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UNTERNEHMEN + MÄRKTE

Umformtechnik 

Fakten

Name: 
Wiedenmann-Seile

Hauptsitz: 
Marktsteft

Gründungsjahr: 
1812

Branche: 
Sicherheits- 
technik

Spezialisierungen: 
Absturzsicherung, 
Kran- und Hebe-
technik, Sonder-
stahlbau

Mitarbeiter: 
ca. 150

Referenzkunden: 
keine Angabe

Internet: 
www.wieden-
mannseile.de

969 übernahm der Vater 
des heutigen Inhabers und 
Geschäftsführers die 1812 
in Fürth gegründete Sei-
lerei Wiedenmann-Seile. 

Seit 1965 hat das Stammwerk sei-
nen Sitz in Marktsteft. In den letz-
ten drei Jahrzehnten entwickelte 
der Familiengeschäftsführer in 
zweiter Generation, Bernhard Et-
zelmüller, das Unternehmen zur 
Wiedenmann-Gruppe. Sie zählt 
heute rund 150 Mitarbeiter, da-
von hundert am Hauptsitz und die 
weiteren an den Niederlassungen 
in Nürnberg, Brehna, Remscheid, 
Leuna und Issum. Die Gründung 
einer eigenen Stahlmanufaktur 
mit heute 20 Mitarbeitern – da-
von sieben in der Entwicklungs- 
und Konstruktionsabteilung – 

ar im a r  die onse uen  
auf die kontinuierlich steigende 
Nachfrage nach individuellem 
Stahlbau. Der Schwerpunkt liegt 
auf der Entwicklung, Auslegung, 
Berechnung, schweißtechnischen 
Verarbeitung und Endmontage 
von Sonderkonstruktionen. Be-
sonders gefragt sind kundenindi-
viduelle Lastaufnahmemittel wie 
etwa Hebetraversen mit bis zu 
400 t Tragfähigkeit, Greifer, Hand-
lingsysteme oder maßgeschnei-
derte hydraulische Werkstattpres-
sen ab Losgröße Eins. Durch die 
enge Zusammenarbeit mit dem 
US-Unternehmen Enerpac neh-
men Hydraulikpressen jedoch zu-

nehmend Raum im Auftragsbuch 
der Stahlmanufaktur ein.  Große 
Hersteller von Bau- oder Landwirt-
schaftsmaschinen zählen ebenso 
zu den Kunden wie Getriebeher-
steller oder Forschungsinstitute, 
wie Volker Kohlhepp, kaufmän-
nischer Leiter der Stahlmanufak-
tur und Mitglied der Geschäftslei-
tung, erläutert.

Produktionseffizienz	und	
Kundenzufriedenheit “

Von entscheidender Bedeutung für 
die individuelle Auslegung jeder 
Presse ist nach seiner Erfahrung 

Autorin:

Ursula Herrling-Tusch

Jebens: Brennschneiden und Schweißtechnik 

Maßarbeit in Stahl  
für Rollrahmenpresse
Sukzessive ergänzte das inhabergeführte Familienunternehmen Wiedenmann-Seile aus 
Marktsteft seit über 200 Jahren immer wieder das namensgebende ursprüngliche 
Geschäftsfeld der Anschlagmittel um weitere Bereiche rund um Absturzsicherung, Kran- 
und Hebetechnik sowie Sonderstahlbau. Ein Schwerpunkt der unternehmenseigenen 
Sta manufaktur sind kundens e i s e drau ik ressen mit is u   t resskraft  
Bei der Anfertigung der dafür benötigten großen, schweren Brennteile aus hochfestem 
Stahl der Güte S690 vertraut die Stahlmanufaktur auf Jebens aus Korntal-Münchingen. 

it	de 	Pressetisch,	elf	verschiedenen	Pressetischeinsätzen	und	 
den Grundkomponenten des fahrbaren Oberjochs fertigte Jebens  
Kernelemente der Grundkonstruktion diese Highend-Presse. 
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das jahrzehntelang gewachsene 
Know-how in der Entwicklung, 
Konstruktion und Fertigung. Da-
neben gilt das Augenmerk der 
Wiedenmann- Konstrukteure 
bei jeder Presse neben Bauteilart 
und geplantem Bearbeitungspro-
gramm insbesondere auch Ergo-
nomie, Produktsicherheit und 
Servicefreundlichkeit. „Bauteilzu-
führung, Komfort der Bedienung 
sowie gut zugängliche Wartungs-
aggregate unserer Pressen tragen 
maß e i  ur roduktionsef -
zienz und Kundenzufriedenheit 
bei“, begründet Kohlhepp dieses 
Prinzip. Alleinstellung genießt 
Wiedenmann nach seinen Worten 
mit den eigenentwickelten Roll-
rahmenpressen, bei denen der auf 
Rollen gelagerte Pressenrahmen 
an einem starren Tisch entlang wie 
ein Portal über das Pressgut fährt. 

Pressentisch mit 
besonderem Clou

Beispielhaft dafür steht eine 4 m 
hohe und 2,8 m breite Rollrah-
menpresse mit 300 t Presskraft, 
einer Tischlänge von 3,8 m und 

 t i en e i t  insat  ndet 
sie zum Einpressen und Richten 
von Bauteilen bei einem interna-
tional führenden Hersteller von 
Zahnradgetrieben für Windener-
gie, Industrie und Verkehr. Die 
in der Stahlmanufaktur massiv 
geschweißte und komplett elek-
tri ierte o ra menkonstruk- 
tion dieser Werkstattpresse ist um 
1 750 mm verfahrbar. Das erlaubt 
bei schweren Bauteilen wie großen 
Kugel- oder Rollenlagern auch eine 
Pressenbestückung per Kran. Ihr 
elektromechanisch verstellbares 
Oberjoch lässt sich in fünf Stufen à 
400 mm über Spindelantriebe und 
Bedienpaneele auf die gewünsch-
te Höhe einstellen. Der mittig im 
Oberjoch montierte Hydraulikzy-
linder verriegelt sich dabei selbst-
ständig auf der neuen Position. 
Hydraulisch bewegte Steckbolzen 
bilden die kraftübertragende Ver-
bindung zwischen Oberjoch und 
Säulen. Hydraulikaggregat und 
Steuerung sind am Pressenrah-
men montiert und verfahren mit 

ihm. Da die Presse sich im Zusam-
menwirken mit dem nach vorne 
automatisch verfahrbaren Tisch 
versteift, bildet sie ein geschlos-
senes Drucksystem, sodass keine 
Kraft in den Boden abgeleitet wird. 
Als besonderen Clou integrierte 
Wiedenmann in die Tischplatte 
zudem statt sonst üblicher Verstei-
fungsrippen Einsatzöffnungen für 
unterschiedlich große Pressenein-
sätze. Sie können je nach Art des 
zu bearbeitenden Bauteils ausge-
tauscht werden und erschließen 
somit dem Betreiber ein deutlich 
größeres Bearbeitungsspektrum. 
Von der Auftragserteilung bis zur 
Auslieferung vergingen vier Mona-
te. Neben Hydraulikkomponenten 
von Enerpac kaufte Wiedenmann 
lediglich Teile der Steuerungstech-
nik, Maschinenelemente sowie 
Bleche und Brennteile zu. 

ezifische	An ssun en	
notwendig

Mit dem Pressentisch, elf ver-
schiedenen Einsätzen und den 
Grundkomponenten des fahrba-
ren Oberjochs fertigte Jebens Ker-
nelemente der Basiskonstruktion 
für die Presse. Für das Unterneh-
men sprach die Verfügbarkeit der 
hochfesten Stähle im eigenen La-
ger – in sicherer Qualität dank 
Zugehörigkeit zum Grobblechher-
steller Dillinger. Die hohe Druck-
belastung von 3 193 kN erforderte 
für Pressentisch und -einsätze 
Feinkornstahl der Güte S690 QL. 
Materialbedingt wesentlich höhere 
Streckgrenzen und Zugfestigkeit 
sowie die von Wiedenmann vor-
gegebenen engen Toleranzen be-
din ten s e i s e n assun en 
beim Schneiden und Richten. So 
wurde der Feinkornstahl vor dem 
Brennschneiden auf 150 Grad Cel-
sius vorgewärmt und Parameter 
wie Sauerstoffdruck und Schnitt-
geschwindigkeit entsprechend 
ausgelegt. Das autogene Brennen 
erfolgte mit mehreren Brennern 
parallel. Eine besondere Heraus-
forderung bedeutete das anschlie-
ßende Richten der 120 mm dicken 
Bleche aus hochfestem Stahl mit 
der Flamme. Hier war die ausge-

wiesene Kompetenz der Richt-
meister bei Jebens gefragt, um 
mit der Flamme anhand genauer 

eo a tun  der erfl enf r-
bung und regelmäßiger Messung 
der Temperatur den Richtprozess 
e akt u steuern  ies ist au  
Voraussetzung dafür, dass keine 
Beeinträchtigung der Werkstoffei-
genschaften entstehen. 

teri lverf rkeit	und	
Kompetenz 

Seit 2014 arbeitet Kohlhepp mit 
dem Unternehmen aus Korn-
tal-Münchingen zusammen – 
neben Pressen auch für andere 
Sonderkonstruktionen der Stahl-
manufaktur. Andere Brennschneid-
betriebe konnten die geforderten 
engen Lieferzeiten nicht immer 
leisten, sodass er damals nach einer 
weiteren Alternative suchte. Für 
Jebens sprach das umfangreiche 
Lager an hochfesten Stählen. „Vie-
le unserer Lieferanten können ab 
a er ma ima  die te S  

liefern. Wir brauchten jedoch für 
unsere zunehmend höherfesten 
Konstruktionen einen zuverläs-
sigen Lieferanten für die Materi-
algüten S690QL und S960QL“, so 
Kohlhepp. Unternehmensgröße 
und Durchsatz von Jebens waren 
für ihn überdies wichtige Auswahl-
kriterien mit Blick auf Preis und 
Lieferkonstanz. „Unsere Kunden 
verlangen hohe Leistungsfähigkeit 
von uns, die müssen auch unsere 
Vorlieferanten zuverlässig gewähr-
leisten“, bringt Volker Kohlhepp 
seine Erwartungshaltung auf den 
Punkt.

redaktion@stahlundeisen.de

Fakten

Name: Jebens

Hauptsitz: 
Korntal- 
Münchlingen

Gründungsjahr: 
1950

Branche: 
Stahlbau

Spezialisierungen:
Brennschneiden 
und Schweiß- 
technik

Mitarbeiter: 180

Referenzkunden: 
keine Angabe

Internet: 
www.jebens.de

Für Jebens sprach die 
Verfügbarkeit der 
hochfesten Stähle im 
eigenen Lager – in den 
Dicken 30-300 mm. 
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