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Tropfen für Tropfen

Die Servo-Technologie ist in Anlagen und Ma-
schinen für die Hohlglasherstellung weiter auf 
dem Vormarsch. Kompakte Servo-Motoren 
mit hoher Leistungsdichte ersetzen zuneh-
mend auch an Feeder und Schere klassische 
Antriebe mit Motor und Kurvenscheibe. Auch 
das so genannte Multi-Gob-Weight, also die 
kontrollierte Erzeugung aufeinanderfolgender 
Tropfen mit unterschiedlichem Gewicht in 
einem repetierenden Zyklus, ist ohne die mo-
derne Servo-Technologie nicht denkbar, und 
immer mehr Hersteller bieten auf ihre Anlagen 
und Maschinen zugeschnittene, proprietäre 
Systeme an. Der Steuerungsspezialist futronic 

.
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hat nun eine Multi-Gob-Weight-Logik für bis zu 
vier Tropfengewichte entwickelt, die die propri-
etären Grenzen überwindet. Das System basiert 
auf dem Servo-Antriebssystem FDU24S (Flexible 
Drive System), das futronic 2009 auf den Markt 
brachte. Entscheidender Vorteil gegenüber den 
Systemen des Wettbewerbs: Die FDU24S ist 
modular aufgebaut und auch als Stand-alone-
Lösung erhältlich. Der Servo-Antrieb kann samt 
der Multi-Gob-Weight-Erweiterung von futro-
nic einfach in die Infrastruktur von Anlagen und 
Maschinen verschiedener Hersteller integriert 
werden. Bestehende Anlagen können damit 
problemlos nachgerüstet werden.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die glasstec 2012 steht vor der Tür, und natür-
lich werden auch wir dabei sein. Die Vorbe-
reitungen für die Top-Messe der Glasbranche 
laufen seit Wochen auf Hochtouren. Die glas-
stec ist Pflichttermin, und natürlich wollen 
wir uns unseren Kunden und Geschäftspart-
nern wieder in bestem Lichte präsentieren.

Im Gepäck haben wir wie gewohnt einige 
innovative Produkte und Neuerungen, allen 
voran unser neues Multi-Gob-Weight-Sys-
tem, das wir in der aktuellen Titelgeschichte 
beschreiben, unser neues Steuerungssystem 
für Blasmaschinen und Pressen für die Wirt-
schaftsglas-Produktion sowie eine Kaltend-
vergütungsanlage. Schauen Sie doch einmal 
vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Im vorliegenden futronic Journal lesen Sie 
außerdem eine Rückschau zu unserer Jubilä-
umsgala auf dem Bodensee, über die beste 
Bilanz der Unternehmensgeschichte, warum 
bei uns schon wieder die Bagger anrückten 
und was sich sonst noch tut bei futronic.

In diesem Sinne – spannende Erkenntnisse 
bei der Lektüre unseres Journals wünschen

Ihr Michael Preuß
     Wolfgang Lachmann

Die glasstec als Leitmesse der internationalen Glasindustrie in Düssel-
dorf steht vor der Tür. Den Pflichttermin wird natürlich auch futronic 
nicht verpassen. In diesem Jahr präsentiert der Steuerungspezialist unter 
anderem erstmals sein neues Multi-Gob-Weight-System. Die Feeder-Lo-
gik basiert auf dem Servo-Antriebskonzept FDU24S, überwindet die pro-
prietären Grenzen von Anlagen und Maschinen verschiedener Hersteller 
und kann einfach in eine bestehende Infrastruktur integriert werden. 

Michael Preuß
Wolfgang Lachmann

halle 13, stand D 24
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Stark bei kleinen Stückzahlen

„Grundsätzlich sind alle Feeder-Maschinen 
mit Servo-Technologie Multi-Gob-Weight-
fähig“, erklärt Wolfgang Lachmann, bei 
futronic als Geschäftsführer Technik für 
die Produktentwicklung verantwortlich. 
„Es kommt nur auf die Steuerung an.“ Die 
Idee: Bei herkömmlichen Feeder-Systemen 
verhalten sich Plunger und Scheren mit 
jedem geschnittenen Tropfen gleich, die 
Tropfen sind dadurch immer gleich groß 
und gewollt gewichtsstabil. Multi-Gob-
Weight-Systeme brechen dieses Verhalten 
auf, ermöglichen sehr komplexe Bewe-
gungen von Plunger und Scheren in einem 
Maschinenzyklus und damit unterschied-
liche Tropfengewichte und Tropfengrößen. 
Insbesondere bei der Produktion kleine-
rer Stückzahlen bietet Multi-Gob-Weight 
eine Reihe von Vorteilen: So ist es nicht 
mehr erforderlich, alle Stationen einer IS-
Maschine auf neue Formen umzurüsten. 
Ein Teil der Maschine kann parallel andere 
Artikel produzieren. Multi-Gob-Weight er-
laubt mehr Flexibilität, da die Produktion 
besser auf den Bedarf abgestimmt und 
auch kurzfristige Aufträge mit geringem 
Aufwand – und vor allem ohne Stillstand 
der Gesamtanlage – eingeschoben werden 

können. Multi-Gob-Weight macht damit die 
Maschine flexibler und hilft, den Lagerbe-
stand zu verringern. Außerdem binden For-
mensätze, die nur für einen Teil der Maschine 
angeschafft werden, lediglich einen Bruchteil 
des Kapitals, das für die „Vollausrüstung“ 
über alle Stationen benötigt wird.

Zwei Multi-Gob-Konzepte in einem
 
Multi-Gob-Weight liegen zwei technische 
Konzepte zu Grunde. In einem Verfahren 
produziert die Feeder-Maschine unterschied-
liche Tropfengewichte, indem die Steuerung 
Hub und Hubgeschwindigkeit der Feeder-
nadel im Tonrohr variiert. Beim zweiten 
Verfahren nimmt die Steuerung Einfluss auf 
die Zeit eines kompletten Tropfenzyklus‘. 
Die Tropfengröße wird also auch davon be-
stimmt, wann die Feeder-Nadel zurückzieht 
und die Schere den Glasstrang durchschnei-
det. Die meisten Systeme des Wettbewerbs 
setzen entweder auf das eine oder das an-
dere Verfahren. „Unsere Multi-Gob-Weight-
Erweiterung hingegen ist in der Lage, bei-
de Verfahren zu kombinieren, also sowohl 
Plunger-Kurve also auch die Zeitverteilung 
zu beeinflussen“, sagt futronic-Chef Lach-
mann. Ein Bildschirm-Interface erlaubt es 
dem Bediener, das System individuell zu kon-

figurieren. Templates gebräuchlicher Fee-
der-Kurven stehen in der integrierten Da-
tenbank der FDU24S zur Verfügung. Seine 
ganze Stärke spielt das System jedoch in 
Kombination mit der Maschinensteuerung 
FMT24S von futronic aus. Der in die Steu-
erung integrierte Zündfolgengenerator 
berechnet die für Multi-Gob-Weight er-
forderlichen Zündfolgen auf Knopfdruck. 
Die gegenüber klassischen Feedern deut-
lich komplexeren Einstellungen werden 
automatisch an die Feeder-Steuerung der 
FDU24S übermittelt.
Geplant ist eine zeitnahe Prototyp-Instal-
lation in einer Glasfabrik, also der Einsatz 
des Systems bei Realbedingungen unter 
Glas. Aber Wolfgang Lachmann ist sich 
jetzt schon sicher : „Wer uns kennt, weiß, 
dass unser Multi-Gob-Weight-System alle 
Anforderungen in der Glasproduktion 
meistern und den hohen Ansprüchen un-
serer Kunden gerecht werden wird.“

»Titel

Übersichtlich: Das Bildschirm-Interface erlaubt 
individuelle und präzise Konfigurationen.
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Kaltendvergütung für spürbare Qualität 
an der Glasoberfläche – bei der Kaltendver-
gütungsanlage von futronic sind Mechanik und 
Steuerung perfekt aufeinander abgestimmt. 
Für die exakte Positionierung der Sprühpisto-
len sorgt eine SPS-gestützte futronic-Steue-
rung samt Bedieneinheit. Das System wird als 
Komplettlösung angeboten. 

Sicherheit geht vor: Electronic Key Sys-
tem für die FMT24S – futronic wird seine 
Steuerung FMT24S künftig mit einer Zu-
gangssoftware ausstatten, die es den Kunden 
erlaubt, unterschiedlichen Nutzergruppen 
eigene Berechtigungsprofile zuzuordnen. 
Die Benutzer können sich alternativ zu ID 
und Passwort auch per Sicherheitsschlüssel 

Neues Steuerungssystem für den Bereich 
Wirtschaftsglas – futronic präsentiert sein 
neues Steuerungssystem FBC für Blasmaschi-
nen und FPC für Pressen im Bereich des Wirt-
schaftsglases. Mit diesen beiden Systemen 
deckt futronic das komplette Anforderungs-
profil einer Produktionslinie ab – vom Glas-
schnitt am Speiser über die Formung bis hin 
zum Abtransport in den Kühlofen. Die Grund-
lage bildet ein aktuell realisiertes Projekt 
mit der Forma Glas GmbH, das die Planung 
und Konstruktion, Softwareentwicklung und 
Fertigung der Komponenten bis hin zur Inbe-
triebnahme umfasste. Der Kaltlauf bei Forma 
Glas ist gerade erfolgreich abgeschlossen, 
der Produktionsstart beim Endkunden in Chi-
na für Anfang 2013 geplant.

Klar, dass futronic wieder dabei sein wird. 
Seine Produktinnovationen präsentiert das 
Unternehmen an einem Gemeinschafts-
stand in Halle 13, Stand D24. Hier werden 
die Tettnanger Steuerungsspezialisten ihr 
neues Multi-Gob-Weight-System erstmals 
der Fachöffentlichkeit vorstellen. Darüber 
hinaus demonstriert futronic unter anderem 
das Wechselsegment einer Blasmaschine für 
die Kelchglasproduktion, eine Kaltend-Ver-
gütungsanlage sowie ein Key-Reader-System 
und Funktionserweiterungen für die Maschi-
nensteuerung FMT24S. 

glasstec 2012 – Branchentreff am Rhein

(Transponder) am Terminal autentifizieren. 
Vorteil: Sobald der Schlüssel im Lesegerät 
einrastet, öffnet sich das zugangsberech-
tigte Bedienmenü on-the-fly; entnimmt der 
Bediener den Schlüssel, fällt die Bedieno-
berfläche sofort auf die Berechtigungsebe-
ne „ohne Schlüssel“ zurück. Bestehende 
Anlagen können mit Software und Lesege-
rät problemlos nachgerüstet werden. futro-
nic zeigt auf der Messe das Lesegerät in 
Einbauversion, eine Tischversion mit hoch-
wertigem Alumniumgehäuse wird zum Jah-
resende verfügbar sein.  

FMT24S: Betriebssicherheit in Ausnah-
me-situationen – futronic hat seine Ma-
schinensteuerung FMT24S um Funktionen 
ergänzt, die den Schutz von Maschinenbe-
diener und Maschine samt Ausrüstung vor 
den Folgen einer Havarie weiter verbessern. 
Die Systeme greifen „kooperativ“ ineinan-
der und überwachen beispielsweise BHSB-
Busverbindungen oder Schaltbefehle; bei 
einem Defekt führt die Steuerungssoftware 
die Anlage in den je nach Situation und Kon-
figuration für Mensch und Maschine sichers-
ten Betriebszustand. 

Die glasstec Düsseldorf ist die weltweit größte und wichtigste Fachmesse für die Glasindustrie und bietet 
den idealen Rahmen für einen echten Branchentreff. Hier pflegen die Aussteller und Besucher ihre Kunden-
beziehungen, knüpfen wichtige Kontakte und bringen neue Projekte auf den Weg.
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»Rückblick

Im Mittelpunkt aber standen die futronic-Mit-
arbeiter. Ihnen sei das Fest gewidmet, ihnen 
gebühre der Dank. Sie seien die Seele des Un-
ternehmens und Garant für die erfolgreiche 
Entwicklung, betonten die beiden Geschäfts-
führer Wolfgang Lachmann und Michael 
Preuß in ihrer gemeinsam vorgetragenen 
Festrede. In launigen Worten beschrieben sie 
kurz die „Abenteuergeschichte futronic“, in 
der das Unternehmen auch stürmische Zeiten 
und allerlei Unbill durchzustehen hatte. „Ge-
schichten vom Erfolg waren schon immer Ge-
schichten von Menschen mit Mut und Ideen“, 
resümierte futronic-Chef Preuß. „Also ist auch 
die Geschichte futronics eine von Mitarbei-
tern mit innovativen Ideen und Kunden und 
Geschäftspartnern mit Mut und Vertrauen in 
seine Fähigkeiten“, ergänzte Lachmann. Die 
beiden Firmenlenker baten auch für die Zu-

Abenteuer futronic: Mit launigen Worten be-
dankten sich Michael Preuß (l.) und Wolfgang 
Lachmann für Vertrauen und Engagement.

kunft um dieses Vertrauen als Basis fruchtbarer 
Zusammenarbeit.

Mit 250 gut gelaunten Gästen durch die 
sommerlaue Nacht

Viele Worte machte auch Tettnangs Bürgermei-
ster Bruno Walter nicht. Er sei stolz darauf, ein 
Unternehmen wie futronic am Standort zu wis-
sen. Er versprach, auch künftig seinen Teil dazu 
beizutragen, damit es sich weiterhin so gut und 
erfolgreich entwickeln und entfalten könne. Dann 
waren der offizielle Teil geschafft, Buffet und Fest 
eröffnet. Mit 250 fröhlich feiernden Gästen an 
Bord kreuzte die MS Graf Zeppelin vier Stunden 
vor Friedrichshafen, Romanshorn, Konstanz und 
Mainau durch die sommerfrische Nacht. Erst weit 
nach Mitternacht gingen die letzten Gäste im 
Heimathafen Friedrichshafen wieder von Bord.

Sympatisant und Förderer: Tettnangs Bürger-
meister Bruno Walter will sich auch künftig 
für futronic einsetzen.

Fachleute im Gespräch: Martin Jetter und 
Bernt Küstner, einst futronic-Geschäftsführer, 
beim intensiven Gedankenaustausch.

Jubiläum auf dem Bodensee 

Mit einer Jubiläumsgala auf der MS Graf Zeppelin feierte die futronic 
GmbH im Juni ihren 40. Geburtstag. Rund 250 Gäste kamen an Bord, 
um zu gratulieren und mitzufeiern. Ihre Aufwartung machten 
Kunden, Gesellschafter, Geschäftspartner und Freunde aus aller 
Welt. Zu den Gratulanten gehörten auch zahlreiche Vertreter der 
regionalen Wirtschaft und Politik.

40 Jahrr futronic

Gastgeber trifft Ex-Kollegen: Wolfgang Lach-
mann (l.) im Gespräch mit Markus Beutinger, 
Verallia Werksleiter in Bad Wurzach.
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Steuermänner an Bord: 
Martin Jetter, Vorstands-
vorsitzender der Jetter AG, 
futronic-Geschäftsführer 
Wolfgang Lachmann, 
Bruno Walter, Bürgermei-
ster von Tettnang und 
futronic-Chef Michael 
Preuß feierten unter dem 
Kommando von Kapitän 
Martin Vollmer (v.l.) mit 
viel guter Laune 40 Jahre 
futronic.

Bilder rechts: Gute Stimmung an Bord. Mit 
fröhlich feiernden Gästen kreuzte die MS Graf 
Zeppelin durch die sommerfrische Nacht.
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futronic erweitert Produktionsfläche
Das Unternehmen bezog erst 2008 neue 
Räumlichkeiten. Doch der Platz ist schon wie-
der knapp geworden. Damit dem Wachstum 
nichts im Wege steht, baut futronic seit Mit-
te September seine Produktionskapazitäten 
am Standort Tettnang aus. Dafür nutzt das 
Unternehmen eine Ausbaureserve mit einer 
Fläche von insgesamt rund 800 Quadratme-
tern, verteilt auf mehrere Etagen. Zunächst 
verlängern die beauftragten Unternehmen 
die Produktionshalle um rund zehn Meter. 
Dafür musste das nun schon jahrelange Pro-
visorium, ein Zeltanbau an der hinteren Hal-
lengiebelseite samt Verladeplatte weichen. 
Anschließend wird die Lücke zwischen Ver-
waltung und Entwicklung geschlossen. Hier 
entstehen weitere Arbeitsplätze für Informa-
tionselektroniker, Automationstechniker und 
-ingenieure – mehr Platz also für futronics 
Steuerungsspezalisten und künftige Mit-
arbeiter, Fachkräfte, die das Unternehmen 
händeringend sucht. 

Bagger im Anmarsch: Die beiden futronic-Geschäftsführer Wolfgang Lachmann und Michael 
Preuß (v.l.) krempeln die Ärmel hoch.

Doppelt Grund zur Freude: Die futronic-Ge-
schäftsführer Michael Preuß und Wolfgang 
Lachmann (v.l.) verweisen auf das beste 
Umsatzergebnis der Firmengeschichte.

Beste Bilanz der Firmengeschichte
Geschäftsjahr 2011/2012

futronic erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr vom April 2011 bis März 2012 einen Umsatz von rund 
8,6 Millionen Euro. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem satten Plus von etwa 1,4 Millionen Euro 
oder 19 Prozent. Der Umsatzanteil aus Projekten für Unternehmen außerhalb der Glasindustrie stieg auf knapp 
33 Prozent. futronic bleibt auch im neuen Geschäftsjahr mit vollen Auftragsbüchern auf Wachstumskurs.

„Das ist das beste Ergebnis unserer nunmehr 
40-jährigen Unternehmensgeschichte“, 
resümiert Michael Preuß, gemeinsam mit 
Wolfgang Lachmann Geschäftsführer der 
futronic GmbH. „Damit sind wir mehr als zu-
frieden.“ Die aktuelle Auftragslage und die 
Auslastung von Entwicklung und Produktion 
im angelaufenen Geschäftsjahr sind hervor-
ragend. „Alle Zeichen stehen auf Wachs-
tum“, ergänzt Preuß. „Wir gehen davon aus, 
dass der Aufwärtstrend anhält.“

Positives Investitionsklima im Kernmarkt

Die Umsatzsteigerung führt Preuß zum ei-
nen auf das anhaltend positive Investitions-
klima im Kernmarkt Behälterglasindustrie 
zurück. Im Vorjahr hat das Unternehmen 
sein Vertriebs- und Partnernetzwerk insbe-
sondere in Osteuropa und Südasien weiter 
ausgebaut und seine Produkte und Dienst-

leistungen auf zahlreichen internationalen 
Fachmessen präsentiert. „Diese Maßnahmen 
haben sich ausgezahlt“, erklärt Michael Preuß. 
Auch die neue Vertriebspartnerschaft mit der 
oberösterreichischen Forma Glas GmbH im Be-
reich Wirtschaftsglas trägt erste Früchte. Die 
Perspektiven sind glänzend: Vor allem in der 
Glasbranche Chinas steht die Modernisierung 
der Maschinen und Anlagen in den Hütten 
des Landes hoch im Kurs. Um den steigenden 
Bedarf zu decken und immer höheren Quali-
tätsanforderungen gerecht zu werden, müssen 
die chinesischen Fabriken unter anderem auch 
in Steuerungstechnologie investieren. Preuß ist 
sich sicher: „Davon werden wir profitieren.“

Umsatz aus Industrieautomation gestiegen 

Zum anderen wächst futronic immer weiter in 
den Geschäftsbereich Industrieautomatisie-
rung hinein. So konnte das Unternehmen auch 

bei Aufträgen von Maschinen- und Anlagen-
bauern aus aller Welt deutlich zulegen: Der 
Anteil am Gesamtumsatz stieg von 29 Pro-
zent im Vorjahreszeitraum auf nunmehr 33 
Prozent. „Diesen Bereich wollen wir auch in 
den nächsten Jahren kontinuierlich ausbau-
en“, erklärt futronic-Geschäftsführer Wolf-
gang Lachmann.

»Expansion
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Experten informieren sich
Fachtagung in Lüneburg

Fachtagungen sind in der Regel die idea-
le Plattform, um über aktuelle Entwick-
lungen insbesondere in Spezialbranchen 
und Nischenbereichen zu informieren. Die 
Veranstaltung, zu der  Ende Mai rund 100 
sachkundige Zuhörerinnen und Zuhörer 
nach Lüneburg kamen, machte da keine 
Ausnahme. Auf der Agenda stand das The-
ma „Ölabscheider-Technik“, eingeladen 
hatten die Landesgewerbeanstalt Bayern 
(LGA) und der TÜV Rheinland. Die beiden 
Institutionen sind bundesweit zuständig 
für Ausbildung, Prüfung und Zulassung von 
Sachverständigen sowie Baumuster- und 
Einzelprüfungen von prüf- und überwa-
chungspflichtigen Produkten wie beispiels-
weise Abscheideanlagen.

Betriebsfälle realitätsnah vorgeführt

Dem Ruf nach Lüneburg gefolgt waren auch 
futronics Wolfgang Lachmann und Walter 
Bosshart, einer der Geschäftsführer der Ab-
scheiderwerkstatt.de GmbH & Co. KG im 
saarländischen Dillingen, ausgewiesener 
Fachmann und futronic-Vertriebspartner. 
Lachmann und Bosshart nutzten die Tagung, 
um dem norddeutschen Fachpublikum die 
Ölabscheiderwarnanlage „Opanski 2002“ 
zu präsentieren. Der rund einstündige Vor-
trag stellte die Anlage im simulierten Betrieb 
vor und erläuterte realitätsnah die wich-

tigsten Betriebsfälle. Dabei hatte das Audito-
rium das Display per Webkameria und Beamer 
stets gut im Blick. Besonderes Augenmerk galt 
dem mehrere Betriebsjahre fassenden Ereig-
nisspeicher, eines der Alleinstellungsmerkmale 
dieser Anlage. Bei der anschließenden Diskus-
sion beantworteten Bosshart und Lachmann 
zahlreiche spezifische Fragen, vor allem zum 
Betrieb des Geräts; zudem nutzten einige Ta-
gungsteilnehmer die Gelegenheit, das Gerät 
samt Bedienoberfläche ausgiebig zu testen.

Explosionsschutzart „Eigensicherheit“

Der nachfolgende Vortrag brachte einen auch 
für Abscheider-Warnanlagen nicht unerheb-
lichen Aspekt ins Spiel. Ein Fachmann für Ex-
plosionsschutz erläuterte, warum Leichtflüs-
sigkeitsabscheider unter dem Schachtdeckel 
Explosionsschutzräume sind und mit „einer 
gewissen Wahrscheinlichkeit ein zündfähiges 
Sauerstoff-Kohlenwasserstoff-Gasgemisch“ 
enthalten. Anhand eines kleinen Abscheider-
modells, mit viel Wasser und etwas Benzin de-
monstrierte er eindrucksvoll „life“ im Tagungs-
raum, wie Ölabscheideanlagen explodieren 
und selbst an langen Abwasserleitungen Zünd-
flammen überschlagen können. „Die Feuerbäl-
le zeigten überdeutlich, warum auch für unsere 
Warnanlage als Elektrogerät die Explosions-
schutzart „Eigensicherheit“ unverzichtbar ist“, 
resümierte Wolfgang Lachmann.

A B S C H E I D E R T E C H N I K

®

»Ausbildung

Funkgesteuerte Warn-
anlage für Ölabscheider

Der Abscheider-Manager Opanski 2002 
ist die erste Warnanlage für Ölabschei-
der, die mit Funktechnik arbeitet. Das 
Gerät überwacht den Betrieb eines 
Ölabscheiders und die Einhaltung defi-
nierter Grenzwerte wie beispielsweise 
die Ölmenge im Abscheidebehälter oder 
auch die Wartungsintervalle. Das Gerät 
schlägt zudem Alarm bei Störungen wie 
Aufstau oder Verschluss und dokumen-
tiert die Betriebsgeschichte. Die draht-
lose Verbindung zwischen Abscheider 
und Auswerteeinheit erlaubt beispiels-
weise den nachträglichen kostengün-
stigen Einbau auch in so genannten 
WHG-Flächen mit aufwändigen Boden-
belägen, die für den Umgang mit was-
sergefährdenden Medien vorgeschrie-
ben sind, etwa an Betankungsanlagen. 
Von futronic stammt die Konzeption der 
Elektronik und die Steuerungssoftware.

Dem Nachwuchs Tür und Tor öffnen
„Wir können uns nicht früh genug um den 
Nachwuchs kümmern und den jungen Leu-
ten dabei helfen, herauszufinden, in welche 
Richtung es beruflich einmal gehen soll“, 
sagte futronic-Geschäftsführer Michael 
Preuß. Klar, dass sich futronic auch in diesem 
Jahr wieder bei der Ferienaktion „Wissen 
was geht!“ der Wirtschaftsförderung Boden-
seekreis (WFB) engagiert. Elf Jungs und ein 
Mädchen zwischen 14 und 20 Jahren nutzten 
Ende Juli die Gelegenheit, um sich über die 
Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten in 
kaufmännischen und technischen Berufen 
bei der futronic GmbH in Tettnang zu infor-
mierten. Preuß stellte den Schülerinnen und 
Schülern von Realschulen und Gymnasien 
aus der Bodenseeregion zunächst das Un-

ternehmen vor. Anhand praxisnaher Beispiele 
erläuterte er, was „genau futronic eigentlich 
macht und in welchen Branchen unsere In-
dustriesteuerungen und -antriebe zum Einsatz 
kommen.“ Anschließend stand ein Rundgang 
durch die einzelnen Abteilungen auf dem Pro-
gramm. Die Berufsausbildung spielt bei futro-
nic seit jeher eine wichtige Rolle. Das Unterneh-
men bietet Ausbildungsplätze für Elektroniker 
für Geräte und Systeme und für Industriekauf-
leute mit Zusatzqualifikation „Internationales 
Wirtschaftsmanagement mit Fremdsprachen“. 
Zum Schluss durften die jungen Leute noch zei-
gen, welche Talente in ihnen schlummern und 
unter fachkundiger Anleitung von Hardware-
Entwickler Bernhard Altmeier einen Radio-
Bausatz zusammenbauen.

Elektronik in der Praxis: Der Umgang mit 
Zangen und Pinzetten, mit Kabeln, Wider-
ständen und Transistoren will gelernt sein.



Sie wollten ihn eigentlich gar nicht gehen 
lassen. Aber Horst Walker blieb stur. Pünkt-
lich zu seinem 60. Geburtstag im Juni reichte 
er den Staffelstab an die neue Personalche-
fin Nicole Kremler weiter und zog sich in sei-
nen wohlverdienten (Un)Ruhestand zurück. 
Seit dem ist er nur mehr einmal monatlich im 
Unternehmen, um bis Ende des Jahres auch 
seine Aufgaben in der Qualitätssicherung 
zu übergeben. Dann ist endgültig Schluss. 
Ende September verabschiedete sich Wal-
ker schon einmal mit einer kleinen Feier im 
Kreise seiner Ex-Kollegen – bedacht mit vie-
len warmen Worten der Geschäftsführung, 
Dank und guten Wünschen für die Zukunft.       
Der gelernte Bankkaufmann kam vor nun-
mehr 25 Jahren zu futronic. Sich um Mit-
arbeiter und Kollegen zu kümmern, das lag 
ihm schon immer. Außerdem genoß er den 
Freiraum und viel Eigenverantwortung: „Ich 
konnte all die Jahre sehr selbständig arbei-
ten, keiner redete mir rein, das hat mich im-
mer ungeheuer motiviert“, erklärt Walker. 
„Aber irgendwann ist gut.“ Am Alter liegt‘s 
eigentlich nicht – der Mann ist völlig ent-
spannt, topfit und quickfidel. Nachtmensch 
war er schon immer, ist viel mit jungen Leu-
ten unterwegs. Er steht auf aktuelle Musik 
und fühlt sich auch in Discos und Clubs pu-

delwohl. Dabei geht es ihm nicht darum, ver-
loren geglaubte Zeit nachzuholen, betont der 
gebürtige Stuttgarter. „Ich will jetzt einfach 
mein Leben auskosten, Dinge unternehmen, 
die ich früher nicht machen konnte, mehr Zeit 
mit Freunden und Bekannten verbringen, auf 
Reisen gehen.“ Oder einfach die wundervolle 
Bodenseelandschaft genießen – entweder am 
Steuer seines 1984er Mercedes SL 280 Cabrio 
oder auf dem eBike. Nein, das Etikett „Rent-
ner“ passt wirklich nicht zu Horst Walker.

„Ich bin dann mal weg“
Abschied

»Personalien
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Lions Club: „Il Giardino“ spielt für guten Zweck
futronic engagiert sich schon seit vielen 
Jahren für den Fachkräftenachwuchs und 
unterstützt Institutionen wie die Elektronik-
schule Tettnang etwa als Sponsor von Ver-
anstaltungen. Darüber hinaus übernimmt 
das Unternehmen auch Verantwortung für 
Gesellschaft und Regionalsport, für soziale 
Projekte und Einrichtungen. Schön, dass 
viele Mitarbeiter dieses Verantwortungs-
bewußsein auch mit nach Hause nehmen. 
Unser Geschäftsführer Wolfgang Lachmann 
beispielsweise ist (nicht nur) nach Feier-

»Soziale Verantwortung

Sie müssen ihn wohl oder übel gehen lassen: 
Geschäftsführer Wolfgang Lachmann (links) 
und Michael Preuß (rechts) sagen Horst Walker 
zum Abschied leise, gleichwohl fröhlich Servus.  

abend Präsident des Mitte 2011 gegründeten 
Lions Club Tettnang Montfort. „Der Lions Club 
ist eine weltumspannende Institution, die sich 
vor beinahe 100 Jahren dem Gemeinwohl ver-
schrieben hat“, erläutert Gründungsmitglied 
Lachmann. Er und seine mittlerweile 27 Mit-
streiter haben es sich zur Aufgabe gemacht, 
etwa im Rahmen von Veranstaltungen Spen-
den- und Sponsorengelder einzusammeln. 
Davon fließt jeder Cent in soziale Projekte 
überwiegend in der Region oder kommt in 
Not geratenen Mitbürgern zugute. Außerdem 

fördert der Lions Club seit vielen Jahren auch 
junge Musiker. „Das hat uns auf die Idee 
gebracht, in diesem Jahr ein Benefizkonzert 
zu veranstalten“, sagt der futronic-Chef. Im 
vollbesetzten Rittersaal von Schloss Mont-
fort lauschten am 16. September rund 180 
Zuhörer hingerissen dem furios aufspie-
lenden Streicherensemble Il Giardino unter 
der Leitung von Professor Rudolf Rampf. 
Star des Abends war der junge, international 
preisgekrönte Violinenvirtuose Stefan Tarara 
aus Heidelberg. Doch nicht er, auch nicht das 
Orchester standen an diesem Abend im Mit-
telpunkt, sondern der gute Zweck. Denn das 
komplette Ensemble verzichtete auf seine 
Gage, die des Solisten und ein Teil der Ne-
benkosten übernahmen Sponsoren. futronic 
beispielsweise kam für die Saalmiete auf. Der 
Reinerlös aus dem Verkauf der Konzertkarten 
geht vollständig an soziale Projekte.

Neuer Werkstattwagen 
startklar

»Kundenservice

Der neue Werkstattwagen der futronic-
Servicemannschaft ist ab sofort im Einsatz. 
Der Mercedes Sprinter ist mit Werkzeu-
gen und Maschinen, Spezialwerkzeugen 
und einem umfangreichen Ersatzteillager 
ausgestattet und ergänzt die bestehende 
Pkw-Flotte. Die Besatzung wechselt je 
nach Bedarf und Projektanforderung, ob 
für den Kundenservice im Rahmen regel-
mäßiger Inspektionen, Reparaturen und 
Instandsetzungen oder Inbetriebnahmen. 
„Mit dem neuen  Service-Mobil können 
wir unsere Kunden  draußen vor Ort noch 
besser unterstützen“, sagt Produktionslei-
ter Alexander Petuker. Der Transporter ist 

wie gewohnt in ganz Europa unterwegs 
– und bei Bedarf auch binnen 24 Stunden 
am Einsatzort.


