
Kundenmagazin der futronic GmbH • 1/2009

journal futronic

Wolfgang Lachmann
Michael Preuß

Der direkte Draht

Deutschland versinkt gerade im Tiefschlaf, als 
in Taiwan bereits die Sonne aufgeht. Im Süd-
osten der Hauptstadt Taipeh sitzt Milion Shen, 
CEO der Libbey Industrial Company Ltd. schon 
früh am Morgen an seinem Schreibtisch und 
blättert durch die Produktspezifikationen der 
neuen IS-Maschinensteuerung FMT24S von 
futronic. Am Nachmittag steht ein Besuch bei 
HWA HSIA Glass in Hsinchu knapp 100 Kilo-
meter südlich von Taipeh auf dem Programm. 
Das Unternehmen ist einer der größten Glas-
produzenten im asiatischen Raum mit Glas-
hütten in Taiwan und China. Und einer der 
wichtigsten futronic-Kunden. HWA HSIA kauft 
teilweise gebrauchte Maschinen und Anlagen 
auf, saniert sie aufwändig und bringt sie mit 
Steuerungskomponenten der Tettnanger Spe-
zialisten auf den neuesten Stand der Technik. 
Seit Beginn der Zusammenarbeit 1992 hat 
futronic rund 45 Steuerungen für mehr als 35 
Anlagen geliefert.

.

futronic ist ein Global Player. In weltweit mehr als 880 Anlagen für 
die Glasherstellung sind komplexe Automatisierungslösungen der 
Tettnanger im Einsatz. Für die Kundenakquise, den Verkauf ihrer in-
novativen Produkte und ein umfassendes After Sales Management in 
den Schlüsselmärkten setzt futronic auf Vertriebspartnerschaften mit 
Anlagenbauern und ein Netzwerk kompetenter Firmenrepräsentanten.
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futronic weltweit

+++Besuchen Sie uns auf der Glassman Middle East, 8.-9.11. 2009 in Dubai und der Glasspex India, 2.-4.12. 2009 in New Delhi+++

Maßgeblich an den Geschäften beteiligt: Mi-
lion Shen. Im Auftrag von futronic reist der 
gebürtige Taiwanese seit 1989 durch China 
und Taiwan. Insgesamt acht Unternehmen 
der Behälterglasindustrie zählen zu seinem 
Kundenstamm. „Unsere Produkte sind tech-
nisch ziemlich anspruchsvoll und können nicht 
einfach über den klassischen Versandhandel 
vertrieben werden“, erklärt Michael Preuß, 
der gemeinsam mit Wolfgang Lachmann die 
Geschäfte des Steuerungsspezialisten führt. 
„Wir brauchen also den direkten Draht, un-
seren Mann vor Ort, der den Kunden in seiner 
Muttersprache anspricht, die Kultur sowie sei-
ne Gepflogenheit und natürlich die nationale 
Gesetzgebung gut kennt.“

Die Kunden setzten das auch voraus, ergänzt 
Marc Meersschaut, Vertriebsingenieur bei 
futronic. „Wir gehen zwar nach wie vor auf 
viele Messen, präsentieren dort unsere Pro-
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

kaum ein Thema beschäftigt die Unterneh-
men derzeit mehr als die globale Wirtschafts-
krise. Auch wir schauen mit Sorge auf die 
aktuelle Entwicklung. Dennoch – wir bleiben 
gelassen und besinnen uns darauf, was wir 
am besten können: innovative Produkte ent-
wickeln. Dafür haben wir gute Gründe.
So blicken wir auf ein erfolgreiches Ge-
schäftsjahr 2008 mit einem Rekordumsatz 
von 8,1 Millionen Euro zurück. Und auch die 
Aussichten sind alles andere als trübe. Wir 
produzieren unter Normalbedingungen. Bis 
Februar 2010 sind Aufträge im Haus. Einen 
wesentlichen Beitrag dazu leisten unsere in-
ternationalen Repräsentanten, die wir Ihnen 
in der Titelgeschichte vorstellen.
Und auch unserem Ziel, den Umsatzanteil 
im Bereich Sondermaschinenbau von derzeit 
17 Prozent auf rund 25 Prozent zu steigern, 
kommen wir näher. Die positive Entwicklung 
unseres Unternehmens mit zweistelligen Zu-
wachsraten stimmt uns für die nächste Zu-
kunft zuversichtlich. Der Krise zum Trotz.

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

Ihr Michael Preuß
     Wolfgang Lachmann

futronic weltweit: Die Tettnanger Steuerungsspezialisten sind auf allen Märkten zuhause. 



»Titel

»Impressum

Das futronic Journal ist das Kundenmagazin der 
futronic GmbH und erscheint zweimal jährlich.
Auflage: 600 Exemplare, Ausgabe 1/2009

Herausgeber: futronic GmbH, Michael Preuß 
(V.i.s.d.P.), Tolnauer Straße 3-4, D-88069 Tettnang, 
Tel.: +49/7542/5307-0, Fax +49/7542/5307-70, 
Internet: www.futronic.de, E-mail: info@futronic.de

Redaktion: René Kius, kiuskommunikation
www.kius-kommunikation.de

Gestaltung: Frieder Bertele, ZENART:::PRAXIS, 
www.z-e-n-a-r-t.com

Autoren: René Kius, Katrin Neef

Bildnachweis: Lisa Berger, Lutz-Holger
Cwojdzinski, futronic, Marc Meersschaut,
Saint-Gobain Oberland

Herstellung: Verlags Druckerei Ehrat, 
Adolf-Kolping-Str. 1, 88212 Ravensburg

Wir freuen uns über Kritik und Anregungen unter 
info@futronic.de

journal 1/2009Seite 2

dukte und stehen im persönlichen Gespräch 
Rede und Antwort.“ Das reiche aber nicht. 
Meersschaut: „Die Kunden erwarten, dass 
die Zulieferer ins Haus kommen und ihre 
Produkte vorstellen“ (siehe Interview Seite 
3). Eine wichtige Rolle spielt dabei auch das 
After Sales Management, also die Kunden-
betreuung nach dem Produktverkauf. Und 
sie erwarten, dass die futronic-Spezialisten 
Probleme lösen helfen. Im Dialog mit den 
Anlagetechnikern vor Ort spürt Shen den 
speziellen Anforderungen und Bedürfnissen 
nach und berichtet an die futronic-Geschäfts-
führung in Tettnang. „Shen weiß genau, was 
unsere Kunden brauchen und was wir ihnen 
anbieten können“, erläutert Preuß. Daraus 
resultieren teils umfangreiche Projekte, in de-
nen die futronic-Ingenieure in enger Abstim-
mung mit dem Kunden spezifische Lösungen 
entwickeln.

Vier Spezialisten betreuen 
die asiatischen Märkte

Neben Shen zählen in Fernost und Südo-
stasien drei weitere Partner zum Vertriebs- 
und Service-Netzwerk von futronic. Venito 
Bastian von der PT. Victory Indotrading mit 
Sitz in der indonesischen Kapitale Jakarta 
arbeitet seit 2005 für futronic. Von seinem 
Büro im Süden der Millionenmetropole be-

treut Bastian 13 Kunden im Raum Indonesien, 
Malaysia und Vietnam. Größere Projekte stehen 
derzeit nicht an, erklärt der vierfache Familien-
vater. „Aber wir sind ganz nah dran an neuen 
Aufträgen für zwei bedeutende Glashersteller 
hier in Indonesien.“ Europäische Produkte, vor 
allem aus Deutschland, seien bei seinen Kunden 
besonders gefragt, schildert Bastian. Seine Auf-
gabe ist es dafür zu sorgen, dass sie sie auch 
bekommen. Natürlich von futronic.

Der dritte Mann für die Märkte in Fernost und 
Südostasien sitzt in Südkorea. Kim Shi Kyung 
von der Sungbong Ind. Corporation in Seoul 
betreut Kunden wie Samkwang Glass und die 
Kumbi Corporation und sechs weitere Glaspro-
duzenten. Kim hat Materialwissenschaften mit 
Schwerpunkt Metallkunde studiert. Bevor er zu 
futronic kam, hat er für verschiedene Unterneh-
men der chemischen sowie Nuklear- und Kunst-
stoffindustrie gearbeitet. Schließlich betreut im 
Auftrag von futronic Pedro B. Ascano Jr. von 
ACE Products & Technologies, Inc. mit Sitz in 
Manila die Kunden auf den Philippinen.

Glasmarkt mit Zukunft: Nordafrika

Als sich Shen auf den Weg zu HWA HSIA Glass 
macht, bereitet sich gerade einige tausend Ki-
lometer westlich der taiwanesischen Insel Mo-
hamed El Saharty auf seinen Arbeitstag vor. El 
Saharty ist einer von drei Repräsentanten, die 
die Märkte in Nordafrika und im mittleren Os-
ten abdecken. Er hat sein Büro in einem Stadt-
teil von Kairo mit dem klingenden Namen Heli-
opolis. El Saharty lebte zwei Jahre als Schüler 
in den USA. Nach seiner Rückkehr an den Nil 
studierte der zweifache Vater an der A.S.T., der 
Akademie für Wissenschaft und Technologie 

in der ägyptischen Hafenstadt Alexandria. 
2003 hat El Saharty als jüngster Geschäfts-
mann in der ägyptischen Glasbranche die In-
dustrievertretung von Vater Galal El Saharty 
übernommen. Zu seinen Kunden zählen 28 
Unternehmen aus aller Welt. Im Auftrag von 
futronic ist er seit 2004 im Einsatz.
„Ägypten ist ein Glasmarkt mit Zukunft“, 
sagt El Saharty. Hier stimmten die Bedin-
gungen für eine prosperierende Industrie: 
Die strategisch günstige Lage im Nordosten 
Afrikas, reiche Erdgasvorkommen und der 
nahezu grenzenlos verfügbare Rohstoff Sand 
sowie niedrige Lohnkosten lockten einheimi-
sche als auch Investoren aus dem Ausland. 
Trotz der derzeitigen globalen Wirtschafts-
krise wollen fast alle Hersteller hier mittel-
fristig ihre Produktionslinien erweitern oder 
gar neue aufsetzen. El Saharty: „Ich bin sehr 
zuversichtlich, dass futronic von diesem posi-
tiven Investitionsklima profitieren wird.“
Noch in der Aufbauphase ist der Markt in 
Algerien, Marokko, Libyen und Tunesien. 
Doch die Aussichten sind gut – auch hier 
bieten niedrige Energiekosten und große 
Gasvorkommen wirtschaftlich attraktive 
Möglichkeiten. Um in den so genannten den 
Maghreb-Ländern Präsenz zu zeigen und 
bestehende und künftige Kunden optimal 
betreuen zu können, arbeitet futronic seit 
Ende September 2008 mit Dr. Abderrahmane 
Henni zusammen. Henni war Professor an der 
Universität von Boumerdes bei Algier, wo er 
unter anderem Glastechnologie lehrte. Die 
meisten Ingenieure und Führungskräfte in 
den Glashütten in Algerien haben bei ihm stu-
diert. Er hat Kontakt zu fast allen Glashütten 
in der Region, sammelte seine Erfahrungen 
aber auch in der Praxis: Der promovierte 
Materialwissenschaftler war Projektleiter der 
ersten Float-glass-Anlage in Algerien.

Milion Shen, 
Taipeh (Taiwan)

Kim Shi Kyung, 
Seoul (Südkorea)

Mohamed 
El Saharty, 
Kairo (Ägypten)



dan Glass. Meersschaut: „Wir freuen uns, dass 
Mehran Vijeh zu unserem Netzwerk gehört.“

Vertriebspartnerschaften mit Anlagen-
bauern in Amerika und Osteuropa

Weitere werden folgen. Marc Meersschaut 
bleibt am Ball und baut das futronic-Vertriebs- 
und Service-Netzwerk weiter aus. Derzeit sucht 
er vor allem Repräsentanten für die Golfregion 
und Südafrika. Andere Märkte hingegen werden 
weiterhin von Tettnang aus direkt betreut. Da 
Marc Meersschaut spanisch spricht, ist er für die 
Kunden in Süd- und Mittelamerika der perfekte 
Ansprechpartner. Allein in diesen Ländern ste-
hen mehr als 45 Anlagen mit Steuerungstech-
nik aus Tettnang. „Die kulturellen Unterschiede 
sind nicht so groß wie zu den arabischen und 
asiatischen Ländern, und eine Sprachbarriere 
gibt es praktisch nicht“, erklärt Meerschaut, 
der in Belgien mehrsprachig aufgewachsen 
und gerade erst von einer Südamerika-Reise 
zurückgekommen ist. Auch in den USA und 

»Titel

»Interview

„Kundenbeziehungen 
haben Zeit zu wachsen“

futronic Journal: Herr Meersschaut, viele 
Unternehmen, die wie die futronic GmbH 
global tätig sind, unterhalten in ihren wich-
tigsten Märkten Vertriebs- und Service-Nie-
derlassungen. Sie haben sich für ein anderes 
Modell entschieden. Warum?

Marc Meersschaut: Früher haben wir un-
sere Kunden persönlich betreut. Wir waren 
viel auf Reisen, um die bestehenden Kun-
denbeziehungen zu pflegen und neue auf-
zubauen. Auf diesen Reisen haben wir auch 
Kontakte zu Branchenexperten knüpfen 
können. Daraus haben sich sehr enge, ver-
trauensvolle Beziehungen entwickelt. Die 
Erfahrung zeigt, dass unser Vertriebsmo-
dell sehr gut funktioniert. Ein Netzwerk mit 
futronic-Niederlassungen in den einzelnen 
Märkten wäre keine Alternative.

Im Gespräch – Marc Meersschaut

Repräsentanten. Warum ist es so schwierig, 
geeignete Kandidaten zu finden?

Meersschaut: Der Pool potenzieller Kandi-
daten ist weltweit sehr klein. Ich nutze ver-
schiedene Informationsquellen und spreche 
mögliche Kandidaten direkt an, beispiels-
weise auf Messen.

futronic Journal: Und welche Anforde-
rungen müssen sie erfüllen?

Meersschaut: Sie sollten den Markt wirk-
lich gut kennen und entsprechende Refe-
renzen nachweisen können. Außerdem muss 
natürlich auch die persönliche Chemie mit 
dem futronic-Betreuer stimmen. Wenn das 
alles zusammenpasst, werden die Bedin-
gungen ausgehandelt.

futronic Journal: Bleibt so der wichtige, 
direkte Kontakt zum Kunden nicht auf der 
Strecke?

Meersschaut: Die Glasbranche ist überschau-
bar und eher konservativ. Das heißt, es gibt 
wenig Veränderungen auf struktureller wie 
auch auf persönlicher Ebene – Kundenbezie-
hungen haben Zeit zu wachsen. Natürlich ken-
nen wir jeden unserer Kunden, und sie kennen 
uns. Das ist und bleibt wichtig. Deshalb sind 
die Repräsentanten Teil unseres Unterneh-
mens und agieren sozusagen als verlängerter 
Arm  einzelner Projektteams. In Westeuropa, 
vor allem im deutschsprachigen Raum, sind wir 
natürlich immer persönlich vor Ort.

futronic Journal: Sie wollen Ihr Vertriebs-und 
Service-Netz ausbauen und suchen weitere 

Zu den wichtigsten Aufgaben von Marc Meersschaut gehört der Ausbau 
des weltweiten futronic-Partnernetzwerks. Im Gespräch erläutert er die 
Vertriebsstrategie des Unternehmens und die Anforderungen an die 
Repräsentanten.
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Nahezu zeitgleich wurde Marc Meersschaut 
auf der Suche nach einem Vertreter im ira-
nischen Markt fündig. Die Aufgabe, auch 
dort einen noch besseren Kundenservice zu 
bieten, hat Mehran Vijeh aus Teheran über-
nommen. Der Chemie-Ingenieur sammelte 
nach dem Studium an der Universität der ira-
nischen Hauptstadt seine ersten Erfahrungen 
in der Glasfabrik Shisheh Va Gas. Anschlie-
ßend leitete er acht Jahre lang die Produktion 
bei Gamin Glass, wo er viele große Projekte 
verantwortete. Mehran Vijeh kennt die Bran-
che und hat hervorragende Kontakte, unter 
anderen zu Unternehmen wie Mina Glass, 
Shisheh Va Gas, der Razi Holding und Hama-

Kanada arbeitet futronic ohne Vertretungen. 
In Nordamerika werden die Kunden von Mi-
chael Preuß von Tettnang aus betreut. Dabei 
handelt es sich mehrheitlich um Glashütten 
des Saint-Gobain-Konzerns, zu dem das Un-
ternehmen bereits seit vielen Jahren enge 
Beziehungen pflegt.
Darüber hinaus kooperiert futronic dort im 
Rahmen von Vertriebspartnerschaften mit der 
Essener GPS Glasproduktions-Service GmbH 
sowie mit der Heye International GmbH mit 
Sitz in Obernkirchen. Gleiches gilt für Osteu-
ropa: Dort sind auf jeder Anlage der beiden 
deutschen Maschinenbauer Steuerungen von 
futronic im Einsatz.

Marc Meersschaut

Dr. Abderrahmane 
Henni, 
Algier (Algerien)

Mehran Vijeh, 
Teheran (Iran)
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Kühlofensteuerung bei Saint-Gobain Oberland
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Die klassische Schütztechnik der Schaltan-
lage der beiden Kühlöfen im Oberland-Werk 
Essen hat ausgedient. Seit Ende März tut 
dort ein innovatives Steuerungssystem von 
futronic Dienst, das auf die individuellen 
Anforderungen der komplexen Kühlprozesse 
in der Glasproduktion zugeschnitten ist. In 
enger Zusammenarbeit mit den Oberland-
Spezialisten hat futronic die Elektrotechnik 
geplant, die Applikationssoftware entwi-
ckelt sowie die Schaltschrankanlagen ge-
baut. „Das Projekt ist technologisch sehr 
anspruchsvoll“, erklärt Alexander Körner, 
projektverantwortlicher Vertriebsingenieur 
bei futronic. Insbesondere die stramme Zeit-

Sämtliche Aggregate 
eines Kühlofens wer-
den samt wichtiger 
Parameter wie die 
Temperaturen in den 
verschiedenen Heiz- 
und Kühlzonen oder 
die Transportband-
geschwindigkeit auf 
einem Übersichtsbild 
dargestellt. Damit 
hat der Bediener den 
Status der einzelnen 
Aggregate im Blick.

kurven für mehr als 200 Glasbehältertypen 
im Steuerungssystem zu speichern und am 
Touchscreen abzurufen. Bei einem Artikel-
wechsel wählt der Bediener am Terminal 
lediglich den Artikel aus. Sämtliche Regler-
parameter werden dabei automatisch ge-
laden. Bislang mussten alle Parameter wie 
auch die Abstimmung der Sollwerte in den 
Heiz- und Kühlzonen händisch eingestellt 
werden. Ungenauigkeiten waren damit pro-
grammiert. „Mit dem neuen Steuerungssy-
stem verringern sich die Umbauzeiten, sowie 
die Fehlerquote, etwa durch Falscheingabe, 
signifikant“, erläutert Körner. Nun herrschen 
in den Heiz- und Kühlzonen stets optimale 
Betriebsbedingungen. An dem neuen Be-
dienterminal kann der Bediener zudem 
Störungen schneller erkennen, lokalisieren 
und beseitigen. Das Feedback der verant-
wortlichen Produktionsmitarbeiter im Werk 
Essen ist durchweg positiv. Körner: „Die Leu-

planvorgabe des Kunden war eine echte He-
rausforderung für die futronic-Entwickler. Vom 
ersten Briefing bis zur Inbetriebnahme vergin-
gen lediglich sieben statt der üblichen zwölf 
Wochen. Körner: „Hier kamen einmal mehr un-
ser ganzes Know-how und die jahrzehntelange 
Erfahrung zum Tragen.“

Optimale Betriebsbedingungen 

Die futronic-Steuerung umfasst eine Reihe 
von Neuerungen, etwa die Automatisierung 
qualitätssensibler Bedienprozesse. Die Arti-
kelverwaltung beispielsweise erlaubt es nun, 
die individuellen Reglerparameter der Kühl-

Neuentwicklung verringert 
Fehlerquote und senkt Betriebskosten
Der Glashersteller Saint-Gobain Oberland hat zwei Kühlöfen am Standort Essen modernisiert. Die Steuerungs-
elektronik stammt von futronic. Das eigens neu entwickelte System verringert Fehlerquoten und Umbauzeiten 
und senkt so die Betriebskosten. futronic ergänzt damit seine Produktpalette für die Behälterglasindustrie um 
einen weiteren, strategisch wichtigen Baustein.

Freut sich über 
das positive Feedback 
aus der Oberland-
Produktion: Alexander 
Körner, projektverant-
wortlicher Vertriebs-
ingenieur bei futronic.
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te sind vor allem von der einfachen und be-
nutzerfreundlichen Bedienbarkeit der neuen 
Kühlofensteuerung begeistert.“

Kommunikationskanal Ethernet

Die Kühlofensteuerung verfügt über eine 
frei konfigurierbare Ethernet-Schnittstelle. 
Diese erlaubt beispielsweise die Anbindung 
der Steuerung an übergeordnete Prozessleit-
systeme zur Über-mittlung von Anlagenzu-
ständen und Auswertung der Produktivität. 
Wesentliches Feature der neuen Kühlo-
fensteuerung: die Anbindung des futronic 
E-Timers. Damit fließen auch Statusinfor-
mationen wie Jobumbau oder stationsre-
duzierter Betrieb in das System ein. Diese 
Informationen sind wesentlich für die Tem-
peraturregelung in den Kühlöfen und damit 
für die Qualitätssicherung. Die bisher einge-
setzten Systeme konnten diese Funktions-
anforderungen nicht erfüllen. Zudem kann 
das System via Ethernet online ferngewartet 
werden, was bei Bedarf eine kurzfristige 
Störfallbeseitigung wesentlich vereinfacht.

Steuerung als weltweiter Werksstandard

Der Steuerungsspezialist hatte sich in der 
Ausschreibung gegen mehrere Mitbewerber 
durchgesetzt. „futronic ist ein wichtiger Tech-
nologiepartner. Die Zusammenarbeit hat sich 
bestens bewährt“, begründet Josef Harscher, 
Leiter Elektrotechnik, die Entscheidung für die 
Tettnanger Experten.
Mit der Entwicklung der Kühlofensteuerung 
für Saint-Gobain Oberland ergänzt die futronic 
GmbH ihre Produktpalette für die Behälter-
glasindustrie um einen weiteren, strategisch 
wichtigen Baustein. Künftig bietet das Unter-
nehmen seinen Kunden ein lückenloses Pro-
duktprogramm für die Produktionsprozesse 
vom Glasschnitt an der Schere bis hin zur Kal-
tendvergütung der Glasbehälter.
Der Prototyp an den beiden Kühlöfen im Werk 
Essen wird in den nächsten Wochen und Mo-
naten unter harten Praxisbedingungen gete-
stet und weiterentwickelt. Bewährt sich das 
System, planen die Oberland-Techniker die 
futronic-Steuerung zum Werksstandard welt-
weit machen.

In der Artikelverwaltung können 
bis zu 200 verschiedene Behältertypen 
mit ihren spezifischen Parametern angelegt 
werden – wahlweise an der Kühlofen-
steuerung vor Ort oder offline an einem 
Standard-PC. Die Daten können dann 
entweder über die integrierte Ethernet-
schnittstelle oder per USB-Stick 
transferiert werden.

   »Info

Die futronic-Steuerung für die Oberland-
Kühlöfen besteht aus folgenden Hard-
ware-Komponenten:

• Siemens S7-300 PLC Controller
• Siemens G120 Frequenzumrichter
• Siemens MP270 Bedienmonitor
• Eurotherm-Regler 
   für den Notbetrieb
• frei konfigurierbare Ethernet 
   Schnittstelle
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Glasgebinde für Gerstensaft 
und Nuss-Nugat-Creme

Am Anfang war der Torf. Das organische 
Sediment aus dem Ried war bei der Grün-
dung des Unternehmens in Bad Wurzach 
ein wichtiger Standortfaktor: Das Gas aus 
dem Torf war der Brennstoff, mit dem da-
mals die Schmelzwannen befeuert wurden. 
Sieben Jahre später begann der Ausbau des 
Betriebs für die industrielle Massenproduk-
tion. Damit war der Grundstein für die Er-
folgsgeschichte des Glasherstellers gelegt. 
In den darauffolgenden Jahrzehnten ist die 
SGO AG in Deutschland stark gewachsen, 
Werke in Neuburg, Essen und Wirges sind 
hinzugekommen. Seit 1991 gehört Saint-
Gobain Oberland zum französischen Misch-
konzern Compagnie de Saint-Gobain. Unter 
dessen Dach entwickelte sich das Unterneh-
men zu einem der größten Hersteller von 
Flaschen und Konservengläsern in Europa. 
Mehr als 4.200 Mitarbeiter produzieren in 
den Werken in Deutschland, Russland und 
der Ukraine täglich insgesamt rund 12,5 Mil-
lionen Behältergläser. 2008 erwirtschaftete 
das Unternehmen einen Konzernumsatz von 
knapp 560 Millionen Euro.

Setzt auf bewährte Partner: Josef Harscher, 
Leiter Elektrotechnik.

matisierung zu entwickeln, darf futronic mit-
unter seine Prototypen in der rauen Praxis 
testen und zur Marktreife weiterentwickeln. 
Tradition hat bei Saint-Gobain Oberland 
auch der Umweltschutz. Bereits vor über 30 
Jahren begann das Unternehmen damit, sy-
stematisch Altglas für die Wiederverwertung 
zu sammeln und leistete damit Pionierarbeit. 
Je nach Glasfarbe können in der Produktion 
bis zu 90 Prozent Recyclingglas zum Einsatz 
kommen.

Klassiker auf dem Frühstückstisch

Zum Angebot der Glasspezialisten gehören 
auch verschiedene Beratungsleistungen so-
wie die Gestaltung der Glasverpackungen, 
beispielsweise Bierflaschen. Der Klassiker 
schlechthin: Das Nutella-Glas (für die wohl 
weltweit bekannteste Nuss-Nugat-Creme). 
Seit seiner Produkteinführung Mitte der 
60er Jahre läuft es im Werk Bad Wurzach 
vom Band. Jährlich werden mehr als 100 Mil-
lionen Gläser mit der markanten Silhouette 
an den Kunden Ferrero im hessischen Stadt-
allendorf geliefert. Und natürlich stammt 
auch das Fußball-Glas zur Weltmeisterschaft 
2006 von Saint-Gobain Oberland.

Symbiotische Beziehung mit futronic

Um seinen Erfolg nachhaltig zu sichern, inve-
stiert das Unternehmen beständig in moderne 
Produktionstechnologien. „Dabei ist uns futro-
nic seit vielen Jahren ein wichtiger und zuver-
lässiger Partner“, konstatiert Josef Harscher, 
im technischen Zentrum für den Bereich Elek-
trotechnik verantwortlich. Mit Saint-Gobain 
Oberland verbindet futronic eine besondere, 
fast symbiotische Beziehung. Bevor die Tett-
nanger 2006 von der Jetter AG übernommen 
wurde, gehörten die Steuerungsspezialisten 
rund 20 Jahre lang zur Saint-Gobain-Oberland-
Gruppe. Auch heute noch ist der Glashersteller 
nicht nur einer der wichtigsten Kunden von 
futronic. Um im Auftrag der Glasfabrik innova-
tive Steuerungslösungen für die Prozessauto-

Saint-Gobain Oberland blickt auf eine lange Tradition zurück. Alles begann 1946 mit der Herstellung von 
Konservengläsern am Standort Bad Wurzach in der Nähe des Bodensees. Heute zählt das Unternehmen zu 
Europas führenden Herstellern von Glasflaschen und -behältern für Getränke und Lebensmittel.

Saint-Gobain Oberland AG
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»Meldungen

Landrat lobt Innovationskraft
Die futronic GmbH zählt zu den „Hidden Champions“ der Region und trotzt 
mit vollen Auftragsbüchern der aktuellen Krise. Auf das Unternehmen war 
auch der Landrat des Bodenseekreises, Lothar Wölfle, aufmerksam gewor-
den und stattete den Tettnangern Ende April einen Besuch ab.

in der aktuellen wirtschaftlichen Situation zu 
unterstützen.“
futronic ist in den vergangenen Jahren stark 
gewachsen und bezog im vergangenen Jahr 
zwei neue Firmengebäude im Tettnanger Ge-
werbegebiet Bürgermoos. „Wir freuen uns, 
dass futronic dem Standort Tettnang treu ge-
blieben ist“, sagte Bürgermeister Bruno Walter. 
Die beiden Regionalpolitiker zeigten sich nach 
dem Rundgang durch Verwaltungsbau und 
Produktionshalle beeindruckt. Wölfle: „Seit 
mehr als 100 Jahren leisten Erfindergeist und 
Innovationskraft einen wichtigen Beitrag zur 
wirtschaftlichen Entwicklung der Bodenseere-
gion. Damit das so bleibt, brauchen wir Unter-
nehmen wie futronic.“

Hoher Besuch - Landrat Lothar Wölfle

»Unternehmernetzwerk

Die Virtuelle Fabrik Baden-Württemberg 
(VFBW) hat bei ihrer Jahreshauptversamm-
lung im März den Vorstand bestätigt. Die 
VFBW ist ein Verbund von zehn eigenstän-
digen Betrieben aus dem Raum Bodensee, 
dem auch die futronic GmbH angehört. 
Die VFBW will künftig ihre Kontakte in die 
Schweiz und nach Österreich ausbauen. 
„Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
ist es wichtig, dass Unternehmen enger zu-
sammenrücken“, sagt Edmund Dehnel. Auch 
eine Vortragsreihe für Unternehmer hat das 

FMT24S im neuen Glaswerk 
von NuvC im Einsatz

Der Traditionshersteller Noelle + von Cam-
pe Glashütte GmbH (NuvC) hat Ende März 
am Standort Boffzen sein neues Glaswerk 
in Betrieb genommen. Herzstück des hoch-
modernen Maschinenparks sind drei IS-
Maschinen mit je zwölf Stationen der GPS 
Glasproduktions-Service GmbH aus Essen. 
Für einen optimalen Produktionsablauf 
sorgen FMT24S-Steuerungen von futronic. 
Eine besondere Herausforderung lag in der 
Integration von Daten aus unterschiedlichen 
Quellen auf einer Bedienoberfläche. Dafür 
haben die Software-Ingenieure von futro-
nic eine Visualisierungssoftware entwickelt, 
die die komplexen Bewegungsabläufe der 
Servomechanismen abbildet und so den 
Bediener bei der Verwaltung der Parameter 
unterstützt.

LSE4 löst LSE3 ab

Die neue Lichtschrankeneinheit LSE4 wird 
ab sofort mit den Heißendauswurfsyste-
men für die Maschinensteuerungen EPRO-
12ST, EPRO C, CIMOG-12ST, CIMOG-24ST, 
FMT24S sowie ASDR2 ausgeliefert. Gegen-
über der LS3 weist das LS4-System einige 
kostensparende Neuerungen auf: Beispiels-
weise sind nun Sensor und Verstärker in 
einem Gehäuse untergebracht; zudem bläst 
die Spülluft nicht mehr direkt auf die Linse. 
Außerdem kann das System nun einfacher 
gereinigt werden. Die alte Variante ist nicht 
mehr erhältlich, Ersatzteile bleiben aber ver-
fügbar. Die Umrüstung von LSE3 auf LSE4 ist 
problemlos möglich. Der Generationswech-
sel war notwendig geworden, weil der Licht-
schrankensensor der LSE3 vom Hersteller so 
modifiziert wurde, dass es bei der Klarglas-
erkennung zu Problemen kommen kann.

Hoher Besuch: Landrat Lothar Wölfle und Bürgermeister Bruno Walter informierten sich bei 
Wolfgang Lachmann und Michael Preuß über die Entwicklung der futronic GmbH (v.r.).

Der alte und neue Vorstand der VFBW: Vor-
sitzender ist Edmund Dehnel, sein Stellver-
treter Andreas Wich (vordere Reihe, v.r.). Als 
Schatzmeister fungiert Gerold Krug, Kassen-
prüfer bleiben Wilfried Reichle und futronic-Ge-
schäftsführer Michael Preuß (hintere Reihe, v.l.)

Netzwerk ins Leben gerufen. Bei der Auftakt-
veranstaltung am 6. April gab der Unterneh-
mensberater Carl-Dietrich Sander handfeste 
Tipps, wie Unternehmen die Wirtschaftskrise 
meistern können.

»Kurzmeldungen

„Die Entwicklung der regionalen Wirtschaft 
ist mir als Landrat des Bodenseekreises ein 
wichtiges Anliegen“, sagte Lothar Wölfle 
bei der Begrüßung der beiden futronic-Ge-
schäftsführer Michael Preuß und Wolfgang 
Lachmann sowie Tettnangs Bürgermeister 
Bruno Walter. „Einige Unternehmen sind 
besonders spannend, da schau ich genauer 
hin. futronic gehört definitiv dazu.“ Eines der 
Ziele seiner Unternehmensbesuche sei es, 
auf die Leistungsträger des Hochtechnolo-
giestandorts Bodensee aufmerksam zu ma-
chen. „Ich möchte die Unternehmen kennen 
lernen, mich aus erster Hand informieren und 
herausfinden, welche Rahmenbedingungen 
wir schaffen müssen, um sie insbesondere 

VFBW bestätigt Vorstand und startet Vortragsreihe



Elke Kränkel, 
Fremdsprachen-
sekretärin

Im Kontakt zur Welt
Ob der Kunde eine ganze Anlage kaufen will, 
ein Ersatzteil braucht oder eine Reparatur 
abklären will: Jasmin Rochlitzer bearbeitet all 
diese Aufträge. Die 23-Jährige Tettnangerin 
hat bei futronic eine Ausbildung zur Industrie-
kauffrau mit der Zusatzqualifikation interna-
tionales Wirtschaftsmanagement mit Fremd-

sprachen absolviert. Das kommt ihr nun zugute 
– sie hat täglich mit Gesprächspartnern aus aller 
Welt zu tun. Während ihrer Ausbildung hat sie 
viele verschiedene Abteilungen wie Materialla-
ger, Einkauf und Finanzbuchhaltung kennen ge-
lernt. „Ich fand es gut, dass ich schon während 
der Ausbildung selbstständig und eigenverant-
wortlich arbeiten konnte“, berichtet sie. Kein 
Wunder, dass sie ihre Ausbildung als eine der 30 
Besten in den Landkreisen Ravensburg, Sigma-
ringen und Bodensee abgeschlossen hat. Dafür 
gab es von der Industrie- und Handelskammer 
eine Feier, bei der den Preisträgern die Urkun-
den und kleine Geschenke überreicht wurden. 
Und von futronic gab es die Übernahme in ein 
festes Arbeitsverhältnis.

Jasmin Rochlitzer 

Praktikant aus Indonesien

Mit konstantem Personal-
stamm der Krise trotzen

»Mitarbeiter im Portrait »Jubiläen
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Auftragsbestätigungen, Rechnungen, 
Zollpapiere: Jasmin Rochlitzer betreut 
Kunden aus vielen unterschiedlichen Ländern.
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Kompetente und begeisterte Mitarbeiter 
sind und bleiben das wichtigste Kapital eines 
Unternehmens. Das zeigt sich gerade in tur-
bulenten Zeiten. Darum setzen wir seit jeher 
auf eine nachhaltige Personalpolitik – Kon-
tinuität statt Aktionismus, auch wenn‘s mal 
eng wird. Sichere Jobs danken uns unsere 
Mitarbeiter mit teils langjähriger Treue. Und 
dafür danken wir und gratulieren:

Ihr 20-jähriges Firmenjubiläum feiert Elke 
Kränkel im Juli. Seit ihrem Eintritt ins Unter-
nehmen ist sie als Fremdsprachensekretärin 
tätig. Sie kümmert sich in der Auftragsbear-
beitung um die Korrespondenz. Meist kom-
muniziert sie auf englisch.

Manfred Schneider, 
Kaufmännischer 
Leiter

Ebenfalls seit 20 Jahren ist Manfred Schnei-
der bei futronic. Er hat im April 1989 als Fi-
nanzbuchhalter angefangen und wurde bald 
darauf kaufmännischer Leiter. Seit Februar 
2006 ist er Prokurist. Schneider ist für das 
Rechnungswesen sowie Materiallager und 
Einkauf verantwortlich.

Alexander Petuker, 
Produktionsleiter

Produktionsleiter Alexander Petuker kann 
auf zehn Jahre Tätigkeit bei futronic zurück-
blicken. Als Fachkraft für Arbeitssicherheit 
kümmert er sich im Unternehmen zudem um 
die Unfallprävention und  Gefahrstoffe. Pe-
tuker ist außerdem Beauftragter für Umwelt-
management.

Von Jakarta 
nach Tettnang
Die Kälte des deutschen Winters hat Rahadi 
Irawan schon ein bisschen zu schaffen ge-
macht. Bei seiner Ankunft hat er auch noch 
einen ganz besonders kalten Februartag er-
wischt. „Als ich ihn vom Bahnhof abgeholt 
habe, hatte er vier Jacken an und trotzdem 
noch gefroren“, erinnert sich Geschäftsfüh-
rer Michael Preuß. Ansonsten aber fühlte 
sich Rahadi Irawan in Tettnang von Anfang 
an pudelwohl. Der 21-jährige Student aus 
Indonesien ist der erste ausländische Prak-
tikant der futronic GmbH. In sechs Monaten 
durchläuft er die Abteilungen Prüffeld, Kon-
struktion und Entwicklung. „Wir schauen, 
wo seine Interessen liegen, dann kann er 
kleinere Aufgaben übernehmen“, sagt Mi-
chael Preuß.
Rahadi studiert in Jakarta Mechatronik. 
Den Weg nach Tettnang fand er über Veni-
to Bastian, der in Indonesien als futronic-
Vertriebspartner tätig ist. Dank familiärer 
Verbindungen nach Europa spricht er ein 
bisschen Deutsch, englisch sowieso. Rahadi 
ist Muslim und fragte gleich einmal nach der 
nächsten Moschee. Eine andere Kultur, glei-
che Interessen - hin und wieder ist der jun-

»Gastspiel

Erster Praktikant aus dem Ausland: Rahadi 
Irawan aus Indonesien hat sich schnell an das 
deutsche Klima gewöhnt und sich mit Begeis-
terung in die Arbeit gestürzt.

ge Indonesier auch privat mit seinen Kollegen 
unterwegs. Außerdem wohnt er mit Studenten 
der Elektronikschule Tettnang zusammen. Da 
sind Freundschaften schnell geknüpft.
„Unser Unternehmen ist weltweit tätig“, sagt 
Michael Preuß. Deshalb kann er sich gut vor-
stellen, dass Rahadi Irawan nicht der letzte 
futronic-Praktikant aus dem Ausland bleibt. 
Für Rahadi und seine deutschen Kollegen ist 
das eine spannende Zeit. Und auch die Tempe-
raturen dürften jetzt in einem Bereich liegen, 
der ihm von zuhause vertraut ist.


