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Vom Bayerischen Wirtschaftsministerium 
zum dritten Mal ausgezeichnet

EMPIC MarktführEr In EuroPa
Software für Luftfahrtbehörden überzeugt 
auch deutsches Luftfahrt-Bundesamt.
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„Bayern Best 50” zum dritten Mal für HEITEC

Liebe Leserinnen   
und Leser,

Innovationen sind das Brot der Wirtschaft 
und sichern auch die Zukunft von hEItEC.

Ein anschauliches Beispiel demonstriert dies 
eindrucksvoll. Vor fast genau 15 Jahren grün-
dete ich zusammen mit Austro Control, der 
zivilen Luftfahrtagentur von Österreich, die 
Firma EMPIC. Das kleine Start-up entwickel-
te eine Software, die zivilen und militärischen 
Luftfahrtbehörden hilft, die nationalen und 
internationalen Regeln umzusetzen, zu ver-
walten und zu überwachen. Das einzigartige 
System gewann zweimal den Innovationspreis 
der deutschen Wirtschaft, doch die Marktein-
führung gestaltete sich schwierig. Inzwischen 
konnten wir über 25 Länder weltweit von der 
Software-Qualität überzeugen und als Kunden 
gewinnen - jetzt auch das deutsche Luftfahrt-
Bundesamt. Auf dem Weg zum europäischen 
Marktführer mussten wir viel Geduld bewei-
sen. Doch die Hartnäckigkeit lohnte sich. 

Auch in vielen anderen Bereichen sorgen wir 
bei HEITEC mit neuen Methoden und Automati-
sierungslösungen für Wachstum und für die Ver-
besserung der Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Kunden. Dafür zeichnete uns das Bayerische 
Wirtschaftsministerium jüngst mit dem Preis 
„Bayerns Best 50“ aus. Und dies bereits zum 
dritten Mal. Darauf sind wir besonders stolz. 

Innovation bedeutet in unserem Geschäft 
vor allem Prozess-Innovation. Neben einem 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess sind 
zukünftig fundamentale Veränderungen ent-
lang der Prozesskette von Fertigung und 
Logistik notwendig, die durch HEITEC- Lö-
sungen unterstützt werden. 

Richard Heindl    
Vorstandsvorsitzender der HEITEC AG

Bedeutende Auszeichnung für HEITEC: Die Bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner, 
HEITEC Vorstandsvorsitzender Richard Heindl und der HEITEC Generalbevollmächtigte 
Johannes Feldmayer (v.l.).

das Bayerische Wirtschaftsministerium würdigte erneut die äußerst po-
sitive Entwicklung des technologie-unternehmens hEItEC und zeich-
nete den automatisierungsspezialisten nach 2011 und 2013 zum dritten 
Mal mit dem Preis „Bayerns Best 50“ aus. Bei einer festveranstaltung 
im kaisersaal der Münchner residenz überreichte die Bayerische Wirt-
schaftsministerin Ilse aigner die urkunde und einen bayerischen löwen 
aus Porzellan an den hEItEC-vorstandsvorsitzenden richard heindl 
und den generalbevollmächtigten Johannes feldmayer.

Die Auszeichnung ‚Bayerns Best 50’ 
wird an die dynamischsten, inhaber-
geführten Mittelständler in Bayern 
vergeben. Damit werden Betriebe 
geehrt, die in den vergangenen Jah-
ren Umsatz sowie Mitarbeiterzahl 
überdurchschnittlich steigern konn-
ten. Die über alle bayerischen Regie-
rungsbezirke verteilten Preisträger 
wurden von einer Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft als unabhängigem 
Juror nach objektiven Kriterien im 
Auftrag des Bayerischen Wirtschafts-
ministeriums ermittelt.

In ihrer Laudatio betonte Ilse Aigner: 
„Der Mittelstand ist das Herzstück der 
bayerischen Wirtschaft und wichtiger 
Garant unseres Wohlstands. Seine 
Wachstumskraft hat fundamentale 
Bedeutung für die ganze Gesellschaft 
und verdient besondere Anerken-
nung. Mit der Auszeichnung sorgen 

wir dafür, dass mittelständische Unter-
nehmen entsprechend ihrer herausra-
genden wirtschaftlichen und sozialen 
Bedeutung wahrgenommen werden 
und noch größere Anerkennung in der 
Öffentlichkeit finden.”

HEITEC Vorstandsvorsitzender Ri-
chard Heindl freute sich über die be-
deutende Auszeichnung: „Den Preis 
zum dritten Mal zu erhalten, ist eine 
außergewöhnliche Anerkennung un-
serer Unternehmensentwicklung. 
Darauf können  Mitarbeiter und  Ma-
nagement sehr stolz sein. Die Aus-
zeichnung ist auch eine besondere 
Würdigung und Bestätigung unserer 
technologischen Kompetenz, unserer 
Innovationsstärke und unserer konti-
nuierlichen Fokussierung auf die Ver-
besserung der Wettbewerbsfähigkeit 
unserer Kunden. Der Preis ist auch 
Ansporn, noch besser zu werden.“
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der automatisierungsspezialist hEItEC bleibt weiter auf Erfolgs-
kurs. Mit bedeutenden Innovationen und höchster Qualität realisiert 
die unternehmensgruppe stabiles Wachstum. das bestätigte das 
Bayerische Wirtschaftsministerium und zeichnete hEItEC in die-
sem Jahr nach 2011 und 2013 erneut mit dem Preis „Bayerns Best 
50“ aus (siehe Seite 2). 

HEITEC zählt zu den 50 dynamisch-
sten, inhabergeführten Mittelständlern 
in Bayern, weil das Technologie-Un-
ternehmen Megatrends wie die Digita-
lisierung und die schnell verändernde 
Produktionswelt rechtzeitig erkannte 
und als neue Chance begreift. Unter 
dem Begriff HEITEC 4.0 werden die 
schnellere Vernetzung von Mensch 
und Maschine, der Produktionspro-
zesse und der ERP-Ebene angeboten. 
Durch Digitalisierung des Enginee-
ring- und Inbetriebnahmeprozesses 
wird die Steigerung der Wettbewerbs-
fähigkeit der Kunden ermöglicht.

Kein Zufall ist deshalb auch, dass 
HEITEC beim „Industrie 4.0 Inno-
vation Award“, den der deutsche 
Fachverlag für Elektrotechnik und 
Informationstechnik (VDE) in Zusam-
menarbeit mit dem ZVEI (Zentralver-
band Elektrotechnik- und Elektroni-
kindustrie) ins Leben gerufen hat, 
unter den TOP10 landete.

Während sich HEITEC mehr und 
mehr zu einem Technologieführer 

im Bereich Automatisierung entwi-
ckelt, hat das Tochterunternehmen 
EMPIC erneut einen entscheiden-
den Meilenstein erreicht. Mit sei-
ner einzigar t igen Sof tware zur 
Verwaltung und Überwachung der 
nationalen und internationalen Re-
gularien für zivile und militärische 
Luftfahrtbehörden überzeugte das 
einstige Start-up auch das deut-

sche Luftfahrt-Bundesamt und ist 
damit Marktführer in Europa (siehe 
Seite 5).

Auch andere HEITEC-Tochterun-
ternehmen wie softgate in Erlan-
gen, HEITEC Systemtechnik in 
Österreich und HEITEC Auerbach 
in Ellefeld expandieren weiter mit 
neuen Verantwortlichen im Bereich 
des Managements (s. Seite 4 und 
5). Schließlich ist kontinuierliches 
Wachstum nur mit gut ausgebilde-
tem, hoch qualifizierten und kom-
petenten Personal möglich. Dies 
schließt selbstverständlich die Qua-
lität des Managements mit ein.

HEITEC: Mit Innovationen und Qualität zu stabilem Wachstum

Digitale Anlagen- und Prozessplanung sowie virtuelle Inbetriebnahme: Auf der diesjährigen AUTOMATICA in München präsentierte der 
Automatisierungsspezialist unter dem Begriff HEITEC 4.0 sein innovatives Lösungsportfolio zur Digitalisierung der Industrie.

HEITEC bewarb sich mit dem Ver-
triebskoffer „HEITEC 4.0 TO GO“ 
um den begehrten Preis. Knapp 
50 Bewerbungen sind innerhalb 
der Einreichungsfrist eingegan-
gen. Diese wurden durch eine 
fünfköpfige Expertenjury ausführ-

HEITEC unter den TOP10 für 
„Industrie 4.0 Innovation Award”
die toP 10 erreichte hEItEC beim neuen „Industrie 4.0 Innovation 
award“, den der deutsche fachverlag für Elektrotechnik und Informa-
tionstechnik (vdE) in Zusammenarbeit mit dem ZvEI (Zentralverband 
Elektrotechnik- und Elektronikindustrie) ins leben gerufen hat. 

l ich geprüf t, bewertet und auf 
zehn Finalisten reduziert. 

Der Gewinner des Wettbewerbs 
wird bis Ende Oktober dieses Jah-
res ermittelt. Weitere Informationen 
unter www.openautomation.de.
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Neuer Geschäftsführer: Aufbruchstimmung bei HEITEC in Österreich
Zielorientierte aufbruchstimmung herrscht bei hEItEC Systemtech-
nik Österreich. um zukünftig noch näher an den kunden zu sein, 
verlegte das hEItEC tochterunternehmen seinen Standort von Wie-
ner neudorf richtung amstetten nahe oberösterreich, dem herzstück 
der österreichischen Industrie. für frischen Wind sorgt der neue ge-
schäftsführer Jürgen hörlendsberger (40).

Der Absolvent der renommierten Hö-
heren technischen Bundeslehr- und 
Versuchsanstalt (HTL) für Automati-
sierungstechnik und Maschinenbau 
in Waidhofen sammelte erste Berufs-
erfahrungen bei Lisec in Seitenstet-
ten. Beim Weltmarktführer für Glas-
zuschnitt- und Sortiersysteme sowie 
komplette Produktionslinien für die Iso-
lier- und Verbundglasfertigung baute 
Jürgen Hörlendsberger den Bereich 
CNC-Glasbearbeitungsanlagen auf. 

Diese umfangreichen Erfahrungen will 
er nutzen und zusammen mit seinem 
Team zusätzliches Wachstum in den 
Geschäftsgebieten Automatisierungs-
technik, Montagetechnologie und Prüf-

automation generieren. Schwerpunkte 
sind dabei die Automobilindustrie und 
ihre Zulieferer sowie die Pharma-, Me-
dizin- und Elektrotechnik-Branche. 

Speziell im Kunststoff-Spritzgussbe-
reich will HEITEC Systemtechnik mit an-
spruchsvollen Montagelinien inklusive 
Bearbeitungsprozessen weitere Kun-
den von ihrer umfassenden Kompetenz 
und ihrem großen Know-how über-
zeugen. Erst kürzlich lieferte HEITEC 
an einen bedeutenden europäischen 
Automobilzulieferer bereits die sechste 
komplexe Anlage zum Trennen, Prü-
fen und Verpacken von hochwertigen 
optischen Kunststofflinsen für Auto-
mobilscheinwerfer. Für einen anderen 

ebenfalls führenden Automobilzuliefe-
rer entwickelt und fertigt HEITEC zu-
sammen mit den Tochterunternehmen 
HEITEC Slowakei und Erhardt+Abt eine 
Montageanlage für den intelligenten 
Verbund von Kunststoff und Metall.

Mit neuer führung will hEItEC auerbach seine Marktposition weiter 
ausbauen. Zum neuen geschäftsführer wurde kai lenfert (49) beru-
fen, der auch weiterhin zusammen mit Christian abt das geschäfts-
gebiet Produktionssysteme leitet. das hEItEC-tochterunternehmen 
ist Premiumanbieter für automatisierungslösungen in der Schloss- 
und Schlüsselindustrie sowie der automobilzulieferindustrie.

Kai Lenfert, der bis Ende Juni inte-
rimsweise HEITEC Systemtechnik in 
Österreich führte, schloss sein Stu-
dium an der Uni Erlangen-Nürnberg 
mit dem Diplom im Fach Physik ab. 
In seiner Freizeit gehört dem Klettern 
und Bergsteigen seine ganze Lei-
denschaft. Als Präsident lenkt er seit 
mehreren Jahren die Geschicke des 
Erlanger Alpenvereins mit über 8000 
Mitgliedern. Zwischen seinem Beruf 
und seinem Hobby sieht Kai Lenfert 
viele Gemeinsamkeiten: „Auch als 
Manager ist es entscheidend, auf wel-
chem Weg man den Gipfel erreicht.“ 
Wie in den Bergen setzt Lenfert auch 
bei HEITEC Auerbach auf Teamwork: 
„Ich bin beeindruckt vom Engage-
ment und Einsatzwillen unserer Be-

legschaft. Wichtig ist mir deswegen, 
dass die Mitarbeiter in die Gestaltung 
sehr intensiv eingebunden werden. 
Dadurch ergibt sich eine hohe Eigen-
dynamik, das Team wird noch mehr 
zusammengeschweißt.“

HEITEC Auerbach ist ein modernes 
Maschinenbauunternehmen mit Fokus-
sierung auf Automatisierungslösungen 
in der Schloss- und Schlüsselindustrie 
und der Automobilzulieferindustrie. Das 
Unternehmen verfügt in diesen The-
menbereichen über ein hohes kunden- 
und projektspezifisches Know-how 
und bietet damit Automatisierungslö-
sungen an, die bisher in aufwendigen 
manuellen Fertigungsschritten umge-
setzt wurden. Die für den Kunden ver-

bundenen wirtschaftlichen und quali-
tativen Vorteile sind der Erfolgsfaktor 
für den Maschinenbau in Sachsen. 
Die herausragenden mechanischen 
und steuerungstechnischen Ausfüh-
rungen der Produkte und Anlagen 
aus Auerbach sind die Grundlage für 
kontinuierliches Wachstum.

HEITEC Auerbach: High-Tech als Erfolgsfaktor in Sachsen

Sorgt für frischen Wind bei HEITEC-
Systemtechnik in Österreich: Der neue 
Geschäftsführer Jürgen Hörlendsberger.

Setzt auf Teamwork: Kai Lenfert, der 
neue Geschäf tsführer von HEITEC 
Auerbach.
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Luftfahrt-Bundesamt neuer Partner: EMPIC Marktführer in Europa

Dr. Florian Höpfl verstärkt Geschäf tsleitung von sof tgate
das hEItEC-toch-
te runte rnehm en 
softgate reagiert 
auf sein kontinuier-
liches Wachstum 
und den verschärf-
ten Wet tbewerb: 
neben udo nyga 
wurde kürzlich der 
diplom-Informatiker 
dr. florian höpfl 
(55) zum weiteren 
geschäftsführer er-
nannt.

Außerdem bezog 
das Unternehmen 
neue, etwa 2.200 
Quadratmeter gro-

ße Räume in der Allee am Erlanger 
Röthelheimpark. 

Dr. Florian Höpfl, der früher beim Phi-
lipskonzern verschiedene Leitungs-und 
Management-Funktionen ausübte, ge-
hört softgate seit 2002 an. Seit 2011 lei-
tet er den Bereich Datenbanklösungen.
Er unterstützt auch maßgeblich die in-
ternationale Entwicklung und den Ver-
trieb von eigenen Software-Produkten 
als zusätzliches Geschäftsfeld. Aktuell 
entwickeln und konzipieren 90 erfahre-
ne, hochqualifizierte Mitarbeiter hoch-
wertige Software hauptsächlich für die 
Geschäftsbereiche Medizintechnik 
und Automobilindustrie sowie Daten-
bankanwendungen und Dokumenten-
management.

dem hEItEC-tochterunterneh-
men EMPIC, dem anbieter der 
Standard Sof tware für z ivi le 
und militärische luftfahrtbehör-
den, gelang eine bedeutende 
kunden-akquisition. der Soft-
ware -Entwickler gewann eine 
ausschreibung des deutschen 
luftfahrt-Bundesamtes (lBa) in 
Braunschweig. 

Die Geschäftsführer der softgate in Erlangen: Udo Nyga und 
Dr. Florian Höpfl (v.l.).

 
Für die medizinische Tauglichkeitsüber-
prüfung von Piloten wird das EMPIC 
Modul „MEDICAL“ geliefert, installiert, 
konfiguriert und geschult. Das LBA wird 
ca. 500 Flugmediziner mit der Software 
ausstatten und pro Jahr über 65.000 
Untersuchungen damit abwickeln.

Mit der EMPIC Software sollen die Un-
tersuchungen künftig zentral beim LBA 
gesammelt und ausgewertet werden. 
So will man das „Ärzte-Hopping“ mit 

Einzigartige Software für Luftfahrtbehörden: Auch das deutsche Luftfahrt-Bundesamt 
nutzt ein Produkt des HEITEC Tochterunternehmens EMPIC aus Erlangen.

der EMPIC-Lösung zuverlässig ver-
hindern. Weiterhin wird sichergestellt, 
dass allen Ärzten ein schneller Zugriff 
auf die gesamte Lebenslaufakte eines 
Probanden möglich ist, aktuelle Un-
tersuchungen lückenlos durchgeführt 
werden und keine Einschränkungen 
mehr vom Arzt auf den ausgedruck-
ten Zertifikaten gewollt oder ungewollt 
weggelassen werden können. 
 
Durch die Partnerschaft mit dem 
Luftfahrt-Bundesamt baut EMPIC 
seine führende Position als europä-
ischer Marktführer weiter aus. Für 

die einzigartige Software, mit der die 
Umsetzung von nationalen und inter-
nationalen Luftfahrtregelungen ver-
waltet und überwacht werden kann, 
haben sich weltweit bisher insgesamt 
27 Länder entschieden, darunter 
Australien, Frankreich, die Schweiz, 
Schweden, Italien, Norwegen, Irland, 
Finnland und Südafrika.

Ende dieses Jahres feiert das ur-
sprüngliche Start-up EMPIC sein 
15-jähriges Bestehen. Der Vertrag 
mit der deutschen LBA ist dabei ein 
vorgezogenes Jubiläumsgeschenk.
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Standort Chemnitz feierte sein 25-jähriges Jubiläum:   
Die Niederlassung ist tragende Säule der HEITEC AG

der hEItEC-Standort Chemnitz feierte sein 25jähriges Jubiläum und 
holger krübel, leiter der hEItEC region ost, zog ein äußerst positives 
fazit: „Wir freuen uns über ein kontinuierliches Wachstum und gehören 
in Sachsen zu den bedeutenden anbietern von innovativen Software-, 
Engineering- und automatisierungslösungen.“

Faszinierende Atmosphäre: Im sächsischen Eisenbahnmuseum Chemnitz feierte die 
HEITEC Niederlassung Chemnitz ihr 25jähriges Jubiläum.

Bei der Jubiläumsfeier im faszinierenden 
Sächsischen Eisenbahnmuseum unter-
strich HEITEC- Generalbevollmächtig-
ter Johannes Feldmayer vor über 200 
Kunden und Mitarbeitern: „Es ist in über 
25 Jahren gelungen, diesen Standort zu 
einer der tragenden Säulen unseres Un-
ternehmens zu entwickeln. Wir blicken 
mit Begeisterung auf HEITEC Chemnitz, 
weil sich diese Niederlassung vor allem 
in den Bereichen Software und Auto-
matisierung zu einem Hightech-Bereich 
der HEITEC AG entwickelt hat. Und da-
für herzlichen Dank an alle.”
 
HEITEC Chemnitz wurde am 1. Februar 
1991 aus einer Abteilung der früheren 
VEB NUMERIK, einem renommierten 
DDR-Betrieb im Bereich Automatisie-
rung, durch den heutigen Vorstandsvor-
sitzenden Richard Heindl gegründet. 
„Am Anfang war es sehr schwierig”, 
gestand Richard Heindl, „die wirtschaft-
liche Situation und die Auftragslage wa-
ren nicht die beste. Deshalb mussten wir 
einfach flexibel sein und sanierten zu-
erst Flachdächer statt Software zu ent-
wickeln.“ Symbolisch für die damalige 
Pionierzeit und die aktuelle Kompetenz 
überreichte die HEITEC-Geschäftslei-

tung zum Jubiläum zwei Geschenke: 
Einen Eimer Flachdach-Abdichtmasse 
sowie ein Elektro-Modell-Auto an Nie-
derlassungsleiter Holger Krübel. Die 
Erklärung lieferte Johannes Feldmayer: 
„Mittlerweile entwickeln wir für Batterie-
Packs die Ladeautomatisierung.” Der 
HEITEC-Generalbevollmächtigte be-
tonte: „Dieses Thema ist für die Zukunft 
ganz entscheidend. Diese neue Tech-
nologie entwickeln wir gemeinsam mit 
unserem Kunden. Außerdem sind wir 
nicht nur am Standort Chemnitz, son-
dern als Gesamtunternehmen intensiv 
in Entwicklungsarbeiten für selbstfah-
rende Kraftfahrzeuge eingebunden.”
 
Die Geschichte des HEITEC-Standor-
tes Chemnitz ließ Holger Krübel Revue 

passieren, der seit 2008 die Nieder-
lassung leitet. „Ich durfte mehr als die 
Hälfte der 25 Jahre persönlich mitge-
stalten“, bekannte Krübel, „es war eine 
spannende und herausfordernde Zeit. 
In den ersten Jahren nach der Wen-
de waren Ideen und Engagement ge-
fragt, um das Überleben zu sichern.” 
Er bedankte sich für das Vertrauen 
der Kunden, insbesondere für die her-
vorragende Zusammenarbeit mit Sie-
mens und lobte seine Mitarbeiter: „Sie 
haben einen entscheidenden Anteil an 
unseren beeindruckenden Fortschrit-
ten. Ohne eure Einsatzbereitschaft 
und den Willen zum Erfolg hätten wir 
es nicht über die Jahre geschafft, uns 
zu behaupten. Damit seid ihr der wich-
tigste Pfeiler für unsere Kunden und 
HEITEC.” Holger Krübel wagte auch 
einen Blick in die Zukunft: „HEITEC 
in Chemnitz ist ein zukunftssicherer 
Arbeitgeber der Region, der mit sei-
nen Lösungen die Kunden begeistert. 
Wenn wir unsere Kräfte bündeln, kön-
nen wir uns auch in den nächsten 25 
Jahren am Markt behaupten.”

Silberpokal für 25 Jahre Qua-
lität: Der HEITEC Gründer und 
Vorstandsvorsitzende Richard 
Heindl (am Mikrofon) mit Nieder-
lassungsleiter Holger Krübel, 
dem Generalbevollmächtig-
ten Johannes Feldmayer, dem 
früheren Niederlassungsleiter 
Jürgen List, Klaus Dippmar 
(ehemaliger Siemens-Entwick-
lungschef), Dr. Albrecht Don-
ner (Leiter der Siemens CNC 
Entwicklung in Chemnitz) und 
Dr. Nils Kroemer (Betriebsleiter 
Chemnitz der Siemens AG) (v.l.).
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Oft kann Retrofit sinnvoller sein als der Kauf einer neuen Anlage: Bei Infiana wurde 
in einer bestehenden Folienanlage das beheizte Drei-Walzen-Glättwerk modernisiert.

Innovative verpackungstechnologien für die unterschiedlichsten Branchen-
anforderungen verbunden mit optimalen lösungen präsentiert hEItEC auf 
der fachPack, der europäischen fachmesse für verpackung, technik, ver-
edelung und logistik vom 27. bis 29. September 2016 im nürnberger Messe-
zentrum. der automatisierungsspezialist demonstriert seine kompetenz auf 
dem Stand von Packaging valley in halle 2, Stand 420.

Zu den von HEITEC vorgestellten 
Neuigkeiten gehört auch der mobile 
Wartungs- und Instandhaltungsas-
sistent HeiMAX, der bereits bei den 

für 3ml Karpulen die mobile Planung, 
Koordination und Ausführung von War-
tungsarbeiten mithilfe eines Tablets. 

Außerdem beleuchtete bei den Pa-
ckaging Days in Kooperation mit 
Itek, einem Ingenieurbüro für den 
Sondermaschinenbau, das Team 
um Ralf Richter, Entwicklungsleiter 
HEITEC Crailsheim, den virtuellen 
Engineeringprozess an einer Anlage 
für Bohrprozesse im Virtual Reality 
Center von Packaging Valley. Durch 
die frühe Simulation einer Anlage 
lässt sich die Entwicklung und das 
Zusammenspiel von Mechanik und 
Software aller Komponenten testen. 
Die Fehlerquote während der Ent-
wicklungsphase wird gesenkt, die 
Softwarequalität erhöht, die Enginee-
ringprozesse und Inbetriebnahme-
zeiten deutlich verkürzt.

Packaging Valley Days in Schwä-
bisch Hall vorgeführt wurde. 

Bei dieser Veranstaltung zeigte Micha-
el Messerschmidt, 
Geschäf tsfeldent-
wicklung Software 
HEITEC Crailsheim, 
auf dem Stand von 
E+K Sortiersysteme, 
einem Spezialisten 
für Sortier- und Be-
vorratungstechnik, 
am Beispiel eines Vi-
brationspuffertisches 

HEITEC stellt innovative Technologien auf der FachPack vor 

die verfügbarkeit von Maschinen 
und anlagen sinkt aufgrund von 
verschleiß und Ersatzteilmangel 
mit zunehmender laufzeit. dabei 
schreiten technischer fortschritt 
und kundenwünsche kontinuier-
lich voran, sodass der Zwang zur 
Modernisierung von Elektrischen- 
und automatisierungskomponen-
ten irgendwann unabwendbar ist. 

Oft kann Retrofit sinnvoller sein als der 
Kauf einer neuen Anlage. Durch den 
Austausch von veralteten Komponen-
ten und der Nachrüstung mit neuen, 
zeitgemäßen technologischen Wei-
terentwicklungen, werden bestehen-
de Anlagen wieder auf den neuesten 
Stand gebracht. Zu deutlich geringeren 
Kosten im Verhältnis zur Neuanschaf-
fung werden die Lebensdauer verlän-
gert, das Produktionsvolumen und die 
Produktqualität gesteigert und sicher-
gestellt. Durch neue Antriebskonzepte 
kann auch Energie eingespart werden. 
 
Die HEITEC-Automatisierungsspe-
zialisten bewiesen bei einem Retrofit 
Projekt bei Infiana (früher Huhtamaki) 

in Forchheim ihre hohe Kompetenz. 
Infiana entwickelt, produziert und 
veredelt Spezialfolien für vielfältige 
industrielle Anwendungen sowie den 
Pharma- und Konsumgütermarkt. 

Modernisiert wurde in einer beste-
henden Folienglättanlage die Steu-
erungs- und Antriebstechnik mit 
Visualisierung. Dabei wurden die 

Visualisierung und die  Steuerungs-
technik von Simatic S5 auf neue Sy-
steme der TIA Baureihe umgestellt. 
Die Antriebe und Umrichter wurden 
durch energieeffiziente Systeme aus 
der SINAMICS Baureihe ersetzt.

Alle Umbauten wurden unter dem 
Aspekt minimaler Stillstandszeiten 
durchgeführt.  
 

Retrofit-Projekte durch HEITEC zu deutlich geringeren Kosten



naChrIChtEn und tErMInE

Ein Distributoren Meeting mit neuen und bestehenden, weltweiten Ver-
triebspartnern veranstaltete der HEITEC Geschäftsbereich Gehäusetechnik. 
Vorgestellt wurden neue Technologien, Produkte, Anwendungsbeispiele und 
die Dienstleistungen von HEITEC, ebenso wie Marketingthemen und Stra-
tegieplanungen. Es fand ein sehr reger Austausch zwischen den einzelnen 
Repräsentanten statt und eröffnete neue Einblicke in die unterschiedlichen 
internationalen Märkte. Ein Besuch der Erlanger Bergkirchweih sowie ein Golf-
Schnupperkurs rundete das abwechslungsreiche Programm ab.

Meister t alle Hürden: Leichtathletik-
Star und HEITEC-Aufsichtsrat Prof. Dr. 
Klaus Wucherer.

als aufsichtsrat kontrolliert und 
berät Professor dr. klaus Wuche-
rer die hEItEC ag seit august 
2010. der anerkannte Ingenieur 
und Manager gilt nicht nur als äu-
ßerst kompetenter automatisie-
rungsexperte und versierter un-
ternehmenslenker, sondern auch 
als höchst erfolgreicher Sportler. 

Kürzlich schaffte der 72jährige Leicht-
athlet des LAC Quelle Fürth bei den 
Deutschen Seniorenmeisterschaften 
wieder ein besonderes Kunststück. 
An drei Wettkampftagen gelang ihm 
vier Mal der Sprung aufs Podest. 
Über 300 Meter Hürden sowie über 
die Flachstrecken 400 und 200 Meter 
siegte er in respektablen Zeiten. 

Mit der 4x100 Meter Staf fel des 
LAC Quelle Fürth holte er mit Dr. 
Klaus Lutter, Georg Ortlof f, und 
Laszlo Müller den zweiten Platz. 
Das Team verbesserte dabei seine 

eigene Bestzeit um drei Sekunden. 
Schließlich gewann Prof. Dr. Wu-
cherer über 80 Meter Hürden noch 
die Bronzemedaille. Damit ergänz-
te er seine umfangreiche Samm-
lung an Titeln, Meisterschaften und 
herausragenden Platzierungen 
bei nationalen und internationa-
len Leichtathletik-Wettbewerben in 
den vergangenen Jahren.

HEITEC Aufsichtsrat mehrfacher Meister

Meeting mit weltweiten Vertriebspartnern
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hEItEC MESSE-tErMInE

06. - 09. SEPtEMBEr

SMM auf dEM gEländE dEr

haMBurg MESSE

Auf der Weltleitmesse der mari-
timen Wirtschaft stellt HEITEC als 
Anbieter von „Maritime Solutions” 
in Halle B6/302 auf dem Stand der 
Noris-Group sein Portfolio vor.

27. - 29. SEPtEMBEr

faChPaCk In nürnBErg

Auf der europäischen Fachmesse 
für Verpackung, Technik, Veredelung 
und Logistik im Nürnberger Messe-
zentrum demonstriert HEITEC seine 
Branchenkompetenz bei Packaging 
Valley in Halle 2, Stand 420.

18. - 19. oktoBEr

4. Markt & tEChnIk InduStrIE 4.0

& InduStrIal IntErnEt SuMMIt

Die Veranstaltung stellt neue Ge-
schäftsmodelle durch Digitalisierung 
vor und findet im Ramada-Hotel 
München Messe statt. Am Mittwoch 
referiert ab 11 Uhr Dr. Arnold Herp, 
Geschäftsführer der HEITEC Innova-
tiv, über das Thema „Daten sind das 
Blut von Industrie 4.0 - Erfahrungsbe-
richt eines System-Integrators.”

22. - 24. novEMBEr

SPS IPC drIvES IM

nürnBErgEr MESSEZEntruM

Auf Europas führender Fachmes-
se für elektrische Automatisierung 
präsentiert sich HEITEC unter dem 
Motto „HEITEC 4.0 - Schneller zur 
vernetzten Produktion”. Das Tech-
nologieunternehmen zeigt in Halle 
6, Stand 330 sein Lösungsportfo-
lio von den Methoden des digita-
len Engineerings mit der virtuellen 
Inbetriebnahme bis zur Integrati-
on der realen Maschine in die be-
triebswirtschaftliche IT.


