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Besucher, die die Fertigungshallen 
der Formentechnik Bayreuth be-
treten, möchten anfänglich über-
rascht sein von der in allen Ferti-
gungsbereichen vorherrschenden 
Ordnung und Sauberkeit. In 
Verbindung mit den voll klimati-
sierten Produktionshallen werden 
auch Laien davon überzeugt, dass 
es sich hier um einen Formenbau 
der Spitzenklasse handelt. In der 
im Jahr 2006 erweiterten Produkti-
onshalle greifen innovative Tech-
nologien wie beispielsweise Top 
Solid und Delcam, Lasertechnik, 
HSC- und Hartbearbeitung oder 
5-Achsen-Technik ineinander und 
sorgen dafür, dass anspruchs-
volle Branchen aus Automotive-, 
Medizin- oder Pharmaindustrie 
mit Formteilen und Werkzeugen 

Schwierige Konturenschnitte  
mit Hochleistungsdrahtelektroden  
präzise und effizient fertigen
Die Formentechnik Bayreuth GmbH, ein eigenständiges Tochterunternehmen der seit Jahrzehnten erfolg-
reichen und weltweit agierenden Schlaeger Kunststofftechnik GmbH, fertigt Formen und Werkzeuge für 
die Kunststoffverarbeitung. Dabei fällt ihr besonders hoher Anspruch an Präzision, einhergehend mit einer 
exzellenten technischen Ausstattung auf. Das Team der Formentechnik Bayreuth besteht aus 40 Mitarbei-
tern. 80 Prozent der  Fachkräfte hat das Unternehmen sogar selbst ausgebildet.

der Extraklasse versorgt werden. 
Vor allem die voll automatisierte 
Hightech-Fertigungsanlage für die 
Senkerosion bringt viele Besucher 
des Betriebs zum Staunen – sieht 
man so etwas schließlich nicht alle 
Tage.  
Anspruchsvolle Werkzeuge für 
technische Kunststoff- und Mehr-
komponententeile sowie Zubehör 
bilden den Produktschwerpunkt 
des oberfränkischen Unterneh-
mens.
„Unser Wettbewerbsvorteil liegt 
vor allem in der exakten Aus-
führung nach Fertigstellung von 
Daten und Konstruktion. Wir legen 
höchstes Augenmerk darauf, dass 
die Daten und die Ausführung 
am Werkzeug absolut identisch 
sind. Nur auf dieser Basis können 

Bild 1 (von links): 
EDV-Leiter Klaus Zapf und  
Geschäftsführer Jürgen Ziegler

Formentechnik Bayreuth GmH

Die Formentechnik Bayreuth 
GmbH wurde im Jahr 1992 
als eigenständige Tochterge-
sellschaft der weltweit tätigen 
Schlaeger Kunststofftechnik 
GmbH gegründet und beschäf-
tigt sich unter anderem mit 
Formenkonstruktion, Musterbau, 
Vorrichtungs- und Formenbau, 
mit innovativen Werkzeugkon-
zepten sowie der Beratung für 
Spritzgieß- und Anwendungs-
technik. Kernpunkt des Unter-
nehmens sind vor allem die For-
menproduktion für technische 
Kunststoffteile mit Einlegeteilen 
und Zubehör für unterschied-
lichste Branchen wie beispiels-
weise Automotive, Medizin- oder 
Pharmaindustrie. Am Standort 
Bayreuth arbeiten 40 Mitarbeiter 
von der Werkzeugkonstruktion 
bis zur Auslieferung des fertigen 
Artikels im 2-Schicht-Betrieb. 
Ein umfassender Hochleistungs- 
Maschinenpark und die im Jahr 
2006 erweiterten Fertigungshal-
len machen die Formentechnik 
Bayreuth zu einem der führen-
den Technologieunternehmen im 
Raum Oberfranken. 
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Präzisionswerkzeuge 
differenziert korrigiert 
und die Artikel unserer 
Kunden final in Tole-
ranz gebracht werden“, 
erklärt Jürgen Ziegler, 
Geschäftsführer der 
Formentechnik Bayreuth 
und denkt dabei an die 
Artikel-Toleranzen, die 
im Rahmen der Herstel-
lung erhebliche Präzision 
im Werkzeug erfordern. 
Kein einfaches Unter-
fangen, denn Formen 
und Konturen werden 
ebenfalls komplexer, wie 
der Anspruch, Tole-
ranzen, Oberflächen 
und Gradanforderungen 
am Fertigteil in immer 
engere Prozessfenster 

zu packen.
Im Rahmen der Werk-
zeugproduktion steht die 
Formentechnik Bayreuth 
GmbH deshalb immer 
wieder vor neuen He-
rausforderungen was 
die Drahterosion betrifft, 
denn je höher zum Bei-
spiel die zu schneidende 
Kontur des Werkstückes 
ist, desto schneller 
stoßen gewöhnliche 
Messingdrähte an ihre 
Grenzen. Diese Einfach-
drähte sind zwar günstig 
in der Anschaffung, 
treiben jedoch durch 
ihre Beschaffenheit so 
manche Schweißperle 
auf die Stirn des Ma-
schinenführers. Auch 

Berkenhoff GmbH

Das Traditionsunternehmen Berkenhoff ist mit 
seiner Dachmarke bedra seit Langem zum Syno-
nym für innovative Hightech-Präzisionsdrähte für 
die Funkenerosion, aber auch für Schweiß- und 
Löttechnik, Elektronikbauteile und Spezialanwen-
dungen geworden. Die Produkte werden in den 
beiden deutschen Standorten Herborn und Heu-
chelheim (bei Gießen) hergestellt. In Heuchelheim 
betreibt Berkenhoff eine eigene Gießerei – die 
Quelle aller bedra Erodierdrähte. Hier werden aus-
schließlich Reinstmetalle höchster Güte eingesetzt. 
Die eigene Schmelze ist Basis für die konstant 
hohe Qualität der Hightech-Drähte aus dem Hause 
Berkenhoff. Auch alle weiteren Produktionsschritte 
– über die galvanische Beschichtung bis zur End-
verpackung – werden der Tradition entsprechend 
an den beiden hessischen Standorten durchge-
führt. Und das seit 1889. Mit dem BCC (Berken-
hoff Competence Center) betreibt Berkenhoff ein 
modernes Entwicklungs- und Forschungszentrum. 
Das BCC verfügt über Drahterodieranlagen al-
ler namhaften Hersteller, mit denen Berkenhoffs 
Forschungsingenieure Projekte durchführen und 
zukünftige Drahtelektroden entwickeln. Im BCC 
sind viele Branchen prägende Patente entstanden. 
Berkenhoff produziert mit ca. 500 Mitarbeitern 
jährlich mehr als 30 Millionen Kilometer Präzisions-
draht.
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konnte mit ihnen das mögliche 
Potenzial des vorhandenen 
Drahtmaschinenparkes bei weitem 
nicht genutzt werden. Neben der 
geringen Schneidleistung konnte 
im schlimmsten Fall der Draht 
reißen und die Maschine stand. 
Darüber hinaus können komplexe 
Konturen bei mangelhaften Spül-
bedingungen mit herkömmlichen 
Messingdrähten oft nur unzurei-
chend oder gar nicht mehr bear-
beitet werden.
Um auch bei solch schwierigen 
Bedingungen höchste und kons-

tante Schneidleistung erreichen 
zu können, entschied sich das 
Unternehmen, auf Anraten der 
Huber GmbH & Co. KG, für den 
Einsatz der Hochleistungsdraht-
elektrode topas® plus X der 
Marke bedra von Berkenhoff. 
Die beschichtete Hochleistungs-
drahtelektrode ist eine spezielle 
Entwicklung des Feindrahther-
stellers Berkenhoff für Charmilles 
Drahterodiermaschinen. Der neu 
entwickelte Schichtaufbau dieser 
Elektrode bürgt für Prozesssi-
cherheit und kann selbst diffizilste 

Situationen in der Drahterosion 
und schlechte Spülbedingungen 
meistern, ohne dabei zu reißen. In 
der Praxis bedeutet das: Selbst 
bei starker Beanspruchung oder 
Unterbrechung der Spülung hält 
der Hochleistungsdraht stand und 
garantiert unterbrechungsfreies 
Arbeiten der Maschine.
Hier wurde durch die Firma 
Berkenhoff ein Draht entwickelt 
der Leistung und Zuverlässigkeit 
vereint und somit den Anwendern 
ein entscheidendes Werkzeug an 
die Hand gibt, um höchste Anfor-
derungen zu erfüllen und damit die 
eigene Wettbewerbsfähigkeit zu 
erhalten und sogar auszubauen.
„Die Firma Huber aus Fürth hat 
uns mit der Empfehlung der 
Drahtelektrode topas® plus X 
sowie bei der ersten Anwendung 
auf unseren Maschinen sehr stark 
unterstützt. Zwar haben wir den 
neuen Draht von bedra erst seit 
einigen Monaten im Einsatz, den-
noch können wir schon jetzt eine 
Effizienzsteigerung von ca. 40 % 
in der Drahterosion feststellen - 
das ist natürlich enorm. Selbst bei 
mehreren Nachschnitten macht 
sich der Leistungsvorteil noch 
deutlich bemerkbar“, erklärt Klaus 
Zapf, Leiter EDV. 
„Die verkürzten Schneidezeiten 
sorgen auch für einen niedrigeren 
Drahtverbrauch, so dass die An-
schaffung langfristig eine sinnvolle 
Investition für uns bedeutet“, fährt 
Zapf fort. 
Der niedrigere Verbrauch so-
wie die verkürzten Erodierzeiten 

Bild 2: 
Geschäftsführer Jürgen Ziegler

Bild 3 (von links):
EDV-Leiter Klaus Zapf, Geschäftsführer 
Jürgen Ziegler, Fachberater Vertrieb Jörg 
Bayer (Huber GmbH & Co. KG)
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Huber GmbH & Co. KG

Die Huber GmbH & Co. KG ist auf den Handel mit 
Zubehör und Maschinen für die Funkenerosion, 
ECM, EDM-Sonderlösungen, Strahltechnik und 
neu der Messtechnik spezialisiert. Seit über 35 
Jahren betreut das Unternehmen aus Fürth Kunden 
rund um die Bereiche Drahterosion, Senkerosion, 
Startlochbohren, Sandstrahltechnik und Zubehör 
für den Werkzeug- und Formenbau. Know- How, 
Beratung und Service zum Kundennutzen stehen 
bei Huber im Fokus. Gemeinsame Lösungen wie 
im oben geschilderten Bericht zeigen die Möglich-
keiten für den Kunden. Im hauseigenen Vorführzen-
trum kann sich der Kunde zusätzlich einen persön-
lichen Eindruck von Maschinen, Detaillösungen 
und sonstigen Leistungsdaten verschaffen. Die seit 
längerem praktizierte Zertifizierung nach Qualitäts-
management ISO 9001 soll zusätzlich den Service-
gedanken unterstützen und festigen.

führen, neben dem 
gesteigerten Output 
des bestehenden Ma-
schinenparks, auch zu 
Kosteneinsparungen, die 
direkt in die Angebots-
kalkulation einfließen. 
Ein Vorteil, der also nicht 
nur der eigenen Produk-
tivität zu Gute kommt, 
sondern der auch die 
Kundenseite der For-
mentechnik Bayreuth 
GmbH zufrieden stellt. 

Fazit

Mit der Formentechnik 
Bayreuth GmbH, der 

Huber GmbH & Co. 
KG und der Berkenhoff 
GmbH vereinen sich drei 
Technologieträger mit 
denselben Zielen: Hoher 
Qualitätsanspruch, 
Zuverlässigkeit, absolute 
Präzision bei der Her-
stellung von Werkstü-
cken, höchste Effizienz 
und Leistungsfähigkeit 
sowie maximale Kun-
denzufriedenheit. Ziele, 
die die drei Unterneh-
men gemeinsam erreicht 
haben und weiterhin 
konsequent fortführen 
werden.

Bild 4: 
Hochleistungselektrode 
topas® plus X 
(Werkbilder: Berkenhoff 
GmbH, Herborn)


