkeit etwas 
Einmaliges und genau zu uns 
Passendes schaffen." 

Hier in dieser Halle laufen 
bald hochautomat isierte 

Bearbeitungszentren. Mit 
dieser Strategie will sich Dr. 
Dieter Simpfendörfer so weit 
wie möglich unabhängig ma

chen vom hohen Lohnniveau 
in der Region Stuttgart. 

und komplett mit einer Photovoltaikanlage [370.000 kWh/a] 
überbaute Dach der Produktionshalle bis hin zur konsequen
ten Nutzung der Abwärme der Maschinen und Betriebsmittel. 
Herzstück der Anlage ist ein unterhalb des Besucherpark
platzes angeordneter Latent-Energiespeicher, der auf die 
Aufnahme eines Wasservolumens von 300 m3 ausgelegt ist 
und der zur Speicherung der Abwärme aus der Produktions
halle herangezogen wird. Ein Anteil von 69% der benötigten 
Heizenergie und die gesamte Kühlenergie soll ebendieser 
Wasserspeicher in Kombination mit einer installierten Groß
Wärmepumpe liefern. 

Industr iearchitektur als äußeres Alleinstellungsmerkmal 

Auch architektonisch hatte der Projektverantwortliche der 
Bauherrschaft und Geschäftsführer von Ortlieb, Dr.-Ing. 
Dieter Simpfendörfer, nichts dem Zufall überlassen: ,,Wir 
wollten nach Möglichkeit etwas Einmaliges und genau zu uns 
Passendes schaffen. Schließlich maßen wir der identitätsstif
tenden Wirkung von Industriebauwerken von vorne h erein 
e ine große Bedeutung bei." Dr. Simpfendörfer zeigt sich nu n 



nach Fertigstellung des Bauwerks nicht nur zufrieden 
mit der in enger Absprache mit der Bauherrschaft 
entwickelten Gestaltungsidee der Architekten Hans
peter Glemser und Urs Lotz, sondern auch mit der 
harmonischen Einbindung des Gebäudeensembles 
in die Umgebung. Der architektonische Anspruch von 
Ortlieb stellt nach Angaben der Architekten eine he
rausragende Besonderheit im Bereich des Industrie
baus dar; dies insofern, als 80% der Industriegebäude 
heutzutage reine Zweckbauten seien. Dagegen ver
eine der Neubau von Ortlieb in sich viele Merkmale 
moderner Industriearchitektur, betont der Architekt. 
So nimmt die filigrane Gestalt des Bürogebäudes in 
ihrer fast schwebend anmutenden halbrunden Sil
houette oberhalb einer rechteckförmigen Glaskuba
tur der angeschlossenen Produktionshalle viel von 
ihrer Dominanz und Mächtigkeit. In den Büros sor
gen raumhohe Glastrennwände für größtmögliche 
Blickachsenfreiheit und in der Produktionshalle ein 
Minimum an Stützen der Tragkonstruktion für eine 
optimale Variabilität in der Nutzung. 

Moderner Maschinenpark als Wettbewerbsfaktor 

,,Der Automatisierungsgrad unserer numerisch ge
steuerten Werkzeugmaschinen kann gar nicht hoch 
genug sein'; ist sich Dieter Simpfendörfer gewiss. Mit 
hochautomatisierten Bearbeitungszentren, deren 
Raummaße und Gewichte eine Aufstellung am bis
herigen Firmenstandort in Kirchheim/ Teck gar n icht 
zugelassen hätten, will er sich so weit wie möglich 
unabhängig machen vom hohen Lohnniveau in der 
Region Stuttgart. Ob seine Maschinen im Neubau in 
Zell stehen oder an irgendeiner Straßenecke in China, 
solle für die Höhe der Herstellkosten in erster Nähe
rung unerheblich sein. Diesem Grundsatz folgend, 
erneuerte das Unternehmen seinen Maschinenpark 
in den letzten Jahren in erheblichem Umfang. Durch 
Maßnahmen wie die durchschnittliche Verkürzung 
der Rüstzeiten oder auch die selektive Bedienung von 
Werkzeugmaschinen mit Hilfe von Industrierobotern 
konnten die Produktivitätskennziffern entscheidend 
gesteigert werden. Somit wird Ortlieb als Traditions
hersteller von Spannsystemen für Werkzeuge und 
Werkstücke sowie innovative elektromotorisch be
tätigte Linearaktuatoren [Elektrozylinder] auch zu
künftig ein produktions-zentriertes Unternehmen mit 
einer hohen eigenen Wertschöpfung sein. 

Arbeitskräftemangel als Barriere im Wettbewerb 

Wie gut das Vorzeigeunternehmen Ortlieb, eingebet
tet in die Wilhelm-Narr-Stiftung, mit seinen Ansprü
chen nicht nur zum Standort Zell unter Aichelberg 
im Landkreis Göppingen, sondern auch zum Bundes
land Baden-Württemberg passt, unterstrich aber auch 
Baden-Württembergs Wirtschafts-, Arbeits- und Woh
nungsbauministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut in 
ihrer Laudatio. Demnach befindet sich Baden-Würt
temberg bereits im achten Wachstumsjahr in Folge. 
Auch für das Jahr 2018 sei weiteres Wachstum vor-

Dr. Dieter 

Simpfendörfer: 

.. Der Automatisie
rungsgrad unse
rer Werkzeugma
schinen kann gar 
nicht hoch genug 

sein. 
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aussehbar. Nicht nur theoretisch, 
sondern auch praktisch sei Voll
beschäftigung erreicht. In Summe 
bilde Baden-Württemberg eine 
echte Zukunftsregion; dies jedoch 
nicht im Sinne eines Selbstläufers, 
warnte Nicole Hoffmeister-Kraut. 
Als eine wichtige Zukunftserwar
tung von Industrie und Handwerk 
bezeichnete es Dieter Simpfendör
fe r, die aberwitzige Fehlsteuerung 
im Bildungsbereich schnellstens 
zu beenden, die das Massenphä
nomen des Studienabbruchs her
vorgebracht habe, die schon lange 
nicht mehr nach Talenten und Fä
higkeiten frage und die es billigend 
in Kauf nehme, dass ganze Berufs
gruppen wie das Handwerk oder die 
gewerblichen Bereiche in den pro
duzierenden Industrien personell 
immer mehr auszehren. Hierin sei 
die größte Gefahr für eine politisch 
sicherlich ungewollte, doch lang
fristig unvermeidliche Tendenz in 
Richtung De-Industrialis ierung zu 
sehen. Nach einer unlängst veröf
fent lichten Studie des Deutschen 
Zentrums für Hochschul- und 
Wissenschaftsforschung bricht 
fast jeder Dritte Immatrikulierte 
an deutschen Hochsch ulen sein 
Studium ab. Noch gravierender 
ist dieses Phänomen gerade in 
den mathematisch-naturwissen
schaftlichen Studiengängen aus
geprägt mit Abbrecher-Quoten von 
rund 40%. ,,Wenn man es zu Ende 
denkt, werden uns zukünftig also 
nicht nur - wie heute schon - die 
Facharbeiter, sondern vermutlich 
auch die Ingenieure fehlen." Des
halb plädiert der in Berlin am Ins
ci iut fü r Werkzeugmaschinen und 
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Dr. Ömer Ganiyusufoglu 
erklärte im Impulsvortrag, 
welche Pläne der chinesi
sche Staat mit seiner Strate
gie 2025 und der Seidenstra
ßen-Initiat ive verfolgt. 

Als persönlicher Consultant 
des CEO der staatlichen She

nyang Machine Tool Group 
schilderte Dr. Ganiyusufoglu 

auch, welche Werkzeug
maschinen künftig in China 

gebaut werden. 

Bilder: Ortl ieb, NCFertigung 

Dr. Ömer Ganiyusufoglu: 

„Chinesische 
Firmen haben 

großen Respekt, 
würden deutsche 
Unternehmen nie-
mals herausfor

dern. Es gibt aber 
Ausnahmen." 
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Fertigungstechnik seines Doktorvaters Professor Günter Spur 
berufssozialisierte Produktionsingenieur Dieter Simpfendör
fer für e ine zweistufige Vorgehensweise: Abso lvieren einer 
Lehre als Basis und daraufhin bei Eignung und Neigung ein 
Studium, etwa Ingenieurwissenschaften . 
Sein Unternehmen sieht der Geschäftsführe r in dem geschil
derten Arbeitskräfteumfeld noch relativ gut aufgestellt, denn 
durch das neue Firmengebäude e rwarte er eine erleich terte 
Ausgangslage hinsichtlich der Akquise überdurchschnittlich 
qualifizierten Fachpersonals. Das neue Arbeitsumfeld ver
gleicht er mit einem Flug in der Business-Class und spekuliert 
darauf, im Wettstreit um die Beschäftigung der größten Talente 
und Experten eine ähnliche Attraktivität wie die zahlreichen 
Weltkonzerne im Großraum Stuttgart entfalten zu können. 

China als Wirtschaftsmacht und Globalisierungstreiber 

Wie s ich indes die Zukunft der Werkzeugmaschinenindus
trie und deren Zielmärkte gestalten könnte, skizzierte der 
Impulsvortrag des Studienkollegen und engen Freundes von 
Dieter Simpfendörfer, Dr.-Ing. Ömer Sahin Gan iyusufoglu, 
d er bis 2005 die Geschäfte der Mazak Deutschland GmbH 
geleitet hatte und heute persönlicher Consultant des CEO 
d er staatlichen Shenyang Machine Tool (Group) Co., Ltd. 
(kurz SYMG) ist. Dr. Ganiyusufoglu beantwortete die Frage, 
ob China Wirtschaftsmacht und Globalisierungstreiber sei, 
zunächst mit den Zahlen und Fakten des eigenen Unterneh
m ens. Demnach verfügt das 1949 gegründete Unternehmen 
aktuell über weltweit rund 20.000 Mitarbeiter und produ
zierte noch 2011 rund 96.000 Werkzeugmaschinen, davon 
u ngefähr 31.000 CNC-Maschinen. ,,Im Jahr 2016 waren es 
insgesamt nur noch circa 30.000Maschinen, die aber sämtlich 
mit CNC-Steuerungen ausgerüstet sind. Da die Exportquo
te weit unter 10% liegt, zeigt sich hierin der enorme Bedarf 
Chinas an Werkzeugmaschinen; zum anderen aber auch die 
Wandlungsfähigkeit und Lernbereitschaft der Unternehmen", 
betonte Dr. Ganiyusufoglu. Seine bis ins Jahr 2025 reichende 
Strategie hat der chinesische Staat mit der Konzentration auf 
Informationstechnologie, Werkzeugmaschinen gehobenen 
Standards, Aerospace und maritime Technik umrissen. ,,Sie 
können davon ausgehen, dass diese Ziele auch umgesetzt 
werden. Allerdings nicht, ohne die Spielregeln des Marktes 
und des Wettbewerbs zu beachten. Chinesische Firmen haben 
großen Respekt vor dem Know-how und der Innovationskraft 



deutscher, vor allem aber baden-württembergischer 
Unternehmen; sie würden deshalb niemals deutsche 
Unternehmen herausfordern." Allerdings gibt es Aus
nahmen. Dr. Ganiyusufoglu schätzt beispielsweise den 
bevorstehenden Kampf in der Luftfahrt als immens ein, 
da das chinesische Luftfahrtunternehmen Comag mit der 
eigenentwickelten Maschine vom Typ C919 in absehba
rer Zeit auf den Weltmarkt drängen wird. ,,Mal sehen, 
welche Flugzeuge wir in zehn Jahren benutzen werden''. 
deutet Dr. Ganiyusufoglu zumindest eine mittelfristig 
mögliche Veränderung der Wettbewerbssituation, ge
münzt auf die zivile Luftfahrt, an. 
Noch viel unkonventioneller sei die neue Seidenstra
ßen-Initiative, mit der China in 60 Ländern, davon in 30 
Schwellen- und Entwicklungsländern, eine strategisch 
konzipierte Absatzpolitik für einheimische Produkte 
verfolgt. ,,Die Chinesen werden in all diesen Ländern 
unter Nutzung länderspezifisch angepasster chinesi
scher Investitionsgüter Arbeit und Wohlstand schaffen." 
Für Werkzeugmaschinen firmiert die Strategie unter dem 
Acronym SMART, das für simple, maintenance-free, af
fordable, reliable und timely to market steht. Das Know
how für den Bau solcher Werkzeugmaschinen stammt 
zumindest im Fall SYMG maßgeblich aus Deutschland, 
da der Traditionshersteller Schiess in Aschersleben durch 
Übernahme schon vor Jahren in den Konzern integriert 
wurde. ,,Auf dieser hochqualitativen Basis hat SYMG seit 
2014 bereits 20.000 CNC-Maschinen mit der eigenen i5-
Steuerungverkauft. Für dieses Jahr rechnen wir mit rund 
20.000 Einheiten, die aber einstweilen nur für den chi
nesischen Markt bestimmt sind. Dies wird sich zukünf
tig aber ändern''. unterstreicht Dr. Ganiyusufoglu seine 
Prognose, wonach China bis 2050 zum weltweit größten 
Werkzeugmaschinenverbraucher aufsteigen und in punc
to Produktivität die führende Rolle beanspruchen wird. 

Spann- und Antriebstechnik ,Made in Zell' 

Ortlieb, gegründet im Jahre 1911, sieht sich zumindest 
in der Spanntechnik als Marktteilnehmer mit der welt
weit vermutlich längsten Tradition. Viele der heute zum 
genormten Standard gewordenen Produkte wurden 
irgendwann im Hause Ortlieb entwickelt. Erkennbar 
ist das Bestreben, die jahrzehntelange Innovationsvor
reite rrolle auch zukünftig zu beanspruchen. So gibt es 
Neuentwicklungen im Bereich HSC-tauglicher Spann
zangen, e lektromotorisch angetriebener Werkstück
spannsysteme für nicht-rotative Anwendungsfälle auf 
Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren oder auch 
elektromotorisch betätigter Spann- und Löseeinheiten 
für Werkzeuge, die den herkömmlichen Systemen auf 
hydraulischer Basis deutlich überlegen sind. Oberhaupt 
habe man sich durch das breite Portfolio der besonders 
energieeffizienten Elektrozylinder ein Produktsegment 
geschaffen, das hinsichtlich seiner Applikationsmöglich
keiten weit über den reinen Werkzeugmaschinenbau und 
die Automatisierungstechnik hinausreiche und zahlrei
che Synergieeffekte zeigt, um Syntheseprodukte aus den 
Komponenten beider Produktbereiche herzustellen. • 

www.ortlieb.net 
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