Hittech Hauptsitz in Den Haag offiziell eröffnet

Über 200 Geschäftspartner erlebten am 14. April den entscheidenden
Moment, als Cor Heijwegen, Präsident der Hittech Group, und Ehrengast
Franz Josef Kremp, der deutsche Botschafter in den Niederlanden, die
Eröffnungszeremonie vollzogen. Die Anwesenheit des Botschafters
unterstrich die wichtigen Niederländisch-Deutschen Beziehungen in
unserer täglichen Arbeit, die seit dem Erwerb der Prontor GmbH im Jahr
2014 immer wichtiger geworden sind.
Es wurde mit einer Animation gestartet, in der ein speziell für die
Eröffnung entworfenes Hittech-Logo aus den Fotos aller Mitarbeiter
zusammengestellt wurde. Damit wurde betont, dass unsere Mitarbeiter
die treibende Kraft für Wachstum, Innovation und Erfolg der HittechUnternehmen sind.
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Besonders geehrt wurden wir mit den lobenden Worten von Derek Wallace,
Vice President Strategic Sourcing & Procurement bei ASML, worin er
unsere Herangehensweise und Arbeitsweise besonders begrüßte.
Alle Gäste wurden durch den Betrieb geführt, sowohl bei Hittech MPP und
bei Hittech Multin. Beide befinden sich im Business-Park Ypenburg in Den
Haag. Auch wurde ein Seminar angeboten, in dem Kundenbeispiele und
technische Prozesse behandelt wurden, die von Qualitätssteuerung und
Optik bis hin zu Materialentwicklungen reichten.
Wir möchten allen Interessenten für ihren Besuch und die Glückwünsche
danken und wir hoffen, ihnen und unseren zukünftigen Kunden mit diesem
neuen, modernen Standort zu Diensten sein zu können.

COLUMN
Dieser Newsletter, der Zweite im Jahr 2016, gibt
einen guten Einblick in die Breite der Themen, die
interessant sind und bei der Hittech Group laufen.
Es geht um die Entwicklung einer neuen Legierung
für einen Formel-1-Motor, über ein schönes
Qualitätssteuerungsprojekt, an dem drei HittechUnternehmen beispielhaft zusammengearbeitet

haben, bis hin zur Eröffnung unseres neuen schönen Gebäudes in Ypenburg
und die Ausbildung junger Fachkräfte in unserer Deutschen Niederlassung.
Und dann habe ich noch nicht einmal unsere neuen Manager erwähnt.
Kurz gesagt, es tut sich sehr viel und wir sind ständig in Bewegung.
Dr. Ir. C.P. Heijwegen
algemeen directeur Hittech Group BV
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Interreg-Projekt „Flexible Nachbearbeitung 3D-Druckteile“
einem Prozess integriert.
Das Konsortium, bestehend aus den Süd-Holländischen
Parteien Hittech, TNO, Argon, der Hochschule Rotterdam
und RDM Makerspace, hat eine Zusammenarbeit mit der
britischen 3T RPD und der University of Exeter geschlossen,
um dieses Problem zu lösen.
Neben den oben genannten Hauptpartnern haben noch 23
Beobachtungspartner aus verschiedenen Branchen und
Ländern die Unterstützung und das Einbringen von UserCases für dieses Projekt zugesagt.
Es wurde ein Projektvorschlag mit einem Volumen von 3,5
Mio. € bei Interreg 2 Seas eingereicht, wovon 60% von
Interreg finanziert werden.

Auf Initiative des InnovationQuarter und der Hittech Group BV begann man
im Jahr 2015 ein europäisches Konsortium aufzubauen, um gemeinsam an
einem optimierten und integrierten Nachbearbeitungssystem für 3D-MetallDruck zu arbeiten.
Eine große Herausforderung für die 3D-Metall-Druckindustrie ist durch eine
Weiterentwicklung in eine reale Produktionstechnologiephase zu gelangen.
Der Nachteil des 3D-Metall-Drucks ist, dass der heutige
Nachbearbeitungsprozess eine kostspielige, ineffiziente und
zeitraubende Beschäftigung ist. Derzeit gibt es diverse Techniken um
3D-Metallteile nachzubearbeiten, aber diese Techniken sind nicht in

Ergebnis:
Das Ergebnis dieses 3D-Projekts soll ein InlineProduktionsprozess für die hochpräzise Bearbeitung
von 3D-Metall-Druckteilen sein. Es sollen Lösungen
erstellt werden, die notwendig sind, um den Druck, die
Nachbearbeitung und das Polieren zu automatisieren. Die gesamten
Ketten von 3D-Druck, hochpräzises Fräsen von Metallen, Sensorik,
Software, Robotik und Mechatronik sollen mit einbezogen werden, um
zusammen an einer Lösung zu arbeiten.
Es soll ein innovatives Spannungssystem für komplexe „Near-NetShape“-Teile entwickelt werden. Die Vorbereitung des heutigen
Spannungssystems und das genaue Positionieren der Teile ist
kompliziert und dauert oft einige Stunden. Mit der Entwicklung des
Spannungssystems wollen wir die Positionierungszeit auf einige Minuten
reduzieren.

Carrier-Handler Gussrahmen-Projekt von drei Hittech-Unternehmen
Die Kombination der Expertisen innerhalb der Hittech Group liefert
unseren Kunden gute Business-Cases, um die Kosten ihrer Produkte
zu senken. Der gegossene Carrier-Handler-Rahmen für einen unserer
Kunden im Halbleiter-Markt ist ein gutes Beispiel, bei dem dieses zum
Tragen kommt. Dieser genaue und stabile Rahmen aus zerspantem
Aluminium ist Teil einer Maschine, die wir bei der Hittech Group in Serie
produzieren.
Durch ein Qualitätssteuerungsprojekt von Hittech Multin, in enger
Zusammenarbeit mit der Hittech Gießerei Nunspeet und Hittech MPP,
wurde für dieses Produkt eine hohe Kostenreduktion durchgeführt.
Auch durch die Verwendung der Gusstechnologie werden große
ökologische Vorteile erzielt, es wird nämlich viel weniger Material und
viel weniger Zerspanzeit benötigt. Während dieses Projekts wurde
der Entwurf optimiert, sowohl für die Gesamtlösung als auch in den
einzelnen Schritten des Fertigungsprozesses. So wurde ein optimales
Gleichgewicht zwischen dem Detaillierungsgrad der Gussarbeit und der
Kosten für das Zerspanen gefunden.
Vom Gießmodell zum montierten Produkt

Die Verwendung eines Sandgusssockels ist Teil der Kostenreduzierung,
wobei das Gießverfahren es möglich gemacht hat, eine Anzahl von losen
Komponenten zu integrieren. Durch eine Nachbearbeitung des Gussteils
zur Anpassung ist das Teil im Reinraumbereich des Kunden zu verwenden.
Der andere Teil der Kostenersparnis wird durch die Anpassung
des Entwurfs realisiert, um so die Verwendung von speziellen
Zerspanungsgeräten zu verhindern. Darüber hinaus ist das Modell
sowohl für das Anspannen als auch für das Nachmessen des Rahmens
vollständig optimiert.

RSP-Legierungen für Formel-1 Zwecke
RSP entwickelt und produziert Aluminium-Superlegierungen durch das
Schmelzspinnverfahren. Die Entwicklung neuer Legierungen ist ein
spezieller Prozess, basierend auf starken, langfristigen Partnerschaften.
Entwicklungen auf dem Gebiet von Legierungen entstehen häufig auf
Grund von Beschränkungen bei herkömmlichen Materialien, die bei
anspruchsvollen Anforderungen verwendet werden.
Einer von RSP‘s Entwicklungspartnern ist ein Formel-1-Team. Das
Ziel eines aktuellen Projekts ist die Verbesserung der Motorleistung
durch die Optimierung der Turbo-Leistung. Der Turbolader kann
durch die Reduzierung des Gewichts des Verdichterrades, das
sogenannte Flügelrad, verbessert werden (Abbildung 1). Typisch für die
Materialleistung des Flügelrads ist die spezifische Materialermüdung
bei 250°C. Der Ausgangspunkt ist eine oft vorkommende herkömmliche
Legierung mit einer bestimmten Materialermüdungsgrenze und -dichte:
(Herkömmliches Aluminium 1 in Abbildung 2). Alternative herkömmlichen
Legierungen, die eine bessere Ermüdung aufweisen, sind verfügbar,
haben aber demzufolge eine höhere Dichte: (Herkömmliches Aluminium
2 in Abbildung 2). Ein Flügelrad, hergestellt aus einer solchen Legierung,
kann höher belastet werden, ist aber wegen der geometrischen
Konstruktionsbeschränkungen (Blattdicke) schwerer. Dieses zusammen
führt im Ganzen nicht zu einer Verbesserung des Flügelrads.

RSP‘s Schmelzspinnverfahren
bietet eine große Freiheit bei
Legierungen und gibt die
Möglichkeit, hochlegierte
Materialien zu entwickeln unter
Verwendung von Elementen
mit einer geringen Dichte und
gleichzeitig der Zugabe von
leistungsverbessernden Elementen.
Dies bildet die Grundlage für eine
neue Legierung, die eine verbesserte
Abbildung 1
Materialermüdung und eine verringerte Dichte
aufweist: RSA-612 (Abbildung 3). Diese Legierung reduziert automatisch
das Gewicht des Flügelrads, ohne das eine Neukonstruktion notwendig
ist. Darüber hinaus wird auch die Belastbarkeit verbessert.
Kurz gesagt, hat RSA-612 eine einzigartige Kombination von
Eigenschaften, die nur durch die Schmelzspinntechnik erreicht werden
kann. Die spezifische Materialermüdung (=Müdigkeit/Dichte) ergibt
eine Verbesserung von 30% gegenüber den besten herkömmlichen
Materialien. RSA-612 wird seit der Rennsaison 2015 in Formel-1Flügelrädern eingesetzt.

Das Gießen hat die Möglichkeit gegeben, viele Teile zu integrieren, was zu einem vereinfachten
und damit kostengünstigeren Produkt führt.

Bearbeitung von Titan und die Bedeutung der Werkstoffbezeichnung
In 2008 gab es bei Hittech einen deutlichen Anstieg der Nachfrage nach
Titan-Produkten. Im Januar 2009 hat Hittech bereits damit begonnen, einen
sogenannten Träger für die Halbleiterindustrie zu liefern, der vollständig
aus Titan gefertigt ist und bis zum heutigen Tag noch immer geliefert wird.
Im Laufe der Jahre gab es diverse Verbesserungen auf dem Gebiet der
Schneidwerkzeuge und Frässtrategien. Die Verbesserungen im Bereich
Material sind meistens vernachlässigt worden.
Die Angabe auf der Produktbezeichnung ist meistens Grade 5 oder
Grade 2, bezogen auf die ASTM-Norm, wobei ASTM B265 sich auf
Streifen („Blatt“ und Platte) und B381 auf Blöcke (geschmiedetes Titan)
bezieht. Diese ASTM-Norm ist so breit gefächert, dass Probleme bei
der Bearbeitung (abgesehen von Produktunterschieden) auftreten
können, wenn gemäß dieser Norm bestellt wird. Jedoch erfordert die
Bearbeitung eine feine und gleichmäßige Struktur. Die Vorschriften
der ASTM-Norm sind aber nur begrenzt; AMS hingegen erfordert eine
Kontrolle der Mikrostruktur. Bei einer AMS-Norm mit einer genau
vorgeschriebenen Mikrostruktur ist somit die Bearbeitbarkeit viel
konstanter. Bei Materialien, die konform der ASTM-Bezeichnung sind,
sind in der Vergangenheit schon nach einer Minute (in der Regel nach
mehr als 60 Minuten) die Zähne des Werkzeuges gebrochen, wodurch
die Standzeit des Werkzeugs verbraucht war.
Die Wahl des AMS (4928 und 4911) Titan zeigt eine konstante Standzeit
der Werkzeuge und eine geringere Möglichkeit von Verzögerungen.
Bei großen massiven Produkten (Stärke-Längenverhältnis > 0,1), ist
es danach ratsam, das Material zusätzlich nochmals zu schmelzen
(Umschmelzen). Dadurch entsteht eine sehr feine zerspanbare Struktur
(z. B. „Dreifaches Wiederaufschmelzen“).
Dieses Wissen wird gewonnen indem mit einem zuverlässigen
Lieferanten in Bezug auf Materialien zusammengearbeitet wird.

Abbildung 2
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Nach einer Prototypen-Phase, in der alle Anforderungen in Bezug auf
Funktionalität und Reinheit festgelegt wurden, ist der Gussrahmen
nahtlos in die Serienproduktion übergegangen.

Hittech sieht die Beziehung mit den Kunden als eine Partnerschaft
und hat dieses Wissen geteilt. Auf dieser Basis bestellen jetzt andere
zerspanende Lieferanten von diesen Kunden auch konform dieser Norm.
Bei der Durchführung von zwischenzeitlichen Glühbehandlungen,
insbesondere Plattenmaterialien können Maßabweichungen auftreten
(z.B. Schrumpfung) bis zu 0,05%. Diese Materialveränderung kann
durch die Wahl von VCF-behandeltem Material reduziert werden. Durch
die Verwendung dieser Behandlung wird die Schrumpfung mehr oder
weniger halbiert.

Abbildung 3
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Hittech Group Update
Berufsbildung bei
Hittech Prontor
Bei Hittech Prontor findet die Berufsausbildung im dualen System (auch
betriebliche Ausbildung genannt), welches in Deutschland die häufigste
Form der Berufsausbildung darstellt, statt. Die Berufsausbildung dauert
je nach Berufsbild 2,5 bis 3,5 Jahre und kann bei sehr guten Leistungen
um ein halbes Jahr verkürzt werden. Bei Hittech Prontor sind wir sehr
stolz darauf dies regelmäßig so wie auch in diesem Jahr praktizieren zu
können.

Hans Alfter
Geschäftsführer Hittech Prontor
Mein Name ist Hans Alfter, ich bin 52 Jahre alt,
verheiratet und ich habe Zwillinge im Alter von 21 Jahren,
die beide im vergangenen Jahr mit ihrem Studium
begonnen haben. Ich begann am 1. August 2016 als
Geschäftsführer der Hittech Prontor GmbH in Calmbach.
Nach der Ausbildung zum Elektrotechniker habe ich
an der RWTH Aachen ein Studium der physikalischen
Technik absolviert. Danach habe ich an einem Studium für Biomedizinische
Technik an der „University of Dundee“ im Vereinigten Königreich teilgenommen.
Im Januar 1993 begann ich meine Karriere bei Johnson & Johnson in der
Medizintechnik, zuerst im Verkauf in Deutschland und dann im Management.
Zwischen 2000 und 2012 habe ich bei mehreren medizinischen Unternehmen
wie Boston Scientific, Medtronic und Nucletron gearbeitet. Meine Aufgaben als
Direktor waren hier in erster Linie die Verwaltung des internationalen Vertriebs
und Marketings, aber auch das Leiten der Abteilungen wie Finanzen, Personal,
Qualität und Kundenservice. Seit 2012 arbeitete ich als Interimsmanager und
Berater für verschiedene Unternehmen. Ich spiele gerne Sport und Trompete.
Gerne beginne ich die neue, spannende und herausfordernde Aufgabe, um den
Erfolg des Unternehmens fortzusetzen und freue mich auf eine fruchtbare und
erfolgreiche Zusammenarbeit innerhalb der Hittech Group.

Lai Kee Kian
General Manager Hittech Assembly Malaysia

Was ist eine duale Ausbildung?
Die meisten staatlich anerkannten Ausbildungsberufe – aktuell etwa
350 – sind nach dem dualen System aufgebaut. „Dual“ beschreibt eine
zweigeteilte Form der Ausbildung an 2 verschiedenen Ausbildungsorten:
In der Berufsschule erlernen der oder die Auszubildende (Azubi) das
theoretische Fachwissen, im Betrieb die praktische Kenntnisse und
Fertigkeiten.
Der Berufsschulunterricht findet normalerweise an 1 bis 2 Tagen pro
Woche neben der betrieblichen Arbeit statt. Bei einigen Ausbildungen
wird der Schulunterricht in Blockform abgehalten: Hier ist der oder die
Auszubildende abwechselnd für einige Wochen am Stück in der Schule
und dann wieder im Ausbildungsbetrieb.
Prüfungen und Abschluss
Während der dualen Ausbildung finden 2 wichtige Prüfungen statt,
welche vor der zuständigen Industrie- und Handelskammer abgelegt
werden müssen (IHK). Die Abschlussprüfung Teil 1 wird in der Mitte
der Berufsausbildung abgelegt und zählt 40% der Gesamtnote. Die
Abschlussprüfung Teil 2 wird zum Ende der Berufsausbildung abgelegt
und zählt 60% der gesamt Note, beide Ergebnisse addiert ergeben
die Abschlussnote. Mit Bestehen der Abschlussprüfung ist die
Berufsausbildung beendet. Eine abgeschlossene Berufsausbildung
entspricht dem Niveau 4 des EQR (Europäischen Qualifikationsrahmen). In
vielen Bereichen kann man Weiterbildungen absolvieren, dieses können
zum Beispiel eine Weiterbildung zum Meister oder Techniker sowie ein
Aufbaustudium sein.
Ausbildung bei Hittech Prontor
Bei Hittech Prontor findet die gewerbliche Berufsausbildung im
hauseigenen Ausbildungszentrum statt, in welchem die ersten
Grundfertigkeiten sowie diverse Kenntnisse in Kursen (Pneumatik,
Steuerungstechnik (SPS), CNC, Messtechnik, etc. vermittelt werden.
Darüber hinaus unterstützt das Ausbildungszentrum sowohl durch die
Abarbeitung von Serienaufträgen wie auch durch die Realisierung
ganzer Projekte, wie zuletzt der Entwicklung und Herstellung einer
Dichtheitsprüfanlage, welche im eigenen Haus zum Einsatz kommt (siehe
Bild). Während der restlichen Ausbildung durchlaufen die Auszubildenden
sämtliche Abteilungen, um das sowohl im Betrieb wie auch in der
Berufsschule erlernte zu festigen.
Die letzte Jahren hatte Hittech Prontor im Mittelwert 25 Azubis .

Mein Name ist Lai Kee Kian, 43 Jahre alt, ich bin verheiratet
und habe eine Tochter und einen Sohn. Am 1. August 2016
begann ich als General Manager bei Hittech Assembly
Malaysia Sdn.Bhd. Ich habe einen Bachelor-Abschluss
in Maschinenbau und einen MBA von der „University
of Queensland (Australien). Ich habe in asiatischen und
internationalen Unternehmen gearbeitet und habe 19
Jahre branchenspezifische Kenntnisse, vor allem im Design von Modulen und
Ausrüstung, Produktion und Fertigung von Halbleitern, Medtech- und Automotiv
Bereichen. Meine bisherigen Aufgaben und Funktionen waren unter anderem im
Vertriebsmanagement, Business Development, Engineering, Projektmanagement
und Allgemeines Management. Ich bin ein starker Befürworter von „gemeinsam
erreichen wir mehr Synergien um das Beste jedes Einzelnen herauszuheben. Ich
freue mich, im Dienst der Hittech Assembly Malaysia zu sein und meinen Wert
der Hittech-Familie hinzuzufügen.

Ruud Masselink,
Controller Hittech Gießerei Nunspeet
Mein Name ist Ruud Masselink, ich bin 52 Jahre alt
und lebe in Zwolle. Seit dem 17. Mai 2016 arbeite ich
als Controller in der Hittech Gießerei in Nunspeet.
Nach meiner HEAO-Ausbildung zum eingetragenen
Wirtschaftsprüfer, kam ich zu dem Schluss, dass
meine Stärke nicht wirklich das Rechnungswesen ist
und habe mit einem Studienfreund zusammen einen
Automatisierungsbetrieb gegründet. Dieses Abenteuer dauerte 5 Jahre. Danach
habe ich als Arbeitnehmer verschiedene Positionen ausgefüllt als Leiter der
Verwaltung, Assistent Controller und Controller. Im Laufe der Zeit kam das
Interesse zurück, die Schulbank zu drücken, und so habe ich vor 4 Jahren die
Postgraduierten-Ausbildung zum Finanzcontroller mit Begeisterung besucht und
erfolgreich abgeschlossen. Ich habe jetzt meinem Platz bei der Hittech Gießerei
in Nunspeet gefunden, und arbeite hier mit großer Begeisterung. Nach der
Arbeit finde ich Entspannung im Radsport, beim meditieren, in der Sauna, beim
lesen und Musik hören.
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