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Weltpremiere für HeiDetect ValuCt
Der 3D-Computertomograph liefert vollwerti-
ge 3D-Scans von kleinvolumigen Bauteilen.
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fertigungSlinien für 

SloWakei, mexiko unD CHina
Für Hella realisiert die HEITEC-Niederlas-
sung im slowakischen Trencin halbautomati-
sche Fertigungslinien für Frontleuchten.
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empiC marktfüHrer in europa

Weltweit vertrauen immer mehr Luftfahrt-
behörden auf die Standard-Software des 
HEITEC-Tochterunternehmens.
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HeiteC projekte 
finden weltweit
anwendung
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So erschließt HEITEC neue
Märkte rund um den Globus

Tochtergesellschaften in   
Österreich, Rumänien, Türkei 
und Slowakei

Kooperationen mit VJ Technologies 
und Wakefield-Vette (USA)

Weltweites Vertriebsnetz für 
Electronic-Packaging-Systems

Eigenständige Projekte 
in 15 Ländern

Begleitung von Kunden-
Unternehmen in 20 Ländern

EMPIC Standard Software für 
Luftfahrtbehörden in 
27 Nationen weltweit

Gespräche mit Wirtschafts-
delegationen in Europa, Asien, 
Naher Osten, Südamerika

Besuch internationaler Messen im 
Iran, Kuba, Polen, Türkei

Mitglied im OstWestWirtschafts-
forum Bayern

eDitorial

Liebe Leserinnen    
und Leser,

in nie gekanntem ausmaß verzahnt der austausch 

von Waren, Dienstleistungen und nicht zuletzt 

Wissen die Weltwirtschaft. Die meisten länder und 

unternehmen profitieren von der internationalisie-

rung der märkte, auch für HeiteC ein nicht mehr weg 

zu denkender Wachstumstreiber, wie die Beispiele in 

dieser ausgabe verdeutlichen.

Noch recht gut erinnere ich mich an unsere ersten 
Auslandsprojekte in den frühen achtziger Jahren, als 
wir Kunden bei Industrieanlagen in Venezuela, Indien, 
Russland und Südkorea unterstützten. Damals wie heute 
begleiten wir zahlreiche Firmen ins Ausland. Das schafft 
Vertrauen, vertieft die Kundenbeziehung, verbessert das 
Kundenverständnis. Zunehmend entwickeln wir aber 
auch eigenständige Projekte in der ganzen Welt.

Zur Internationalisierungs-Strategie von HEITEC gehören 
ebenfalls eigene Standorte in Österreich, Rumänien, der 
Türkei und Slowakei. Dadurch erschließen wir neue Märkte, 
nutzen die Vorteile internationaler Arbeitsteilung, sparen 
Kosten und erweitern unser Produkt- und Service-Portfolio. 

Zusätzlich beschleunigen wir mit Hilfe von Kooperationen 
mit ausländischen Partnern neue Markteintritte, erschlie-
ßen regionale Vertriebswege, ergänzen länderspezifische 
Marktkenntnisse und können Produktentwicklungen 
besser planen und gezielter verfolgen.

Durch den Druck steigender Ressourcen-Knappheit 
sind wir gezwungen, Mitarbeiter aus internationalen 
Märkten zu rekrutieren. Der positive Nebeneffekt ist, 
dass die neuen Beschäftigten aufgrund ihrer spezifi-
schen Kenntnisse, Erfahrungen und kulturellen Kompe-
tenzen neue Impulse einbringen und damit die Leis-
tungs- und Innovationsfähigkeit unseres Unternehmens 
verbessern.

Richard Heindl     
Vorstandsvorsitzender der HEITEC AG
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Wer sich als mittelständler erfolg-
reich im Wettbewerb behaupten 
will, muss grenzüberschreitend 
denken und handeln. Die zu-
nehmende internationalisierung 
gibt auch der HeiteC-gruppe 
wesentliche Wachstumsimpul-
se. So werden arbeitsplätze in 
Deutschland gesichert und neue 
geschaffen. Durch die globalisie-
rung der märkte wird es für un-
ternehmen immer leichter, aber 
auch wichtiger, über die eigenen 
ländergrenzen hinauszublicken. 
über ausländische niederlas-
sungen in der türkei, der Slowa-
kei, Österreich und rumänien 
erschließt HeiteC neue märkte 
und nutzt die Vorteile internatio-
naler arbeitsteilung. 

Vollautomatische Anlagen, innovative Produkte und   
komplexe Lösungen von HEITEC in der ganzen Welt gefragt

Europäischer Marktführer im Anlagenbau für die Schloss- und Schließindustrie: Station einer 
vollautomatischen Fertigungslinie für innovative Schließzylinder.

Zudem begleitet der Automatisie-
rungsspezialist zahlreiche Kunden in 
die große weite Welt. Für große Auto-
mobilkonzerne planen beispielswei-
se kompetente HEITEC-Ingenieure 
im Digitalen Engineering komplette 
Produktionsanlagen für Motoren in 
England, China, Ungarn und Öster-
reich und nehmen diese virtuell am 
Computer und persönlich vor Ort in 
Betrieb. 

Für einen bedeutenden internationa-
len Automobilzulieferer automatisiert 
HEITEC in China eine etwa 60 Meter 
lange Fertigungslinie für wärmebe-
handelte Fahrzeugkomponenten mit 
Presse, Förderbändern, Robotern, 
Wärmebehandlung, Vibrationsgleit-
schleifer, Laser, Kameras zur Positi-
onserkennung und berührungsloser, 
optischer Messtechnik. Dadurch ver-
schafft sich das Unternehmen einen 
entscheidenden Kosten- und Wettbe-
werbsvorteil. 

Vollautomatische testsysteme 
für mexiko, uSa und ungarn
Als einer der größten Hersteller von 
Stoßfängern, Seitenschwellern, Instru-
mententafeln, Türinnerverkleidungen 
und innovativen Karosseriebauteilen 

aus Kunststoff beauftragte die inter-
nationale SMP-Samvardhana Mother-
son Peguform die HEITEC AG mit der 
Entwicklung und Fertigung neuer voll-
automatischer Testsysteme zur Über-
prüfung der Produkte für den indust-
riellen Einsatz. Die vollautomatischen 
Testanlagen für Stoßfänger, Cockpits 
und Türinnenverkleidungen zur Quali-
tätssicherung stehen in Mexiko, USA 
und Ungarn.

Für weltweit tätige Pharma- und Me-
dizintechnik-Unternehmen entwickelte 
und fertigte HEITEC unter anderem in 
den USA industrielle Lösungen inklu-
sive Software, Automatisierung, mo-
dernste Roboter-Technologie, Mess- 
und Prüftechnik sowie Validierung und 
Dokumentation.

Weltweites Vertriebsnetz für
electronic-packaging-Systems
Über ein weltweites Vertriebsnetz 
verfügt die HEITEC-Geschäftsein-
heit Electronic-Packaging-Systems 
(EPS). Neue dynamische Vertriebs-
kanäle und profitable Wachstums-
chancen eröffnet vor allem die exklu-
sive Partnerschaft mit der US-Firma 
Wakefield-Vette mit Sitz in Pelham 
(New Hampshire). Zusammen mit 

dem Hersteller von Kühllösungen 
für sensible Elektronik in Spezialge-
häusen werden Produktlinie-Kom-
ponenten für die industrielle Gehäu-
setechnik und Systemplattformen in 
Nord-Amerika einschließlich Kanada 
und Mexiko angeboten. Für einen 
führenden russischen Anbieter von 
Telekommunikations-Ausrüstung ent-
wickelte und fertige HEITEC schnelle 
Hochleistungs-Systemplattformen.

europäischer marktführer 
im anlagenbau für die Schloss- 
und Schließindustrie
Zum europäischen Marktführer im 
Anlagenbau für die Schloss- und 
Schließindustrie wuchs das Toch-
terunternehmen HEITEC Auerbach 
im sächsischen Ellefeld. Mittlerweile 
werden Anlagen in die Schweiz, nach 
Italien, Österreich, Holland, Frank-
reich und Großbritannien geliefert. 
Weitere aktuelle Aufträge und kon-
krete Anfragen für Anlagen kommen 
aus Schweden, Dänemark, Großbri-
tannien, Finnland, Spanien, Öster-
reich, Tschechien und Australien. Zu 
den wichtigen internationalen Kun-
den von HEITEC in diesem Segment 
zählen ABUS, ASSA ABLOY, ISEO, 
KABA, SEA und WILKA.
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Das One-Click-CT-Gerät erstellt 
zwei- oder dreidimensionale Rönt-
genaufnahmen mit optimal auf das 
Prüfobjekt angepassten Parametern. 
Ein breites Anwendungsspektrum 
bietet sich in der Automobilindustrie, 
der Kunststoffindustrie sowie im pro-
duzierenden Gewerbe vor allem bei 
der Prüfung von Gussrohlingen oder 
3D-Druckerzeugnissen. Die manu-
ell zu beladende Maschine nutzt die 
VJX-Röntgenquellen.

Das HEITEC Tochterunternehmen 
Erhardt + Abt Automatisierungs-
technik kooperiert mit dem amerika-
nischen Unternehmen VJ Technolo-
gies (VJT), um auf dem Gebiet der 
automatisierten Röntgeninspektion 
neue Standards zu setzen. Ziel der 

Partnerschaft ist es, die Produktsi-
cherheit und Qualität einer High-End-
Technologie „Made in Germany“ mit 
einer regionalen Anlagenherstellung 
zu kombinieren, um auch anspruchs-
volle Produktionsumgebungen wie 
die der Automobilindustrie bedienen 
zu können. Durch die Kooperation 
können die Partner den Aufwand für 
neue Entwicklungen optimieren und 
die Produkte günstiger produzieren. 
Da sich das Produktportfolio beider 
Unternehmen ideal ergänzt, können 
Schlüsselkomponenten gemeinsam 
beschafft werden.

Als einer der weltweit führenden An-
bieter von zerstörungsfreien Werk-
stückprüfungen verfügt das ameri-
kanische Unternehmen VJT über ein 

Vollwertige 3D-Scans von kleinvolumigen Bauteilen: Der einzigartige 3D-Com-
putertomograph HeiDetect ValuCT kann ohne Vorkenntnisse bedient werden.

Netzwerk von weltweiten Niederlas-
sungen. Über dieses sollen die wirt-
schaftlichen und vollautomatischen 
Röntgeninspektionsanlagen von 
Erhardt + Abt den Zugang zu den 
globalen Märkten erhalten. Im Ge-
genzug erhält VJT Zugang zu den 
europäischen Märkten. Von den drei 
Fertigungsstandorten Kuchen bei 
Göppingen, New York und Shanghai 
können nun die jeweiligen regionalen 
Märkte deutlich zielgerichteter be-
dient werden. Aktuelles Beispiel sind 
die vollautomatischen Räderprüfan-
lagen HeiDetect Wheel Robot von 
Erhardt + Abt, die seit August 2016 
auch in China gefertigt und an chine-
sische Räderhersteller geliefert wer-
den. Der nächste Schritt in Richtung 
US-Markt ist schon geplant.

Seine Weltpremiere feierte der ein-
zigartige 3D-Computertomograph 
HeiDetect ValuCt auf dem HeiteC 
messe-Stand auf der Control 2017, 
der internationalen messe für Quali-
tätssicherung, in Stuttgart. Das ge-
rät liefert vollwertige 3D-Scans von 
kleinvolumigen Bauteilen, ohne dass 
Vorkenntnisse der röntgentechnik 
notwendig sind. in einer Vertriebs- 
und entwicklungspartnerschaft mit 
dem amerikanischen unternehmen 
VJ technologies entwickelte HeiteC 
zusammen mit dem entwicklungs-
zentrum röntgentechnik (eZrt) des 
fraunhofer-instituts für integrierte 
Schaltungen (iiS) die kostengünstige 
3D Computertomographieanlage Hei-
Detect ValuCt.

HEITEC: Europaweiter  
Service für Windräder
europaweit im einsatz sind HeiteC-techniker 
für die Vestas Wind Systems a/S aus Dänemark. 

Für einen der weltweit größten Hersteller von 
Windkraftanlagen werden Windräder unter ande-
rem in Dänemark, Finnland, Österreich, Bulgari-
en und Kroatien in Betrieb genommen und der 
Service ausgeführt. Da es häufig zu Terminver-
schiebungen kommt, ist enorme Flexibilität der 
HEITEC-Mitarbeiter notwendig.

Weltpremiere für 3D-Computertomograph: Fertigung in China und USA
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Das Tochterunternehmen HEITEC 
Systemtechnik Österreich entwickelte 
und fertigte eine komplexe, maßge-
schneiderte, vollautomatische Anlage 
für die Konfektionierung von winzigen 
Thermoelementen auf zwei Typen von 
Haltescheiben mit Positionierung, Fixie-
rung, Verlötung und Prüfung. 

Die von HEITEC Systemtechnik konzi-
pierte Anlage verfügt über acht Stati-
onen mit einem Sechs-Achs-Roboter, 
pneumatischen Komponenten, einem 
Trayfördersystem sowie Montageplat-
ten und einen Drehteller Rundtakttisch 
mit Werkstückaufnahmen. Höchste Prä-

zision und eine kompromisslose Null-
fehler-Strategie sind oberste Priorität.

Die auf Streifen befestigten, nur ein Mil-
limeter winzigen Thermoelemente wer-
den in die richtigen Positionen gebracht, 
mit einem Parallelgreifer an den Beinen 
unterhalb des Glaskörpers gegriffen 
und mit der korrekten Länge aus dem 
Streifen gestanzt. Anschließend werden 
sie einer Biegevorrichtung zugeführt 
und auf die gewünschte Geometrie ge-
bogen. Eine Pick&Place-Einheit nimmt 
mittels Sauggreifer das Thermoelement 
vom Zwischengreifer und legt es la-
gerichtig in die Haltescheibe ein. Da-

nach wird das Thermoelement auf der 
Haltescheibe mittels Kleber fixiert und 
durch UV-Licht gehärtet, verlötet, elekt-
risch geprüft und endgereinigt. 

Die Taktzeit für die Montage einer Hal-
tescheibe beträgt weit unter einer Mi-
nute. Bisher wurden die Komponenten 
durch Mitarbeiter per Hand montiert, 
was wesentlich länger dauert. Mit der 
HEITEC-Anlage kann rund um die Uhr, 
auch am Wochenende produziert wer-
den. Das verbessert die Produktivität 
enorm und sorgt auch dafür, dass keine 
Arbeitsplätze in kostengünstigere Län-
der verlegt werden müssen.

Steigert die Produktivität des Automobilzulieferers Pollmann: Mit der vollautomatischen Anlage 
von HEITEC Systemtechnik ist eine Taktzeit von weit unter einer Minute pro Komponente möglich.

HEITEC automatisiert Anlage für österreichischen Automobilzulieferer

Durch ihre  hohe auto -
matisierungskompetenz 
steigert die HeiteC grup-
pe die produktivität beim 
internationalen automo-
bilzulieferer pollmann im 
niederösterre ichischen 
karlstein. Das mittelstän-
dische, weltweit agieren-
de familien-unternehmen 
pollmann realisier t den 
„intell igenten Verbund” 
von kunststoff und metall 
und ermöglicht dadurch, 
ko m p l exe  B au g ru p p e n 
mit einer Vielzahl von in-
tegrierten funktionen zu 
entwickeln und in großer 
Stückzahl herzustellen.

Fertigungslinien für Hella in der Slowakei, Mexiko und China
für den Hella-konzern, einem internati-
onalen innovationsführer für lichtsyste-
me realisiert die HeiteC-niederlassung 
im slowakischen trencin halbautomati-
sche fertigungslinien für die Herstellung 
von frontleuchtenmodulen. 

Die Anlagen sind für Hella in der Slowa-
kei, China und Mexiko vorgesehen. Jede 
Montagelinie verfügt über drei anspruchs-
volle Stationen mit Roboter, Manipulato-
ren, Nietmaschinen, Lasermarkierungen, 
Vision-Systeme, Rollenbahnen und Test-
plätze. Es können mehrere verschiedene 
Module mit einer Taktzeit von etwa 60 Se-
kunden pro Leuchte gefertigt werden.

Montagelinie für Frontleuchtenmodule: Jede Anlage verfügt über drei anspruchs-
volle Stationen unter anderem mit Roboter, Lasermarkierungen und Testplätze.
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Die Sprecher der Doppelplat t form Engineering & Pro-
duction des Zentrums Digitalisierung. Bayern (ZD.B.): 
HEITEC Vorstand Harald Preiml (rechts) und Prof. Dr.-
Ing. Sandro Wartzack.

Besondere auszeichnung für HeiteC-Vorstand 
Harald preiml: er wurde von der Bayerischen Wirt-
schaftsministerin ilse aigner und dem Bayerischen 
kultusminister Dr. ludwig Spaenle für zwei Jahre 
zum Sprecher Wirtschaft der Doppelplattform engi-
neering & production des Zentrums Digitalisierung. 
Bayern (ZD.B.) berufen. 

Harald Preiml erhält damit eine bedeutende Aufgabe 
für die Digitalisierung Bayerns. HEITEC Vorstand Harald 
Preiml freut sich über die Berufung: „Ich bedanke mich für 
das große Vertrauen und betrachte die Aufgabe als wich-
tige Herausforderung. Ich werde versuchen, das Tempo 
der digitalen Entwicklung Bayerns weiter zu erhöhen.“ Als 
Sprecher Wissenschaft fungiert Prof. Dr.-Ing. Sandro Wart-
zack, Inhaber des Lehrstuhls für Konstruktionstechnik an 
der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg.

Digitalisierung Bayerns: Harald Preiml zum Sprecher berufen

Internationales User-Meeting bei EMPIC: 75 Mitarbeiter von Luftfahrt-
behörden aus 17 Ländern trafen sich kürzlich zu fünftägigen Work-
shops in Erlangen.
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immer mehr zivile und militärische 
luftfahrtbehörden vertrauen welt-
weit auf die einzigartige Software 
empiC-eap (european aviation 
processing System) des HeiteC-
tochterunternehmens empiC. in-
zwischen haben sich 27 länder 
rund um den globus für die Stan-
dard-lösung entschieden, mit der 
die umsetzung von nationalen 
und internationalen luftfahrtre-
geln verwaltet und überwacht wer-
den kann.

HEITEC-Tochterfirma EMPIC Marktführer:  
27 Länder vertrauen auf Standard-Software

Vor mehr als 15 Jahren gründete HEITEC-
Vorstandsvorsitzender Richard Heindl 
zusammen mit Austro Control, der zivi-

len Luftfahrtagentur von Österreich, das 
Unternehmen EMPIC. Zweistellige Milli-
onen Euro Beträge wurden mittlerweile 
investiert. Nach schwierigen Anfängen 
schaffte die Software-Schmiede schließ-
lich den internationalen Durchbruch und 
wurde mehrmals ausgezeichnet. Unter 
anderem gewann EMPIC zweimal den In-
novationspreis der deutschen Wirtschaft. 
Inzwischen sind unter anderem die Luft-
fahrtbehörden von Australien, Frankreich, 
Schweden, Norwegen, Irland, Südafrika, 
der Schweiz, Österreich, Ungarn, Grie-
chenland, Niederlande, Italien, Kenia, 
Belgien, Finnland, Kroatien, Namibia und 
das deutsche Luftfahrtbundesamt von 
der Qualität der Software überzeugt.

EMPIC kombiniert ein breites Spektrum 
von Anwendungen in eine integrierte 
Modullösung, die die Kernbereiche der 
Kunden abdeckt und zu einem „Safety 
and Security Oversight Management 
System” führt. Mit dem EMPIC-Modul 
„Medical” können beispielsweise die 
medizinischen Tauglichkeitsüberprü-
fungen erfasst werden. „EMPIC bietet 
die vorteilhaften Synergieffekte einer 
großen Benutzergemeinschaft”, unter-
streicht EMPIC Geschäftsführer Jörg 
Kottenbrink. Regelmäßig werden Work-
shops durchgeführt und die Software 
aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse 
permanent weiterentwickelt. Erst kürzlich 
tauschten wieder 75 Mitarbeiter der zivi-
len und militärischen Luftfahrtbehörden 
aus der ganzen Welt bei einem fünftägi-
gen Usermeeting ihre Erfahrungen aus.

Erfahrungsaustausch: EMPIC-Geschäfts-
führer Jörg Kottenbrink (m.) mit zwei Mitar-
beitern der australischen  Luftfahrtbehörde.



naCHriCHten unD termine

TV-Beitrag über HEITEC auf SAT.1 Bayern HeiteC meSSe-termine

23. - 24. mai

akaDemika - Die JoBmeSSe im

nürnBerger meSSeZentrum

Bei einer der größten und wich-
tigsten Job-Messen Süddeutsch-
lands informiert HEITEC in Halle 12, 
Stand 113, Studenten und Absol-
venten im persönlichen Gespräch 
über Berufs- und Einstiegschancen 
beim Technologieunternehmen.

21. - 22. Juni

WiSSenSCHaftStage 

DeS iff magDeBurg

Bei den Fachveranstaltungen, die 
sich vor allem zentralen Forschungs-
fragen des Digital Engineerings und 
der Mensch-Roboter-Kollaboration 
widmen, referieren Roman Pieloth, 
HEITEC Geschäftsgebietsleiter Au-
tomatisierung über das Thema „Digi-
tales Engineering als durchgängige 
Methodik bis zum Digitalen Zwilling” 
und Dr. Arnold Herp, Geschäftsfüh-
rer der HEITEC Innovations GmbH 
über „HEITEC 4.0 - Vernetzung Shop 
Floor mit übergeordneten Systemen”.

18. - 23. SeptemBer

emo in HannoVer

Auf der weltweit führenden Fach-
messe für Metallbearbeitung präsen-
tiert sich HEITEC in Halle 25 auf dem 
Gemeinschaftsstand Industrie 4.0 
des Konradin-Verlags. Die Industrie 
4.0 Area hat den Anspruch, aktuelle 
digitale Angebote, künftige Entwick-
lungen und Zukunftstrends in kon-
zentrierter Form vorzustellen. Dazu 
werden die Kompetenzen industri-
eller Technologieführer mit denen 
renommierter Forschungseinrichtun-
gen vereint. Christian Kurtz, Leiter 
des HEITEC-Vertriebsbüros Ham-
burg, spricht über „Echtzeitdaten aus 
der Werkzeugmaschine - Monitoring 
und Analyse mit HeiTPM.” 

Sat.1 Bayern, das beliebte weiß-
blaue programm, berichtete aus-
führlich über das internationa-
le technologie -unternehmen 
HeiteC. 

Im Fokus stand die Entwicklung des 
Automatisierungs-Spezialisten zu ei-
nem anerkannten Technologieführer 
und geschätzten Innovationstreiber, 
ganz besonders, wenn es um neue 
Herausforderungen im Sinne von In-
dustrie 4.0 geht. Über die neuartigen 

digitalisierten Engineering-Me-
thoden und konsequenten Verän-
derungsprozesse zur Verbesse-
rung der Produktivität berichtete 
der HEITEC-Generalbevollmäch-
tigte Johannes Feldmayer in ei-
nem Interview. Große Automo-
bil-Konzerne und –Zulieferer, 
internationale Hersteller von Ab-
füll- und Verschließanlagen sowie 
Intralogistik-Unternehmen ver-
trauen auf das Automatisierungs-
Know-how von HEITEC.

OWWF: Zusammenarbeit mit Russland

Bei einer Veranstaltung des OstWestWirtschaftsforum Bayern (OWWF) im bayeri-
schen Heimatministerium diskutierte HEITEC-Vorstandsvorsitzender Richard Heindl 
(l.) unter anderem mit dem früheren Bundeswirtschaftsminister Michael Glos (2.v.r.), 
Alexander Blumhardt, Generalbevollmächtigter der Knauf Gruppe für die GUS Staa-
ten (2.v.l.) und Eberhard Sinner (r.), dem früheren Leiter der bayerischen Staatskanz-
lei, über die Perspektiven in der Zusammenarbeit zwischen Russland und Bayern.
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