ifw und HAIDLMAIR: Kooperation bei neuer Maschine

Dass von einer umfassenden, offenen Partnerschaft und Kooperation alle Beteiligten
profitieren können, zeigen nun die Kremstaler Formenbauer und Kunststofftechniker ifw und
HAIDLMAIR.
HAIDLMAIR bietet bereits seit einigen Jahren sehr erfolgreich Großwerkzeuge für Paletten und
Palettenboxen sowie Wertstoffbehälter an. Am Standort Nußbach war jedoch eine Musterung
dieser Produkte aufgrund der fehlenden Spritzgießmaschinen in der geeigneten Größe nicht
möglich. Daher suchte man nach Möglichkeiten, wie man diesen Nachteil beheben kann. Im
vergangenen Jahr ergab sich nun für den Nußbacher Werkzeugbauer HAIDLMAIR die
Chance, von einem Kunden in Norwegen eine 3200 Tonnen-Engel-Spritzgießmaschine zu
sehr guten Konditionen zu erwerben. Das Team rund um Mario Haidlmair zögerte nicht lange
und sicherte sich die Maschine. Nun suchte man nach einem geeigneten Standort dafür, was
sich aber nicht so einfach gestaltete, da der Platzbedarf für eine derartige Maschine sehr groß
ist und die notwendige Infrastruktur auch nicht in jeder Produktionshalle so einfach gegeben
ist. Zusätzlich sollte die Entfernung zum Werk in Nußbach so gering, wie möglich gehalten
werden. Nach einiger Zeit, in der sogar der Neubau einer eigenen Produktionshalle im Raum
stand, und vielen Gesprächen mit potentiellen Unternehmen, wurde man schließlich bei IFW
Kunststofftechnik in Micheldorf/OÖ fündig. Gemeinsam machte man sich an den Umbau der
vorhandenen Fläche im Werk in Micheldorf, investierte einiges an Geld und integrierte die
Maschine in die Halle von ifw: „Wir sind froh mit der ifw einen verlässlichen Partner gefunden
zu haben, der gemeinsam mit uns versucht, das Beste aus der neuen Infrastruktur
herauszuholen“,

ist

Mario

Haidlmair,

Geschäftsführer

von

HAIDLMAIR,

von

der

Zusammenarbeit der beiden Firmen angetan.
Die ifw Kunststofftechnik verfügt über langjährige Erfahrung in der Herstellung von individuellen
Bauteilen

aus Kunststoff

für

die

verschiedensten

Einsatzbereiche.

Gerade

in

der

Verpackungsbranche, der Automobil- & Möbelindustrie und bei Fittingen hat sich das
Micheldorfer Unternehmen in den letzten Jahren einen Namen als zuverlässiger Partner mit
herausragender Servicequalität gemacht. Die Zertifizierungen nach ISO 9001 und 14001
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unterstreichen diese verlässliche Qualität. „Für uns ist diese Maschine eine zusätzliche
Chance,

unseren

Kundensegmente

Kunden
zu

noch

erschließen“,

mehr
so

Möglichkeiten
Gerald

zu

Neudeck,

bieten

aber

auch

Vertriebsleiter

von

neue
ifw

Kunststofftechnik.
Die Bündelung der Kompetenzen der beiden Vorzeigeunternehmen und das beidseitige
Bekenntnis zur umfassenden Partnerschaft in dieser Angelegenheit, eröffnen vielen
Unternehmen neue Möglichkeiten. Den neben den Abmusterungen von ifw- und HAIDLMAIRWerkzeugen verfügt man über freie Kapazitäten und bietet daher auch für andere Firmen die
Lohnfertigung mit Kundenwerkzeugen an. Durch die Maschine ist man nun in der Lage
Werkzeuge bis zu einem Gewicht von über 80 Tonnen und Teile bis 90 kg zu spritzen.
Die Vorteile für die Kunden liegen klar auf der Hand. IFW und HAIDLMAIR sind durch ihre
langjährige Erfahrung im Spritzgussbereich zuverlässige Partner. Dazu verfügen beide Firmen
über enormes Know-how im Werkzeugbau und können daher ein umfassendes,
hochkompetentes Service bieten. Die Möglichkeiten sind vielfältig: Man kann eine reine
Lohnfertigung übernehmen aber auch im Falle eines Werkzeugproblems schnell und ohne
großen Aufwand die Serviceleistungen übernehmen und sogar die Werkzeuge hinsichtlich der
Performance optimieren. Dieses Rundum- bzw. One Stop-Service ist für viele Unternehmen
interessant und lässt diese von der Bündelung der Stärken zweier Technologieführer
profitieren. Die Spezialisten von ifw und HAIDLMAIR freuen sich auf zahlreiche Anfragen.

Foto:
Mag. (FH) Mario Haidlmair Geschäftsführender Gesellschafter HAIDLMAIR und ifw
Geschäftsführer DI Josef Nahringbauer mit Shakehands vor der Maschine.
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HAIDLMAIR GROUP Info:

Die HAIDLMAIR GmbH, Werkzeugbau, gegründet 1979, ist das Stammwerk in einer
Firmengruppe mit aktuell 10 Betrieben und rund 580 Mitarbeiter/innen, die einen Umsatz von
rund

80

Mio.

Dollar

erwirtschaften.

HAIDLMAIR

ist

der

führende

Hersteller

für

Spritzgießwerkzeuge für alle Arten von Packaging-Lösungen und Wertstoffbehälter. Mit der
Übernahme der Geschäftsführung durch die nächste Generation, in der Person von Mario
Haidlmair, hat sich einiges getan beim Werkzeugbauer aus dem oberösterreichischen
Nußbach. Einige Millionen Euro wurden in der jüngeren Vergangenheit in die Verbesserung
und Modernisierung der Infrastruktur und des Maschinenparks im Stammwerk Nußbach
investiert. Mit der Übernahme der Anteile von Greiner Packaging am bisherigen Joint Venture
Mould & Matic Solutions im Sommer 2014, ist man nun in der Lage vom Werkzeug bis zur
Automatisierung alles aus einer Hand anzubieten.
Weitere Gruppenfirmen sind EMO-Extrusion Molding GmbH, ebenfalls in Micheldorf, die auf
die Entwicklung und Herstellung von Breitschlitz-Extrusionswerkzeugen für die Folien- und
Plattenproduktion spezialisiert ist. Die HTM Zrt. in Szekesksfehervar/Ungarn fertigt
Spritzgießwerkzeuge allgemeiner Art und Werkzeug-Komponenten in mittleren bis großen
Dimensionen. Das neueste Mitglied der Unternehmensgruppe, HAIDLMAIR North America, ist
spezialisiert auf mittlere bis große Spritzgießwerkzeuge für Behälter, Haushaltsartikel, Möbel
und automotive Teile.
Drei weitere Betriebe in der Gruppe sind Dienstleistungsbetriebe für die Formeninstandhaltung
und die Komponentenfertigung.

IFW MANFRED OTTE GMBH Info:

Die ifw-Firmengruppe ist internationaler Technologieführer im High-Tech-Werkzeugbau für
Kunststoff-Rohrverbindungen und Sonderformen sowie Lohnfertiger für kundenindividuelle
Bauteile aus Kunststoff.
ifw steht für Innovationskompetenz und Beständigkeit. Das Unternehmen wurde 1969 von
Manfred Otte gegründet und hat sich als Marktführer für die Entwicklung und Produktion von
Präzisions-Spritzgusswerkzeugen kontinuierlich weiterentwickelt.
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Um den Service für unsere Kunden permanent auszubauen, wurde laufend in die KunststoffLohnfertigung investiert. Diese kann inzwischen mehr als 20 Spritzgussmaschinen von 80 bis
3.200 Tonnen Schließkraft auf dem letzten Stand der Technik vorweisen.
Wir leben einen intensiven Erfahrungsaustausch zwischen ifw mould tec und ifw
kunststofftechnik und nutzen Synergien, um Prozesse zu verbessern und innovative Lösungen
zu entwickeln. Dadurch können wir mittel- und langfristig zur Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden beitragen.

