
 

Studienbereich Druck- und Medientechnik
Hochschule für angewandte Wissenschaften München

 

© 2002 - 2021 Hochschule München, ausgedruckt am: 2023-05-25 09:45:02
URL: https://www.pm.hm.edu/aktuelles/news_details.pdf?id=112

1/6

News

Masterexkursion 3 Tage - 6 Firmen

Im Wintersemester 2017 erkundeten die Masterstudierenden Unternehmen nördlich von
München und im Augsburger Raum.

Kurz nach der Ankunft bei der Firma Thimm wurden wir persönlich von dem Geschäftsführer Tankred
Pörner empfangen. Anschließend hat sich Herr Pörner vorgestellt um uns einen Einblick in seinen
beruflichen Werdegang zu geben. Danach wurde das Unternehmen, die Standorte und die verschiedenen
Kompetenzbereiche der Thimm - HIGHPACK Group vorgestellt.

Besonders wurde dabei auf die Abteilung Thimm Verpackung eingegangen, die hauptsächlich Wellpappe
produziert und verarbeitet. Das Werk in Wolnzach wurde erst dieses Jahr eröffnet und hat damit einen
Konkurrenzkampf mit anderen Wettbewerbern ausgelöst.
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Nach einer kurzen theoretischen Sequenz zum Thema Wellpappenherstellung, durften wir uns ein eigenes
Bild von der Wellpappenanlage machen. Begleitet wurden wir dabei von dem QM-Beauftragten des
Unternehmens.

Besonders faszinierend an dieser Maschine ist die hohe Betriebsgeschwindigkeit (bis zu 350 Meter
pro Minute, in jeder gewünschten Wellpappenqualität). Hinzu kommt, dass die Maschine mit
Lärmschutzmodulen ausgestattet ist, sodass ein Gehörschutz nicht zwingend notwendig ist.

Nach der Besichtigung der Wellpappenanlage wurden wir von der Firma Thimm auf einen kleinen Snack
eingeladen, bei dem Fragen an Herrn Pörner gestellt werden konnten.

Nach der kurzen Pause hatten wir die Möglichkeit die Weiterverarbeitung und das Zwischenlager zu
besichtigen. Dabei wurden uns unter anderem die möglichen Ausbaumöglichkeiten des Werkes erläutert
und uns aufgezeigt wie wichtig das Colourmanagement für jeden Auftrag ist. Um exakt den Farbton zu
mischen, den der Kunde fordert wurde ein Farblabor eingerichtet.

Um die Weiterverarbeitung der Wellpappe nachvollziehen zu können wurden die verschiedenen Werkzeuge
vorgestellt, die für jeden einzelnen Auftrag benötigt werden.

Grundsätzlich wird die fertige Wellpappe meistens erst bedruckt und anschließend gerillt und gestanzt.
Es sind aber auch Verpackungen ohne Farbe möglich. Der gesamte Weiterverarbeitungsprozess kann
entweder Inline in einer Maschine geschehen oder auch in zwei Arbeitsschritten erledigt werden. Für
hochwertige Druckergebnisse gibt es eine reine Flexodruckmaschine mit 6 Druckwerken incl. einem
Lackwerk. Für Stanzarbeiten sind in der Halle noch zwei Inline Flachbettstanzen und eine Rotationsstanze
aufgebaut. Um auch komplexere Wellpappeverpackungen herzustellen, hat die Firma noch zwei Falt-
und Klebemaschinen, die Dreipunktverklebungsfähig sind. Für Stanzarbeiten sind immer Stanzformen
notwendig.

Am Schluss der Werksführung konnten noch einmal Fragen gestellt werden. Schließlich verabschiedeten
wir uns und übergaben Herrn Pörner als kleines Dankeschön. Zwei selbst etikettierte Flaschen Wein mit
Hochschullogo.
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Am 12. Dezember 2017 besuchte der Masterstudiengang Printmedien, Technologie und Management der
Hochschule München, den Druckmaschinenhersteller manroland web systems in der Alois-Senefelder-Allee
1 in Augsburg. Die Führung wurde von dem Marketing Officer Christian Seitz geleitet. Zuerst durften wir
aus der Ferne eine Prototypen Verpackungsmaschine mit Offset- und Tiefdrucktechnologie bestaunen. Die
enorme Größe und Ausstattung des Gerätes war beeindruckend und gab uns einen ersten Vorgeschmack,
welche Dimensionen uns auf der folgenden Produktionsstrecke erwarten würden. Über einen kurzen
Fußmarsch durch das Betriebsgelände gelangten wird in einen ersten Abschnitt der Produktionshalle.
Dort werden Druckzylinder und Druckwerkgehäuse gebaut, vermessen und gesamte Druckmaschinen
zusammengesetzt. Ebenso beeindruckend waren für einige das vollautomatische Hochregallager sowie
die gesamten Dimensionen der Fertigungsstrecke. Abgerundet wurde diese Exkursion durch ein leckeres
Mittagessen.
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Am zweiten Exkursionstag haben wir das Unternehmen Zott in Mertingen besucht. Angekommen
bei Zott wurden wir herzlich vom Empfangsteam empfangen. Für die Führung haben alle Teilnehmer
einen Audio-Guide und Hygieneschutz-Kleidung bekommen. Der Mitarbeiter, welcher uns bei der Zott-
Führung betreut hat, wies uns anschließend in die Firmengeschichte ein. Als erstes haben wir uns eine
Außenhalle angeschaut. In dieser Halle sammeln sich alle mit frischer Milch beladenen Lastwägen,
welche direkt von den Milchbauern kommen. Hier werden die Lastwägen geputzt und die Milch
auf mögliche Keime untersucht. Wenn das Labor sein „okay“ gibt, wird die Milch in die Produktion
gepumpt und weiterverarbeitet. In dem Zott-Werk werden nicht nur Hausmarken sondern auch Marken
von Discountern, wie Lidl, Aldi, Edeka etc. hergestellt. Danach haben wir die Mozzarella-Herstellung
angeschaut. Anschließend sind wir in die Verpackung von Mozzarella und auch der Monte-Produkte
übergegangen. Als nächstes wurden wir in das beeindruckende Hochregal-Lager von Zott geführt, in dem
alle produzierten Produkte bis zur Auslieferung bei 6 Grad gelagert werden. Auch war die Besichtigung
der Fruchtjoghurt- Produktion sehr interessant. Hier werden die Früchte, je nach Art der Marken,
zerstückelt und in verschieden großen Stücken in die Joghurts gefüllt. Unsere letzte Station bei Zott war
die Druckproduktion. In dieser Halle werden die Becher und Deckel der Joghurts mittels Offsetdruck und In
Mould-labeling selber bedruckt.
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...war das Motto, bei der die Exkursionsgruppe mit Herrn Moosheimer am 12.12.2017 von der gebürtigen
Augsburgerin Petra Zillner durch das nächtliche Augsburg geführt wurde. Nachdem schnell klar war, dass
die Stadtführung wegen mangelnder Französischkenntnisse doch lieber auf Deutsch gehalten werden
sollte, startete der Rundgang auf dem Rathausplatz. Innerhalb von einer Stunde wurde die Gruppe an
verschiedenen Sehenswürdigkeiten, wie dem Perlachturm, dem Fuggerdenkmal, den Fuggerhäusern
mit dem Damenhof und vielen weiteren Gebäuden, vorbeigeführt und mit lustigen sowie interessanten
Geschichten gefüttert. Dank der lebendigen Erzählweise und ein Gespür für die Gruppe war die
Stadtführung ein schöner Abschluss des zweiten Tages.

Am dritten Exkursionstag besuchten wir die Firma Delo in Windach. Delo ist der führende
Klebstoffhersteller für industrielle Spezialklebstoffe für die Bereiche Miniaturisierung, Elektronik oder
Kunststoffverarbeitung. Anfangs haben wir eine kleine Einführungspräsentation über die Fima erhalten,
woraufhin wir anschließend das Unternehmen besichtigen durften. Wir erhielten Einblicke in die
verschiedenen Abteilungen, Laborräume und die dort verwendeten Maschinen. Nach einer kurzen Stärkung
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mit Butterbreze und Kaffee, erhielten wir weitere Vorträge zu den Anwendungsfeldern LED-Bonding und
RFID.

Als letzte Station unserer dreitägigen Exkursion, besuchten wir am Mittwochnachmittag die Dr.
Hönle AG in Gräfelfing. Das Unternehmen gilt international als Spezialist für UV-Technologie und
fertig individuelle UV-Geräte für industrielle Anwendungen. Neben klassischen LED-UV-Geräten
gehören Entkeimungsanlagen, Sonnensimulationsanlagen aber auch UV-Klebstoffe und UV-
Messsysteme zu dem umfangreichen Produktportfolio der Dr. Hönle AG. Empfangen wurden wir durch
die Anwendungsingenieurin Frau Petra Burger, welche uns die Unternehmensstrukturen, sowie die
Funktionsweise der UV-Geräte in einem Vortrag näher erläuterte. Nach einer kurzen Fragerunde, folgte
die eigentliche Unternehmensbesichtigung, bei der wir durch die einzelnen Bereiche geführt wurden und
somit Einblicke in die einzelnen Produktionsschritte erhielten.


