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„An der glasstec kommen 
wir nicht vorbei“

„Die glasstec ist die weltweit größte und 
damit auch für uns wichtigste Fachmesse“, 
erläutert Marc Meersschaut, bei futronic für 
den internationalen Vertrieb zuständig. „Hier 
treffen wir unsere Kunden aus aller Welt.“ 
Jeder, der etwas mit der Glasbranche zu tun 
hat, kommt alle zwei Jahre nach Düsseldorf. 
„Die Branche ist klein, fast familiär. Hier pfle-
gen wir nicht nur Geschäftsbeziehungen, 
sondern auch gewachsene Freundschaften“, 
ergänzt Michael Preuß, gemeinsam mit Wolf-
gang Lachmann Geschäftsführer der futronic 
GmbH. „Die Messe ist Stimmungsbarometer 
und Informationsbörse für Investitionsvorha-
ben der Glashersteller. An der glasstec kom-
men wir nicht vorbei.“

.

Die glasstec wird auch zum 20. Jubiläum ihrem Ruf als Leitmesse der 

internationalen Glasbranche gerecht. Weltweit führende Unternehmen 

der Glasindustrie, Hersteller von Glasmaschinen und ihre Zulieferer 

sowie das Glashandwerk zeigen ihre neuesten Entwicklungen aus 

Produktion sowie Glasbe- und verarbeitung. Für die futronic GmbH ist 

die glasstec 2008 Pflichttermin. Der Steuerungsspezialist präsentiert 

unter anderem seine innovative IS-Maschinensteuerung FMT24S.
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glasstec 2008

Ausstellerrekord und Besucheransturm

Mehr als 1200 Aussteller aus etwa 50 Län-
dern sind in Düsseldorf vertreten. Rund 
300 Neuaussteller haben sich zur glasstec 
2008 angemeldet. Das Spektrum reicht 
vom Global Player bis zum Nischenanbieter, 
vom preisgünstigen Standardangebot bis 
zur maßgeschneiderten Lösung. Die starke 
Nachfrage komme nicht von ungefähr, resü-
miert Marianne Ingenhoven, Projektleiterin 
der glasstec. „Glas ist heute so gefragt wie 
nie und die Unternehmen möchten natürlich 
auch auf der weltweit führenden Veranstal-
tung der Branche Flagge zeigen“ (siehe In-
terview Seite 3).

Düsseldorf, GERMANY

21.-25.10.2008

Halle 13, Stand C41
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die zweite Ausgabe unseres futronic Journals 
ist fertig. Rechtzeitig zur glasstec 2008. Wir 
sind mittendrin und präsentieren in Halle 13 
an unserem Stand C 41 einige unserer Pro-
duktinnovationen. Dazu gehört die modulare 
Steuerung FMT24S, die wir in diesem Heft 
ausführlich vorstellen. Was Sie sonst noch 
in Düsseldorf erwartet, lesen Sie in unserer 
Titelgeschichte. Kommen Sie doch einmal bei 
uns vorbei. Wir würden uns freuen!

Der Finanzkrise zum Trotz wächst die Glas-
branche weiter. Auch unser Unternehmen ge-
deiht: Wir haben neue Kunden in dem für uns 
immer wichtigeren Bereich Schüttguttechnik 
gewonnen und unser globales Repräsen-
tanten-Netzwerk erweitert. Ein Meilenstein 
war der Umzug in neue Firmengebäude am 
Standort Tettnang – mit viel Platz, den wir 
für unser Wachstum dringend benötigen. Wir 
danken herzlich für die zahlreichen Glück-
wünsche – und allen, die bei der Eröffnung 
unsere Gäste waren.

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

Ihr Michael Preuß
     Wolfgang Lachmann



Auch das Interesse der Fachbesucher auf der 
Suche nach Informationen für künftige In-
vestitionsentscheidungen ist ungebrochen. 
Zur glasstec 2006 kamen rund 54.000 Besu-
cher aus aller Welt an den Rhein. In diesem 
Jahr rechnet die Messeleitung mit einem 
ähnlichen Ansturm. Die Zahlen sprechen 
für sich: So legte die Glasproduktion 2007 
im Vergleich zum Vorjahr um 3,7 Prozent 
zu. Aktuellen Schätzungen zufolge fällt das 
Wachstum für 2008 zwar etwas geringer 
aus. Dennoch herrsche in der Branche beste 
Stimmung, weiß Ingenhoven.

Schwerpunktthema Glas und Energie

Zudem sei das Innovationspotenzial des 
Werkstoffs Glas noch lange nicht ausge-
schöpft. Das Schwerpunktthema der dies-
jährigen glasstec lautet „Glas und Energie“. 
Im Vordergrund stehen dabei neue Pro-
duktionstechniken, die schonend mit den 
Energieressourcen umgehen und damit die 
CO2-Emissionen reduzieren helfen. Folge-
richtig zählen die Photovoltaik und Solar-
thermie zu den wichtigsten Themenberei-
chen. Letzterem sind erstmals zwei der fünf 
Konferenztage mit einem Fachsymposium 
samt Sonderschau „Glass Technology live“ 
gewidmet. 
Ein weiteres Highlight ist der Architektur-
kongress unter dem Motto „Transparenz! 
Glas und Fassadentechnologie“. Inter-
essante Neuentwicklungen sind darüber 
hinaus in den Bereichen Lasertechnologie, 
funktionale Beschichtungen, Nanotechno-

logie, technische Gläser oder Spezialgläser zu 
erwarten.

Aufwärtstrend im Hohlglasbereich 

Aber auch der Bereich Hohl- und Behälterglas 
hat gegenüber der Messe vor zwei Jahren 
deutlich zugelegt. „Aufgrund der steigenden 
Energiekosten ist die Produktion von Glasver-
packungen im Vergleich zu PET auch betriebs-
wirtschaftlich wieder interessanter“, erläutert 
Projektleiterin Ingenhoven. Damit setzt sich 
der Aufwärtstrend der vergangenen Jahre fort 
(siehe auch futronic Journal 1/2008).

»Titel
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Pflichttermin glasstec: Wie schon vor zwei Jahren präsentiert futronic seine Produkt-
innovationen auf einem Gemeinschaftsstand (Halle 13/C41).
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Der größte Ausstellungsbereich ist traditio-
nell den Glasmaschinen- und Anlagenbauern 
vorbehalten. Hersteller und Zulieferer prä-
sentieren sich und ihre Produkte in den Hal-
len 12 bis 17. An einem Gemeinschaftsstand 
in der Halle 13 (Stand C41) stellt die futronic 
GmbH eine Reihe neuer Produkte und Pro-
duktentwicklungen vor. futronic ist im Be-
reich komplexer Automatisierungslösungen 
für die Glas produzierende Industrie einer 
der Top-3-Anbieter weltweit. Im Fokus ste-
hen die innovative IS-Maschinensteuerung 
FMT24S (siehe Seite 4) sowie der Prototyp 
eines neuen Antriebssystems für die Förder-
technik in Behälterglasmaschinen. Erstmals 
demonstrieren die Tettnanger Steuerungs-
spezialisten live vollständig in die Steuerung 
integrierte Servotechnologie am Beispiel 
eines Servo-Take-Out-Mechanismus.

Die Branche boomt: Die Messe Düsseldorf verbucht für die diesjährige glasstec mehr 
Aussteller als je zuvor und rechnet mit einem Besucheransturm.



»Interview

„Die Herausforderungen für 
die Zulieferer nehmen zu“

futronic Journal: Die glasstec 2008 hat 
mehr Aussteller und Ausstellungsfläche zu 
bieten als in den Jahren zuvor. Worauf füh-
ren Sie die starke Nachfrage zurück?

Marianne Ingenhoven: Das Interesse 
an der glasstec 2008 ist extrem hoch, wir 
konnten im Vergleich zu den Vorjahren auf 
allen Ebenen zulegen. Aber nicht nur auf die 
Quantität der Besucher kommt es an, son-
dern auch auf ihre Qualität, also Fachwis-
sen und Entscheidungskompetenz. Und die 
ist auf der glasstec sehr hoch - das wissen 
wir aus Erfahrung und von den Ausstellern. 
Außerdem haben wir mit unserem diesjäh-
rigen Schwerpunktthema offenbar den Nerv 
der Zeit getroffen. „Glas und Energie“ hat 
Signalwirkung - die Nachfrage nach neu-
en, energieeffizienten Glasprodukten und 
Produktionstechniken ist immens hoch und 
trägt dazu bei, dass die glasstec 2008 span-
nender wird denn je.

futronic Journal: Wie reagieren die 
Glashersteller auf diesen Boom? Welche In-
novationen erwarten die Besucher?

Ingenhoven: Führende Glashersteller und 
-veredler aus aller Welt werden die glasstec 
2008 nutzen, um der Fachwelt ihre Lösungen 
für die Zukunft zu präsentieren. Die Band-
breite ihrer Produkte ist erneut beträcht-
lich gewachsen: Dreifach-Isoliergläser, die 
höchste Wärmeschutzanforderungen erfül-
len, Funktionsbeschichtungen der neuesten 
Generation, die unter anderem das Härten 
und Biegen beschichteter Gläser möglich 
machen, und nicht zuletzt neue schaltbare 
und lichtstreuende Gläser werden das Inter-
esse der Fachbesucher wecken. Auch im Be-
reich der veredelten Gläser für die Innenan-
wendung bieten die Weiterentwicklung von 
Sieb- und Digitaldruck sowie die Einlaminie-
rung verschiedenster Materialien wie Holz, 
Metall und andere Materialien interessante 
neue Gestaltungsmöglichkeiten. Neu sind 

Im Gespräch - Marianne Ingenhoven 

glasstec 2008: Marianne Ingenhoven,
Projektleiterin der Messe Düsseldorf.

santer Markt, denn sowohl bei Solarthermie 
als auch bei Photovoltaik wird zum dauer-
haften Schutz der Funktionsebenen Glas in 
Form von Flachglasplatten eingesetzt. Dar-
über hinaus ähneln sich die Prozesse bei der 
Herstellung von Dünnschicht-Modulen und 
Isoliergläsern, so dass der Glasmaschinen-
bau aus den langjährigen Erfahrungen bei 
der Isolierglasherstellung schöpfen kann.

futronic Journal: Auch die Glasverpackung 
spielt wieder eine wichtiger Rolle, insbeson-
dere für die Lebensmittelindustrie. Ist Kunst-
stoff wieder out?

Ingenhoven: In den 90er Jahren des letzten 
Jahrhunderts schien der Werkstoff Glas für 
Verpackungen insgesamt rückläufig: Exper-
ten sahen die Verpackungen der Zukunft aus 
Kunststoff, hier vor allem aus PET. Der Trend 
hat sich umgekehrt, und die Nachfrage in Eu-
ropa, im Mittleren Osten und in Asien steigt 
kontinuierlich. Marktführer wie Coca Cola 
und Pepsi beispielsweise setzen mittlerweile 
wieder stärker auf Flaschen aus Glas. Glas 
punktet vor allem durch seine nahezu unbe-
grenzte Recyclingfähigkeit und den heraus-
ragenden Produktschutz. Der Markt scheint 
das immer mehr zu schätzen. All das spiegelt 
sich auch auf der diesjährigen glasstec wi-
der: Der Bereich Hohlglas hat bei Ausstellern 
und Ausstellungsfläche deutlich zugelegt. 
Ich bin sicher, dass wir auch mehr Fachbesu-
cher aus diesem Bereich haben werden, die 
sich hier informieren, um ihre Investitionen 
in die Sanierung alter und den Bau neuer An-
lagen zu planen.

auch antibakterielle Gläser, die einen interes-
santen Einsatz in hygienisch sensiblen Bereich 
ermöglichen.

futronic Journal: Wie können die Zulieferer 
davon profitieren?

Ingenhoven: Je anspruchsvoller die Gläser, 
die Maschinen und die Veredelungstechniken 
werden, desto größer sind auch die Herausfor-
derungen für die Zulieferer. Integrierte Photo-
voltaik zum Beispiel oder schaltbare Gläser und 
immer präziser arbeitende Maschinen werden 
sich sicherlich auch positiv auf die Nachfrage 
bei Zulieferern von Steuerungs- und Antriebs-
einheiten auswirken.

futronic Journal: Photovoltaik und Solarther-
mie sind Schwerpunktthemen der diesjährigen 
Messe und ihrer Begleitveranstaltungen. Ist 
aus dem einstigen Nischenmarkt ein Massen-
markt geworden?

Ingenhoven: So weit sind wir vielleicht noch 
nicht, aber der Trend ist in Zeiten explodie-
render Energiekosten und des Klimawandels 
eindeutig. Die Zahl der Aussteller, die sich mit 
Photovoltaik und Solarthermie befassen, hat 
sich im Vergleich zur glasstec 2006 verdrei-
facht. Viele energieeffiziente Produkte, aber 
auch Produktionsmethoden und -prozesse 
werden auf der diesjährigen glasstec erstmals 
präsentiert. Auch für die Glasmaschinenher-
steller ist die Solarwirtschaft ein hochinteres-

Die glasstec in Düsseldorf ist die größte und einzige internationale 

Fachmesse, die den gesamten Wertschöpfungsprozess Glas in all seinen 

Facetten abbildet. Im Gespräch erläutert Projektleiterin Marianne 

Ingenhoven die Schwerpunkte der glasstec 2008 und Innovationen, 

die die Fachbesucher erwarten. 
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TCP/IP-Protokoll. Die Vorteile liegen auf der 
Hand. Zum einen können so die Steuerung 
via Internet in die standortübergreifende 
Datenstruktur eines Konzerns eingebunden 
und Anlagen beispielsweise kosteneffizient 
ferngewartet werden. Zum anderen können 
jeweils die Dienstleistungen der IT-Abtei-
lungen etwa zur Administration oder Daten-
sicherung genutzt werden. Auch das spart 
Kosten bei Wartung und Instandhaltung.

Auf der operativen Ebene des FMT24S-Sys-
tems kommt ein CANopen-Bussystem zum 
Einsatz.  Modern ausgerüstete IS-Maschi-
nen mit beispielsweise zehn Stationen ver-
fügen an beiden Bedienbalken über bis zu 
400 Taster-Lampen-Kombinationen. Diese 
können nun über Stationsinterfaces an einen 
Linienbus angeschossen werden, der durch 
den Bedienbalken gezogen wird. CANopen 
arbeitet deterministisch und stellt damit si-
cher, dass jedes Tastenkommando binnen 
einer Zehntelsekunde umgesetzt wird. Auf-
wändige Verdrahtungen und hochpolige Ka-
bel- und Stecksysteme sind überflüssig.

»Steuerungstechnologie

FMT24S
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Steuerung im Baukastenprinzip
Die industrielle Produktion ist gekennzeichnet von komplexen und 

weitgehend automatischen Prozessen, die elektronisch gesteuert 

werden müssen. Diese Aufgabe übernehmen in der Regel hoch-

spezialisierte Maschinensteuerungen, abgestimmt auf die individuellen 

Anforderungen in den verschiedenen Branchen. Dabei kommen auch 

in den Maschinen und Anlagen der Glas herstellenden Industrie für die 

Kommunikation der einzelnen Steuerungskomponenten immer mehr 

Konzepte aus der Informationstechnologie zum Einsatz.

Insellösungen und proprietäre Systeme 
waren gestern – heute sind Technologien 
gefragt, die schon im Ansatz flexibel sind 
und an kommende technische Herausforde-
rungen angepasst werden können. Präzision 
und Zuverlässigkeit sind dabei die oberste 
Prämisse, um die Qualität der Produkte zu 
gewährleisten. Diesem Trend hat futronic 
mit der Entwicklung seiner FMT24S-Pro-
duktfamilie Rechnung getragen. Die FMT24S 
steht für „Flexibles Modulares Timingsys-
tem“, eine dezentrale Maschinensteuerung 
für IS-Maschinen mit bis zu 24 Stationen. Sie 
ist modular aufgebaut: Dem Maschinen- und 
Anlagenbauer steht eine Art Baukasten zu 
Verfügung. Damit kann der Projektingenieur 
die Steuerung mit geringem konstruktiven 
Aufwand auf das Anforderungsprofil seiner 
Kunden zuschneiden. Ändern sich im Laufe 
der Betriebszeit die Rahmenbedingungen 
und Anforderungen, können einzelne Modu-
le ausgetauscht und ergänzt werden. Dafür 
stehen FMT24S-spezifische Komponenten 
zur Verfügung. Darüber hinaus können aber 
auch marktübliche digitale und analoge I/O-
Baugruppen, Schnittstellenkonverter oder 
andere Erweiterungen integriert werden. 
„Die Skalierbarkeit des Systems gewähr-
leistet ein Höchstmaß an Flexibilität und In-
vestitionssicherheit“, erläutert futronic-Ge-
schäftsführer Wolfgang Lachmann. Möglich 
wird das durch konsequenten Einsatz von 
Bustechnologie.

Bussystem auf drei Ebenen

Das FMT24S-System wartet gleich mit drei 
verschiedenen Bussystemen auf, die jeweils 
ihre Stärken auf den verschiedenen Kommu-
nikationsebenen ausspielen. Die Leit- und 
Visualisierungsebene der Steuerung wird mit 
handelsüblicher PC-Hardware dargestellt. 
Um die Kompatibilität mit der IT-Struktur 
eines Unternehmens zu gewährleisten, setzt 
futronic auf die Ethernet-Technologie und das 

Flexibel: Da Busverbindungen wie der CAN-Bus (Abbildung) einfach an kundenspezifische 
Anforderungen angepasst werden können, spielen sie eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung 
modularer, skalierbarer Systeme.

Das dritte Bussystem für die Kommunikation 
der FMT24S-Module ist eine futronic-Eigen-
entwicklung: der so genannte Binary High 
Speed Bus (BHSB). Das Bussystem in Stern-
topologie ist in der Lage, alle aktuell anste-
henden Schaltkommandos an die Maschine 
innerhalb 500 µ-Sekunden abzuarbeiten. 
Damit ermöglicht das System 30 Maschinen-
zyklen pro Minute bei einer Auflösung von 
jeweils 3600 Arbeitsschritten. „Marktüb-
liche, herkömmliche Feldbussysteme kön-
nen das nicht leisten“, erklärt Lachmann. 

Bus-Stopp: Redundante Strategien bei 
der Buskommunikation gewährleisten auch 
für den Stationswartungsstopp sicheren 
Halt entsprechend der Kategorie 3 
der EN ISO 954-1.



futronic präsentiert 
die FMT24S-Steuerung 
auf der diesjährigen Glasstec 
in Düsseldorf in Halle 14; Stand C41
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»Steuerungstechnologie

Die FMT24S-Steuerung wird also auch den 
hohen Anforderungen gerecht, die beispiels-
weise die Ausgabe an moderne Aktoren wie  
Servo-Proportionalventile oder elektrische 
Servo-Antrieben stellen,.

Lernfähige Software-Steuerung

Ungefähr drei Viertel des Aufwands für die 
Entwicklung der Steuerungsfamilie FMT24S 
entfielen auf die Software. Im Vordergrund 
standen dabei die Mensch-Maschine-
Schnittstelle und die Modularität des Sys-
tems. Damit ist gewährleistet, dass auf Ba-
sis einer Client-Server-Architektur mehrere 
Produktionslinien miteinander vernetzt und 
die Anlagen bei Bedarf dezentral bedient 
werden können. Bei der Konfiguration der 
Steuerung im Rahmen der Inbetriebnahme 
einer Anlage „lernt“ sie die Struktur der 
jeweiligen Anwendungen beim Kunden 
kennen und übernimmt kundenspezifische 
Fachterminologie und Arbeitsverfahren. 
Die Daten werden in einer SQL-kompatiblen 
Datenbank abgelegt, die problemlos in die 
vorhandene IT-Infrastruktur integriert wer-
den kann.

Potenzial noch nicht ausgeschöpft

FMT24S hat sich in der Praxis bereits be-
währt. Die Heinz Glas GmbH mit Stamm-
werk im thüringischen Kleintettau stellt Kos-
metikverpackungen her und hat schon 2006 
damit begonnen, ältere Systeme gegen neue 
FMT24S auszutauschen. Mittlerweile sind 
mehrere Werke von Heinz Glas im In- und 
Ausland damit ausgerüstet. „Die FMT24S-
Steuerungen von futronic können sehr ein-

fach mit angrenzenden Anlagen zu einem inte-
grierten System verbunden werden“, erläutert 
Alfred Krischke, Werksleiter in Kleintettau. Das 
komme der Werksphilosophie des „all in one“ 
sehr nahe. Eine Schlüsselfunktion sei die Mög-
lichkeit, von einem Bildschirm aus mehrere An-
lagen auch unterschiedlicher Hersteller zu füh-
ren, hebt Krischke hervor. Da das Potenzial der 
Anlage bei weitem noch nicht ausgeschöpft 
sei, sieht er den Glasproduzenten für künftige 
Anforderungen gut gerüstet.

Überzeugt von der Leistungsfähigkeit der 
FMT24S sind auch die Ingenieure der GPS 
Glasproduktions-Service GmbH in Essen. Sie 
rüsten die IS-Maschinen des Anlagenbauers 
standardmäßig mit der futronic-Steuerung aus. 
„Die Steuerungen der FMT24S-Familie können 
exakt auf unsere Anforderungen abgestimmt 
und optimal in unsere Maschinen integriert 
werden“, sagt Geschäftsführer Norbert Em-
rath. Er schätzt zudem das reibungslose Zu-
sammenspiel mit der hauseigenen Servo- und 
Antriebstechnik.

Alles im Griff: Die Eingliederung unterschied-
licher Aktoren in ein gemeinsames Balken-
diagramm verschafft dem Maschinenführer 
eine bessere Übersicht im Produktionsprozess.



»Meldungen

Neuer Kunde in 
der Schüttguttechnik

futronic wird für die System-Technik Schalt-
schränke planen und fertigen. Darüber hin-
aus werden die Tettnanger die Software für 
die Steuerung entwickeln. Die futronic-Steu-
erungssysteme sind für den Einsatz in An-
lagen für Endkunden aus unterschiedlichen 
Branchen vorgesehen. Die System-Technik 
GmbH mit Sitz in Landsberg am Lech stellt 
pneumatische Förderanlagen beispielsweise 
für die Pharma- oder Lebensmittelindustrie 
her. Die Bayern sind zudem Spezialist für 
Anlagen zum Wiegen und Dosieren von 
Schüttgütern.
In den vergangenen fünf Jahren hat futro-
nic bereits eine Reihe von Projekten in der 
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Mit der System-Technik GmbH hat futronic einen weiteren wichtigen 

Kunden im Bereich Schüttguttechnik gewonnen. Damit baut der Steue-

rungsspezialist seinen Marktanteil in diesem Branchensektor weiter aus.

Schüttguttechnik erfolgreich abgeschlossen. 
Ein Meilenstein war ein Auftrag der Zeppelin 
Silos & Systems Anfang 2008 über die Steue-
rung für eine vollautomatische Verwiegeanla-
ge für Kleinkomponenten in der Reifenherstel-
lung (siehe futronic Journal 1/2008).

„Wir haben im Bereich Schüttguttechnik schon 
einige Erfahrung gesammelt und unser Wissen 
kontinuierlich erweitert“, sagt Alexander Kör-
ner, bei futronic Abteilungsleiter Automatisie-
rungstechnik. Zwar stehe futronic in diesem 
Aufgabenfeld erst am Anfang, räumt Körner 
ein. Er ist aber sicher, dass „die Schüttguttech-
nik mittelfristig zweites Standbein sein wird.“

Zweites Standbein

»Kurzmeldungen

Im Auftrag der RC Ritzenhoff Cristal AG 
mit Sitz in Marsberg bei Paderborn wird 
futronic eine elektrische Steuerung für eine 
Rundläufermaschine entwickeln. Ein Pflich-
tenheft haben die Projektteams der beiden 
Unternehmen bereits erstellt. Anfang Okto-
ber gab RC Ritzenhoff grünes Licht für die 
Umsetzung. Der Hersteller von Kelch- und 
Bechergläsern sowie Glasobjekten und -
komponenten für die Industrie gilt als Vor-
reiter. Das Unternehmen stellt insbesondere 

futronic liefert Steuerung für Rundläufer

Neuer Repräsentant 
in Teheran
futronic verstärkt sein Engagement auf dem 
iranischen Markt, um künftig einen noch 
besseren Kundenservice bieten zu können. 
Diese Aufgabe hat Mehran Vijeh aus Te-
heran übernommen. Der Chemie-Ingenieur 
sammelte nach dem Studium an der Univer-
sität der iranischen Hauptstadt seine ersten  
Erfahrungen in der Glasfabrik Shisheh Va 
Gas. Anschließend leitete er acht Jahre lang 
die Produktion bei Gamin Glass, wo er viele 
große Projekte verantwortete. Seit mehr als 
acht Jahren ist er als technischer Berater 
für zahlreiche Unternehmen der iranischen 
Glasindustrie tätig. Als Repräsentant stellt 
Vijeh Erfahrung und Fachwissen auch eu-
ropäischen Unternehmen zur Verfügung. 
„Mehran Vijeh kennt die Branche und hat 
hervorragende Kontakte“, sagt Marc Meers-
schaut, bei futronic für den internationalen 
Produktvertrieb zuständig. „Ich freue mich 
auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“

Vertreter für die Maghreb-
Staaten unter Vertrag
Um den Markt in Algerien, Marokko und 
Tunesien, der so genannte Maghreb, künftig 
noch besser betreuen zu können, arbeitet 
futronic seit September mit einem neuen Re-
präsentanten zusammen: Dr. Abderrahmane 
Henni war Professor an der Universität von 
Boumerdes bei Algier, wo er unter anderem 
Glastechnologie lehrte. Viele der Ingenieure 
in den algerischen Glashütten haben bei ihm 
studiert. Er hat Kontakt zu fast allen Glashüt-
ten in Algerien, Marokko, Libyen und Tune-
sien. Auch in der heimischen Industrie kennt 
er sich bestens aus: Dr. Abderrahmane Henni 
war Projektleiter der ersten Float-glass-An-
lage in Afrika und in Algerien. Der Fachmann 
sieht den Markt in den Maghreb-Ländern in 
der Aufbauphase: Niedrige Energiekosten 
und große Gasvorkommen in Algerien bieten 
wirtschaftlich attraktive Möglichkeiten.

Zuständig für den Know-how-Transfer: Alexander 
Körner, Abteilungsleiter Automatisierungstechnik bei futronic. 

in der Prototyp-Entwicklung sehr hohe Anfor-
derungen an seine Zulieferer. „Das futronic-
Know-how steckt heute hauptsächlich in der 
IS-Maschinentechnologie“ erklärt Alexander 
Körner. „Dieses Projekt ist für uns ein wich-
tiger Schritt in das Marktsegment Rundläufer-
maschinen und eröffnet neue Perspektiven.“

»Personalien



»Umzug 2008

Mehr Platz am Waldesrand

Der war knapp geworden in den letzten 
Jahren. „Unser alter Firmensitz platzte bei-
nahe aus allen Nähten“, schildert futronic-
Geschäftsführer Michael Preuß. Angesichts 
voller Auftragsbücher und steigender Mitar-
beiterzahlen wurde es höchste Zeit für den 
Umzug. Preuß: „Jetzt haben wir Platz, den 
wir für die Entwicklung unseres Unterneh-
men dringend benötigen.“ Am neuen Stand-
ort, idyllisch am Waldrand südwestlich von 
Tettnang gelegen, verfügt futronic nun über 
zwei funktionale Gebäude mit einer Grund-
fläche von insgesamt 2.500 Quadratmetern. 
Das ist etwa doppelt soviel wie im alten Do-
mizil.

In den beiden Stockwerken des Hauptge-
bäudes ist die Verwaltung mit Geschäftsfüh-
rung, Vertrieb, Finanzbuchhaltung und Per-
sonalabteilung untergebracht. Im hinteren 
Gebäudeteil befindet sich die Entwicklung. 
In der angrenzenden Halle im Erdgeschoss 
ist Raum für Entwicklungsumgebungen der 
Technik. „Hier kann sich unsere Forschungs-
abteilung richtig austoben“, erläutert Wolf-
gang Lachmann, Geschäftsführer Technik. 
Und beispielsweise mit Versuchsaufbauten 
experimentieren oder Prototypen für Kun-
denvorführungen installieren. Und auch für 
das Ausbildungszentrum ist jetzt Platz – hier 
werden Kunden praxisnah im Umgang mit 
futronic-Steuerungstechnik geschult.

Neuer Firmenstandort

Mehr Platz für Wachstum: Der neue Firmenstandort in Tettnang-Bürgermoos bietet 
die doppelte Fläche des alten Gebäudes.

1,8 Millionen Euro in die Zukunft

Die Produktion hat in einer weiteren Halle 
gegenüber des Hauptgebäudes Quartier be-
zogen. Hier montieren die futronic-Techniker 
Steuerungen und Schaltschränke, führen Test-
läufe und Qualitätskontrollen durch. Beson-
ders stolz ist Lachmann auf das neue Kabel-
lager. „Davon versprechen wir uns deutliche 
Zeiteinsparungen im Produktionsprozess“, 

Unter den Gästen: Benedikt Otte, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis 
GmbH, Martin Jetter, Vorstandsvorsitzender der Jetter AG und Tettnangs Bürgermeister Bruno 
Walter in reger Unterhaltung (v.l.).
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Seit Mai ist futronic im Tettnanger Gewerbegebiet Bürgermoos zu Hause. 

Am 26. September feierte das Unternehmen bei einem Gala-Abend mit rund 100 geladenen Gästen aus 

Politik und Wirtschaft die Eröffnung des neuen Standorts. Die zwei Firmengebäude bieten vor allem Platz.

erläutert er. Im Rahmen der Umbauarbeiten 
wurden Büros für Produktionsleitung, Kun-
denservice und Dokumentation integriert. 
Rund 1,8 Millionen Euro investierte futronic 
für Kauf, Umbauten und Renovierungsar-
beiten. Die Produktionshalle beispielsweise 
wurde aufwändig saniert, die Stahlkonstruk-
tion überholt und ein neuer Boden eingezo-
gen. Ein beträchtlicher Teil der Investitionen 
floss in die IT-Infrastruktur sowie in Haus- 
und Sicherheitstechnik.

Platz für Wachstum

Mit einem Gala-Abend am 26. September 
feierte futronic die Eröffnung des neuen Fir-
menstandorts. Rund 100 Gäste aus Politik 
und Wirtschaft, Kunden, Geschäftspartner 
und Lieferanten gaben sich die Ehre. Mit 
einem Rückblick auf die Unternehmenshis-
torie eröffnete Wolfgang Lachmann den 
Abend. Die positive wirtschaftliche Ent-
wicklung von futronic betonte Martin Jetter, 
Vorstandsvorsitzender der Jetter AG. Das 
Ludwigsburger Unternehmen ist seit 2006 
futronic-Eigentümer. „Die Partnerschaft der 
beiden Unternehmen hat alle Erwartungen 
übererfüllt“, sagt Jetter. Der neue Standort 
biete neue Perspektiven und Chancen für 
eine prosperierende Zukunft. Jetter: „Ich 
habe nicht den Hauch eines Zweifels daran, 
dass diese Chancen auch genutzt werden.“



Wolfgang Lachmann 
Geschäftsführer

Mann mit Überblick
Kurt Schwegler heißt der neue Mann bei fut-
ronic, der seit dem 1. Oktober als Projektma-
nager im Bereich Automatisierungstechnik 
die Zügel in der Hand hält. Schwegler kommt 
von der Handwerkskammer Ulm, wo er ab 
1990 in der überbetrieblichen Ausbildung 
von   Informationselektronikern tätig war. 
Seit 1996 unterrichtete der 46-Jährige in Vor-
bereitungskursen zur Meisterprüfung in den 
Informationstechniker- und Elektrotechniker-
gewerken mit Schwerpunkt Systemelektronik 
für Planung, Projektierung und Kalkulation. 
Darüber hinaus war der gelernte Radio und 
Fernsehtechnikermeister Mitglied einiger 
Prüfungs- und Fachausschüsse im Bereich In-
formationstechnik sowie Dozent an der Elek-
tronikschule Tettnang (EST).

Auch privat sitzt Schwegler fest im Sattel 
– seine Freizeit verbringt er vorzugsweise auf 
Pferderücken beim sportlichen Galopp durch 
die oberschwäbischen Wälder und Fluren. 
Zum Ausgleich stößt er beim Musikverein 
Blitzenreute ins (Wald)Horn. Schwegler ist 
verheiratet und wohnt in Weingarten.

Kurt Schwegler Mitarbeiter halten 
futronic die Treue

»Mitarbeiter im Portrait »Jubiläen
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futronic wächst und damit auch die Zahl 
der Mitarbeiter. Derzeit sind insgesamt 57 
Frauen und Männer bei futronic beschäftigt. 
Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 
zehn Prozent. Die Fluktuation ist gering, das 
garantiert Kontinuität und Nachhaltigkeit. 
Viele, die zu uns kommen, bleiben uns lange 
erhalten. Dafür möchten wir uns insbeson-
dere bei folgenden Mitarbeitern bedanken 
und ihnen zum Jubiläum gratulieren:

Wolfgang Lachmann kam am 1. Oktober 1988 
zu futronic und feiert heuer sein 20. Betriebs-
jubiläum. Der Elektronik-Ingenieur leitet seit 
April 2004 als technischer Geschäftsführer 
gemeinsam mit Michael Preuß erfolgreich 
die Geschicke der futronic GmbH.

Manfred Grünvogel
Einkaufsleiter

Manfred Grünvogel steht ebenfalls bereits 
seit 20 Jahren in Diensten der futronic GmbH. 
Als Einkaufsleiter achtet er darauf, dass in 
der Produktion nur Bauteile und Komponen-
ten weiterverarbeitet werden, die den hohen 
Anforderungen unserer Kunden an Preis und 
Leistung gerecht werden.

Sebastian Debernitz
Konstruktion

Sebastian ist ein futronic-Eigengewächs. Bei 
uns absolvierte er seine dreijährige Ausbil-
dung zum Industrieelektroniker (Fachrich-
tung Gerätetechnik) und wurde anschließend 
übernommen. Seit zehn Jahren ist er fester 
Bestandteil unserer Konstruktionsabteilung.

futronic spendet 700 Euro für die Tettnanger Tafel
Die Tettnanger Tafel freut sich über eine 
Spende von 700 Euro. Das Geld stammt aus 
dem Erlös der Tombola, die futronic beim 
Tag der offenen Tür am 27. September ver-
anstaltet hatte. „Das Geld können wir sehr 
gut brauchen“, freute sich Klaus Nuber, Vor-
standsmitglied der Tettnanger Tafel bei der 
Scheckübergabe. Die Finanzspritze ist für die 
Anschaffung eines neuen Renault Traffic mit 
Kühlaufbau vorgesehen. Damit bleibt auch 
künftig gewährleistet, dass beim Transport 
der Lebensmittel die Kühlkette nicht unter-

»Social Sponsoring

Scheckübergabe: Es freuen sich die futronic-Geschäftsführer Wolfgang Lachmann und Michael 
Preuß mit Tafel-Vorstandsmitglied Klaus Nuber und Ladenleiterin Andrea Zwießler (v.l.).

brochen wird. „Das ist auch für die Tafelläden 
vorgeschrieben und wird streng kontrolliert“, 
ergänzte Andrea Zwießler, die den Laden am 
Montfortplatz neben dem Rathaus leitet. 

Der gemeinnützige Verein gibt Lebensmittel-
spenden aus dem Handel zu kleinen Preisen an 
Menschen mit geringen Einkommen ab. „Die 
Spende stammt eigentlich nicht von uns, son-
dern von den vielen Tettnanger Bürgern, die 
die Lose gekauft haben“, sagte Michael Preuß, 
Geschäftsführer von futronic.


