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Nahe der österreichischen Fahrzeugstadt Steyr befindet sich die im Jahr 1982 gegründete
Zentrale des High-Tech-Werkzeugbauers weba. Aufgrund der einzigartigen Kompetenz für
Warmformwerkzeuge sowie für komplexe Umformwerkzeuge für höchstfeste und
sicherheitsrelevante Strukturteile hat sich weba weltweit als bedeutender Marktteilnehmer in
der Automobilindustrie etabliert. Die Erfolgspotenziale werden durch gezielte
Produktentwicklung und Spezialisierung in strategischen Marktnischen erschlossen. Eine
Exportrate von über 95% sorgt für expansives Wachstum in den Kernmärkten Deutschland,
Tschechien, Spanien, China, USA und Mexiko.
Den Trend nach immer leichteren, aber dennoch höherfesten Bauteilen hat weba als Pionier
aktiv durch die Weiterentwicklung der Technologie für Warmformwerkzeuge mitgestaltet. Der
lösungsorientierte Innovationsgeist und die Fortentwicklung der Warmformgebung waren
wesentliche Bausteine für die heutige Führungsrolle im Branchensegment. Mehr als 200
crash-relevante Strukturteile in Fahrzeugen werden derzeit weltweit mit weba-Werkzeugen
gefertigt.
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Seit über 25 Jahren Pionier in der Warmumformung
400 Mitarbeiter an vier Standorten
Über € 41 Mio. Umsatz
Jahreskapazität von 500.000 h
Gemäß DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert

Ständig steigende Qualität über alle Arbeitsprozesse ist bei uns nicht nur ein
Lippenbekenntnis, sondern ein Leistungsprinzip. Das garantieren wir einerseits mit
kontinuierlicher Weiterentwicklung und bestens ausgebildeten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, andererseits mit einem straffen Qualitätsmanagement-System.
Aber nicht nur die Erreichung, sondern auch die Erhaltung und die Modernisierung von
bereits zertifizierten Standards benötigt eine aufwändige Pflege und Aktualisierung der
einzelnen Produktions- und Betriebsabläufe bis hin zur Modifikation und Motivation der
Personal-Agenden.
Seit 2010 ist weba nach ISO 9001:2008 zertifiziert. Anfang 2015 wurde das
Umweltmanagement-System durch die Auditoren des TÜV Nord geprüft und die
Zertifizierung ISO 14001:2009 erfolgreich abgeschlossen.
Herr Christoph MAYR, verantwortlich für die Lehrlingsausbildung, empfing unsere Gruppe
und wir konnten einen medialen Überblick über die Firma erlangen.

Die Firma baut WARMUMFORMWERKZEUGE für viele bedeutende Automobilwerke. Ob es
die A-Säulen, B-Säulen oder Stoßstangenverstärkungen sind, Werkzeuge werden neu
gefertigt, umgebaut bzw. ein Service durchgeführt. After Sales Service ist ein wichtiges
Kriterium, auf das sich die Kunden verlassen können.
Jetzt begann die Betriebsbesichtigung mit einem zweiten Werksführer, wobei wir die riesigen
Betriebsmittel bestaunten.

Warmumgeformte Teile werden hauptsächlich in sicherheitsrelevanten und tragenden
Bereichen verwendet, bei denen es während einer dynamischen oder statischen
Beanspruchung auf eine hohe Energieaufnahme bei gleichzeitig geringer Verformung
ankommt, wie z.B. A-Säulen oder B-Säulen. Zusätzlich zu dem hervorragenden
Crashverhalten erlaubt die Warmumformung signifikante Reduktion des Bauteilgewichts,
wodurch die Leichtbauanforderungen der Automobilindustrie bestens erfüllt werden. Dazu
bietet die Technologie neue Möglichkeiten im Bauteildesign bei exzellenter Umformbarkeit
und niedrigen Umformwiederstand. Kontinuierlich erarbeitet weba neue Technologien, mit
dem Ziel die Bauteileigenschaften zu optimieren. So kann das Unternehmen bedeutende
Erfolge im Bereich Tailored Tempering und TRB/TWB vorweisen.
Uns wurden die Arbeitsweise der zerspannenden Maschinen erklärt. Großteils werden die
Maschinen durch die Bediener in Eigenverantwortung programmiert. Die
Zerspannungstechniker müssen alle Maschinen bedienen bzw. programmieren können, mit
Ausnahme der voll automatisierten Bearbeitunszentren, bei diesen ist die Programmierung
zeitintensiver und erfolgt deshalb in der Arbeitsvorbereitung.
Auch Betriebsmittel mit dualen Fertigungszellen sind vorhanden. Während in der ersten Zelle
bearbeitet wird, kann in der zweiten bereits neu gerüstet werden.

Ein wesentliches Erfolgskriterium sieht weba in der Ausbildung eigener
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
weba ist stets bestrebt ihr Spezialisten-Team auch mit neuen Fachkräften zu erweitern und
bildet laufend Nachwuchs-Spezialisten in maßgeschneiderten Ausbildungsprogrammen aus.
In der Lehrwerkstatt stehen die für die Ausbildung zum Werkzeugbau- und
Zerspannungstechniker notwendigen Betriebsmittel, sowohl für die Grundausbildung als
auch für die fachspezifische Ausbildung bereit.

Zum Ende des Rundganges durften wir für unsere Zeitung „Werk & Technik“ ein
Gruppenfoto mit den vorhandenen ausgestellten Musterteilen machen.

Wir bedankten uns bei den beiden Herren, die uns hervorragend betreut haben und auf alle
Fragen kompetente Antworten gaben.
Wir bedankten uns auch bei der Geschäftsleitung das wir das Werk besichtigten durften und
begaben uns auf den Heimweg.

Wieder konnten wir ein österreichisches TOP Unternehmen besuchen.
Franz Karl
Landesstellenleiter W/NÖ

