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NIEHOFF Original+: 
the plus over the complete  
life cycle of your machine.

Only NIEHOFF, the global partner for the wire and cable 
industry, offers a comprehensive aftersales portfolio.  
A portfolio that gives you a decisive plus over the 
complete life cycle of your machine investment. That is 
why we call it NIEHOFF Original+. 

Our plus stands for fair cost-benefit ratio, top quality, 
customized solutions, latest technology trends, utilizing 
resources optimally, possibility to upgrade your machine, 
competent service engineers, and a contact person near 
to you who speaks your language.

When it comes to real understanding just trust our 
NIEHOFF Original+ experts. We offer you NIEHOFF 
Original+ Wear Parts, NIEHOFF Original+ Spare Parts, 
NIEHOFF Original+ Service, and NIEHOFF Original+ 

Modernization.

Just contact us to learn more about NIEHOFF Original+ 
or visit our home page.
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In the future, the NIEHOFF Magazine will be delivered also by email.
We assume that you don’t object to this mode of dispatch. If you don’t wish to  
receive the NIEHOFF Magazine by email, please inform us explicitly by phone  
(+49 9122 9770), by mail or by email (info@niehoff.de). In case we don’t receive  
your refusal, we will act on the assumption that you agree to receive the NIEHOFF 
Magazine electronically (by email).

The NIEHOFF  4-5 
digitization concept
NIEHOFF Digital Assistant+ 4.0  
 
 

Schwabach, April 2015

Good perspectives 

The outstanding event for the wire 
and cable industry in the first half-year 
of 2018 will be the wire 2018 trade 
fair in Düsseldorf, Germany (16 – 20 
April 2018). On pages 6–9 you will 
get  information of our exhibits along 
with technical data. On the upper floor 
of the booth our After-Sales-Service 
will be showcasing NIEHOFF Original+ 
components and explain the benefits 
of NIEHOFF’s new digitization concept 
(p. 4-5). The data are accessible via 
the new application NIEHOFF Digital 
 Assistant+ 4.0.

At the NIEHOFF booth our partner  
 company HFSAB will demonstrate  
its capability of overhauling used  machi- 
nery by means of a reconditioned lead 
extruder screw (p. 10).

In our market report titled “Good 
 perspectives for the cable industry” on 
pages 12 – 13 we tell you why the order 
books of cable makers should continue 
to be filled.

The new MMH  112 type multiwire 
drawing machine represents a com-
pletely new generation of multiwire 
drawing machines (p. 11). NIEHOFF is 
also developing three additional double 
twist stranding machines for the manu-
facture of compacted conductors for 
energy cables (pages 14 – 15). Because 

Dear Friends of NIEHOFF, 

With effect from January 1, 2018 our 
Management Team was completed by 
Mr. Ralf Kappertz, who joined  NIEHOFF 
as Chief Executive Officer and Chair-
man of the Managing Directors. He 
took over the field Production and Engi-
neering. The executive management 
consists now of Mr. Ralf Kappertz,  
Mrs. Elena Graf, Chief Financial Officer, 
and Mr. Bernd Lohmüller, Chief Sales 
Officer.

of their high quality, existing NIEHOFF 
machines are worth the efforts for 
reconditioning and upgrade (p. 18 – 19). 
Such measures can even increase their 
productivity and efficiency levels. 
Among the upgrading components 
there is also a retrofittable cleaning 
device for the contact tubes of certain 
RM in-line annealers (p. 20).

In order to keep the manufacturing 
facilities up to the latest standard, our 
group constantly invests: At the head-
quarters in Schwabach a new horizon-
tal machining center is currently being 
put into operation (p. 21), while our 
Indian subsidiary NIEHOFF of India exe-
cuted a second extension of their facili-
ties (p.  22 – 23).

Our company profile features  Coroplast 
Fritz Müller GmbH & Co. KG, one of 
the leading manufacturers of adhe-
sive tapes, cables and wire harnesses 
(p. 16 – 17). 

We look forward to welcoming you at 
the wire trade fair and hope that you 
enjoy reading this issue of  NIEHOFF 
Magazine.

Ralf Kappertz Elena Graf Bernd Lohmüller

CEO CFO CSO

Schwabach, April 2018
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The NIEHOFF digitization concept
NIEHOFF Digital Assistant+ 4.0

Industrial companies cannot bypass the topic of “digitization”, as revealed by  

surveys and a glance at the markets. Digitization and Industrie 4.0 are key issues  

at the large trade fairs such as the Hanover Fair 2018 and the SPS in Nuremberg.  

These issues stand for the close interaction of machines and processes with  

information and communication technologies, on the one hand. On the other  

hand, these issues are in connection with the high speed transmission and  

processing of large amounts of data.
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Numerous NIEHOFF machines 
have already been networked
A survey carried out by NIEHOFF 
shows that in the wire and cable 
industry, NIEHOFF machines have 
already been digitally networked 
to a high extent. This is in harmony 
with the widespread trend because, 
according to the German Federal 
Ministry of Economics and Energy 
(BMWi), more than 20 billion 
devices and machines are already 
connected via the Internet today – 
by 2030 it should be around half a 
trillion [1]. 

New digitization standards
NIEHOFF interprets the topic of digi-
tization for its customers and will 
present the result to the special-
ist audience at the wire 2018 trade 
fair. The focus is on the application 
of the NIEHOFF Digital Assistant+ 
4.0 developed by NIEHOFF special-
ists – ingeniously simple and the 
perfect tool to support our custom-
ers in view of a safe and economical 
production.

The NIEHOFF  
Digital Assistant+ 4.0   
The new NIEHOFF Digital Assistant+ 
4.0 works both as a web applica-
tion and simultaneously for iOS and 
Android. Thus, a wide variety of 
functionalities can be experienced. 
Many functions can be used via a 
protected user account, depending 
on the customer’s wishes.

Machine monitoring  
and process monitoring 
Data which are recorded during 
production reveal a lot about the 
technical condition of production 
systems. With the NIEHOFF Digi-
tal Assistant+ 4.0, we help you to 
 manufacture your products more 
safely and economically.

Identification of spare parts / 
enquiry
With the NIEHOFF Digital Assis-
tant+ 4.0, spare parts can sim-
ply and quickly be identified and 
enquired. After selecting the respec-
tive machine and the assembly, the 
required parts and their quantities 
are selected and the enquiry is sent 

immediately to NIEHOFF. This is eas-
ier and saves time.

Troubleshooting
The NIEHOFF Digital Assistant+ 4.0 
offers customers various possibilities 
to deal with a problem and elimi-
nate it. We support you with help 
for self-help, for example via quick 
access to the “Troubleshooting” 
item in the documentation. You will 
find it in the NIEHOFF Digital Assis-
tant+ 4.0 for each selected machine 
as well as a collection of FAQs on 
the respective topic.
If necessary, you can also con-
tact NIEHOFF immediately using 
the ticket. Just send pictures and 
a description of the fault at your 
machine, we will take care of it. 
All processes are transparently and 
clearly displayed, enabling you to 
concentrate on the essentials – to 
eliminate the malfunction and make 
the machine quickly available again.

NIEHOFF Digital Assistant+ 4.0  
at the wire
Due to their additional sensors, the 
machines presented on the NIEHOFF 

booth offer the possibility of con-
tinuously recording and processing a 
number of quantities (s. pages 6-9). 
NIEHOFF thus shows the way into 
the future.

We look forward to showing you at 
the wire how the NIEHOFF Digital 
Assistant+ 4.0 will help you to make 
your production safer and more 
economical. And we look forward 
especially to an exciting exchange of 
experiences with you. 
Just come and visit us!

[1] http://www.bmwi.de/Redaktion/ 
DE/Dossier/digitalisierung.html
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Cutting edge multiwire drawing technology
Multiwire drawing line type MMH 121 + RM 161

The multiwire drawing machine 
type MMH 121 is designed to draw 
up to 16 copper wires (Cu hard) 
simultaneously at one level. Here 
the machine is combined with an 
inline annealer type RM  161.

The machine is simple and intui-
tive to operate by means of 
the standardized NMI (NIEHOFF 
Machine Interface), a network-
compatible color touchscreen 
which features a clear task and 
user-oriented navigation structure 
and enables an easy intuitive opera-
tion. The NMI displays the produc-
tion parameters, gives maintenance 
instructions and offers diagnostic 
functions. Data can be recorded and 
archived, a recipe data management 
completes the range of functions. 

With the NDI (NIEHOFF Data Inter-
face) process related data and 
machine data can be imported or 
exported via Ethernet and OPC 
server to an MES/ERP system.

The intelligent technology of the 
machine makes it possible to use 
machine, production and process 
data according to Industry 4.0. It 
is possible to measure motor and 
drive data, speed, temperature and 
flow rate of the gear box oil, lubri-
cation properties, oil moisture, pH 

value of the drawing emulsion, out-
put quantity.

The MMH machines are particularly 
designed for copper and alumi-
num wires and of modular design. 
Therefore, these machines can 
be readily adapted to the specific 
requirements of the users. 

The wires drawn on MMH lines – 
which are designed for copper and 
aluminium wires – show highly 
homogeneous characteristics 

and very narrow tolerances. The 
wire properties surpass the most 
demanding specifications and pro-
cessing requirements in view of 
electrical conductivity, surface qual-
ity and mechanical properties. These 
wires can be processed to multiwire 
bundles with outstanding character-
istics and are ideally suited for final 
applications or downstream pro-
cesses such as high-quality strand-
ing or braiding.
 

Technical data MMH 121 *

max. production speed 40 m/s  
7870 fpm

number of wires 16

max. inlet diameter 2.05 mm  
AWG 12

max. finished diameter 0.15 mm ... 1.40 mm 
AWG 34 ½ ... AWG 15

* Cu hard
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Technical data D 632

max. production speed 300 m/min
984 fpm

production range

strand cross-section (soft Cu) 0.09 mm² … 6.00 mm²
AWG 27 ½ ... 9 ½

lay length 6 mm … 100 mm 
(steplessly variable)

max. number of twists 7,000 twists/min

spool sizes

flange diameter 630 mm

spool width 475 mm

The wire bunching standard
D 632 type double twist bunching machine

The D 632 type double twist bunching machine is ideally suited  
for the manufacture of strands of copper alloy wires (e.g. CuMg  
alloys) for automotive wires. The machine is characterized by   
several features which ensure considerable energy savings  
compared to conventional bunching machines. Also noise emission  
is significantly reduced. The drive concept expresses itself in a  
robust operation, free of dancer or spooler vibrations.

The “Stretch Forming and straight-
ening” technology realized in the 
D 632 ensures that the crowning 
effect is eliminated and the bunched 
strand is straight.
The patented opto-electronic NBAT 
system (NIEHOFF Bunching Auto-
matic Traverse) allows spools to be 
spooled with a perfect winding 
pattern. Spooled wire can then be 
payed-off tangle-free at extremely 
high speeds with no damage.

The service proven energy-saving 
single bow (ECO-Bow) design, 
the non-contact transmission of 
machine data within the machine, 
a sophisticated energy-class IE3 
energy-saving drive concept and an 
adjustable fan drive in the sound 
proof cabin ensure considerable 
energy savings compared to conven-
tional bunching machines.

The adjustment and control of the 
winding tension throughout the 
entire spool filling operation makes 
it possible to keep the tightest pro-
duction tolerances. 

Easy and efficient operation is 
enabled via a 10”-touch-screen dis-
play with the colour user interface 
NMI (NIEHOFF Machine Interface) 
having a clear navigation structure. 
This enables a simplified and intui-
tive handling making operation easy.

The sensor technology was imple-
mented in the machine with par-
ticular regard to the requirements of 
Industry 4.0 capability and enables 
diameter measurement of the fin-
ished bunched strand, the preset lay 
length, motor and drive data, speed, 
lay length, meter lengths.

The D series machines:  
Successful since their launch
The D 632 is part of a series of 
seven differently sized models. Fur-
ther information about this series 
and current further development 
projects is offered on page 14–15.
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A worldwide unique cable handling system 
NPS double spooler type SV 402 D

The NPS double spooler type SV 402 D is 
part of the NIEHOFF Package System (NPS), 
a highly efficient, safe and economic 
handling system for automotive wires. The 
spooler is designed to operate in-line with 
extrusion lines. Spool change from full to 
empty spool is carried out automatically. 

The sensor technology of the 
machine makes it possible to use 
machine, production and process 
data according to Industry 4.0 It is 
possible to measure motor and  
drive data, rotational speed, speed,  
vibrations, main drive temperature.

The protected conical wire laying 
technology offers a secure, stable 
and tangle-free package on the NPS 
spools both when full or partially 
empty. Thus, NPS spools enable 
highest cable pay-off speeds into 
downstream processes. 

The most recent highlight of the 
NPS is the completely new devel-
oped NPS PP spool series. These 
collapsible multiway plastic spools 
are offered in the same dimensions 
as all NPS ABS spools at very cost 
efficient price. The spools of the NPS 

PP series also offer the same pro -
duction safety and the same 
application potential like all 3 million 
NPS spools made of ABS plastic and 
are fully compatible with them. 

A worldwide unique system 
The NIEHOFF Package System NPS 
consists of the specially developed 
SV type spoolers and the collapsible 
NPS plastic multiway spools. Empty 
NPS spools can be fully dismantled 
and nested into each other. In this 
way they take up only a third of the 
space of comparable conventional 

spools and require therefore much 
less return shipping space than 
traditional spools. Upon return to 
the cable manufacturer NPS spools 
can be easily and quickly re-assem-
bled and then re-used for dozens of 
cycles.

The NPS is the world’s only packag-
ing system for automotive wires 
which allows trouble-free and 
tangle-free paying-off at highest 
speeds. The NPS has almost totally 
replaced conventional package 
systems in the automotive industry.

Technical data SV 402 D *

max. production speed 1800 m/min 
5900 fpm

production range

insulated wires, cross section  
(Cu alloys) 

0.13 mm² 
AWG 26

Cu wire strands, cross section 0.22 mm² … 6.00 mm²
(soft Cu) AWG 23 ½ ... 9 ½

cable outer diameter 1.0 mm … 5.0 mm 
(including insulation)

spool sizes NPS Multiway System

flange diameter 400 mm

winding width 400 / 250 / 150 / 100 mm

* flexible Cu conductors
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The 16-carrier lever arm rotary 
braiding machine BMV 16 is ide-
ally suited for the production of data 
cables, control cables and coaxial 
cables. Furthermore, for the pro-
duction of automobile hybrid cables 
into which a film must be inserted 
before and after braiding as well as 
for the production of braids for bat-
tery cables and strand braids. Addi-
tionally, the machine can be used 
for the production of the mechani-
cal reinforcement of pressure hoses. 

Among the features of NIEHOFF’s 
BMV machines, which include four 
vertical models with 12, 16 or 24 
bobbins, there is the infinitely vari-
able electronical control of line speed 

The best way of braiding 
Rotary braiding  
machine BMV 16

and braiding pitch as well as an an 
automatic central lubrication system.

From the pay-off of the cable to 
be braided via the individual wires 
and bundles of wires up to the final 
take-up of the braided cable: A 
quality assurance system controls 
all process steps in the machine. 
An empty bobbin detection sys-
tem, available as an option, stops 
the machine automatically before 
a braiding bobbin is completely 
empty. In this way, waste and the 
amount of residual wire left on the 
bobbin are kept at a minimum.

By means of further monitoring 
systems, some optionally available, 
BMV braiders can operate unat-
tended for extended periods and 
without frequent operator interven-
tion. One example is the tempera-
ture control of the slide ways. This 
option is very important at the high 
processing speed.

The machine demonstrated at the 
booth is equipped with the WTM 
(WTM – wire tension monitor-
ing) system: The tension at each 
spool carrier is measured by means 
of integrated measurement elec-
tronics at the dancer and transmit-
ted to the control panel of the BMV. 
There, a visualization of the tension 
is carried out for each spool carrier. 
Mean values and extreme values are 
displayed to the operator who can 
quickly react to possible changes 
and impact positively on the quality 
of the braiding product. 

Also for the BMV braiding machines 
new functionalities have been devel-
oped according to the requirements 
of Industry 4.0. It is possible to 
measure motor and drive data, rota-
tional speed, speed,  braiding pitch, 
temperature of the slide ways.

The BMV braiding machines can be 
equipped with an integrated cen-
tral taping device enabling braid-
ing and the subsequent taping to be 
completed in one step. It is possible 
to manufacture, if required, also 
products with tapes which must 
be applied both before and after 
braiding in S or Z direction. These 
central taping devices can also be 
individually activated. The advan-
tages: Space savings, elimination of 
rewinding processes and an increase 
in product quality.

Technical data BMV 16

Processing of bare or plated 
round or flat wire made from 
copper, aluminum or stainless 
steel as well as artificial yarn 
and fibers with single-wire 
diameters 

 
 
 
 
0.05 mm ... 0.3 mm  
40 AWG … 28 1/2 AWG

max. braiding pitch 3 mm … 120 mm

central passage 50 mm

haul-off capstan diameter 500/650 mm (optional)

The interior of a BMV type rotary 
braiding machine resembles a Swiss 
precision watch and is equipped with 
several sensors.
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Horizontal lead extruders
A lead alloy sheath is one of the 
most important parts of a sub-
marine cable because it provides 
a 100% moisture barrier.The lead 
extruders built by HFSAB are ideally 
suited for the application of such 
barriers. The extruders are horizon-
tal, floor standing, easy to install 

Refurbished and ready for use
Lead extrusion equipment made by HFSAB 

H. Folke Sandelin AB (HFSAB) will also exhibit at the NIEHOFF booth.  
The company established in Sweden is the global market leader in the  
area of lead extruders and cable stripping machines. 

and maintain. They are fully auto-
matic and extremely reliable with 
their state of the art control system, 
enabling continuous operation for 
weeks with little or no variation in 
temperatures, wall thickness or con-
centricity. 

Modernizing used lead extruders
HFSAB is also capable of overhaul-
ing used machines so that they are 
as good as new again. This capa-
bility will be demonstrated with a 
reconditioned screw of a horizontal 
lead extruder.

User benefits 
By using advanced lead sheathing 
extrusion equipment, cable manu-
facturing costs can be reduced as 
the lead wall thickness can be kept 
within +/- 0.05 mm along the entire 
length of a cable with correspond-
ing savings in lead. Compared with 
conventional extrusion systems, 
less quantities of lead are needed 

resulting in a higher line speed and 
a higher output. As the outer cable 
sheath over the lead is smaller, the 
cable transportation weight is lower, 
and as smaller quantities of lead 
are required, less electrical power is 
needed for melting and processing. 
In this way, cable manufacturing 
costs can be considerably reduced, 
potentially resulting in savings of 
hundreds of thousands of USD each 
year.

Cable stripping machinery
Also available from HFSAB are 
cable stripping machines which are 
capable of removing individual lay-
ers without causing any damage to 
the subsequent layer below. As a 
result enabling the outer jacket, lead 
sheath or triple layer XLPE to be re-
applied and the cable repaired.

NIEHOFF and HFSAB
HFSAB, formerly known as H. Folke 
Sandelin AB, celebrates its 60th 
anniversary this year following its 
founding in 1958. Nowadays HFSAB 
is a world leader in the production 
of lead extrusion and cable strip-
ping, repair and recovery equip-
ment.

H. Folke Sandelin AB
Dynamovägen 7, Box 4086
SE-591 04 Motala, Sweden
Phone +46 141 203630
Fax +46 141 203639
E-mail: hfsab@hfsab.com
Web: www.hfsab.com
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Ground breaking
The NIEHOFF MMH 112 multiwire drawing machine

Technical data MMH 112

max. production speed 40 m/s

wires in one level 16

Numbers of drafts: 21 / 25 / 31

max. inlet diameter 
(Cu hard)

2.6 mm  
AWG 10

max. finished  
diameter

depending on the 
number of drafts 
and the inlet 
diameter

NIEHOFF is one of the pioneers of the multiwire drawing technology. Even after its introduction to the  
wire and cable industry, NIEHOFF has been able to provide groundbreaking impulses again and again.  
Now, the multiwire drawing machine type MMH 112 is on the market. This machine represents a completely  
new generation of multiwire drawing machines.

More than 1,500 MMH lines
In 1985, NIEHOFF put the first multi-
wire drawing machine of the MMH 
series with integrated continuous 
annealer on the market. Meanwhile, 
more than 1,500 MMH multiwire 
drawing lines are in operation all 
over the world. 

MMH 112: The new generation 
of multiwire drawing machines
NIEHOFF has continued to further 
develop the MMH technology in 
cooperation with wire and cable 

manufacturers. In the combination 
MMH 112 + RM 202 + 2 x S 632, 
the new machine was presented 
to the specialist world for the first 
time in spring 2016. The 21-draft 
machine can draw 16 wires at one 
level and is usable for copper and 
aluminum. 
Like all MMH machines, the MMH 
112 has a modular design and can 
therefore be ideally adapted to the 
individual requirements of the users. 
It can be built with one or two levels 
and in three different lengths for a 

maximum of 21, 25 or 31 drafts. No 
special foundation is required for 
setting up the machine. 

Efficiency and user-friendliness
The MMH 112 achieves a high level 
of production quality, and this with 
reduced energy and other operating 
costs. The machine is characterized 
as an ergonomic, user-friendly sys-
tem with longer maintenance inter-
vals that is easier to maintain than 
conventional wire drawing lines. 

Sensorics and Industry 4.0 
The MMH 112 is equipped with 
more sensors than previous MMH 
machines so that the new NIEHOFF 
digitization concept can be used to 
its full extent (see pages 4–5). There 
are recorded, among others, the 
motor and drive data, the produc-
tion speed, the temperature, humid-
ity and flow rate of the gear oil as 
well as various properties of the 
drawing emulsion. 

Industrially proven
All variants of the MMH 112 are 
on the market and been used by 
renowned wire and cable manufac-
turers for a year. 

Video sequences at the wire 
At the wire trade fair, NIEHOFF will 
demonstrate the function of the 
MMH 112 in the video sequences 
recorded during the industrial test-
ing by different customers. 

Interested?
Just come and visit us in Düssel-
dorf, the NIEHOFF team is looking 
forward to informing you about our 
new multiwire drawing machine 
MMH 112. 
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The global wire and cable demand is 
estimated at USD 200 billion in 2018 
(Fig.1) [1]. This finding is supported 
by the fact that the global purchas-
ing managers’ Index (PMI) gained 
momentum in the second half year 
2017 and OECD statistics indicate 
a real GDP year-on-year change in 
many economically relevant areas 
such as G20 (3.8 %), Germany 
(2.1%), Eurozone (1.9%), Russia 
(2.1%), USA (2.4%), China (6.6%), 
and India (7.2%.) 

Market driver: Automotive 
industry 
In the year 2017 record car sales on 
a global level were achieved, for the 
8th year in a row. Total light vehicle 
sales are expected to post around 
94.5 million units, a new record – 
up 2.4% compared with 2016. The 
information company IHS Markit, 

Good perspectives for the cable industry
The global market situation of the wire and cable industry

which gathered this information, 
expects that 2018 will be another 
record-setting year with global light 
vehicle sales estimated to reach 
95.9 million units, up 1.5% from 
2017 [2]. This might be an inter-
esting figure for automotive wire 
and wiring harness manufactur-
ers as an essential part of the cars’ 
electrical/electronic equipment are 
the bunched wires and cables con-
nected into a wiring harness which 
spreads through the cars. A top 
range car now has more than 1000 
individual cables with a total length 
of more than 3 km. For weight and 
space reasons there has been a 
trend towards the use of aluminium 
and thin copper alloys wires with 
thin wall jacketing or materials that 
can be used at higher temperatures 
[3]. Cars with hybrid or electric drive 
and cars with autonomous driv-

ing funtions need more extensive 
cablings than cars with combustion 
engine. In this regard, Dieter Bellé, 
until recently chairman of the man-
agement board of the wire, cable 
and harness manufacturer Leoni 
AG, told a journalist that he expects 
for Leoni 10 % higher turnover for 
cables for electric engines compared 
with cables for combustion engines 
[4].

Market driver:  
Energy supply 
The world continues to elec-
trify, with almost 70% of the 
increase in primary energy 
going to the power sector. 
The share of vehicle kilo-
metres powered by electric-
ity increases, as the number 
of electric cars grows. The 
interaction of fully auton-
omous cars with shared 
mobility boosts the intensity 
with which electric cars are 
driven. All of the growth in 
energy consumption is in fast 
growing developing econo-

mies: China and India account for 
half of the growth in global energy 
demand. Energy from renew-
able sources is the fastest growing 
energy source, accounting for 40% 
of the increase in primary energy. 
These are essential findings of the 
“BP Energy Outlook. 2018 edi-
tion. BP energy economics” [5]. This 
analysis assumes that the world GDP 
will more than double by 2040, 

Wires and cables are indispensable for the transmission of electric power and 
and electronic data and therefore vital for all technical projects which have 
to do with mobility and the activities on the automotive sector, with energy 
generation and distribution, and with urbanisation, to name just a few.  
The developments in these fields justify the expection that the order books  
of cable makers will continue to be filled. 

Fig. 1. Values in USD million,  
 2017/18 data estimated [1]
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driven by increasing prosperity in 
fast growing emerging economies, 
as more than 2.5 billion people are 
lifted from low incomes. This ris-
ing prosperity drives an increase in 
global energy demand (Fig. 2).
Concerning Europa, ENTSO-E, the 
European Network of Transmission 
System Operators, and Europacable, 
the association of Europe’s wire and 
cable manufacturers, calculated that 
by 2030 some 46,000 km of land 
and submarine cables are needed 
– 42,000 km of HVDC (High Volt-
age Direct Current) and 4,000 km 
of HVAC (High Voltage Alternating 
Current) lines [6]. For Europacable, 
delays would put at risk Europe’s 

competitiveness. For ENTSO, adapt-
ing the power system for the future 
means augmenting and digitizing 
the network. Hardware is as impor-
tant as software. Regarding hard-
ware, cables account for over half of 
the infrastructure.

Market driver: Urbanisation 
Half of the world’s population now 
lives in cities. The trend researching 
company Trendone forecasts that 
this figure will rise up to 75% by 
2050 with the largest movements 
towards urban centers taking place 
in Asia, Africa and Latin America. 
Urbanisation is connected with sev-
eral macro-trends such as infrastruc-

20 

15 

10 

5 

0

20 

15 

10 

5 

0

20 

15 

10 

5 

0

Primary energy demand

1970

1970

1970

1980

1980

1980

1990

1990

1990

2000

2000

2000

2010

2010

2010

2020

2020

2020

2030

2030

2030

2040

2040

2040

End-use sector Region Fuel

Transport
Industry 
Non-combusted 
Buildings

Other 
Africa 
Other Asia 
India 
China 
OECD

Renewables 
Hydro 
Nuclear 
Coal 
Gas 
Oil

Fig. 2. Values in billion tonnes of oil equivalent (toe), 2020/40 data estimated [5]

tural functions, mobility solutions, 
communication and life style and 
environmental factors which all 
require cables for the transmission 
of electric power and and electronic 
data [7].
If around 75% of the world popu-
lation are inhabitants of cities and 
megacities, they will live on less 
than 2.8% of the world surface. In 
such highly condensed metropoli-
tan areas only a maximum of 15% 
of the electricity requirement can 
be generated itself. Such regions 
can be supplied with electricity from 
solar thermal power plants (CSP) 
with storage and possible fossil 
backups which are built in desert-
like landscapes with a high solar 
radiation [8]. It is obvious that for 
the power transmission over thou-
sands of miles and the power distri-
bution huge quantities of cables are 
required.

Conclusion
With increasing demands, wire and 
cable manufacturers face unique 
challenges, and despite cost and 
competitive pressure there are con-
tinuing market possibilities to ben-
efit from the market development. 
NIEHOFF supports wire and cable 
manufacturers with cutting-edge 
manufacturing technology and a 
comprehensive portfolio of services 
provided by NIEHOFF specialists.
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Set off for new dimensions
The new double twist stranding machines D 1252 / D 1602 / D 2002

Until now the biggest model of this 
series is the D 1251 type version 
which works with a pulling force 
of 12  kN. With this machine the D 
series comprises seven differently 
sized models built in right-hand or 
left-hand version which cover strand 
cross sections from 0.013 mm² to 95 
mm² (Cu wire strands) or 120 mm² 
(Al wire strands). NIEHOFF now goes 
a step further towards even higher 
pulling forces: NST (NIEHOFF Strand-
ing Technology S.L.), which was 

established at the end of 2016, is 
developing three additional double 
twist stranding machines. They bear 
the designations D 1252, D 1602, 
and D 2002 and are mainly foreseen 
for the manufacture of compacted 
conductors for energy cables. 

NIEHOFF has been designing and building bunchers and  

stranders since the 1960s. The most recent result of the  

continuing development in this area 

are three new double twist stranding 

machines for energy cables.

Three new models
The NST team consists of special-
ists with extensive experience in the 
design of rotating machines for the 
cable production (NIEHOFF Maga-
zine 2/2017, page 22). The first 
machine which has been designed 

by NST will be the D 1252 model. 
It will be built in 2018 and adapted 
to more respective areas of appli-
cation than the existing D 1251 
model. Both machines are fore-
seen for conductors with a 7 wire 
design, for example 7 x 3.05 mm, 
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NIEHOFF Stranding Technology S.L.
Xarol 8, 2-C
Pol. Ind. Les Guixeres
08915 Badalona
Barcelona – Spain

Technical data D 1252 D 1602 D 2002

max. line speed 
 

300 
984

200 150 m/min 
fpm

max rotating speed 2000 1200 1000 twists/min (tpm)

production range

wire diameter 1.0 – 3.2 1.5 – 4.8 1.5 – 4.8 mm

strand cross-section
conductors, Al + Cu, Class 5

 
6 – 120 
9 – 250

 
16 – 240 
5 – 450

 
16 – 400 
5 – 800

 
mm² 
AWG - KCMIL

conductors Class 2 Cu 6 – 95 
9 – 2/0

16 – 150 
5 – 300

16 – 400 
5 – 800

mm² 
AWG - KCMIL

conductors Class 2 Al 6 – 120 
9 – 250

16 – 150 
5 – 300

16 – 500 
5 – 1000

mm² 
AWG - KCMIL

compacting Cu 
 Al

70 
120

150 
150

300 
400

mm² 
mm²

lay length, steplessly variable 25 – 750 40 – 400 50 – 500 mm

max. cable diameter 25 30 30 mm

max. spool size

flange diameter 1250 1600 2000 mm

spool width 950 1180 1500 mm

max spool weight 4000 8000 12000 kg

but the D  1252 is designed for up to 
19 wires too. The next larger model 
(D  1602) will be intended for con-
ductors with a 19 wire design, and 
the D 2002 for all designs beyond. 
In parallel to this development, the 
peripheral machinery is going to be 
developed. 

Characteristics of the  
new D machines
Like all machines of the D series, 
the new D type machines feature 
the service proven energy-saving 
single bow design and are equipped 
with an energy-class IE3 energy-
saving rotor drive and an adjustable 
fan drive in the sound proof cabin. 
A smooth conductor treatment is 
ensured by the fact that all pulleys 
and capstans have big diameters. 
The automatic traverse is equipped 
with a flange detection allowing 
spools to be perfectly spooled. Even 
at high speeds, spooled cables can 
be payed-off tangle-free and with 
no damage. Several sensors moni-
tor the quality of the production 
process, for example the tempera-

ture of the rotor bearings and the 
vibration of the rotor. As an option, 
a dancer tension control can be 
installed too. The wireless telemetry 
for all signals including encoders 
and the absence of brushes increase 
the production reliability and sim-
plify maintenance. 
Due to the design, there is a straight 
cable path from the second twist 
pulley to the capstan enhancing the 
quality of the cables which can be 
compacted via a motorized closing/
compacting die with cable lubri-
cation.
Also ergonomic criteria have been 
considered and simplify the work 
of the operator: For all range of 
machines the working height is 
1300 mm. Also the new D type 
machines are operated using a net-
work-compatible Human Machine 
Interface (HMI) color touchscreen 
monitor called NMI (NIEHOFF 
Machine Interface) which displays 
any information, instructions, pre-
stored receipts and system status 
messages in the language of the 
operator.
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The company history
The second half of the 19th century 
was marked in many parts of Ger-
many by the industrialisation process 
and the increased use of electric-
ity. This development went hand 
in hand with the growth of a cable 
industry. Fritz Müller, son of a family 
that processed varnishes, discovered 
promising market opportunities in 
the cable industry. In February 1928  
he established the company “Fritz 
Müller Elektroisoliermaterial” in the 
town of Barmen which is today part 
of Wuppertal. The sales programme 
consisted of textile insulation hoses 
and other insulating materials such 

Doing things differently 
Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG, 
Wuppertal

as laminated papers, oil flax and 
oiled silk. At the end of 1928, the 
entrepreneur, who then was only 25 
years old, began to set up his own 
production facility and in the sub-
sequent year he produced with five 
employees varnish-impregnated tex-
tile hoses and varnished cables  for 
cars (braided copper wires). Auto-
motive manufacturers and machine 
factories such as AEG were supplied. 
In the 1930s, when the synthetic 
plastic polymer PVC was ready for 
the market, the company was one 
of the first to use and process this 
material and began to manufacture 
insulated copper cables for light-

ing systems and telephone systems. 
Soon after the end of the Second 
World War, still in the 1940s, cable 
manufacture was started. At that 
time, in 1948, the catchy brand 
name Coroplast came into being  
and quickly became a synonym for 
the company name “Fritz Müller”. 
In the mid-1980s, Coroplast started 
manufacturing complete cable 
assemblies (harnesses) using cables 
and adhesive tape manufactured in-
house and transformed this produc-
tion into a separate division. 
Today, Coroplast is a family-owned 
company in the third-generation 
and globally active with around 

6,000 employees, about 800 of 
them based at the parent company 
in Wuppertal. Coroplast runs  eleven 
production sites in Germany, Poland, 
China, Tunisia, the USA, Mexico and 
Moldova and generated total sales 
of € 470 million in 2016.

Products for many areas  
of application
The production of Coroplast is sub-
divided into the segments “Adhe-
sive Tapes”, “Wires & Cables” and 
“Cable Assemblies”. The range of 
vehicle wiring in the Wires & Cables 
division has expanded strongly over 
the past few years, with advanced 

Wuppertal, an industrial and university town with almost 350,000 inhabitants, 
is located near Düsseldorf and well known for its suspension monorail and 
the attractive surroundings of the “Bergisches Land” (Berg Country). There 
where the wire and cable industry can look back on a long history, Coroplast 
Fritz Müller GmbH & Co. KG, or Coroplast in short, has its headquarters. The 
company manufactures adhesive tapes, cables and wire harnesses and is one 
of the world’s technology leaders. 
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insulation and cable jacket materi-
als playing an important role. In col-
laboration with automotive manu-
facturers and OEM companies, 
 Coroplast has developed high-volt-
age and charging cables designed 
for continuous use at temperatures 
up to 180 °C and especially suitable 
for the wiring of vehicles with alter-
native drive systems. Also new are 
the sensor and control systems with 
the brand name Coroflex® which 
are designed for use in automation, 
cleanroom and medical technology 
as well as in the food and bever-
age industry. With the innovative 
Coroflex® product family, Coroplast 
has been nominated for the German 
Innovation Award 2018. Besides 
the cable production, the “Cable 
Assemblies” division is a full-service 
provider offering all types of wir-
ing harnesses used in the car. In this 
context, in-house testing and valida-
tion procedures based on current 
standards play a central role. 

Volkswagen, Daimler and Tesla
Coroplast products can be found 
in almost all well-known players of 
the automotive industry, for exam-
ple Volkswagen, Daimler or Tesla, 
as well as in mechanical and plant 
engineering or automation technol-
ogy. The products are also used in 
building installations and for electri-
cal and household appliances. 

Top Employers Germany Award
Natalie Mekelburger, grandniece of 
the company’s founder and CEO 
since 2006, sums up Coroplast’s 
principle of success as follows: “We 
are not simply satisfied with the 
existing status quo, but differenti-
ate ourselves in each of our fields of 
business by creating processes and 
products that are better than those 
of our competitors. Our motto is 
“Doing things differently” – always 
with the best interests of our cus-
tomers in mind”. Great attention is 
also paid to the well-being of the 
employees. By means of the com-
pany’s own CoroAcademy, Coro-
plast offers them a wide range of 
advanced training courses and has 
set up a special continuing educa-
tion programme for trainees. In 
2018, Coroplast received the “Top 
Employer Germany” award for its 
exemplary personnel management 
and employee orientation for the 
tenth time. 

Society and junior employees
In view of its responsibility towards 
the general public, Coroplast pro-
motes cultural and sporting proj-
ects. At the same time, Coroplast 
cooperates with schools and the 
University of Wuppertal to support 
young people in their professional 
orientation and thus ensure their 
own future viability. 

NIEHOFF and Coroplast
Maschinenfabrik NIEHOFF and 
Coroplast maintain a good, mutu-
ally beneficial partnership and share 
similar goals and values. NIEHOFF 
is delighted to assist Coroplast in 
its successful development which is 
currently reflected amongst others 
in the global expansion of the sili-
cone production.

Coroplast Fritz Müller  
GmbH & Co. KG
Tapes – Cables – Cable Assemblies
Wittener Straße 271, 42279 Wuppertal 
Telefon  +49 202 2681 0
Telefax +49 202 2681 375 
E-Mail coroplast@coroplast.de
Web www.coroplast.de/
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Decades of experience
NIEHOFF upgrade specialists are 
best qualified for this task because 
they are fully familiar with all 
aspects of the underlying machine 
philosophy. As NIEHOFF service 
specialists have been caring for 
 NIEHOFF machines around the 
world for decades, they have an 
incredible amount of experience, 

As good as new again – or even better
Upgrading used NIEHOFF machinery by NIEHOFF specialists

High quality, reliability, efficiency, durability and value retention are key 

criteria which distinguish wire and cable machines built by Maschinenfabrik 

NIEHOFF. For that reason, existing NIEHOFF machines – even after decades of 

operation – are worth the efforts for reconditioning and upgrade to the latest 

technical standards. Such upgrades can return equipment to almost as good 

as new conditions, and with special measures, NIEHOFF upgrade specialists 

are even able to increase the machines’ productivity and efficiency levels.

know-how and practice – and all 
users of  NIEHOFF machines benefit 
from it. 

Original documents and  
OEM quality parts
A further decisive criterion is that 
NIEHOFF upgrading specialists have 
direct access to an excellent docu-
mentation with all the data which is 
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Pictures: Various stages during the 
reconditioning of an MMH type multiwire 
drawing machine with approximately  
60,000 hours of operation.

important for machine upgrading. 
Most of the spare parts required for 
each reconditioning job are pro-
duced in house on cutting-edge 
machining centers to OEM quality. 
Where third party components are 
brought in, NIEHOFF makes sure 
that they all meet the high NIEHOFF 
quality standards. 

Specific performance  
improvements
NIEHOFF can reliably demonstrate 
the specific performance improve-
ments which can be achieved by 
performing an upgrade in any given 
situation. NIEHOFF also continu-

ously develops new components 
for upgrading existing NIEHOFF 
machines, which can significantly 
reduce operating costs. 

Upgrading measures
The first measure taken before a 
NIEHOFF machine is reconditioned 
is an on-site thorough inspection 
of the complete line by NIEHOFF 
specialists. Then, upgrading nor-
mally starts with a complete disman-
tling of the machine. Everything is 
cleaned, new bearings are installed 
and worn parts are replaced by new 
ones. Large machines such as rod 
breakdown machines are normally 

reconditioned on site. With smaller 
machines, it sometimes makes more 
sense to remove the parts that need 
reconditioning, e.g. gearboxes, and 
send them to corporate headquar-
ters or a subsidiary to have the work 
done. 

Additional components
Often, also new drives or even a 
complete new electrical system are 
installed on an upgraded machine. It 
might make sense to add also new 
components to extend the function-
ality of the machine. A rod break-
down machine, for example, which 
was originally designed to handle a 

single wire, could be converted to 
a two-wire machine and a quick-
change die system as well as an 
upgrade for drawing shaped wire 
could be installed too.

NIEHOFF quality
After having checked each of the 
assemblies, the reconditioned 
machine can be repainted as an 
option. In every case, the next steps 
are assembly, a test run and a pre-
shipment inspection by the user. 
Then, the machine is delivered with 
a comprehensive set of documen-
tation to its point of use, where 
it is installed and recommissioned 
by NIEHOFF engineers. All users of 
NIEHOFF machines benefit from the 
expertise of NIEHOFF’s competent 
and highly motivated service special-
ists and the comprehensive NIEHOFF 
Original+ After Sales service offer-
ings.  

NIEHOFF contact person for  
reconditioning and upgrades:
Thomas Guttenberger
Phone: +49 9122 977 329
Email: t.guttenberger@niehoff.de
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High quality wires
The device is foreseen for annealers 
of the RM series which are already 
equipped with a contact tube clean-
ing device. Essentially, the retrofit 
device consists of a traversing unit 
and a set of disc brushes which is 
connected to it and can be replaced. 
There is a selection of different 
cleaning brushes. The quickly rotat-
ing disc brushes are moved over the 
contact tubes according to individu-
ally adjustable cycles and displace-
ment paths and clean the tube sur-
faces very thoroughly. Due to the 
very clean surface, a very good elec-
trical contact is achieved between 
the contact tube and the wires sup-
porting the annealing effect in the 

It’s a clean thing
Retrofit cleaning device for RM type annealers

Components of the quality brand NIEHOFF Original+ help exploit the  

efficiency reserves of NIEHOFF systems and sustainably reduce their  

operating costs. Among these components there is a retrofittable  

cleaning device for continuous resistance annealers which are  

combined with MMH multiwire drawing machines.

wires; at the same time, the wire 
and contact tube surfaces are pro-
tected. The retrofittable cleaning 
device thus contributes to increas-
ing the wire quality and to extend-
ing the service life of the contact 
tubes. The device is available from 
the  NIEHOFF Original+ after-sales-
service.

NIEHOFF After-Sales Original+

With components of the quality 
brand NIEHOFF Original+, NIEHOFF 
guarantees its customers a reli-
able supply of OEM wear and spare 
parts. Meanwhile, more than 1.3 
million parts are delivered annually. 
NIEHOFF specialists who are famil-
iar with all the subtleties of NIEHOFF 

know the complete range of ser-
vices and also learn how NIEHOFF 
interprets the subject of “digitiza-
tion” (s. page 4).

technology are constantly working 
to further  improve the well-proven 
products. The users of NIEHOFF 
machines can therefore be sure that 
they receive the best quality.

wire 2018
On the upper floor of the exhibition 
booth at the wire 2018 trade fair, 
NIEHOFF‘s after-sales-service pres-
ents components of the NIEHOFF 
Original+  brand. The visitors get to 

NIEHOFF contact person for wear  
and spare parts as well as modernization: 
Ralf Johne
Phone:  +49 9122 977 283 
EmaiL: r.johne@niehoff.de 
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The quality which is typical for 
 NIEHOFF machines is based, among 
other topics, on the fact that their 
components are manufactured on 
high quality machines. NIEHOFF 
constantly invests in order to keep 
its machinery and tools up to the 
latest standard. The latest example 
is a new machining center which 
is currently being put into opera-
tion at the company’s headquar-
ters in Schwabach and represents 
an investment of almost € 2 million. 
The horizontal boring and milling 

Flexibility and high precision
New machining center at the Schwabach plant 

machine is designed for machin-
ing gear boxes for the MMH series 
of multiwire drawing machines, 
amongst others. For the installation, 
a concrete foundation with dimen-
sions of 13 m x 16 m x 2.5 m had to 
be prepared.
The machining center is equipped 
with three automatically movable 
pallet tables on which the work-
pieces to be processed are clamped. 
The largest pallet has a mount-
ing area of 2 m x 1.6 m. While one 
workpiece is being machined, two 

more can be prepared for machin-
ing. The X travel in the machining 
area is 3 m. The machining center is 
equipped with a Siemens Sinumerik 
840D SL Operate control system. 
Other special features include a tool 
magazine that can accomodate 300 
tools and a central suction device 
for metal chips that removes chips 
and liquids from the pallet tables. A 
special feature is the fully automatic 
emptying of the suction device, 
which therefore never gets full. 
With regard to precision, reliability 

and economic efficiency, NIEHOFF 
has made good experiences with 
its first machining center, on which 
among other things the gear boxes 
for rod breakdown machines are 
processed. 
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NoI, the Indian subsidiary of 
 NIEHOFF, operates a modern 
equipped factory which was opened 
in 2007 and was already extended 
in 2011/2012. Because of the good 
order situation a further extension 
became necessary. In phase III, NoI 
added a new assembly hall, a bigger 
area for the quality department, a 
new canteen block for employees, 
two modern painting booths, a roof 
top PV solar plant 150 kWp and a 
sewage treatment plant. After com-
pletion of phase III, NoI’s facilities 
are admeasuring app. 11,000 m² for 
production and related activities. 
The increased space shall accommo-
date all departments of the com-

Well established in India
NoI has again extended its production facilities

NIEHOFF of India (NoI) executed a second extension of their facilities (phase III)  

situated at Pashamylaram Industrial Estate close to the city of Hyderabad in India.
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pany in a spacious and ergonomic 
working environment to cater to 
the increased demand for wire and 
cable equipment foreseen from the 
Indian wire and cable market.

Ceremonial opening
The new buildings and facili-
ties were officially inaugurated 
on 29th of November 2017 by 
Mrs. Ulla  Niehoff, share holder 
of  NIEHOFF, Germany, Mr. Bernd 

Lohmüller, Managing Director of 
 NIEHOFF Group, and Mr. Ashwin 
Julka,  Chairman of the board of 
 NIEHOFF of India. The event was 
well attended by top customers of 
NoI, suppliers and employees. There 
were about 500 people at the inau-
guration event held at the premises 
of NoI. The day was concluded with 
a nice dinner which was organized 
at a leading hotel in the city of 
Hyderabad.

NIEHOFF in India
NIEHOFF has been active in India for 
more than 30 years. NoI, founded 
in 1997, has rapidly become the 
market leader in India for rod 
breakdown machines, multiwire 
drawing machines and bunching 
machines. Besides these machines, 
NoI builds annealers, spoolers, 
bunching machines and pay-offs. 
Machines made by NoI, all  con-
forming to  NIEHOFF standards, are 
mainly destined for the Indian mar-
ket. Moreover, NoI has also deliv-
ered machines to Sri Lanka, Ban-
gladesh, Pakistan, Sudan, Jordan, 
Mali, Kenya, Botswana, Nigeria, and 
South Africa.

Service, knowledge and quality
NoI is also responsible for the com-
plete after-sales service including 
technical assistance and the reliable 
and fast supply of NIEHOFF custom-
ers with NIEHOFF Original+ parts for 
all NIEHOFF machinery. In order to 
be familiar with the latest technol-
ogy and to meet the high NIEHOFF 
quality standards, the management 
of NoI, Managing Director Daniel 
Thomas and the team at NOI work 
in a close cooperation with the par-
ent company in Schwabach, and 
NoI’s service engineers regularly 
train there.

Countries where machines made by NIEHOFF of India (NoI) conforming to NIEHOFF standards 
are in operation.
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NIEHOFF history:  
Much started with the 109 E 

Promotional poster for the “Second European  
Machine Tool Exhibition” (left)
Source: https://www.werkstatt-betrieb.de/ 
fachinformationen/mediathek/artikel/willkommen-
in-zeiten-des-wirtschaftswunders-3739736.html

Multiple drawing machine type 109 E for  
lead wire (right).

For a short while now, a particular 
eye-catcher in the company res-
taurant at the NIEHOFF headquar-
ters is a NIEHOFF drawing machine 
for solder wire type 109 E built in 
1952. As proved in the NIEHOFF 
documentation, the fully functional 
machine was delivered on August 
6, 1952 to the Bruch company 
where it then had been in operation 
until the company was dissolved a 
few years ago. Assisted by a used 

machinery dealer, the machine 
returned to Schwabach, its place of 
origin. 
Like the name of the restaurant 
(“Fifty One”), this machine also 
recalls the early days of Mas-
chinenfabrik NIEHOFF which 
emerged from the wire drawing 
machine department of the tra-
ditional Schwabach engineering 
company “Drahtziehstein-Indust-
rie J.M. Bauer”. The entrepreneur 

Walter Niehoff transformed this 
department into a separate, legally 
independent company, renamed 
it Maschinen fabrik NIEHOFF on 
January 1, 1951, and began with a 
handful of employees to develop 
completely new drawing machines 
for non-ferrous metal wires. One 
of them was the multiple draw-
ing machine for lead wire type 
109 E. It was designed for lead, tin 
and solder wires and could draw a 

wire with 4  mm inlet diameter in 
17 drafts to a finished diameter of 
0.8  mm. 
In September 1952, NIEHOFF also 
took part in the “Second Euro-
pean Machine Tool Exhibition” in 
Hanover, Germany, the predeces-
sor of the EMO. Among the exhibits 
there was also a 109 E. On the one 
hand, the 109 E represents high 
quality which should become one 
of the most important success cri-
teria for NIEHOFF machines, and on 
the other hand the machine stands 
for NIEHOFF’s first activities to 
become busy in foreign markets.
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NIEHOFF family:  
A big party

Not only working in good coopera-
tion with the colleagues, but also 
celebrating in a fitting manner have 
always been part of NIEHOFF. The 
NIEHOFF staff and their families as 
well as the partners together with 

their families were invited to this 
special event in last September, and 
around 900 guests followed this 
invitation. 
They spent a particular day on the 
premises of the headquarters with 
a large marquee and top entertain-
ment such as interviews and a quiz 
under the motto “Who Wants to Be 
a Millionaire?”. 
Two bands created a joyful atmo-
sphere with sweeping music and 
got many guests on the dance floor 
in the evening. 

The summer weather was perfectly 
suited for taking part at skill games 
in the outdoor area, practicing 
climbing on the walls of a boul-
dering tower or chatting a bit in a 
shady seating area. The youngest 
visitors had a lot of fun on a bouncy 
castle and in many other interactive 
activities. Various food trucks took 
care of the physical well-being with 
a rich culinary offer. 
Of course, the visitors took the 
opportunity to take a look around 
the administration and production 
areas and gain an impression of 
what a NIEHOFF employee is busy 
every day. In an article published in 
the NIEHOFF staff magazine, the 
daughter of an employee writes 
that she now understands what her 
father is talking about when he tells 
the family of a “project talk about 
an MSM 86 with WF”. 
The NIEHOFF factory at the head-
quarters in Schwabach was built 
between 2008 and 2015/16. 
Around 450 people are employed 
there, almost 50 of whom are train-
ees. There are families from which a 
member of the third generation has 
already been working at NIEHOFF, 
so that one could say that NIEHOFF 
is a family company in the truest 
sense of the word.

Advanced Cable Middle East 2018 
(Integer Research)
8 – 9 May, 2018
Dubai, UAE

55th Intercable General Meeting
4 – 8 June, 2018
Portorož, Slovenia

Wire & Cable Guangzhou
11 – 13 June, 2018
Guangzhou, China

12th CRU Wire and Cable
Conference 2018
18 – 20 June, 2018
Copenhagen, Denmark

NIEHOFF-Herborn Máquinas Ltda. 
(NHM)
In-house exhibition 
End of August 2018
São Paulo, Brazil

ArabCab Conference
(Arab Cable Manufacturers 
Association)
September 2018

wire China 2018
26 – 29 September, 2018
Shanghai, China

NIEHOFF ENDEX North America 
(NENA) 
In-house exhibition with 
Oktoberfest celebration evening
22–26 October, 2018
Swedesboro, NJ/USA

wire India 2018
27 – 29 November, 2018
Mumbai, India

56th Intercable General Meeting
November 2018

Events
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Nur NIEHOFF hat als globaler Partner der Draht- und 
Kabelindustrie ein umfassendes Aftersales-Portfolio zu 
bieten. Das gibt Ihnen das ausschlaggebende Plus, wenn 
es um die Lebensdauer Ihrer Maschineninvestition geht. 
Deshalb nennen wir unseren Aftersales Service auch 
NIEHOFF Original+. 

Das Plus steht für ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis, 
beste Qualität, maßgeschneiderte Lösungen, neueste 
Technolo gietrends, optimale Ressourcennutzung, 
Nachrüstungs möglichkeiten für Ihre Maschine, kompe-
tente Servicetechniker und einen Ansprechpartner in 
Ihrer Nähe, der Ihre Sprache spricht. 

Vertrauen Sie einfach unseren NIEHOFF Original+ Spezialisten, 
wenn es um echtes Expertenwissen geht. Wir bieten Ihnen 
NIEHOFF Original+ Verschleißteile, NIEHOFF Original+ Ersatz-
teile, NIEHOFF Original+ Service und NIEHOFF Original+ 
Modernisierungsmaßnahmen an.

Für weitere Informationen zu NIEHOFF Original+ kontaktieren 
Sie uns gerne oder besuchen Sie unsere Website.

Kompetenz, Kundennähe und Service – in guten Händen mit NIEHOFF

NIEHOFF Original+: 
das Plus über die gesamte 
Maschinenlebensdauer.
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 Das NIEHOFF-Digitali- 28-29 
 sierungskonzept
 NIEHOFF Digital Assistant+ 4.0

Halbjahr 2018 wird die Fachmesse wire 
2018 in Düsseldorf sein (16. – 20. April 
2018). Auf den Seiten 30 – 33 erhalten 
Sie Informationen über unsere Exponate 
mitsamt den technischen Daten. Unser 
After- Sales-Service stellt sein Leistungs-
angebot und Komponenten der Marke 
NIEHOFF Original+ vor und erläutert das 
neue NIEHOFF-Digi talisierungskonzept 
(S. 28 – 29). Die  Daten sind zugänglich 
über die neue Anwendung  NIEHOFF 
 Digital Assistant+ 4.0. Auf dem 
 NIEHOFF-Stand zeigt unser Partner-
unternehmen HFSAB wie es gebrauchte 
Maschinen überholt. Als Beispiel dient 
die Schnecke eines Bleiextruders (S. 34).

In unserem Marktbericht „ Gute Aussich-
ten für die Kabelindus trie”  sagen wir 
Ihnen, warum die Auftrags bücher von 
Kabelherstellern auch weiterhin gefüllt 
sein dürften (S.  36 – 37).

Die neue Mehrdrahtziehmaschine 
MMH 112 verkörpert eine völlig neue 
Generation an Mehrdrahtziehmaschi-
nen (S.  35). NIEHOFF entwickelt derzeit 
auch drei weitere Doppelschlag-Ver-
seilmaschinen für die Herstellung von 
verdichteten Leitern für Energiekabel 
(S.  38 – 39). 

Wegen ihrer Qualität sind bereits ge-
nutzte NIEHOFF-Maschinen es wert, 
überholt zu werden. Mit solchen Maß-
nahmen kann sogar deren Leistungs-

Liebe Freunde von NIEHOFF, 

seit dem 1. Januar 2018 ist unser Füh-
rungsteam komplett: Herr Ralf Kappertz 
trat als Vorsitzender der NIEHOFF-Ge-
schäftsführung ins Unternehmen ein 
und übernahm die Leitung des Berei-
ches „Konstruktion, Entwicklung und 
Produktion“. Die Geschäftsführung be-
steht jetzt aus Herrn Ralf Kappertz, Frau 
Elena Graf, „Kaufmännischer Bereich 
und IT“, und Herrn Bernd Lohmüller, 
zuständig für „Verkauf, Marketing und 
Service“.

Die herausragende Veranstaltung für 
die Draht- und Kabelindustrie im ersten 

fähigkeit gesteigert werden (S. 42 – 43). 
Zu den Komponenten, die für eine Auf-
rüstung vorgesehen sind, gehört eine 
nachrüstbare Reinigungsvorrichtung für 
die Kontakt rohre bestimmter Durchlauf-
glühen (S. 44).

Um die Fertigungsanlagen auf dem 
neuesten technischen Stand zu halten, 
investiert unsere Gruppe ständig: Im 
Stammhaus wird derzeit ein neues hori-
zontales Bearbeitungszentrum in Betrieb 
genommen (S. 45), während unsere in-
dische Tochtergesellschaft NIEHOFF of 
India zum zweiten Mal ihre Fertigungs-
einrichtungen erweiterte (S. 46 – 47). 

Im Firmenportrait geht es um die 
 Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. 
KG, einen der führenden Hersteller von 
Klebe bändern, Kabeln und Leitungs-
sätzen (S. 40 – 41). 

Wir freuen uns, Sie auf der Fach messe 
wire begrüßen zu dürfen, und wün-
schen Ihnen mit dieser Ausgabe des 
NIEHOFF Magazines eine angenehme 
Lektüre.

Gute Aussichten

Ralf Kappertz Elena Graf Bernd Lohmüller

CEO CFO CSO

Schwabach, April 2018
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Das NIEHOFF-Digitalisierungskonzept 
NIEHOFF Digital Assistant+ 4.0

Industrie-Unternehmen kommen am Thema „Digitalisierung“ nicht vorbei, wie  

Umfragen und ein Blick auf die Märkte ergeben. Digitalisierung und Industrie 4.0 sind  

Schwerpunktthemen auf den großen Messen wie beispielsweise der Hannover Messe 2018  

und der SPS in Nürnberg. Sie stehen auf der einen Seite für die Verzahnung von Maschinen  

und Prozessen mit Informations- und Kommunikationstechniken. Auf der anderen Seite  

für die Über tragung und Verarbeitung großer Datenmengen mit hoher Geschwindigkeit.
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[1] http://www.bmwi.de/Redaktion/ 
DE/Dossier/digitalisierung.html

Zahlreiche NIEHOFF-Maschinen 
sind schon vernetzt
Eine NIEHOFF Umfrage zeigt, dass 
in der Draht- und Kabelindust-
rie  NIEHOFF-Maschinen bereits in 
 hohem Maße digital vernetzt sind. 
Damit folgen sie dem allgemeinen 
aktuellen Trend, denn dem Bun-
desministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) zufolge sind heu-
te schon über 20 Mrd. Geräte und 
 Maschinen über das Internet ver-
netzt – bis 2030 dürften es rund 
 eine halbe  Billion sein [1]. 

Neue Digitalisierungs- 
maßstäbe
NIEHOFF interpretiert das  Thema 
Digi talisierung für seine Kunden 
und stellt das Ergebnis auf der  wire 
2018 dem Fachpublikum vor. Im 
Mittelpunkt steht die von NIEHOFF-
Spezialisten entwickelte Anwen-
dung  NIEHOFF Digital Assistant+ 4.0 
–  genial einfach und die perfekte 
Unter stützung unserer Kunden für 
eine sichere und wirtschaftliche Pro-
duktion. 

Der NIEHOFF  
Digital Assistant+ 4.0
Der neue NIEHOFF Digital Assis-
tant+ 4.0 funktioniert einerseits 
als Webapplikation und gleich-
zeitig für iOS und Android. Damit 
sind verschiedenste Funktionalitä-
ten erlebbar. Über ein geschütz-
tes Benutzerkonto können je nach 
Kundenwunsch viele Funktionen 
 genutzt werden. 

Maschinenmonitoring und 
Prozessmonitoring
Daten, die während der Produk tion 
erfasst werden, sagen viel über den 
technischen Zustand von Maschi-
nen und Prozessen aus. Mit dem 
NIEHOFF Digital Assistant+ 4.0 hel-
fen wir Ihnen, Ihre Produkte sicherer 
und wirtschaftlicher herzustellen.

Ersatteilidentifikation / Anfrage
Mit dem NIEHOFF Digital Assistant+ 
4.0 können Ersatzteilen schnell und 
einfach identifiziert und angefragt 
werden. Nach Auswahl der jeweili-
gen Maschine und der Baugruppe 
werden die benötigten Teile und de-
ren Menge ausgewählt und die An-

frage sofort an NIEHOFF gesendet. 
Das ist leichter und spart Zeit.

Troubleshooting
Der NIEHOFF Digital Assistant+ 4.0 
bietet NIEHOFF Kunden verschiede-
ne Möglichkeiten, mit einem Prob-
lem umzugehen und es zu beseiti-
gen. Wir unterstützen Sie mit Hilfe 
zur Selbsthilfe, zum Beispiel über 
den Schnellzugriff auf den Punkt 
„Troubleshooting“ in der Dokumen-
tation, die Sie im NIEHOFF Digital 
Assistant+ 4.0 zu jeder ausgewähl-
ten Maschine genauso finden wie 
eine Sammlung FAQs zum jewei-
ligen Thema.
Wenn nötig, können Sie NIEHOFF  
auch mit Hilfe des Tickets sofort  
kontaktieren. Senden Sie einfach  
Bilder und eine Beschreibung der  
Störung an Ihrer Maschine, wir  
kümmern uns darum. Sämt liche  
Vorgänge werden transparent  
und übersichtlich angezeigt. All  
das  ermöglicht es Ihnen, sich auf 
des Wesent liche zu konzentrieren  
– die Störung zu beseitigen und  
die Maschine schnell wieder ver- 
fügbar zu machen.

NIEHOFF Digital Assistant+ 4.0 
auf der wire
Die auf dem NIEHOFF-Stand vor-
geführten Maschinen bieten auf-
grund ihrer zusätzlichen Sensorik die 
Möglichkeit, etliche Größen konti-
nuierlich zu erfassen und zu ver-
arbeiten (s. Seiten 30-33). NIEHOFF 
zeigt  damit den Weg in die Zukunft 
auf.

Wir freuen uns schon darauf, Ihnen 
auf der wire zu zeigen, wie NIEHOFF 
Digital Assistant+ 4.0 Sie dabei 
unter stützt, Ihre Produktion siche-
rer und wirtschaftlicher zu machen. 
Und ganz besonders auf einen span-
nenden Erfahrungsaustausch mit 
Ihnen.
Kommen Sie einfach bei uns vorbei!
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Drahtziehtechnik der Spitzenklasse
Mehrdrahtziehanlage Typ MMH 121 + RM 161

Die Mehrdrahtziehmaschine  
Typ MMH 121 kann in einer Etage 
gleichzeitig bis zu 16 Kupferdräh-
te (Cu hart) ziehen. Sie ist hier mit 
einer Durchlauf-Widerstandsglühe 
Typ RM 161 kombiniert.
Die Bedienung der Maschi-
ne erfolgt einfach und intuitiv 
über die standardisierte NMI-
Schnittstelle (NIEHOFF Machi-
ne Interface). Dabei handelt es 
sich um einen netzwerkfähigen 
Farb-Touchscreen mit klarer auf-
gaben- und nutzerorientierter 
Navi gationsstruktur. Das NMI zeigt 
die Produktionsparameter an, gibt 
Wartungshinweise und bietet Diag-
nosefunktionen an. Daten können 
erfasst und gespeichert werden, ei-
ne Rezepturdatenverwaltung vervoll-
ständigt die Funktionspalette.

Mit dem NDI (NIEHOFF Data Inter-
face) können Prozess- und Maschi-
nendaten importiert oder über 
Ethernet und einen OPC-Server an 
ein MES/ERP-System exportiert wer-
den. 

Die intelligente Technik der 
 Maschine ermöglicht es, die Ma-
schinen-, Produktions- und Prozess-
daten im Sinne von Industrie 4.0 zu 
nutzen. Es können gemessen wer-
den: Motor- und Antriebsdaten, 
Geschwindigkeit, Temperatur und 

Durchflussgeschwindigkeit des Ge-
triebeöls, Schmierungseigenschaf-
ten, Ölfeuchtigkeit, pH-Wert der 
Ziehemulsion, Ausbringungsmenge.
Die MMH-Maschinen sind vor  allem 
für Kupfer- und Aluminiumdräh-
te ausgelegt und modular auf-
gebaut. Deshalb können diese 
 Maschinen flexibel an die individuel-
len Anforderungen der Betreiber an-
gepasst werden. 

Die auf MMH-Anlagen gezogenen 
Drähte haben sehr  gleichmäßige 

Eigenschaften innerhalb sehr 
 enger Toleranzen. Die Draht eigen-
schaften übertreffen die anspruchs-
vollsten Spezifikationen und Ver-
arbeitungsanforderungen. Diese 
Drähte können zu Mehrdrahtbün-
deln mit herausragenden Eigen-
schaften weiterverarbeitet wer-
den und sind optimal geeignet 
für Endanwendungen oder für die 
Weiter verarbeitung zu qualitativ 
hochwertigen Litzen, Kabeln oder 
Geflechten.

Technische Daten MMH 121 *

max. Produktions- 
geschwindigkeit

40 m/s 
7870 fpm

Drahtzahl 16

max. Einlauf-Durchmesser 2,05 mm 

max. Fertig-Durchmesser 0,15 mm ... 1,40 mm

* Cu hard
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Technische Daten D 632

max. Produktions- 
geschwindigkeit 

300 m/min

Produktionsbereich

Litzenquerschnitt (Cu weich) 0,09 mm² … 6,00 mm²
AWG 27 ½ ... 9 ½

Schlaglänge 6 mm … 100 mm 
(stufenlos einstellbar)

max. Schlagzahl 7000 Schläge/min

Spulenabmessungen

Flanschdurchmesser  630 mm

Spulenbreite 475 mm

Der Standard in der Verlitztechnik
Die Doppelschlag-Verlitzmaschine Typ D 632

Die Doppelschlag-Verlitzmaschine Typ D 632 ist optimal geeignet, 
Drähte aus Kupferlegierungen wie CuMg0.2 zu Automobilleitungen 
zu verlitzen. Die Maschine weist im Vergleich zu herkömmlichen 
Verlitzmaschine mehrere Besonderheiten auf, die eine erhebliche 
Energieeinsparung und eine deutlich reduzierte Geräuschemission 
ermöglichen, verglichen mit konventionellen Verlitzmaschinen. Das 
Antriebskonzept äußert sich in einem robusten Betrieb, frei von 
Tänzer- oder Spuler-Vibrationen.

Die „Streckrichttechnologie“, die in 
der D 632 genutzt wird, bewirkt, 
dass der Crowning-Effekt wegfällt 
und die Litzen gerade sind.

Das patentierte optoelektronische 
NBAT-System (NIEHOFF Bunching 
Automatic Traverse) ermöglicht es, 
dass die Spulen mit einem perfekten 
Wickelmuster bespult werden. Das 
Spulgut kann dann auch bei extrem 
hohen Geschwindigkeiten schlin-
genfrei und ohne Beschädigung ab-
gezogen werden. 

Die praxisbewährte energiesparen-
de Einbügelbauweise (ECO-Bow), 
die berührungslose Übertragung der 
Maschinendaten in der Maschine, 
ein ausgeklügeltes Antriebskonzept 
der Energie-Effizienzklasse IE3 und 
ein regulierbarer Ventilator-Motor in 

der Schallschutzkabine gewährleis-
ten beträchtliche Energie-Einsparun-
gen im Vergleich mit konventionel-
len Verlitzmaschinen und deutlich 
reduzierte Geräusch-Emissionen.

Die Einstellung und Steuerung der 
Wickelspannung während des ge-
samten Spulenfüllvorganges macht 
es möglich, dass engste Produk-
tions toleranzen eingehalten werden 
können.

Eine einfache und effiziente Bedie-
nung erfolgt über ein Display mit 
einem 10”-NMI-Touchscreen (NMI 
– NIEHOFF Machine Interface) mit 
farbiger Bedienoberfläche und kla-
rer Navigationsstruktur. Dadurch ist 
 eine einfache und intuitive Bedie-
nung gegeben, was den Betrieb der 
Maschine erleichtert.

Mit der installierten Sensortechnik 
ist es möglich, kontinuierlich den 
Durchmesser der fertigen Litze, die 
Schlaglänge, Motor- und Antriebs-
daten, Geschwindigkeit und Meter-
längen zu messen. 
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Ein weltweit einzigartiges Kabel-Handling-System
NPS-Doppelspuler Typ SV 402 D

Der NPS-Doppelspuler Typ SV 402 D ist Teil 
des NIEHOFF Paket Systems (NPS) – ein 
hocheffizientes, sicheres und wirtschaft-
liches Handling-System für Automobil-
leitungen. Der Spuler ist dazu ausgelegt, 
in-line mit einer Extrusionsanlage zu 
arbeiten. Der Spulenwechsel von vollen 
auf leere Spulen erfolgt automatisch.

Die Sensortechnik der Maschi-
ne ermöglicht es, die Maschinen-, 
Produk tions- und Prozessdaten im 
Sinne von Industrie 4.0 zu nutzen. 
Es können gemessen werden: 
Motor- und Antriebsdaten, Dreh-

zahl, Geschwindigkeit, Motorleis-
tung, Vibrationen, Temperatur des 
Hauptantriebs.
Die geschützte konische Kabel-
Verlegetechnik bietet ein sicheres, 
stabiles und schlingenfreies Gebinde 
auf den NPS-Spulen im vollen wie 
im teilentleerten Zustand. NPS-Spu-
len erlauben höchste Kabel-Abzieh-
geschwindigkeiten in den nachfol-
genden Verarbeitungsprozessen.
Jüngstes NPS-Highlight ist die kom-
plett neu entwickelte Spulen-
reihe NPS PP. Dabei handelt es sich 

um zerlegbare Kunststoff-Mehrweg-
spulen, die  in denselben Abmessun-
gen wie alle NPS-ABS-Spulen ange-
boten werden – und das zu einem 
attraktiven Preis. Die Spulen der Rei-
he NPS PP bieten auch die gleiche 
Produktionssicherheit und das glei-
che Anwendungspotential wie alle 
3 Mio. NPS-Spulen aus ABS-Kunst-
stoff, mit denen sie kompatibel sind. 

Weltweit einzigartig
Das NIEHOFF Paket System NPS be-
steht aus den Spulern vom Typ SV 

und den zerlegbaren NPS-Mehr-
wegspulen aus Kunststoff.  Leere 
NPS-Spulen können auseinander 
genommen und ineinander ge-
steckt werden. In dieser Form bean-
spruchen sie nur ein Drittel des für 
vergleichbare konventionelle Spu-
len benötigten Platzes und daher 
viel weniger Transportraum für den 
Rücktransport als herkömmliche 
Spulen. Zurück beim Kabel hersteller 
können die NPS-Spulen leicht und 
schnell zusammengesetzt und für zig 
weitere Zyklen eingesetzt werden.

Technische Daten SV 402 D *

max. Produktions- 
geschwindigkeit

1800 m/min

Produktionsbereich

isolierte Drähte, Querschnitt
(Cu-Legierungen)

0,13 mm²

Cu-Draht-Litzen, Querschnitt 0,22 mm² … 6,00 mm²
(Cu weich) 

Kabel-Außen-Durchmesser 1,0 mm … 5,0 mm  
(über Isolation)

Spulengrößen NPS-Mehrweg-System

Flanschdurchmesser 400 mm

Verlegebreite 400 / 250 / 150 / 100 mm
* flexible Cu-Leiter
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Die 16-spulige Rotations-Flecht-
maschine Typ BMV 16 eignet sich 
optimal zur Herstellung von Daten-, 
Steuer- und Koaxialkabeln. Außer-
dem können sie perfekt zur Herstel-
lung von Auto mobil-Hybridkabeln 
genutzt werden, in die vor und 
nach dem Flechten eine Folie ein-
gearbeitet werden muss sowie zur 
Herstellung von Geflechten für 
Batterie kabel und Litzengeflechten. 
Zusätzlich kann die Maschine ein-
gesetzt werden, um die mechani-
sche Verstärkung von Druckschläu-
chen herzustellen. 
Die Flechtmaschinen-Baureihe BMV 
von NIEHOFF umfasst vier vertikale 
Modelle mit 12, 16 oder 24 Spulen. 
Zu den Besonderheiten gehören 
die stufenlose elektronische Steue-

Flechten auf optimale Weise
Rotations-Flechtmaschine  
Typ BMV 16

rung von Flechtgeschwindigkeit und 
Flechtsteigung sowie eine automa-
tische Zentralschmierung. 
 
Alle Arbeitsschritte in der Maschine 
werden von einem Qualitätssiche-
rungssystem kontrolliert. Ein optio-
nal erhältliches Leerspulen-Erken-
nungssystem stoppt die Maschine 
automatisch, bevor eine Flechtspu-
le völlig entleert ist. Ausschuss und 
auf den Flechtspulen verbleibende 
Drahtreste werden auf diese Weise 
minimal gehalten.
Mit weiteren Kontrollsystemen, von 

denen einige optional erhältlich 
sind, können BMV-Flechtmaschi-
nen über lange Zeit unbeaufsich-
tigt und ohne Bediener-Intervention 
 arbeiten. 

Die auf dem Messestand vorgeführ-
te Maschine ist mit dem WTM-Sys-
tem (WTM –  wire tension mo-
nitoring) ausgestattet: An jedem 
Spulenträger werden die Zugkräfte 
mittels einer integrierten Messelek-
tronik am Tänzer ermittelt und an 
das Bedientableau der BMV über-
tragen. Dort werden die Werte, da-
runter Mittel- und Extremwerte für 
jeden Spulenträger, angezeigt, so 
dass der Bediener schnell auf etwa-
ige Veränderungen reagieren und 
die Qualität des Flechtproduktes 
 positiv beeinflussen kann.

Auch für die Flechtmaschinen sind 
im Rahmen der Anforderungen von 

Industrie 4.0 neue Funktionen ent-
wickelt worden. Es können gemes-
sen werden: Motor- und Antriebs-
daten, Drehzahl, Geschwindigkeit, 
Flechtsteigung, Temperatur der 
Gleitbahnen.

Die BMV-Flechtmaschinen können 
mit einem integrierten Zentral-
bandwickler ausgestattet werden, 
so dass der Flechtvorgang und die 
sich anschließende Bandaufbringung 
in einem Arbeitsgang durchgeführt 
werden. Damit ist es im Bedarfs-
fall möglich, auch Produkte herzu-
stellen, bei denen sowohl vor dem 
Umflechten als auch danach jeweils 
eine Bandaufbringung in S- oder Z-
Richtung erfolgt. Diese Zentralband-
wickler sind auch einzeln zuschalt-
bar. Die Vorteile: Platzersparnis,  
Wegfall von Umspulvorgängen  
und eine Steigerung der  
Produktqualität.

Technische Daten BMV 16

Verarbeitung von blankem oder beschichtetem  
Rund- oder Flachdraht aus Kupfer, Aluminium  
oder nichtrostendem Stahl sowie Garn und Fasern  
aus Kunststoff mit einem Einzeldrahtdurchmesser  
von  0,05 mm ... 0,3 mm

max. Flechtsteigung 3 mm … 120 mm

Mittendurchlass 50 mm

Abziehscheiben-Durchmesser 500/650 mm (optional)

Das Innere einer Maschine Typ BMV 
erinnert an das Uhrwerk einer Schweizer 
Präzisionsuhr und ist mit etlichen 
Sensoren ausgestattet.
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Horizontale Bleiextruder 
Eine Ummantelung aus einer Blei-
legierung ist eine der wichtigsten 
Komponenten eines Unterwasser-
kabels, da sie eine 100%ige Feuch-
tigkeitsbarriere darstellt. Die von 
HFSAB gebauten Bleiextruder sind 
bestens geeignet, um solche Bar-

Generalüberholt und voll einsatzbereit 
Blei-Extrusionsanlagen von HFSAB

H. Folke Sandelin AB (HFSAB) wird ebenfalls auf dem NIEHOFF-Stand aus- 
stellen. Das in Schweden beheimatete Unternehmen ist Weltmarktführer  
auf dem Gebiet der Bleiextruder und Kabelschälmaschinen. 

rieren aufzubringen. Die Extruder 
sind horizontal ausgerichtet, für ei-
ne fundamentfreie Aufstellung aus-
gelegt sowie einfach zu installieren 
und zu warten. Sie arbeiten vollau-
tomatisch, sind mit ihrer modernen 
Steuerung äußerst zuverlässig und 
ermöglichen einen wochenlangen 
Dauerbetrieb, wobei Temperaturen, 
Schichtdicke oder Konzentrizität nur 
wenig oder gar nicht variieren.

Modernisierung gebrauchter 
Blei extruder 
HFSAB ist auch in der Lage, ge-
brauchte Maschinen so zu überho-
len, dass sie wieder wie neu sind. 
Diese Fähigkeit wird anhand einer 
überholten Schnecke eines horizon-
talen Bleiextruders demonstriert. 

Anwendernutzen 
Durch den Einsatz modernster Blei-
mantel-Extrusionsanlagen können 
die Kosten für die Kabelherstellung 
gesenkt werden, da die Dicke der 

Bleischicht über die gesamte Kabel-
länge innerhalb einer Toleranz von 
+/- 0,05 mm gehalten werden kann. 
Dadurch lassen sich große Mengen 
an Blei einsparen. Im Vergleich zu 
herkömmlichen Extrusionsanlagen 
werden kleinere Mengen an Blei be-
nötigt, was einen höhere Anlagen-
geschwindigkeit und einen größeren 
Ausstoß ermöglicht. Da der äuße-
re Kabelmantel über der Bleischicht 
kleiner ist, verringert sich das Kabel-
transportgewicht, und da weniger 
Blei nötig ist, wird weniger elektri-
sche Energie zum Schmelzen und 
Verarbeiten benötigt. Auf diese Wei-
se können die Herstellungskosten 
für Kabel erheblich gesenkt werden. 

Kabelschälmaschinen
Von HFSAB sind auch Kabelschäl- 
maschinen erhältlich, die einzel-
ne Schichten eines Kabels entfer nen 
können, ohne dabei die je weils dar-

unter liegende Schicht zu beschädi-
gen. Somit können der Außenmantel, 
die Blei-Ummantelung oder Dreifach-
schichten aus XLPE wiederverwendet 
und  Kabel repariert werden.

HFSAB
HFSAB, vormals bekannt als  
H.  Folke Sandelin AB, wurde im Jahr 
1958 gegründet und ist heute ein
weltweit führender Hersteller von 
Bleiextrudern und Anlagen zum 
Schälen, Reparieren und Wieder-
gewinnen von Kabeln. 

H. Folke Sandelin AB
Dynamovägen 7, Box 4086
SE-591 04 Motala, Sweden
Phone +46 141 203630
Fax +46 141 203639
E-mail: hfsab@hfsab.com
Web: www.hfsab.com
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Wegweisend
Die neue Mehrdrahtziehmaschine Typ MMH 112

Technische Daten MMH 112 

max. Produktions- 
geschwindigkeit

40 m/s

Drähte in einer Ebene 16

Zügezahl: 21 / 25 / 31

max. Einlauf- 
Durchmesser Cu hart

2,6 mm 

max. Fertig- 
Durchmesser

abhängig von Züge- 
zahl und Einlauf- 
durchmesser

NIEHOFF gehört zu den Pionieren der Mehrdraht-Ziehtechnik. Auch nach ihrer Einführung in der Draht- und 
Kabelindustrie konnte NIEHOFF immer wieder wegweisende Impulse setzen. Jetzt ist die Mehrdrahtziehmaschine 
Typ NIEHOFF MMH 112 auf dem Markt, die eine komplett neue Generation Mehrdrahtziehmaschinen verkörpert.

Mehr als 1.500 MMH-Anlagen
1985 brachte NIEHOFF die erste 
Mehrdrahtziehmaschine der Baurei-
he MMH mit integrierter Durchlauf-
glühe auf den Markt. Mittlerweile 
sind mehr als 1.500 MMH-Anlagen 
weltweit in Betrieb. 

MMH 112: Die neue Mehrdraht-
ziehmaschinen-Generation 
NIEHOFF hat mit Draht- und Kabel-
herstellern die MMH-Technologie 
ständig weiter entwickelt. Die neue 
Maschine wurde in der  Kombination 
MMH 112 + RM 202 + 2 x S 632 

erstmals im Frühjahr 2016 der Fach-
welt vorgeführt. Die 21-zügige Ma-
schine kann in einer Etage 16 Drähte 
ziehen und ist für Kupfer und Alu-
minium nutzbar.
Die MMH 112 ist – wie alle MMH-
Maschinen – modular aufgebaut  
und lässt sich daher ideal an die in-
dividuellen Anforderungen der Be-
treiber anpassen. Sie kann mit einer 
oder zwei Etagen und in drei ver-
schiedenen Längen für maximal 21, 
25 oder 31 Züge gebaut werden. 
Zum Aufstellen der Maschine ist kei-
ne spezielle Fundamentierung nötig. 

Effizienz und  
Bedienerfreundlichkeit
Die MMH 112 erreicht eine sehr ho-
he Produktionsqualität, und das bei 
reduzierten Energie- und anderen 
Betriebskosten. Die Maschine zeich-
net sich als ergonomisches, bedie-
nerfreundliches System aus, das sich 
bei längeren Wartungsintervallen 
leichter warten lässt als konventio-
nelle Drahtziehanlagen. 

Sensorik und Industrie 4.0
Die MMH 112 ist mit mehr Sen-
soren als frühere MMH-Maschi-
nen ausgestattet, so dass das neue 
 NIEHOFF-Digitalisierungskonzept in 
vollem Maße genutzt werden kann 
(S. 28 – 29). Erfasst werden unter 
anderem die Motor- und Antriebs-
daten, die Produktionsgeschwin-
digkeit, die Temperatur, Feuchtig-
keit und Durchflussgeschwindigkeit 
des Getriebeöls sowie verschiedene 
Eigen schaften der Ziehemulsion. 

Industriell erprobt
Sämtliche Varianten der MMH 112 
sind auf dem Markt und seit einem 
Jahr bei renommierten Draht- und 
Kabelherstellern im Einsatz.

Videosequenzen auf der wire
Auf der wire zeigt NIEHOFF die 
Funktion der MMH 112 in Video-
sequenzen, die während der indus-
triellen Erprobung bei verschiedenen 
Kunden aufgenommen wurden.

Interessiert?
Kommen Sie in Düsseldorf einfach 
bei uns vorbei, das NIEHOFF-Team 
freut sich schon darauf, Sie über 
 unsere neue Mehrdrahtziehmaschi-
ne MMH 112 zu informieren.
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Bild 1. Die Nachfrage nach Draht und Kabeln dürfte  
200 Mrd. USD im Jahr 2018 betragen. [1]

Die weltweite Nachfrage nach Draht 
und Kabeln wird für das Jahr 2018 
auf 200 Mrd. USD geschätzt (Bild 1) 
[1]. Gestützt wird diese Erkenntnis 
dadurch, dass der globale Einkaufs-
managerindex (PMI) im zweiten 
Halbjahr 2017 an Dynamik gewon-
nen hat und die OECD-Statistiken 
in vielen wirtschaftlich wichtigen 
Regionen eine jährliche Verände-
rung des realen BIPs anzeigen: G20 
(3,8%), Deutschland (2,1%), Euro-
zone (1,9%), Russland (2,1%), USA 
(2,4%), China (6,6%) und Indien 
(7,2%).

Markttreiber:  
Automobilindustrie
Im Jahr 2017 wurde ein weltwei-
ter Rekordabsatz an Fahrzeugen 
erreicht, und das im achten Jahr in 
Folge. Der Gesamtabsatz an Fahr-
zeugen dürfte 94,5 Mio. Einhei-
ten betragen, was verglichen mit 
dem Vorjahr ein neuer Rekord und 

Gute Aussichten für die Kabelindustrie
Die globale Marktsituation der Draht- und Kabelindustrie

Drähte und Kabel sind zur Übertragung von elektrischer Energie und elektro-
nischen Daten unentbehrlich und daher unverzichtbar für alle technischen 
Projekte, die unter anderem mit Mobilität, den Aktivitäten im Automobilsek-
tor, der Erzeugung und Verteilung von elektrischem Strom und der Urbanisie-
rung zu tun haben. Die Entwicklungen in diesen Bereichen lassen erwarten, 
dass die Auftragsbücher von Kabelherstellern weiterhin gefüllt sein werden. 

ein Plus von 2,4% ist. Das Markt-
forschungsunternehmen IHS Mar-
kit, das diese Information zusam-
mengetragen hat, erwartet, dass 
2018 ein weiterer Rekord mit ei-
nem Gesamtabsatz von voraus-
sichtlich 95,9 Mio. Einheiten, 1,5% 
mehr als im Jahr 2017, erreicht wird 
[2]. Für Hersteller von Automobil-
leitungen und Bordnetzen dürf-
te diese Zahl interessant sein, weil 
verlitzte Drähte und zu Bordnetzen 
verknüpfte Kabel als wesentlicher 
Teil der elektrischen und elektroni-
schen Ausstattung die Kraftfahr-
zeuge durchziehen. In einem Auto 
der Spitzenklasse sind heute mehr 
als 1000 Kabel mit  einer Gesamt-
länge von mehr als 3 km verlegt. 
Aus Gewichts- und Platzgründen 
geht ein Trend hin zum Einsatz von 
Aluminiumdrähten und dünnen 
Drähten aus Kupferlegierungen mit 
 einer dünnwandigen Ummantelung 
oder Werkstoffen, die bei höhe-

ren Temperaturen eingesetzt wer-
den können [3]. Autos mit Hybrid- 
oder Elektroantrieb und auto nomen 
Fahrfunktionen benötigen umfang-
reichere Verkabelungen als Autos 
mit Verbrennungsmotor. Dies vor 
Augen, sagte Dieter Bellé, bis vor 
kurzem Vorstandsvorsitzender des 
Draht-, Kabel- und Bordnetzherstel-
lers Leoni AG, dass er 10% mehr 
Umsatz mit Kabeln für Elektromoto-
ren erwarte als mit  Kabeln für Ver-
brennungsmotoren [4]. 

Markttreiber:  
Stromversorgung
Weltweit wird weiterhin elek-
trifiziert; rund 70% der Zu-
nahme an Primärenergie 
entfallen auf den Stromsek-
tor. Der Anteil an gefahre-
nen Kilometern, die elek trisch 
angetriebene Fahrzeuge zu-
rücklegen, steigt, weil die 
Zahl derartiger Fahrzeuge zu-
nimmt. Das Zusammenwirken 
von autonomen Fahrzeugen 
und „Shared Mobility“ för-
dert den Einsatz von Elektro-
autos. Die gesamte Zunah-
me des Energieverbrauchs 
erfolgt in den rasch wachsen-

den Entwicklungsländern: Auf Chi-
na und Indien entfällt die Hälfte des 
weltweiten Energiebedarfs. Energie 
aus erneuerbaren Quellen ist die am 
schnellsten wachsende Energiequel-
le und macht 40% des Primärener-
gieanstiegs aus. Dies sind wesent-
liche Erkenntnisse des „BP Energy 
Outlook. 2018 edition. BP energy 
economics” [5]. Diese Analyse geht 
davon aus, dass sich das Welt-BIP 
bis 2040 mehr als verdoppeln wird, 
angetrieben von vermehrtem Wohl-
stand in den Schwellenländern, weil 
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Bild 2. Werte in Mrd. Tonnen Öläquivalent (toe),  
2020 bis 2040 geschätzt [5]

mehr als 2,5 Mrd. Menschen aus 
dem Bereich niedriger Einkommen 
aufsteigen. Der neue Wohlstand 
forciert den globalen Energiebedarf 
(Bild 2). 
Was Europa betrifft, so haben 
 ENTSO-E, der Verband Europäischer 
Übertragungsnetzbetreiber, und 
 Europacable, der Verband der euro-
päischen Draht- und Kabelhersteller, 
errechnet, dass bis zum Jahr 2030 
etwa 46.000 km zusätzliche Land- 
und Seekabel benötigt werden – 
42.000 km HVDC* und 4.000 km 
HVAC** [6]. Für ENTSO bedeutet 
die Anpassung des Stromnetzes für 
die kommenden Jahrzehnte, dass 
die Netze erweitert und digitalisiert 
werden müssen. Dabei ist Hardware 

genauso wichtig wie Software. Was 
die Hardware betrifft, so machen 
Kabel mehr als die Hälfte der Infra-
strukturkosten aus.

Markttreiber: Urbanisierung
Die Hälfte der Erdbevölkerung lebt 
heute in Städten. Das Trendfor-
schungsunternehmen Trendone er-
wartet, dass diese Zahl bis zum Jahr 
2050 auf 75% steigen und die größ-
te Zunahme urbaner Zentren in Asi-
en, Afrika und Lateinamerika erfol-
gen wird. Die Urbanisierung ist mit 
Makrotrends wie infrastrukturellen 
Funktionen, Lösungen im Bereich 
der Mobilität, Kommunikation und 
Lebensstil sowie ökologischen Fak-
toren verbunden, die allesamt  Kabel 

* HVDC: High Voltage Direct Current; Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ).
** HVAC: High Voltage Alternating Current; Drehstrom-Hochspannungs-Übertragung (DHÜ).

[1] William Plunkett: Latest market 
 developments. Konferenzbeitrag, Cab-
Wire  Industry Forum 2017, Düsseldorf, 
 November 2017.

 http://www.grin.uk.com/wp-content/
uploads/2017/11/Latest-market-develop-
ments-Integer.pdf

[2] Global Auto Sales Growth to Slow in 
2018. HIS Markit, Januar 2018.

 http://news.ihsmarkit.com/press-release/
automotive/global-auto-sales-growth-
slow-2018-yet-remain-record-lev-
els-959-million-lig

[3] Philip Radbourne: Global Auto Industry 
Remains Strong and in Rude Health. 
Oktober 2017.

 https://www.integer-research.com/inte-
ger-alert/global-auto-industry-remains-
strong-and-in-rude-health/

[4] Elektromobilität wird bei Kfz-Zulieferern 
Opfer fordern. Regionale Firmen formie-
ren ihre Kräfte für die Zukunft. in: Online-
Dienst nordbayern.de, 30.01.2017. 

 http://www.nordbayern.de/wirtschaft/
elektromobilitat-wird-bei-kfz-zulieferern-
opfer-fordern-1.5774201

[5] BP Energy Outlook. 2018 edition. BP 
energy economics.  Februar 2018.

 https://www.bp.com/content/dam/bp/en/
corporate/pdf/energy-economics/energy-
outlook/bp-energy-outlook-2018.pdf

[6] Forecast and demand and manufacturing 
capacity for HVAC and HVDC undergrond 
and submarine cables. ENTSO-E / Europa-
cable, Januar 2018.

 http://www.europacable.eu/wp-content/
uploads/2018/02/ENTSO-E-Europacable-
Joint-Paper-SIGNED-Jan-2018.pdf

[7] Macro-trends of the Urbanisation 
 https://www.trendone.com/en/trend-

universe/mega-trends/mega-trend-detail/
urbanisation.html

[8] Bernhard Hoffschmidt: Energy in the fu-
ture.Konferenzbeitrag, CabWire Industry 
Forum 2017, Düsseldorf, November 2017.

 http://elib.dlr.de/117805/1/171107_ 
Energy_in_the_future.pdf
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für die Übertragung elektrischer 
Energie und elektronischer  Daten 
benötigen [7].
Wenn etwa 75% der Weltbevöl-
kerung in Städten und Megacities 
wohnen, dann leben diese Men-
schen auf weniger als 2,8% der Erd-
oberfläche. In derartig verdichteten 
Ballungsräumen können nur maxi-
mal 15% des Strombedarfs selbst 
erzeugt werden. Diese Regionen 
können mit Strom aus Solarthermi-
schen Kraftwerken (CSP) versorgt 
werden, die in wüstenähnlichen 
Landschaften mit hoher Sonnen-
einstrahlung gebaut werden und mit  
Energiespeichersystemen und mög-
lichen fossilen Kraftwerken zur Ab-
sicherung ausgestattet sind [8]. 
Es ist klar, dass für die Stromübertra-
gung über Tausende von Kilo metern 
und die Stromverteilung riesige 
Mengen an Kabeln nötig sind. 

Schlussfolgerung
Die wachsenden Anforderungen 
stellen Draht- und Kabelhersteller 
vor einzigartige Herausforderun-
gen. Trotz des Kosten- und Wett-
bewerbsdrucks bestehen weiterhin 
Marktchancen, um von der Markt-
entwicklung zu profitieren. NIEHOFF 
hilft Draht- und Kabelherstellern mit 
modernster Produktionstechnik und 
umfassenden Leistungen seitens der 
NIEHOFF-Spezialisten.
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Aufbruch in neue Dimensionen
Die neuen Doppelschlag-Verseilmaschinen D 1252 / D 1602 / D 2002

Bislang ist die größte Maschine die-
ser Baureihe das Modell D 1251, das 
mit einer Zugkraft von 12 kN arbei-
tet. Mit dieser Maschine umfasst die 
D-Serie sieben unterschiedlich große 
Modelle in Rechts- oder Linksaus-
führung, die Litzenquerschnitte von 
0,013 mm² bis 95 mm² (Cu-Litzen) 
oder 120 mm² (Al-Litzen) abdecken. 
NIEHOFF geht jetzt einen Schritt 
weiter zu noch höheren Zugkräften: 
NST (NIEHOFF Stranding Technolo-
gy S.L.), gegründet Ende 2016, ent-
wickelt drei weitere Doppelschlag-
Verseilmaschinen. Sie tragen die 
Bezeichnungen D  1252, D 1602 und 
D  2002 und sind hauptsächlich für 
die Herstellung von verdichteten Lei-
tern für Energiekabeln vorgesehen. 

Drei neue Modelle
Das NST-Team besteht aus Spe zia-
listen mit langjähriger Erfahrung in 
der Konstruktion von Maschinen mit 
rotierenden Teilen für die Kabelpro-
duktion (NIEHOFF Magazin 2/2017, 
Seite 44). Die erste Maschine, die 
NST entwickelt, ist das Modell 
D  1252, das im Jahr 2018 gebaut 

NIEHOFF entwickelt und baut seit den 1960er Jahren Verlitz-  

und Verseilmaschinen. Jüngstes Ergebnis der ständigen  

Weiterentwicklung auf diesem Gebiet 

sind drei neue Doppelschlag-Verseil-

maschinen für Energiekabel.

wird. Diese Maschine wird stärker 
an die jeweiligen Anwendungsberei-
che angepasst sein als das bestehen-
de Modell D 1251. Beide Maschi-
nen sind für Leiter mit 7-drähtigem 
Aufbau vorgesehen, zum Beispiel 7 
x 3,05 mm, die D 1252 ist aber auch 
für Konstruktionen aus bis zu 19 

Drähten ausgelegt. Das nächst grö-
ßere Modell (D 1602) wird für Leiter 
mit 19-drähtigem Aufbau und die 
D  2002 für alle noch größeren Kons-
truktionen bestimmt sein. Parallel zu 
dieser Entwicklung werden die Peri-
pheriemaschinen entwickelt.
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NIEHOFF Stranding Technology S.L.
Xarol 8, 2-C
Pol. Ind. Les Guixeres
08915 Badalona
Barcelona – Spain

Technische Daten D 1252 D 1602 D 2002

max. Produktionsgeschwindigkeit 300 200 150 m/min

max Schlagzahl 2000 1200 1000 Schläge/min

Produktionsbereich

Drahtdurchmesser 1,0 – 3,2 1,5 – 4,8 1,5 – 4,8 mm

Litzenquerschnitt
Leiter, Al + Cu, Klasse 5

 
6 – 120

 
16 – 240

 
16 – 400

 
mm²

Leiter Klasse 2 Cu 6 – 95 16 – 150 16 – 400 mm²

Leiter Klasse 2 Al 6 – 120 16 – 150 16 – 500 mm²

kompaktiert Cu 
 Al

70 
120

150 
150

300 
400

mm² 
mm²

Schlaglänge, stufenlos einstellbar 25 – 750 40 – 400 50 – 500 mm

max. Drahtdurchmesser 25 30 30 mm

max. Spulengröße

Flanschdurchmesser 1250 1600 2000  mm

Spulenbreite 950 1180 1500 mm

max. Spulengewicht 4000 8000 12000 kg

Eigenschaften der neuen  
D-Maschinen 
Wie alle Maschinen der Baureihe 
D zeichnen sich auch die neuen D-
Maschinen durch die bewährte und 
energiesparende Einbügelbauwei-
se aus und sind mit einem energie-
sparenden Rotorantrieb der Ener-
gieeffizienzklasse IE3 und  einem 
regelbaren Lüfterantrieb in der 
Schallschutzkabine ausgestattet. 
 Eine schonende Behandlung der 
 Leiter wird dadurch garantiert, dass 
alle Rollen und Ziehscheiben große 
Durchmesser haben. Das automa-
tische Verlegesystem ist mit einem 
Flanscherkennungssystem ausgestat-
tet, das es ermöglicht, Spulen per-
fekt zu bespulen. Selbst bei hohen 
Geschwindigkeiten können die auf-
gespulten Kabel frei von Schlingen 
und ohne Beschädigung abgezogen 
werden. Etliche Sensoren überwa-
chen die Qualität des Produktions-
prozesses, zum Beispiel die Tempera-
tur der Rotorlager und die Vibration 
des Rotors. Optional kann auch eine 
Tänzer-Spannungsregelung installiert 

werden. Die drahtlose Telemetrie für 
alle Signale einschließlich Encoder 
und das Fehlen von Bürsten erhöhen 
die Produktionssicherheit und verein-
fachen die Wartung. 
Durch die Konstruktion ergibt sich 
ein gerader Kabelverlauf von der 
zweiten Umlenkrolle zur Abzieh-
scheibe, was die Qualität der  Kabel  
erhöht, die über ein angetriebenes 
Kompaktierwerkzeug mit Kabel-
schmierung verdichtet werden 
 können. 
Auch ergonomische Kriterien wur-
den berücksichtigt und vereinfachen 
die Arbeit des Bedieners: Bei allen 
Maschinen beträgt die Arbeitshöhe 
1300 mm. Auch die neuen D-Ma-
schinen werden über eine netzwerk-
fähige HMI-Schnittstelle (Human 
Machine Interface) mit Farb-Touch-
screen namens NMI (NIEHOFF Ma-
chine Interface) bedient. Auf dem 
Bildschirm werden Informationen, 
Anweisungen, gespeicherte Rezepte 
und Meldungen zum System zustand 
in der Sprache des Bedieners ange-
zeigt. 
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Unternehmensgeschichte
Die zweite Hälfte des 19. Jahrhun-
derts war in vielen Teilen Deutsch-
lands geprägt durch die Industri-
alisierung und eine zunehmende 
Nutzung der Elektrizität. Diese Ent-
wicklung ging Hand in Hand mit 
dem Wachsen einer Kabelindus-
trie. Fritz Müller, Sohn einer Familie, 
die Lacke verarbeitete, entdeckte in 
der Kabelbranche vielversprechen-
de Marktmöglichkeiten und grün-
dete im Februar 1928 in der Stadt 
Barmen, die heute ein Teil von Wup-
pertal ist, die Firma „Fritz Müller 
Elektroisoliermaterial“. Das Absatz-
programm bestand aus Gewebe-
isolierschläuchen und weiteren Iso-

Doing things differently* 
Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG, 
Wuppertal

liermaterialien wie Hartpapieren, 
Ölleinen und Ölseiden. Bereits En-
de 1928 begann der damals erst 25 
Jahre alte Unternehmer, eine eigene 
Fertigung aufzubauen, und fertig-
te im Folgejahr mit fünf Mitarbei-
tern textile, lackgetränkte Schläuche 
und Auto-Lackkabel (umflochtene 
Kupferleiter). Beliefert wurden Auto-
mobilhersteller und Maschinenfabri-
ken wie AEG. In den 1930er Jahren, 
als der thermoplastische Kunst-
stoff PVC zur Marktreife gelang-
te, beschäftigte sich das Unterneh-
men als eines der ersten mit der 
Nutzung und Verarbeitung dieses 
Werkstoffs und begann, damit iso-
lierte Kupferleitungen für Beleuch-

tungssysteme und Telefonanlagen 
herzustellen. Später kamen weite-
re thermoplastische Materialien und 
Elastomere hinzu.Schon bald nach 
dem Ende des 2. Weltkrieges, noch 
in den 1940er Jahren, begann man 
mit der Kabelkonfektion. Damals, im 
Jahr 1948, entstand auch der grif-
fige Markenname Coroplast, der 
sich rasch als Synonym für den Fir-
mennamen „Fritz Müller“ etablier-
te. Mitte der 1980er Jahre begann 
Coroplast, mit Kabeln und Klebe-
band aus eigener Herstellung kom-
plette Kabelsätze herzustellen und 
diese Fertigung in einem eigenen 
Unternehmens bereich zusammen-
zufassen.

Heute ist Coroplast ein in dritter Ge-
neration geführtes, weltweit akti-
ves Familienunternehmen mit rund 
6.000 Mitarbeitern, davon etwa 
800 im Stammhaus Wuppertal, und 
elf Fertigungsstandorten in Deutsch-
land, Polen, China, Tunesien, den 
USA, Mexiko und Moldawien. Im 
Jahr 2016 erwirtschaftete Coroplast 
einen Gesamtumsatz von 470 Mio. 
Euro.

Produkte für vielseitige 
 Anwendungsgebiete
Die Produktion von Coroplast ist 
unterteilt in die Segmente „Tech-
nische Klebebänder“, „Kabel & 
Leitungen“ und „Leitungssatzsys-

Wuppertal, eine nahe Düsseldorf gelegene Industrie- und Universitätsstadt 
mit rund 350.000 Einwohnern, ist weithin bekannt durch seine Schwebebahn 
und die reizvolle Umgebung des „Bergischen Landes“. Dort, wo auch die 
Draht- und Kabelindustrie auf eine lange Geschichte zurückblicken kann, hat 
die Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG, kurz Coroplast, ihren Stammsitz. 
Das Unternehmen fertigt Klebebänder, Kabel und Leitungssätze und zählt zu 
den weltweiten Technologieführern.

* Doing things differently – Dinge anders machen
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teme“. Das Marktsegment Fahr-
zeugleitungen wurde in den ver-
gangenen Jahren kräftig ausgebaut, 
wobei weiterentwickelte Isolations- 
und Mantelwerkstoffe eine wich-
tige Rolle spielten. In Zusammen-
arbeit mit Automobilherstellern 
und OEM-Unter nehmen hat Coro-
plast Hochvolt- und Ladeleitungen 
entwickelt, die für den Dauerein-
satz bis 180 °C ausgelegt sind und 
sich besonders gut für die Verkabe-
lung von Fahrzeugen mit alternati-
vem Antrieb eignen. Ebenfalls neu 
sind die Sensor- und Steuerleitungen 
mit dem Marken namen  Coroflex®, 
die auf den Einsatz in der Automa-
tisierungs-, Reinraum- und Medizin-
technik sowie in der Lebensmittel- 
und Getränke-I ndustrie abgestimmt 
sind. Mit der innovativen Coroflex®-
Produktfamilie ist  Coroplast für den 
German Innovation Award 2018 no-
miniert. 
Neben der Kabelproduktion bietet 
der Geschäftsbereich „Leitungssatz-
systeme“ als Full-Service-Anbieter 
alle Arten von Leitungssätzen im 
Automobil an. Dabei kommt den 
Inhouse-Prüf- und -Validierungsver-
fahren anhand gängiger Normen 
 eine zentrale Rolle zu.

Volkswagen, Daimler und Tesla
Produkte von Coroplast finden sich 
in nahezu allen namhaften Playern 
der Automobilindustrie, zum Beispiel 
bei Volkswagen, Daimler oder  Tesla, 

ebenso wie im Maschinen- und An-
lagenbau oder der Automatisie-
rungstechnik. Die Produkte werden 
aber auch in der Gebäude-Installa-
tion und für Elektro- und Haushalts-
geräte verwendet.

Top Employer Deutschland
Natalie Mekelburger, Großnichte des 
Firmengründers und seit 2006 Vor-
sitzende der Geschäftsführung, fasst 
das Erfolgsprinzip von Coroplast wie 
folgt zusammen: „Wir geben uns 
nicht mit Bestehendem zufrieden, 
sondern versuchen, uns in allen Ge-
schäftsbereichen durch die jeweils 
besseren Prozesse und Produkte zu 
differenzieren. ‚Doing things diffe-
rently‘* heißt unser Motto – und 
das immer zum Vorteil unserer Kun-
den.“ Großes Augenmerk gilt da-
bei auch dem Wohl der Mitarbeiter. 
 Coroplast bietet ihnen mit der un-
ternehmenseigenen CoroAcademy 
ein großes Weiterbildungsangebot 
und hat für die Auszubildenden ein 
spezielles Weiterbildungsprogramm 
eingerichtet. 
Für seine vorbildliche Personalfüh-
rung und Mitarbeiterorientierung 
hat Coroplast im Jahr 2018 bereits 
zum zehnten Mal die Auszeichnung 
„Top Employer Deutschland“ erhal-
ten.

Gesellschaft und Nachwuchs
Mit Blick auf die Verantwortung  
gegenüber der Allgemeinheit  

fördert Coroplast kulturelle  
und sportliche Projekte. Parallel  
dazu arbeitet  Coroplast mit Schu-
len und der Bergischen Universität 
Wuppertal zusammen, um junge 
Menschen bei der beruflichen Orien-
tierung zu unterstützen und damit 
letztlich auch die eigene Zukunfts-
fähigkeit zu  sichern.

NIEHOFF und Coroplast
Die Maschinenfabrik NIEHOFF und 
Coroplast pflegen eine gute, sich 
gegenseitig befruchtende Partner-
schaft und ähneln sich auch in ih-
ren Zielen und Wertvorstellungen. 
 NIEHOFF freut sich, Coroplast bei 
der erfolgreichen Entwicklung, die 
sich aktuell unter anderem im glo-
balen Ausbau der Silikonfertigung 
widerspiegelt, weiterhin zur Seite 
stehen zu dürfen.

Coroplast Fritz Müller  
GmbH & Co. KG
Tapes – Cables – Cable Assemblies
Wittener Straße 271, 42279 Wuppertal 
Telefon  +49 202 2681 0
Telefax +49 202 2681 375 
E-Mail coroplast@coroplast.de
Web www.coroplast.de/
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Wieder wie neu – oder sogar noch besser
Modernisierung gebrauchter NIEHOFF-Maschinen durch NIEHOFF-Spezialisten

Jahrzehntelange Erfahrung
Die für Modernisierungsmaßnahmen 
zuständigen NIEHOFF-Spezialisten 
sind für diese Aufgabe am besten 
qualifiziert, weil sie mit allen Aspek-
ten der zugrundeliegenden Maschi-
nen-Philosophie bestens vertraut 
sind. Da die Service-Spezialisten 
von NIEHOFF sich seit Jahrzehnten 
weltweit um NIEHOFF- Maschinen 
kümmern, verfügen sie über ein 
umfangreiches Maß an Erfahrung, 

Know-how und Praxis – und da-
von profitieren alle Anwender von 
 NIEHOFF-Maschinen.  

Original-Dokumentation  
und Teile in OEM-Qualität
Ein weiteres wichtiges Kriterium ist, 
dass NIEHOFF-Modernisierungs- 
Spezialisten Zugriff auf eine exzellen-
te Dokumentation haben und damit 
auf alle Daten, die für eine Moder-
nisierung relevant sind. Die meisten 

Hohe Qualität, Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit, Langlebigkeit und Wert-

beständigkeit sind die wesentlichen Kriterien, durch die sich die von NIEHOFF 

gebauten Draht- und Kabelmaschinen auszeichnen. Deshalb sind diese 

 Maschinen es auch wert, nach jahrzehntelangem Betrieb generalüberholt und 

auf den aktuellen Stand der Technik gebracht zu werden. Solche Maßnahmen 

können Maschinen wieder in einen Top-Zustand bringen; mit speziellen 

Methoden können die hierfür zuständigen NIEHOFF-Spezialisten sogar deren 

Produktivität und Effizienz noch steigern. 
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der benötigten Ersatzteile werden im 
eigenen Haus auf modernsten Bear-
beitungsmaschinen in OEM-Qualität 
hergestellt. Dort, wo Komponenten 
zugekauft werden, stellt NIEHOFF 
sicher, dass sie die hohen NIEHOFF-
Qualitätsstandards erfüllen. 

Spezifische Verbesserungen  
der Leistungsfähigkeit
NIEHOFF kannzuverlässig nach-
weisen, welche spezifischen Leis-
tungssteigerungen durch eine Mo-
dernisierung in jedem Fall erreicht 
werden. Außerdem entwickelt 
 NIEHOFF für die Nachrüstung vor-
handener Maschinen laufend neue 

Komponenten, die die Betriebs-
kosten deutlich senken können. 

Modernisierungsmaßnahmen
Die erste Maßnahme vor der In-
standsetzung einer NIEHOFF-Ma-
schine ist eine gründliche Inspek-
tion der gesamten Anlage durch 
 NIEHOFF-Spezialisten vor Ort. Da-
nach beginnt eine Modernisierung 
normalerweise damit, dass die Ma-
schine zerlegt wird. Alles wird ge-
reinigt, neue Lager werden einge-
baut und abgenutzte Teile durch 
neue ersetzt. Große Maschinen wie 
Walzdrahtziehmaschinen werden 
normalerweise vor Ort überarbei-

tet. Bei kleineren Maschinen ist es 
manchmal sinnvoller, die zu über-
arbeitenden Teile, zum Beispiel Ge-
triebekästen, zur Überarbeitung ins 
Stammhaus oder an eine Tochter-
gesellschaft zu schicken.

Zusätzliche Komponenten
Häufig werden in eine überholte 
Maschine auch neue Antriebe oder 
sogar eine komplett neue Elek trik 
eingebaut. Es kann sinnvoll sein, 
auch neue Komponenten einzubau-
en, um die Funktionen der Maschine 
zu erweitern. So könnte beispiels-
weise eine Walzdrahtziehmaschi-
ne, die ursprünglich für einen Draht 

ausgelegt war, in eine Zweidraht-
maschine umgebaut werden. Auch 
könnten ein Ziehstein-Schnellwech-
selsystem und eine Zusatzausrüs-
tung zum Ziehen von Profildraht ins-
talliert werden. 

NIEHOFF-Qualität
Wenn alle Baugruppen geprüft sind, 
kann die überholte Maschine auf 
besonderen Wunsch neu  lackiert 
werden. In jedem Fall sind die 
nächsten Schritte Montage, Testlauf 
und eine Vorabinspektion durch den 
Nutzer. Danach wird die Maschine 
mitsamt umfangreicher Dokumen-
tation an ihren Einsatzort gelie-
fert, wo sie von NIEHOFF-Ingenieu-
ren installiert und wieder in Betrieb 
genommen wird. Alle Nutzer von 
 NIEHOFF-Maschinen profitieren vom 
Know-how der kompetenten und 
hochmotivierten Service-Spezialis-
ten von NIEHOFF sowie dem umfas-
senden Angebot, das der  NIEHOFF 
 Original+ After-Sales-Service bereit 
hält.

NIEHOFF-Ansprechpartner für Überholung:  
Thomas Guttenberger
Telefon: +49 9122 977 329
E-Mail: t.guttenberger@niehoff.de

Bilder: Verschiedene Stationen während der 
Überholung einer Mehrdrahtziehmaschine 
Typ MMH mit etwa 60.000 Betriebsstunden.
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Qualitativ hochwertige Drähte 
Die Vorrichtung ist für Glühen der 
RM-Baureihe vorgesehen, die be-
reits mit einer Kontaktrohr-Reini-
gungsvorrichtung ausgestattet sind. 
Die Nachrüstvorrichtung besteht im 
Wesentlichen aus einer Traversier-
einheit und einem damit verbunde-
nen Bürstenscheibensatz, der aus-
wechselbar ist. Es kann zwischen 
unterschiedlichen Reinigungsbürsten 
ausgewählt werden. Die sich rasch 
drehenden Bürstenscheiben wer-
den nach individuell einstellbaren 
Zyklen und Wegverläufen über die 
Kontaktrohre gefahren und reinigen 
dabei deren Oberfläche ausgespro-
chen gründlich. Aufgrund der ext-
rem sauberen Oberfläche ergibt sich 
ein sehr guter elektrischer Kontakt 

Saubere Sache
Nachrüst-Reinigungsvorrichtung für RM-Glühen

Komponenten der Qualitätsmarke NIEHOFF Original+ helfen, die  

Effizienzreserven von NIEHOFF-Systemen zu nutzen und deren  

Betriebskosten nachhaltig zu senken. Zu diesen Komponenten gehört 

eine nachrüstbare Reinigungsvorrichtung für Durchlauf-Widerstands-

glühen, die mit MMH-Mehrdrahtziehmaschinen verknüpft sind.

zwischen Kontaktrohr und Drähten, 
was die Glühwirkung in den Dräh-
ten fördert; gleichzeitig wird die 
Ober fläche der Drähte und der Kon-
taktrohre geschont. 
Die nachrüstbare Reinigungsvor-
richtung trägt somit dazu bei, die 
Drahtqualität zu erhöhen und die 
Standzeit der Kontaktrohre zu ver-
längern. Die Vorrichtung ist über 
den  NIEHOFF Original+ After-Sales-
Service erhältlich. 

NIEHOFF After-Sales: Original+

Mit Komponenten der Qualitäts-
marke NIEHOFF Original+ garantiert 
NIEHOFF seinen Kunden eine zuver-
lässige Versorgung mit OEM-Ver-
schleiß- und -Ersatzteilen. Mittler-
weile werden jährlich mehr als 1,3 

stellt NIEHOFFs After-Sales Kom-
ponenten der Marke NIEHOFF Ori-
ginal+ vor. Die Besucher lernen dort 
das komplette Leistungsspektrum 
kennen und erfahren auch, wie 
 NIEHOFF das Thema „Digitalisie-
rung“ interpretiert (s. S. 28 – 29).

Mio. Teile ausgeliefert. NIEHOFF-
Spezialisten, die mit allen Feinheiten 
der NIEHOFF-Technologie vertraut 
sind, arbeiten ständig daran, be-
währte Produkte weiter zu verbes-
sern. Die Nutzer von NIEHOFF-Ma-
schinen können daher sicher sein, 
dass sie das qualitativ Beste erhal-
ten.

wire 2018
Im Obergeschoss des NIEHOFF-
Messe standes auf der wire 2018 

NIEHOFF-Ansprechpartner für 
Verschleiß- und Ersatzteile sowie 
Modernisierung: Ralf Johne
Telefon: +49 9122 977 283 
E-Mail: r.johne@niehoff.de
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Die für NIEHOFF-Maschinen typische 
Qualität beruht unter anderem dar-
auf, dass die Fertigung der Kompo-
nenten auf qualitativ hochwertigen 
Maschinen erfolgt. NIEHOFF inves-
tiert ständig, um den Maschinen- 
und Werkzeugpark auf dem neu-
esten Stand der Technik zu halten. 
Jüngstes Beispiel ist ein neues Be-
arbeitungszentrum, das derzeit am 
Stammsitz Schwabach in Betrieb ge-
nommen wird und eine Investition 
von knapp 2 Mio. Euro darstellt. Das 
Horizontal-Bohr- und -Fräswerk ist 

Flexibilität und hohe Präzision 
Neues Bearbeitungszentrum im Werk Schwabach

unter anderem für die Bearbeitung 
von Getriebekästen für die Mehr-
drahtziehmaschinen der Baureihe 
MMH vorgesehen. Für die Installati-
on musste zunächst ein Betonfunda-
ment mit den Abmessungen 13 m x 
16 m x 2,5 m vorbereitet werden. 
Das Bearbeitungszentrum ist mit 
drei automatisch verfahrbaren Palet-
ten-Tischen ausgestattet, auf denen 
die zu bearbeitenden Werkstücke 
aufgespannt werden. Die größ-
te Palette hat eine Aufspannfläche 
von 2 m x 1,6 m. Während jeweils 

ein Bauteil bearbeitet wird, können 
zwei weitere für die Bearbeitung 
vorbereitet werden. Der Verfahrweg 
im Bearbeitungsraum beträgt in X-
Richtung 3 m. 
Das Bearbeitungszentrum ist mit 
 einer Steuerung Typ Siemens Sinu-
merik 840D SL Operate ausgestat-
tet. Zu den weiteren Besonderhei-
ten gehören ein Werkzeugmagazin, 
das 300 Werkzeuge fassen kann, 
und ein zentraler Späne-Sauger, mit 
dessen Hilfe Späne und Flüssigkei-
ten von den Paletten-Tischen ent-

fernt werden. Eine Besonderheit ist 
die vollautomatische Entleerung des 
Saugers, der somit niemals voll wird. 
Das neue Bearbeitungszentrum er-
setzt ein älteres. Mit dem ersten 
Bearbeitungszentrum, auf dem un-
ter anderem die Getriebekästen für 
Walzdrahtziehmaschinen bearbeitet 
werden, hat  NIEHOFF gute Erfah-
rungen hinsichtlich Präzision, Zuver-
lässigkeit und Wirtschaftlichkeit ge-
macht.
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NoI, die indische NIEHOFF-Tochter-
gesellschaft, betreibt eine modern 
ausgestattete Fabrik, die im Jahr 
2007 eröffnet und bereits 2011/2012 
vergrößert wurde. Wegen der gu-
ten Auftragslage wurde eine erneute 
Erweiterung nötig. Zu den im Rah-
men der Bauphase III errichteten 
Räumlichkeiten gehören eine neue 
Montagehalle, mehr Raum für die 
Qualitätsabteilung, ein neuer Kan-
tinenbereich für die Belegschaft, 
zwei moderne Lackier kabinen, eine 
PV-Solaranlage, die für eine Spit-
zenleistung von 150 kWp ausge-
legt ist, und eine Reinigungsanlage 
für Abwässer. Nach Abschluss die-
ser Bauphase verfügt NoI über ei-
ne Fläche von etwa 11.000 m² für 

Gut aufgestellt in Indien 
NoI hat erneut die Fertigungseinrichtung erweitert

NIEHOFF of India (NoI) erweiterte in Bauphase III ein zweites Mal  

die im Industriegebiet Pashamylaram Industrial Estate nahe der Stadt  

Hyderabad ansässige Fabrik. 
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die Produktion und damit verbun-
dene Aktivi täten. Die bau liche Er-
weiterung bringt es mit sich, dass 
 alle Abteilungen des Unternehmens 
in einer geräumigen und ergono-
mischen Arbeitsum gebung unter-
gebracht sind und so die gestiegene 
Nach frage der indischen Draht- und 
Kabel industrie nach Draht- und 
Kabel maschinen bewäl tigen können. 

Feierliche Eröffnung
Offiziell eröffnet wurden die neu-
en Gebäude und Einrichtungen am 

29. November 2017 von Ulla  Niehoff 
aus dem Kreis der NIEHOFF-Gesell-
schafter, Bernd Lohmüller aus der 
Geschäftsführung der NIEHOFF-
Gruppe, und Ashwin Julka, Chair-
man of the board von NIEHOFF of 
India. NoI-Kunden, Lieferanten und 
Mitarbeiter nahmen in großer Zahl 
an der Veranstaltung teil. Rund 500 
Personen kamen zur Eröffnung in 
die NoI- Fabrik. Den Tag beschloss 
ein fest liches Dinner in einem der 
führenden Hotels in Hyderabad. 

NIEHOFF in Indien
NIEHOFF ist seit mehr als 30 Jah-
ren in Indien aktiv. NoI, gegründet 
im Jahr 1997, entwickelte sich rasch 
zum Marktführer auf den Gebieten 
Walzdrahtziehmaschinen, Mehr-
drahtziehmaschinen und  Verlitz-
maschinen. Außer diesen Maschi-
nen baut NoI auch Glühen, Spuler, 
Verlitzmaschinen und Abläufe. Die-
se Maschinen entsprechen allesamt 
den NIEHOFF-Qualitätsnormen und 
sind hauptsächlich für den indischen 
Markt bestimmt. NoI liefert Ma-
schinen aber auch nach Sri Lanka, 
Bang ladesch, Pakistan, in den Sudan 
sowie nach Jordanien, Mali, Kenia, 
Botswana, Nigeria und Südafrika.

Service, Know-how und Qualität
NoI ist ebenfalls für den kompletten 
After-Sales-Service zuständig, wo-
zu technische Beratung und die zu-
verlässige und schnelle Versorgung 
von NIEHOFF-Kunden mit  NIEHOFF 
 Original+ Komponenten für alle 
NIEHOFF-Maschinen gehören. Um 
mit der neuesten Technik vertraut 
zu sein und die hohen Qualitätsan-
sprüche erfüllen zu können, arbei-
ten das Management von NoI unter 
Führung von Managing Director Da-
niel Thomas und das NoI-Team eng 
mit dem Stammhaus in Schwabach 
zusammen. Dort nehmen NoI-Ser-
vice-Ingenieure auch regelmäßig an 
Schulungen teil.

Länder, in denen nach NIEHOFF-Standards gebaute Maschinen „made by NIEHOFF of India“ 
(NoI) in Betrieb sind.
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Ein besonderer Blickfang im Be-
triebsrestaurant des NIEHOFF-
Stammhauses ist seit kurzem eine 
NIEHOFF-Lötdrahtziehmaschine Typ 
109 E aus dem Jahr 1952. Die voll 
funktionsfähige Maschine war, wie 
aus der NIEHOFF-Dokumentation 
hervorgeht, am 6. August 1952 an 
die Firma Bruch ausgeliefert wor-
den, wo sie bis zur Auflösung des 
Unternehmens vor einigen Jahren 

NIEHOFF-Geschichte:  
Mit der 109 E fing vieles an

in Betrieb war. Sie kam dann über 
einen Gebrauchtmaschinenhändler 
an ihren Ursprungsort Schwabach 
zurück. 
Wie der Name des Restaurants 
 („Fifty One“), so erinnert auch die-
se Maschine an die Anfangszeit 
der Maschinenfabrik NIEHOFF, die 
aus der Drahtziehmaschinen-Abtei-
lung des traditionsreichen Schwa-
bacher Maschinenbauunterneh-

mens „Drahtziehstein-Industrie 
J.M.  Bauer“ hervorgegangen ist. 
Der Unter nehmer Walter Niehoff  
hat diese Abteilung in eine eigene, 
rechtlich selbstständige Firma über-
führt, zum 1. Januar 1951 in Ma-
schinenfabrik NIEHOFF umbenannt 
und mit einer Handvoll Mitarbeitern 
begonnen, gänzlich neue Maschi-
nen zum Ziehen von Drähten aus 
Nichteisenmetallen zu entwickeln. 

Werbeplakat für die „Zweite Europäische 
Werkzeugmaschinen-Ausstellung“ (links)
Quelle: https://www.werkstatt-betrieb.de/ 
fachinformationen/mediathek/artikel/willkommen-
in-zeiten-des-wirtschaftswunders-3739736.html

Mehrfach-Bleidraht-Ziehmaschine Typ 109 E 

(rechts).

Eine davon war die Mehrfach-Blei-
draht-Ziehmaschine Typ 109 E. Sie 
war ausgelegt für Blei-, Zinn- und 
Lötdrähte und konnte einen Draht 
mit 4 mm Einlaufdurchmesser in 17 
Zügen auf einen Fertigdurchmesser 
von 0,8 mm ziehen. 
NIEHOFF beteiligte sich im Sep-
tember 1952 auch an der „Zwei-
ten Europäischen Werkzeugmaschi-
nen-Ausstellung“ in Hannover, der 
Vorgängerin der EMO. Zu den Expo-
naten gehörte ebenfalls eine 109 E. 
Die 109 E verkörpert einerseits hohe 
Qualität, die eines der wichtigsten 
Erfolgskriterien für NIEHOFF-Maschi-
nen werden sollte, und steht ande-
rerseits für die ersten NIEHOFF-Akti-
vitäten, auf ausländischen Märkten 
tätig zu werden.
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NIEHOFF-Familie:  
Ein großes Fest

Mit den Kollegen nicht nur gut zu-
sammenzuarbeiten, sondern auch 
einmal richtig zu feiern, gehört bei 
NIEHOFF schon immer dazu. Zum 
 Familientag, zu dem die NIEHOFF-Be-
legschaft mitsamt ihren Angehörigen 

wie auch die NIEHOFF-Gesellschafter 
mit ihren Familien im  vergangenen 
September eingeladen waren, kamen 
deshalb rund 900 Gäste. 
Auf dem Gelände des Stammhau-
ses mit großem Festzelt verbrachten 
sie einen besonderen Tag mit bes-
ter Unterhaltung wie Interviews und 
einem Quiz nach dem Motto „Wer 
wird Millionär?“. Für gute Stimmung 
sorgten auch zwei Bands, die mit 
mitreißender Musik am Abend viele 
Gäste auf die Tanzfläche lockten.
Das sommerliche Wetter war per-
fekt dafür, im Außenbereich an Ge-

schicklichkeitsspielen teilzunehmen, 
sich an einem Boulderturm im Klet-
tern zu üben oder auf einer schatti-
gen Sitzgruppe ein wenig zu plau-
dern. Die jüngsten Besucher hatten 
viel Vergnügen auf einer Hüpfburg 
und bei vielen anderen Mitmach-
Aktionen. Um das leibliche Wohl 
kümmerten sich verschiedene Food-
trucks mit einem reichhaltigen kuli-
narischen Angebot. 
Natürlich nutzten die Besucher die 
Gelegenheit, sich im Verwaltungs- 
und Produktionsbereich umzusehen 
und einen Eindruck davon zu gewin-
nen, womit ein NIEHOFF-Mitarbeiter 
täglich zu tun hat. In einem Aufsatz 
für die NIEHOFF-Mitarbeiterzeit-
schrift schrieb die Tochter eines Mit-
arbeiters, sie verstehe jetzt, worüber 
ihr Vater spricht, wenn er der Familie 
von einem „Projektgespräch über 
 eine MSM 86 mit WF“ erzählt.
Die NIEHOFF-Fabrik am Stammsitz 
Schwabach wurde in der Zeit von 
2008 bis 2015/16 gebaut. Dort sind 
rund 450 Personen beschäftigt, da-
von knapp 50 Auszubildende. Von 
mancher Familie arbeitet bereits ein 
Mitglied aus der dritten Generati-
on bei NIEHOFF, so dass man sagen 
könnte, NIEHOFF ist ein Familien-
unternehmen im wahrsten Sinne 
des Wortes.

Advanced Cable Middle East 2018
(Integer Research)
8. – 9. Mai 2018
Dubai, VAE

55. Intercable General Meeting
4. – 8. Juni 2018
Portorož, Slowenien

Wire & Cable Guangzhou
11. – 13. Juni 2018
Guangzhou, China

12th CRU Wire and Cable
Conference 2018
18. – 20. Juni 2018
Kopenhagen, Dänemark

NIEHOFF-Herborn Máquinas Ltda. 
(NHM)
Hausausstellung 
Ende August 2018
São Paulo, Brasilien

ArabCab Conference
(Arab Cable Manufacturers 
Association)
September 2018

wire China 2018
26. – 29. September 2016
Schanghai, China

NIEHOFF ENDEX North America 
(NENA) Hausausstellung mit 
Oktoberfest
22. – 26. Oktober 2018
Swedesboro, NJ/USA

wire India 2018
27. – 29. November 2018
Mumbai, Indien

56. Intercable General Meeting
November 2018

Veranstaltungen
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С 1 января 2018 года руководство 
компании НИХОФФ возглавил 
Ральф Капперц, занявший долж-
ность главного исполнительного 
директора (CEO) и Председателя 
правления компании. Он будет 
курировать производство и техни-
ческое развитие. Таким образом, 
руководство компании теперь 
состоит их трех человек, вклю-
чая: коммерческого директора 
Елену Граф и директора по сбыту 
и сервису Бернда Ломюллера. (см. 
стр. 3 английской версии журнала 
НИХОФФ).

Крупным предстоящим событием 
первой половины 2018 года станет 
выставка wire 2018 в Дюссель-
дорфе (16 – 20 апреля 2018 г.).  
На стр. 6-9 даны подробная инфор-
мация и техническое описание 
оборудования, выставляемого на 
стенде НИХОФФ 10C06 в зале 10:

Обзор

p Линия многониточного волоче-
ния MMH 121 + RM 161 (стр. 6);

p Машина двойной скрутки D 632 
(стр. 7);

p Двойной шпулер NPS типа  
SV 402 D (стр. 8);

p Оплеточная машина BMV 16 
(стр. 9).

В рамках послепродажного сер-
виса компания НИХОФФ пред-
ставит услуги Нихофф Original+, а 
также преимущества новой кон-
цепции дигитализации (стр. 4-5). 
Данные доступны через новую 
функцию НИХОФФ Цифровой 
Ассистент+ 4.0.

На стенде НИХОФФ компания  
ХФСАБ (HFSAB), мировой лидер  
в производстве свинцовых экстру-
деров и систем ремонта и вос-
становления кабеля, представит 
возможности ремонта бывшего 

в  употреблении оборудования 
путем восстановления шнека свин-
цового экструдера (стр. 10).

Отчет о состоянии рынка «Многоо-
бещающие перспективы в кабель-
ной промышленности» (стр. 12-13) 
дает подтверждение позитивным 
ожиданиям стабильности роста 
объема заказов у производителей 
кабеля.  

Ряд статей номера посвящен 
деятельности компании НИХОФФ 
в различных технологических 
областях.
Новая машина многониточного 
волочения MMH 112 представляет 
собой новое поколение машин 
многониточного волочения (стр. 
11). Компания НИХОФФ также 
ведет разработку трех дополни-
тельных моделей машин двой-
ной скрутки для изготовления 
компактных проводников для 
энергетического кабеля (стр. 
14-15).
Выгодным является также обнов-
ление и переборка бывшего в упо-
треблении оборудования НИХОФФ 
(стр. 18-19). Наряду с процедурой 
апгрейда отдельных компонентов 
проводится, например, дооснастка 

определенных моделей приставок 
отжига серии RM, работающих в 
составе волочильной линии, узлом 
очистки контактных труб (стр. 20).

Группа компаний НИХОФФ 
постоянно инвестирует в модер-
низацию своих производственных 
мощностей в целях их соответ-
ствия последним стандартам 
техники. В настоящее время на 
головном заводе компании идет 
ввод в эксплуатацию горизонталь-
ного многоцелевого станка (стр. 
21), в то время как завод НИХОФФ 
в Индии проводит второе плановое 
расширение своих мощностей. 
(стр. 22-23).

В рубрике портрет компании 
представлена немецкая фирма 
Коропласт Фриц Мюллер ГмбХ & 
Ко. КГ (Coroplast Fritz Müller GmbH 
& Co. KG), г. Вупперталь, один из 
ведущих производителей изоляци-
онной ленты, кабеля и монтажных 
жгутов (стр. 16-17). 

Дополнительная информация 
представлена в рубрике новости 
на стр. 24-25 журнала НИХОФФ.
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自2018年1月1日起，Ralf Kappertz先
生加入尼霍夫公司担任首席执行官
兼董事总经理，至此尼霍夫管理团
队组建完毕。Ralf Kappertz先生将接
管生产和工程技术的工作。尼霍夫执
行管理层现由三人组成，其中包括首
席财务官Elena Graf女士和首席销售
官Bernd Lohmüller先生（详见本期
杂志英语版面第三页）。

2018年上半年，电线电缆行业的盛
事莫过于在德国杜塞尔多夫召开的
2018线缆展（2018年4月16-20日）。
本期杂志第6-9页介绍了尼霍夫此次
在10号展馆（展台号10C06）展出的
设备和相关技术参数。

p 条多线拉线生产线， 
型号MMH 121 + RM 161 
（第6页）

p 台双节距束线机， 
型号D 632（第7页）

p 台NPS双盘收线机， 
型号SV 402 D（第8页）

p 台旋转编织机， 
型号BMV 16（第9页）

尼霍夫售后服务将展示尼霍夫原生
产品（NIEHOFF Original+）以及尼霍
夫新数字化概念的优势（第4-5页）。
数据可通过新的应用软件NIEHOFF
数字助手+ 4.0访问（第10页）。

尼霍夫的合作公司，铅压电缆剥线、
回收设备制造商HFSAB，将通过一根
翻新挤出机螺杆展示其大修设备的
能力（第11页）。

题为“电缆行业的良好前景”的市场
报告（第12-13页）表明，几个领域的
发展趋势都证实了电缆制造商的订
单将继续增长这一预期。

其他文章描述了NIEHOFF在技术领
域的活动。新型MMH 112型多线拉
丝机代表了全新一代的多线拉丝机 
（第11页）。 NIEHOFF还在开发另外
三种用于制造供电电缆的紧压导体
的双节距束线机（第14-15页）。

使用过的尼霍夫设备依然值得大修 
（第18-19页）。在升级组件中，
还有用于某些RM系列在线退火
炉的接触管的可改装清洁装置 
（第20页）

尼霍夫集团不断进行投资，以保持其
生产的设备能够达到最新的标准。
在集团总部，一个全新的卧式设备加
工中心正投入运行（第21页），与此
同时，尼霍夫印度工厂也在进行第二
次扩建（第22-23页）。

在公司介绍一栏，本期杂志介绍了胶
带、电缆和线束的领先制造商之一
Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. 
KG（第16-17页）。

第24-25页介绍了本期尼霍夫杂志的
其他内容。
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NIEHOFF ENDEX North America Inc.
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NIEHOFF Singapore Pte. Ltd.
Singapore
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Nymburk, Czech Republic

Maschinenfabrik NIEHOFF GmbH & Co. KG
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NIEHOFF Stranding Technology, S.L.
Badalona, Barcelona, Spain


