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Made by VOIT 
VOiT im saarländischen st. ingbert hat sich als effektiver Entwick-
lungspartner in Wachstumsmärkten der Zukunft positioniert. 

10. Formstoff-Tage Duisburg
18. und 19. Februar 2014

Formstoffentwicklung, Entwicklung 

von Additiven und Schlichten liegen 

heute voll und ganz in den Händen der 

Zulieferer. Mit rund 16 Fachvorträgen 

rund um alle Formstoffe, Formverfahren 

und Anlagen sowie ca. 25 Ausstellern aus 

der gesamten Gießereibranche, wird je-

dem Teilnehmer die Möglichkeit geboten, 

übergreifende Erkenntnisse und für sein 

spezielles Gebiet zusätzliches Wissen zu 

gewinnen. Damit kann die Aufgeschlos-

senheit für neue Ansätze, die Bereitschaft 

außergewöhnliche Ideen umzusetzen und 

andere Wege einzuschlagen, in den Gie-

ßereien weiterhin auf hohem Niveau be-

stehen bleiben.

Anforderungen der Anmeldeformulare  
und Rückfragen an
Hans Erich Klaßen,  
klassen@uni-duisburg.de

oder

Prof. Dr.-Ing. H.-J. Wojtas 
heinz-josef.wojtas@uni-due.de

Anmeldungen sind bis zum  
Tagungsbeginn möglich

Formstoff-Tage® 2014 – 
Berichte aus Wissenschaft  
und Praxis
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Das ausführliche Programm der 10. Formstoff-Tage wird ab Ende Dezember 2013 zur Verfügung stehen.
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Technologie aus  
Leidenschaft!
Text: Michael Franken, Fotos: klaus bolz, Mainhausen 

Qualität hat Priorität 
die Herstellung komplexer, hochpräziser und fertig bearbeiteter Teile 
und komponenten gehört zum kerngeschäft von VOiT in st. ingbert. 
die kunden kommen überwiegend aus der Automobil- und aus der 
Automobilzuliefererindustrie. Mindestens 50 Prozent der Autos auf 
deutschen straßen fahren mit VOiT-komponenten. rund 140 Millio-
nen Teile werden jährlich produziert. Einen zweistelligen Millionenbe-
trag hat das Unternehmen in den Ausbau der druckgusskapazitäten 
investiert. in rekordzeit wurde die neue Gießhalle fertig gestellt.

KoMPLeTTLösUNGeN AUs eiNer HANd
Führende Markenhersteller wie bosch, brose, continental und die 
ZF Friedrichshafen AG vertrauen auf die in jahrzehnten gewachsene 
gießtechnische kompetenz der Firma VOiT.

die GiessHALLe drei     
Es war bisher ein gutes jahr für 
VOiT, in 2013 wurde deswegen 
auch kräftig investiert. „die neu 
errichtete Gießhalle ist ein klares 
Zeichen und ein signal für den 
Gießereistandort deutschland“,  
so Geschäftsleiter christoph Lan-
gehenke. die Fertigungshalle um-
fasst rund 4000 Quadratmeter. 
insgesamt sieben neue Gießma-
schinen des schweizer Herstellers 
bühler produzieren dort soge-
nannte 8HP-Getriebeteile für den 
Premiumhersteller ZF Friedrichs-
hafen AG. VOiT ist schon seit vie-
len jahren Toplieferant für ZF und 
liefert mehr als 1,5 Millionen Zwi-
schenplatten und Töpfe pro jahr.
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roBUsTe TecHNiK
so sieht moderne serienproduk-
tion in Guss aus: im Minutentakt 
verlassen druckgegossene Ge-
triebekomponenten die vollauto-
matisierte Nachbearbeitungsstra-
ße. die Produktionsschritte sind 
präzise aufeinander abgestimmt 
und extrem fein getaktet. robuste 
Anlagentechnik, die zudem über 
ausgefeilte steuerungen verfügt, 
machen diese „fließende Gusspro-
duktion“ möglich. An der realisie-
rung der Anlagentechnik waren 
auch die Automatisierungsspezia-
listen von reis robotics mit ihrem 
know-how beteiligt.
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sicHere ProZesse  
Vom elektronisch überwachten 
schmelzbetrieb bis zur Endkontrol-
le der druckgegossenen kompo-
nenten laufen sämtliche Produk-
tionsschritte zeitlich eng aufein-
ander abgestimmt ab. die 
Entwicklung von Fertigungspro-
zessen für besonders komplexe 
Gussteile hat bei VOiT Tradition. 
bauteiländerungen werden mög-
lichst kostenneutral eingebracht. 
die druckgießerei setzt auf stabile 
und effiziente Fertigungsprozesse 
in hoher Qualität.
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eNerGieeFFiZieNT scHMeLZeN  
bei der gesamten Planung der neuen druckgießhalle spielten Um-
weltaspekte eine besonders große rolle. so wird z. b. die Abwär-
me der schmelzöfen genutzt, um die Aluminiummasseln in einem 
angeschlossenen, vorgeschalteten Vorwärmofen aufzuwärmen. 
der effiziente Umgang mit Energie gehört zum Leitbild des Unter-
nehmens. die nachhaltige Nutzung vorhandener ressourcen be-
trachtet das Unternehmen als Verpflichtung aber auch als chance 
für neue Anwendungsfelder der VOiT-Technologien.

drUcKGUss isT LeideNscHAFT  
Michael Paulus ist der spartenleiter druckguss des  
VOiT Unternehmensverbundes. durch den bau der 
 neuen Gießhalle konnten unter seiner Leitung die Alu-
druckgusskapazitäten um gut 30 Prozent erweitert 
 werden. Ein weiteres positives signal für den industrie-
standort  st. ingbert: auch die belegschaft des stamm-
werkes ist mit der neuen Millioneninvestition wieder ge-
wachsen. „VOiT unterstreicht damit erneut sein rolle als 
job-Motor an der saar“, erklärt Michael Paulus. dieses 
kontinuierliche Wachstum war nur möglich dank gut 
ausgebildeter Mitarbeiter, die sich engagiert und aktiv 
am kVP (kontinuierlichen Verbesserungsprozess)  betei-
ligen. Mitwachsen und mitgestalten lautet das Leit motiv 
der Mitarbeiterführung von VOiT in st. ingbert.
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sPeKTrUM

der KUNde isT KöNiG 
das 8-Gang-Automatikgetrie-
be (8HP) der ZF Friedrichsha-
fen AG hat bereits vor zwei 
jahren die Millionengrenze 
geknackt. daran hat VOiT in 
st. ingbert erheblichen An-
teil. die hohen Fertigungs-
zahlen resultieren aus dem 
Erfolg des Getriebes auf dem 
Markt. bisher setzen nahezu 
alle Premiummarkenherstel-
ler wie Audi, bentley, bMW, 
jaguar und rolls-royce, um 
nur einige zu nennen, auf die 
klaren Vorteile des stufenau-
tomatikgetriebes. das Ge-
schäft mit dem ZF-Getriebe 
brummt weiter!

MiT iNNoVATioNeN ZUKUNFT sicHerN   
in der sparte Aluminium-druckguss ist es VOiT bei einem innovativen kunden-
projekt gelungen, durch besonders clevere Änderungen in der rohgussentwicklung 
minimalste Toleranzen zwischen zwei korrespondierenden Passungen prozesssicher 
in großen stückzahlkszenarien zu fertigen.
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TecHNoLoGieMix 
BeHerrscHeN  
die Produktentwürfe seiner 
kunden sicher herstellbar zu 
machen ist eine kernkompe-
tenz des Hauses VOiT. „Mit 
der Warmumformung er-
schließen wir uns den Markt 
der hochstabilen Leichtbau-
teile“, sagt christoph Lange-
henke, Geschäftsleiter von 
VOiT. der erweiterte Techno-
logiemix eröffnet den kunden 
neben dem druckgießverfah-
ren völlig neue synergien.

serieNProdUKTioN GArANTierT   
kunden von VOiT schätzen die Aluminiumdruckgießerei als 
Entwicklungspartner. im Ergebnis werden hochwertige End-
produkte auf der Grundlage großserientauglicher Fertigungs-
prozesse in st. ingbert produziert.

VoiT seTZT AUF syNerGieeFFeKTe   
die druckgießerei hat sich frühzeitig neuen Herausforde-
rungen gestellt. der Vorteil, sie hat bisher durchgängig hohe 
kundenbewertungen für ihre zielorientierte und effiziente  
Zusammenarbeit erzielt. 
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