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Wie man aus
stinknormalen Gleitlagern
echte Hingucker macht
„Gleitlager, was ist das denn”, dachten wir, als wir zum ersten mal mit der Firma Lohmann, dem Spezialisten
für Gleitelemente und Wälzlager, zusammentrafen. Die Aufgabe war eindeutig: „Konzipieren, texten und
gestalten Sie uns eine Imagebroschüre.“ Nachdem wir uns ein Bild vom Markt und vor allem von den Marktbegleitern gemacht hatten, war schnell klar: Das muss ganz anders werden, als bei den anderen. Aber wie?
Gleit- und Wälzlagertechnik

Hier war die Kunst der Inszenierung gefragt.

sentation nicht durchfielen, zeigten wir unter-

neue Design auf Produktprospekte, Anzeigen

Uns erinnerten die ringförmigen Gleitlager an

schiedliche Lösungsansätze (das machen wir

und Geschäftsdrucksachen zu übertragen. Das

Schmuck, genauer: an Ringe. Also wollten wir

übrigens immer so) vom eher Erwarteten in

Ergebnis ist ein markanter und wiedererkenn-

sie auch so darstellen. Überzeichnet, hell, ele-

mehreren Schritten zum völlig Unerwarteten.

barer Stil, der im kommenden Jahr auf den

gant. Als Persönlichkeiten mit einzigartiger Aus-

Der Vorteil für unsere Kunden: Sie sind von

Internetauftritt übertragen wird. Auch wenn

strahlung. Sicher ungewohnt in einer Technik-

Anfang an in den Prozess der Schaffung einer

man keine Marke ist: Es lohnt sich, sich wie

welt. Aber genau das schafft die markante und

Unternehmenskommunikation mit eingebunden

eine Marke zu verhalten!

notwendige Alleinstellung. Damit diese unge-

und können so Entscheidungen besser treffen

wöhnlichen Umsetzungsideen in der ersten Prä-

und tragen. So war es bei Lohmann leicht, das

Manchmal werden Sie kaum glauben können,
Wir Ostwestfalen (die Region ist eine Hochburg des deutschen Maschi nenbaus) können manchmal ganz schön „pingelig“ sein. Bei Lohmann ist das gut so.

wozu wir Ihnen raten.
Denn nur durch das konsequente Beachten aller Details finden wir inn ovative und ideale Anwenderlösungen. So kann es passieren, dass wir für eine Standardanfrage
Seit über 25 Jahren gilt das Unternehmen Lohmann als erfahrener Spezialist in den Bereichen Gleitelemente und Wälzlager. Zu unseren Kunden gehören unter anderem die

Aber Sie werden sich sehr darüber freuen.
großen Automobilzulieferer, die Büromöbelindustrie, die Lebenmittelindustrie und der Maschinenbau. Durch dieses Know-how und durch die engagierte Zusammenarbeit

eine professionelle Antwort haben und zusätzlich einen alternativen Vorschlag machen. Dabei achten wir sowohl auf die technischen Anforderungen wie auf

mit nahezu allen führenden Herstellern sind wir in der Lage, stets maßgeschneiderte Lösungen zu kundenorientierten Preisen anzubieten. Dazu gehören für uns

kaufmännische Aspekte. So liefern wir durch Know-how, Erfahrung und Flexibilität nicht nur hochwertige Produkte, sondern auch klare Wettbewerbsvorteile.
Eine intelligente und effektive Lagerhaltung ermöglicht uns eine

Darüber freuen sich unsere Kunden und folgen gerne unseren Em pfehlungen.

auch eine dynamische Weiterentwicklung der Produktqualität, ein leistungsfähiger Service, sowie eine kontinuierliche Liefertreue. Auf hohem Niveau geschulte

hohe Verfügbarkeit bei gleichzeitig kostengünstiger Kalkulation.
Dabei setzen wir auf Menschen statt auf Maschinen, weil uns ein

Mitarbeiter garantieren eine kompetente Beratung und eine reibungslose Auftragsabwicklung.

zusätzlicher prüfender Blick wichtig ist.

Joachim Fliß-Stockmann
Geschäftsführender Gesellschafter

Auf Wunsch kennzeichnen wir jedes Produkt.
Nur so ist die exakte Rückverfolgbarkeit gewährleistet.

Man kann nur verbessern, was man messen kann.
Die messtechnische Überprüfung von jedem Produkt gehört
zu unserem Qualitätsmanagement.

Standard bedeutet

Stan dardprodukte bekommen Sie in einem Tag,
an der Qualität haben wir lange gearbeitet.

für uns Top-Qualität zu
Zertifikat: 01 100 055111

fairen Preisen. Etwas anderes

Unser Unternehmen ist nach

kommt nicht in unser Lager. Viele Jahre
DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert.

Ausprobieren, Optimieren und Bewährung in der Praxis waren notwendig, um alle unsere Produkte auf so ein hohes Qualitätsniveau zu bringen. Engagiert unterstützt haben uns dabei die namhaften

Zur Gewährleistung des hohen
Qualitätsstandards gehen wir

Hersteller im gesamten Gleit- und Wälzlagerbereich. Der intensive Aufbau einer effektiven Lagerhaltung für alle gängigen Produkte ermöglicht es uns heute, Standardlager innerhalb eines
in vielen Bereichen über die

Tages zu versenden. Unsere Kunden profitieren davon, indem sie Rationalisierungspotenziale nutzen und die Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens steigern können.

Forderungen des TÜV hinaus.

Anfertigung von individuellen Lagern. Der stetige Wandel in der Antriebstechnik erfordert im Einzelfall die Herstellung individueller Lager. Für solche
auftragsspezifischen Fertigungen nutzen unsere Kunden gerne unsere detaillierten Kenntnisse über Werkstoffe und
Produktionsverfahren sowie unsere engen Kontakte zu Herstellern.
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Produkte als Hero in der 16-seitigen Imagebroschüre

Gleit- und Wälzlagertechnik

Enorme Einsparpotenziale im Maschinenbau
clever kommunizieren
Sangel Systemtechnik aus Bielefeld schafft durch intelligente Systemlösungen neue, kostengünstige Wege
bei der elektrischen Maschineninstallation. Speziell für diesen anspruchsvollen Bereich entwickelte Formel 3
Kommunikation in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden die Fachbroschüre Sangel CTC.

CTC
connector technology complete

Sparen mit System: enorme
Einsparpotenziale bei der
elektrischen Maschineninstallation
Seite 4

Praxisbericht:
Interview mit Jörg Beunker,
Leiter Entwicklung Steuerungstechnik bei Betron Control
Systems
Seite 8

The Art of Connecting:
perfekte Verbindungen von der
Entwicklung bis zum Qualitätscheck
Seite 12

Viele Maschinenbau-Unternehmen aus verschie-

zeption der Broschüre bestand darin, dass

denen Branchen binden Sangel CTC (Connector

Formel 3 ein Fachinterview plante, durchführte

Technologie Complete) bereits in ihre Produktion

und darstellte. Jörg Beunker, Leiter Entwicklung

mit ein. Die von Formel 3 Kommunikation

Steuerungstechnik bei Betron Control Systems,

konzipierte Fachbroschüre stellt umfassend dar,

erklärt in diesem Interview, warum er die elek-

welche Rationalisierungspotenziale bei der

trische Maschineninstallation zu Sangel System-

externen Entwicklung, Fertigung und Logistik

technik outgesourced hat. Er spricht darüber,

der kompletten elektrischen Verbindungstechnik

wie es vor der Umstellung war und was sich

im Maschinenbau generiert werden können.

seitdem verändert hat. Worauf man bei der

Sie kann kostenlos bei Sangel Systemtechnik

Umstellung achten sollte und welche techni-

angefordert werden (www.sangel.com).

schen, finanziellen und logistischen Vorteile sich

Eine Detailaufgabe innerhalb der Gesamtkon-

daraus ergeben haben.

Anschlussfertige Leitungen für die Automatisierungs- und Antriebstechnik stehen heute in vielfältigen Varianten
zur Verfügung

Sparen mit System
Systemlösungen eröffnen neue, kostengünstige Wege bei der
elektrischen Maschineninstallation

gangskontrolle und Lager, die eine Vielzahl von

• Leiterplatten inklusive Entflechtung und
Bestückung
• Herstellung von Blechteilen unterschiedlichster Einsatzfälle

quantitativer und qualitativer Wareneingangskontrollen wird nur ein Kabelsatz quantitativ vereinnahmt. Aufgrund der üblichen Qualitätsmanagementvereinbarungen entfällt die qualitati-

Installationskomponenten beschaffen, kontrol-

• Herstellung von Dreh- und Frästeilen

ve Kontrolle komplett. Im weiteren Verlauf re-

lieren und bewegen müssen. Wenn die eigent-

• Kabelführungssysteme

duzieren sich die Kosten für die Lagerverwaltung

liche Installation beginnt, lassen sich Verdrah-

• Energieführungsketten

und das Handling, da die Kabelsätze in den mei-

tungsfehler im weiteren Verlauf nur selten

• diverses Befestigungsmaterial

sten Fällen vom Lieferanten direkt an die ent-

verhindern. Erkannt und beseitigt werden

• kundenspezifische Beschriftung

sprechende Maschine gestellt werden. Die Mon-

• kundenspezifische Transportbehälter

tage der Leitungen lässt sich in einem Bruch-

• Lieferung bis an die Maschine

teil der sonst erforderlichen Zeit durchführen.
Da die Systemkomponenten vollständig getestet

Hunderte von vorgefertigten Anschlussleitungen für unterschiedlichste Funktionen befinden sich
in einer solchen Anlage

Im Unterschied zur konventionellen Vorge-

sind, ist das Ausfallrisiko entsprechend gering

hensweise ist der Dienstleister bereits während

und eine reibungslose Inbetriebnahme sehr

der Projektierung in den Planungsprozess ein-

wahrscheinlich.

gebunden, ohne dass der Maschinenbauer dabei sein über Jahre erarbeitetes Know-how in
Konstruktion und Entwicklung aus der Hand

Bei den technischen Möglichkeiten, die der Maschinenbauer heute durch zunehmend leistungsfähigere
Automatisierungskomponenten in immer kleineren und kompakteren Bauformen hat, wird vielfach das
enorme Einsparpotenzial bei der elektrischen Maschineninstallation unterschätzt. Mit einer geschickten
Projektierung im Vorfeld besteht die Möglichkeit, durch die Produktion von wirtschaftlich sinnvollen
Losgrößen bis zu 30 Prozent der Kosten einzusparen.

diese Fehler in der Regel erst vom Inbetrieb-

gibt. Zunächst kümmert sich der Systemher-

nahmepersonal. Zusätzlich zu dem zeitlichen

steller um die Festlegung der optimalen Verle-

Verlust führen solche Fehler häufig sogar zur

gungswege und die Auswahl sinnvoller Kom-

Zerstörung ganzer Baugruppen. In der Summe

ponenten. Nach der Abstimmung der Doku-

baut sich so ein deutlicher Kostenblock auf, der

mentation übernimmt er die gesamte Material-

sich durch den Einsatz von Plug-&-Play-Lö-

beschaffung. In der Regel ist hier bereits ein ent-

sungen stark reduzieren ließe.

sprechendes Spektrum an Installations komponenten lagermäßig vorhanden, das für

CTC
connector technology complete

D

eine Vielzahl von Kunden zum Einsatz kommt.

urch die Konzentration auf die Kern-

nen, noch nicht durchgängig erkannt werden.

Im Idealfall ist die gesamte elektrische und fluid-

Je nach Art der Anlagen ist die weitere Vorge-

kompetenzen hat der Maschinen-

Von aufwendigen Projektierungen über die

technische Installation der Maschine in einer

hensweise sehr unterschiedlich. Entweder wird

bauer seine Effizienz in den letzten

professionelle Konfektionierung der Installati-

komplett vorgefertigten Plug-&-Play-Lösung ver-

rein auftragsbezogen in festgelegten Losgrößen

Jahren in vielen Bereichen deutlich steigern kön-

onskomponenten bis hin zu Lösungen von kom-

fügbar. Entscheidend ist allerdings, dass es sich

gefertigt, oder in wirtschaftlich optimalen, rein

nen. Die externe Produktion von mechanischen

plexen logistischen Aufgabenstellungen bieten

tatsächlich um eine komplette Lösung handelt.

teilebezogenen Losgrößen. Im letzten Fall wird

Teilen bis hin zur Herstellung von kompletten

entsprechende Dienstleister alles aus einer

Weit verbreitet ist der Irrtum, es handele sich

der Kabelsatz beim Auftrag nur noch zusam-

Schaltschränken ist daher heute nichts unge-

Hand.

bei derartigen Systemkomponenten lediglich um

mengestellt. Am Ende wird das komplette Sy-

Kabelkonfektionierungen. Um dem Kunden

stem, zu 100 Prozent getestet, nach Kunden-

wöhnliches mehr. Die externe Fertigung von
kompletten elektrischen und fluidtechnischen

Konventionelle Arbeitsweise

den größtmöglichen Nutzen zu bieten, muss die

wunsch bis an die Maschine geliefert. Für den

Maschineninstallationen hingegen wird vielfach

Bei der konventionellen Arbeitsweise sind ne-

Integration folgender Komponenten sicherge-

Maschinenbauer hat diese Vorgehensweise Vor-

3. Crimpautomaten mit Crimpkraftüberwachung

noch gescheut. Dies liegt unter anderem daran,

ben dem eigentlichen Installationspersonal ver-

stellt werden oder zumindest möglich sein:

teile: So müssen Disposition und der Einkauf

4. Messung von Auszugskräften

dass das erzielbare Einsparpotenzial sehr stark

schiedene andere Personengruppen in erhebli-

unterschätzt wird. Weiterhin scheint es, dass die

1. Automatischer, hochpräziser Kabelzuschnitt
1.

Einsatz von Systemlösungen

2. Crimphöhenmessung

2.

5. Barcode zur Produktidentifizierung

chem Umfang daran beteiligt, den reibungslo-

• sämtliche Kabelkonfektionierungen

komponenten bei unzähligen Lieferanten be-

Möglichkeiten, die moderne Dienstleistungs-

sen Ablauf der gesamten Prozesskette sicher-

• Sensoren, Endschalter etc.

schaffen, sondern kaufen nur noch einen Ka-

unternehmen dem Maschinenbauer bei ent-

zustellen. Hierzu gehören insbesondere die Ab-

• diverse Hydraulikkomponenten

belsatz mit einer Artikelnummer. Gleiches gilt

sprechenden Plug-&-Play-Lösungen bieten kön-

teilungen Disposition, Einkauf, Warenein-

• diverse Pneumatikkomponenten

für den Wareneingang. Anstelle langwieriger

4

So, wie wir wirtschaften, helfen wir Ihnen sparen
Sichere Verfügbarkeit von standardisierten und kundenspezifischen Rohmaterialien ist

Eine Vielzahl von Komponenten aus Mechanik,
Elektrik, Pneumatik und Hydraulik machen ein
System komplett

nicht mehr eine Vielzahl von Installations-

5

4.

eine der wichtigsten Voraussetzungen für unsere Arbeit. Darüber hinaus stellen unterschiedlichste Applikationen eine Vielzahl von technischen und wirtschaftlichen Anforderungen. Deshalb beginnt Materialwirtschaft bei Sangel mit partnerschaftlichen Beziehung zu unseren Lieferanten. Engagierte Lieferanten sind ein wichtiger Baustein für
Jörg Beunker, Leiter Entwicklung Steuerungstechnik bei Betron Control Systems. Betron ist der Steuerungsausrüster der Buhrs-ITM GmbH in Löhne und gehört
zur Buhrs Holding BV (Niederlande). Unter seiner Führung wurde die elektrotechnische Verbindungstechnik zu Sangel Systemtechnik outgesourced.

unseren Erfolg.
Wir versprechen unseren Kunden enorme Einsparpotenziale in der Beschaffung, La-

Jörg Beunker, Leiter Entwicklung

gerverwaltung und Kommissionierung. Möglich wird das durch unser professionelles ERPSystem. So profitieren unsere Kunden von einem permanenten Feintuning bei der Materialverfügbarkeit und von Standardisierungsmaßnahmen bei Komponenten für die Ma-

Steuerungstechnik bei Betron Control Systems,

schineninstallation.
3.

Perfekte Verbindungen: So machen wir das

über das Outsourcing

Bei einem Produktspektrum von einigen tausend Artikeln und bei einer Produktion, in
der regelmäßig an einigen hundert Aufträgen gleichzeitig gearbeitet wird, muss alles
perfekt organisiert sein.

der elektrischen Maschineninstallation

Ein permanent gepflegtes Dokumentenmanagment ist die Basis für einwandfreie Produkte. Modernste Technik für die Kabelbearbeitung garantiert eine hohe Prozesssicherheit.

“So
dramatisch
war
das gar
nicht

Automatische Ablängmaschinen, Crimpautomaten mit elektronischer Crimpkraftüber-

zu Sangel Systemtechnik.

wachung, Crimphöhenmesseinrichtungen und Maschinen zur Ermittlung von Auszugkräften gehören in unserer Produktion zur Standardausrüstung.
Unsere Kunden kommen zurück, unsere Produkte nicht
Jedes Produkt wird in unserem Prüffeld einem umfangreichen Qualitätscheck unterzogen. Die Kennzeichnung der geprüften Produkte mit einem Barcode ermöglicht kombiniert mit unserem ERP-System eine personelle und materielle Zurückverfolgbarkeit.
Unsere Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000 dokumentiert unser Know-how, unsere Qualität und unsere Zuverlässigkeit. Dazu gehört auch die hohe Fachkompetenz und
die ständige Weiterbildung aller Mitarbeiter. Durch kontinuierliche Neu- und Weiterentwicklung stellen wir sicher, dass unsere Kunden stets vom hohen Qualitätsniveau unserer kompletten Leistungen profitieren.

5.

Wie haben Sie die elektrische Maschineninstallation vor der Umstellung auf Sangel
CTC gehandhabt?
Da muss man unterscheiden. Früher waren unsere Maschinen nicht so komplex wie

15

heute. Mit Einführung einer neuen Maschinengeneration (BB 600/700) kam eine
deutlich umfangreichere Maschinenverdrahtung zum Einsatz. Zum Beispiel musste
der Anleger dieser Maschine mit einer 400 Volt-Versorgung, einer 24 Volt-Steuerung, Profibus-Signalen und zusätzlich mit einer Luftversorgung ausgestattet werden.
Dafür haben wir damals ein Stecksystem verwendet, das sehr hohe Ansprüche an

Die 16-seitige Fachbroschüre gibt detaillierte

die Fertigung stellte. Das war natürlich kostenintensiv. Einerseits durch die langen
Fertigungszeiten, andererseits durch eine aufwendige Fehlersuche.

Informationen über neue, kostengünstige Wege

Was hat sich verändert und welche Vorteile hat das für Sie?

bei der elektrischen Maschineninstallation.

Die Lösung, die Sangel für uns entwickelt hat, zeichnet sich vor allem dadurch aus,
dass der Aufbau des Steckers viel einfacher geworden ist. Dann durch den Einsatz
eines Hybridkabels, das gleichzeitig 400 Volt und 24 Volt versorgen kann. Auch der
Stecker ist viel kleiner geworden. Die Profibus-Leitungen sind aus dem alten Stecksystem herausgenommen worden und sind jetzt ein eigenes Stecksystem, das sehr zuverlässig funktioniert. Als Ergebnis ist für uns die Installation schneller und einfacher. Alle Kabel sind im Vorfeld geprüft, so dass wir davon ausgehen können, dass
sie auf Anhieb einwandfrei funktionieren.
8
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Neue, kostengünstige Wege bei der elektrischen Maschineninstallation

D

ie Konstruktion und Produktion von komplett vorgefertigten
Systemlösungen für die elektrische und ﬂuidtechnische Maschineninstallation setzt sich im deutschen Maschinenbau immer
weiter durch. Tag für Tag entstehen bei den Technikern von SANGEL Systemtechnik vielfältige kundenspeziﬁsche Sonderlösungen mit zum Teil hervorragenden Einspareffekten.

Anschluss von Bedienpulten oder Maschinenmodule, die mehrfach am Tag
gesteckt werden müssen. Anstatt Leistungsleitungen, Signalleitungen und
Busleitungen getrennt oder gemeinsam in einem Schutzschlauch zu verlegen, konstruiert man Lösungen mit mehreren Elementen in einem Mantel.
Selbst die Integration von Luftschläuchen innerhalb solcher Elemente ist
keine Seltenheit mehr.

Grundsätzlich ist es immer das Ziel, eine anschlussfertige mechatronische
Plug- and Play-Lösung zu entwickeln, die in wirtschaftlich sinnvollen Losgrößen, möglichst unter Verwendung von standardisierten Rohmaterialien,
produziert werden kann. Aus einem Netzwerk mit Steckverbinder– und Kabelherstellern bieten sich vielfältige Möglichkeiten.

Neben der Verwendung von modularen Steckverbindersystemen konstruiert die Firma SANGEL Systemtechnik in Kooperation Sondersteckverbinder, die präzise den Anforderungen der speziellen Applikationen
entsprechen. Neben der ohnehin für solche Leitungen geforderten Schleppkettenfähigkeit mit hohen Biegezyklen, kleinen Biegeradien und weltweiten
Approbationen sind immer häuﬁger erhöhte Verpolsicherheit, Steckzyklen
bis zu 10.000mal und praktische Push-Pull-Verriegelungen gefragt.
 weiter auf Seite 2

Trotzdem beschäftigt sich SANGEL Systemtechnik in großem Maße mit
der Entwicklung von Sonderleitungen und Sondersteckverbindern. Immer
häuﬁger ergibt zum Beispiel die Zusammenfassung unterschiedlicher Kabeltypen zu einer Gemeinsamen einen Sinn. Dies gilt zum Beispiel für den

Schillerstraße 44 | 33609 Bielefeld | Fon 0521.911 75-0 | Fax 0521.911 75-75 | www.sangel.com | info@sangel.com

Sangel sorgt für Durchblick…
…und entwickelt individuelle Schleppkettenlösungen

U

nser langjähriger Kunde, die Firma Schneider GmbH & Co. KG,
ist weltweit führend auf dem Gebiet der Präzisionsoptikmaschinen und besitzt die Technologieführerschaft bei Maschinen für
die Herstellung von Brillengläsern. In den zwei Geschäftsbereichen Präzisionsoptik und Brillenoptik arbeiten mehr als 200 hochqualiﬁzierte Mitarbeiter an der Umsetzung innovativer Bearbeitungslösungen. Entwickelt
und produziert wird in Steffenberg im Kreis Marburg-Biedenkopf. Schneider unterhält in den USA und Singapur eigene Vertriebsgesellschaften und
ist mit Vertriebspartnern in allen industrialisierten Regionen weltweit präsent.
Mit der Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungsmaschine HSC Master revolutioniert die Firma SCHNEIDER zusammen mit weiteren SCHNEIDER-Innovationen den Brillenglas-Fertigungsprozess und die Möglichkeiten individueller Anpassung.
Im Bereich der Qualität, Kosteneinsparung, Flexibilität und Zukunftsfähigkeit bietet die HSC Master die Gewähr,
 weiter auf Seite 2

Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungsmaschine HSC Master

Schillerstraße 44 | 33609 Bielefeld | Fon 0521.911 75-0 | Fax 0521.911 75-75 | www.sangel.com | info@sangel.com

Formel 3 Kommunikation entwickelte und gestaltet den Newsletter,
der sich selbstbewusst „der sangel” nennt.

Ein Familienunternehmen wird eine Gruppe
Die Geschichte des Familienunternehmens begann vor 40 Jahren in
Hiddenhausen bei Herford mit der Gründung der Gebr. Krallmann GmbH,
Werkzeugbau für hochwertige Präzisionswerkzeuge. Nach Beteiligungen,
Übernahmen und Neugründungen ist in diesem Jahr daraus die Krallmann
Gruppe geworden. Formel 3 entwickelte die neuen Kommunikationsmittel
der Gruppe vom Logo über den Internetauftritt bis hin zur Imagebroschüre.
Die Krallmann Gruppe versteht sich als Quali-

neue Logo in seiner jetzigen Form. Ebenso den

täts- und Technologieführer in der gesamten

neuen Claim „Molding The Future”, der auch

Prozesskette im Kunststoffspritzguss. Die Grup-

zum Titel der neuen 20-seitigen Imagebro-

pe gliedert sich in die Bereiche Werkzeugbau

schüre wurde und den neuen Internetauftritt

und Kunststoffverarbeitung. Zum Bereich

der Krallmann Gruppe.

Werkzeugbau gehören Krallmann Pilotwerkzeuge, Krallmann Werkzeugbau und Tooltec
Werkzeugbau. Der Bereich Kunststoffverarbeitung umfasst die Bereiche Krallmann Kunststoff und Interbros Personal Care.

Das neue Logo musste so gestaltet werden,
dass es sowohl für die Gruppe wie auch für
alle dazu gehörenden Unternehmen stehen
kann. In einem offenen Schritt-für-Schritt-Prozess entwickelte Formel 3 Kommunikation das

Eine Gruppe, viele Kompetenzen: Das neue Corporate Design steht
für die Leistungsfähigkeit aller Bereiche der Krallmann Gruppe.

Erfolgreich in der Nische

Mach mit!
TOLL!

Selten durften wir in den 20 Jahren unserer
Agenturgeschichte eine Firmengründung begleiten, bei der von Anfang an so klar war:
Hier haben wir es mit Menschen zu tun, die
wissen genau, was sie wollen und die wissen
genau, was sie tun. Das ist dann angenehmes
Arbeiten: kurze Entscheidungswege, schnelle
Entscheidungen, sicherer Geschmack und klare
Vorstellungen, was die Zielgruppe braucht.

Model & Casting

05 21.329 86 57

GbR
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Management

C L A
M A S
T R I

ANMELDUNGEN unter

APRIL

05.04.

APRIL

10.04.

ab 11 Uhr

15 – 17 Uhr

JUNI

18.06.

JULI

30.06.

15 – 17 Uhr

bis

Obernstr. 42

Frühlingsfest

vor „Feine Räder“

So machst Du Dein Fahrrad fit.
Ein eigenes Fahrrad ist was Tolles. Doof ist, wenn ein Reifen dauernd
platt ist. Die Fahrradprofis von „Feine Räder” zeigen Kindern, wie Platt-

Power für die Penne

Achim Dengel, der Chef vom Dengel Biomarkt, gibt speziell
für Kinder jede Menge Tipps und Rezepte für einen powervollen Start in

tr. 42 füße richtig repariert werden und das Rad frühlingsfit gemacht wird.
Feine Räder · Oberns

Tipps + Rezepte für’s gesunde Frühstück.

lder Str. 228 den Tag. Davon können sich auch Eltern eine Scheibe abschneiden!
Dengel Biomarkt · Detmo
Spielhaus in der Teich-

Ferienspiele

AUGUST

26.08.

Mischen, kneten, backen

SEPTEMBER

11.09.

OKTOBER

16.10.

NOVEMBER

12.11.

DEZEMBER

02./09.
+16.12.

straße

Teichstr. 18a

9 – 14 Uhr

15 – 17 Uhr

Das fetzige Fest der Biobande Bielefeld. Kinder können z.B. ihr eigenes
Biobanden-T-Shirt gestalten, selber leckeres Biobrot backen oder bei
einer der attraktiven Aktionen vom Verein „Spielen mit Kindern e.V.“
mitmachen.

Aktion gegen Plattfüße

04.07.

15 – 18 Uhr

Remmidemmi in der Obernstraße.

lder
Bäckerei Meffert · Detmo

Fahrrad-„TÜV“

Biobanden-Reporter unterwegs.
In dieser Woche voller Abenteuer, Ausflüge und Interviews werden Kids
zu Reportern und kriegen alles raus: Was steckt im Bio-Snack? Wie lebt ein
Biobauer? Wieviel Bio gibts im Supermarkt? Dann wird eine eigene Zeitung geschrieben, gestaltet und sogar gedruckt.

Offene Backstube bei Meffert.
Back Dein eigenes Brot! Bäckermeister Jörg Meffert zeigt wie es gemacht

Str. 228 wird und dann dürfen die Kinder ran: mischen, kneten, backen.

Richtig schrauben lernen.
Schaltung kaputt? Kette zu locker? Bremse quietscht? Kein Problem! Die
Profischrauber von „Feine Räder” zeigen, wie man sein Fahrrad richtig fit

tr. 42 macht, welche Werkzeuge man braucht und wie man mit ihnen umgeht.
Feine Räder · Oberns
Also: Raus aufs Rad und schrauben lernen.

15 – 17 Uhr

15 – 17 Uhr

So wird mein Traumzimmer wahr.

Bau Deinen Traum!

Dein Zimmer gefällt Dir nicht mehr? Macht nix, hier kannst Du Dein Traumzimmer planen und bekommst jede Menge Tipps, wie es zu Hause wahr

Str. 534 wird. Ob abenteuerlich, grell oder kuschelig: Heute bestimmst Du, wie
Bauladen · Jöllenbecker
Dein Zimmer aussieht.

Ist Romanesco die Hauptstadt
von Topinambur? Biofeinkost · Welle 15
Löwenzahn

15 – 18 Uhr

Knusper, knusper knäuschen

Rund um den Globus: Wo wächst
welches Gemüse

Immer nur Kartoffeln und Karotten ist
Käse! Die Gemüsewelt hat viel mehr zu bieten. Aber wo wächst was und
wie sieht es aus und wie schmeckt es? Hier kannst Du es rauskriegen,
darfst alles anfassen und probieren.

Hexenhäuschen backen und
verputzen. Aktion für Kinder + Eltern.

Bäckerei Meffert (im
t · Obernstr. 51 | 16.12.:
Detmolder Str. 228
02.+ 09.: Bäckerei Meffer
Dengel Biomarkt) ·

biobande

Das fing schon mit der Entscheidung für die
Marktnische an: Nicht eine weitere Modelagentur sollte es werden, sondern, nach gründlicher
Marktanalyse, eine, die einen deutlichen Schwerpunkt setzt auf Senior-Models und Plus-SizeModels (der Volksmund würde vielleicht despektierlich von älteren und dickeren Models sprechen). Und es sollte eine Modelagentur sein, in
der sowohl Kunden wie auch Models persönlich betreut werden, Beziehungen vertrauensvoll aufgebaut und Kontakte langfristig angelegt sind. Diese Einstellungen galt es natürlich
in der Entwicklung von Logo, Geschäftsdrucksachen und Anzeigen zu berücksichtigen und
zu transportieren. Besonders im Internetauftritt,
in dieser Branche das Schlüsselmedium, musste
die Vorstellungen von Beziehungen sowohl in
der Gestaltung als auch, besonders wichtig, in
der Funktionalität Wirklichkeit werden.

b ie

le

f eld

Die Biobande Bielefeld wird unterstützt vom Bauladen Bielefeld, Dengel Biomarkt, Feine Räder, Löwenzahn Biofeinkost,
Maas Naturwaren, Bio- und Vollkornbäckerei Meffert und dem Verein „Spielen mit Kindern e.V.“

Locker, lustig, lebendig:
das Veranstaltungsplakat der
Biobande Bielefeld

Kleiner Kunde, großer Spaß
Die Gestaltung der Kommunikationsmittel (Logo, Veranstaltungsplakat, Flyer, Internet) für die Biobande Bielefeld hat uns großen Spaß
gemacht. Auch deshalb, weil wir das Anliegen der Biobande gerne
unterstützen: Bielefelder Kinder an eine gesündere und ökologischere
Lebensweise heranzuführen. Ziel der Gründer und Initiatoren ist es,
Kinder lebendig, kindgerecht, spielerisch und kompetent mit biologischen und ökologischen Aspekten des alltäglichen Lebens vertraut zu
machen.
Erfolgsfaktor für die Modelagenturen:
Beziehungsgestaltung via Internet

Komplexe Jeanskompetenz
einfach darstellen

Der Freude ein Gesicht geben
Das gut eingeführte Spaß- und Freizeitbad Die
Welle mit der angeschlossenen JärveSauna muss
nach 20 Jahren renoviert werden. Da sich zudem
die Wettbewerbssituation in der Region verschärft hat, sollen mit einer Neupositionierung
und neuen Angeboten weitere Zielgruppen erschlossen und bestehende gebunden werden.
Aus strategischen Gründen werden Freizeitbad
und Sauna in der Kommunikation entkoppelt,
bleiben aber als „Geschwister“ erkennbar.
Neben der Neuentwicklung der Logos und
des Corporate Designs entwickelt Formel 3
Kommunikation die neue Bildsprache und
betreut im Full-Service alle Kommunikationsmedien wie Anzeigen, Plakate,
Flyer, Eintrittskarten, Gutscheine etc.

Formel 3 Kommunikation prägt das neue Gesicht von
Welle und JärveSauna – Corporate Design, Logos und
alle Werbemittel

So lautete die Aufgabe des Modefilialisten Jeans
Fritz (über 200 Outlets unter dem Label »it’z«).
Die Lösung bestand darin, unterschiedliche
Models in verwandten Posings auf immer die
gleiche Art zu fotografieren: oben weiß, unten
Jeans, sonst nichts. So können alle Denim-Labels
von Jeans Fritz in ihren verschiedenen Passformen objektiv dargestellt und kommuniziert
werden. Neben der klaren Bildsprache ist der
umfassende Nutzen dieses Shootings ein weiterer Vorteil: Die Fotos werden intensiv für unterschiedliche Werbemittel verwendet. Bisher in
einem komplexen ebook, einem Denimkatalog
und für Schaufenstergestaltungen.
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