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FÜR DAS FREIBURGER MÜNSTER hat
Rosswag 15 neue Klöppel geschmiedet.

Von den Kurven
bis in die Kirchen

Produkte von Edelstahl Rosswag vielfach gefragt

Wenn die Glocke des Kölner Doms er-
klingt, schwingt auch immer ein Stück
aus Baden mit. Der Klöppel der auch als
„Dicker Pitter“ bekannten St.-Peters-
Glocke stammt von Edelstahl Rosswag.
Auch im Kaiserdom zu Speyer und in
der Dresdener Frauenkirche schwört
man auf die Klöppel aus Pfinztal, eben-
so im Freiburger Münster, für das jetzt
15 neue Klöppel
geschmiedet wur-
den. Ein eigens
entwickelter Spe-
zialstahl sorge für
einen hervorragen-
den Klang. Zudem gelten die Klöppel
als sehr bruchsicher und glockenscho-
nend. Allerdings müsste demnächst ge-
fühlt an jeder zweiten Straßenecke eine
Kirche stehen, wenn Edelstahl Rosswag
sich allein über die Klöppel finanzieren
wollen würde. „Es ist ein schönes Zu-
satzgeschäft“, sagt Geschäftsführer
Alexander Essig – vor allem eines, das
für öffentliche Aufmerksamkeit sorgt.

Groß in Erscheinung treten könnte die
Schmiede aus Baden auch auf einem an-
deren Terrain: den Rennstrecken dieser
Welt. Auch in der Formel 1 ist Edelstahl
Rosswag präsent. Allerdings verpflich-

ten die Teams ihre Zulieferer und Tech-
nik-Partner zu einem stahlharten
Schweigegelübde. Ob Lewis Hamilton
im Mercedes also mit einem Teil aus
Pfinztal Rennen und die Weltmeister-
schaft gewonnen hat, „darf ich leider
nicht sagen“, betont Essig.

Ähnlich wie im Rennsport sieht es mit
der Verschwiegenheit bei großen Kon-

zernen aus, wenn
es um die einge-
setzte Technik
geht. Dass Luft-
fahrt-Unterneh-
men wie Airbus in

ihrem A-380 Teile von Edelstahl Ross-
wag verbaut haben, oder auch der ICE 3
mit Schmiedeprodukten aus dem Pfinz-
tal unterwegs ist, können Interessierte
auf der Firmenhomepage sehen. Details
bleiben aus Vertragsgründen geheim.
Etwas freizügiger geht man im sonst
eher verschlossenen Mekka damit um.
Im „Mekkah Clock Royal Tower“, der
größten Turmuhr der Welt, stecken La-
gerringe aus Chromstahl von Edelstahl
Rosswag. Die Uhr, nach der sich die täg-
lichen Gebete der Gläubigen richten,
wird demnach ein Stück weit ebenfalls
mit Technik aus Baden betrieben. iob

Sogar in Mekka setzt man
auf Technik aus Pfinztal

IN FORMEL-1-BOLIDEN sind Teile von Edelstahl Rosswag verbaut – allerdings nennt das
Unternehmen keine Teamnamen. Fotos: dpa (2), imago

IN MEKKA steht die größte Turmuhr der
Welt, auch mit Technik aus Pfinztal.

Metallteile aus dem Drucker
Mit „Rosswag Engineering“ wurde eine Hightech-Sparte aufgebaut

Die Farbe Orange dominiert auf dem
Gelände von Edelstahl Rosswag. Das
heiße Metall sorgt in den eher dunklen
Werkshallen dafür. Der Schriftzug des
Unternehmens ist auch in dieser Farbe
gehalten. Und sogar Geschäftsführer
Alexander Essig trägt zum Presseter-
min eine orangefarbene Krawatte. In
einem kleinen Raum der Firma ist je-
doch keine Spur mehr davon. Hier
prangt ein blauer Schriftzug: „Rosswag
Engineering“.

Die neue Divison – auf diesen Aus-
druck haben sich die Geschäftsführer
geeinigt – der Firma gibt es noch nicht
allzu lange. Sie ist jedoch zugleich ein

großes Stück der Zukunft von Edel-
stahl Rosswag. Denn hier wird nicht
mehr im klassischen Sinne geschmie-
det. Selektives Laserschmelzen nennt
sich die neue Fertigungsmethode. Oder
anders ausgedrückt: 3-D-Druck in Me-
tall. „Damit haben wir eine Hightech-
Sparte geschaffen“, sagt Sven Donisi
aus dem Geschäftsführer-Trio. In sei-
nen Händen hält er ein Bauteil für ei-

nen Turbolader, das frisch aus dem
„Drucker“ kommt. Es ist extrem leicht,
aber dennoch sehr robust. „Leichtbau
ist ein ganz großes Thema. Jedes Kilo-
gramm an einem Flugzeug bringt etwa
15 000 Euro Einsparung über weniger
Energieverbrauch“, betont Donisi.

Rosswag Engineering liefert das
Komplettprogramm für die Fertigung
solcher und ähnlicher Bauteile. Verein-

facht dargestellt: Aus einer CAD-
Zeichnung des Kunden wird ein Modell
entwickelt, mit dem der Computer am
3-D-Drucker gefüttert wird. Ein Tag
später ist das Teil dann fertig. In der
Maschine selbst wird Schicht für
Schicht aus einem Metallpulver zusam-
mengesetzt. Die Pulverreste können für
die nächsten Produkte genutzt werden.
So lässt sich laut Donisi extrem materi-

alsparend arbeiten. allerdings seien
solche Verfahren auch sehr teuer. Zu-
dem lassen sich keine Teile in beliebiger
Größe fertigen. „Unser klassisches Ge-
schäft wird durch das Selektive Laser-
schmelzen auf keinen Fall ersetzt, nur
ergänzt“, macht Donisi deutlich.

Ein Manko des 3-D-Drucks sei zu-
dem, dass es noch keine rechtsgültigen
Normen dafür gebe. Das heißt, die Pro-
dukte können nur für Prototypen ver-
wendet werden – beispielsweise für die
Formel 1. Dass der Technik dennoch die
Zukunft gehört, zeigt unter anderem
die Nominierung für den deutschen In-
novationspreis. Mario Beltschak

Firmen-Visitenkarte

• Firma/Sitz: Edelstahl Rosswag /
Pfinztal
• Gründungsjahr: 1911
• Produkte: Schmiedeteile für
Kleinserien und Prototypen, Werk-
stück-Sonderanfertigungen.
• Geschäftsführer: Alexander Es-
sig, Kirsten Walczak, Sven Donisi
• Umsatz: 35 (2014: 35) Millionen

Euro
• Jahresüberschuss: k. A.
• Exportquote: 80 Prozent
• Mitarbeiterzahl: 190
• Homepage des Unternehmens:
www.edelstahl-rosswag.de

Hightech
statt Hammer

Unter einem Schmied stellen sich
viele immer noch einen kräftigen
Mann mit Armen wie Baumstämme
vor, der mit einem großen Hammer auf
ein heißes Stück Metall einschlägt.
Dieses Bild gehört jedoch längst der
Vergangenheit an. Bei Edelstahl Ross-
wag im Pfinztal, der laut Firmenanga-
ben größten Freiformschmiede Süd-
deutschlands, hatten die Badischen
Neuesten Nachrichten Gelegenheit
dazu, hinter die Kulissen einer moder-
nen Schmiede zu blicken.

Heiße Metalle sind zwar immer noch
das Kernprodukt in solchen Betrieben.
Neben tonnenschweren Produkten
wie Turbinenringe für Kraftwerke ent-
stehen in der Schmiede jedoch auch
aufwendige Kleinteile für Prototypen
in der Luftfahrt oder auf Rennstre-
cken. Edelstahl Rosswag hat sich in
den vergangenen Jahren zu einer
Hightech-Schmiede gewandelt. Ob
die neuen Geschäftsfelder alte ver-
drängen, welche Herausforderung die
Entwicklung mit sich bringt und was
sich daraus machen lässt, wird auf
dieser Sonderseite beleuchtet.

Das Geschäft mit dem heißen Eisen
Edelstahl Rosswag gewährt Einblick in die Produktion / Wo Tonnen zu Kilogramm werden

Von unserem Redaktionsmitglied
Mario Beltschak

Wer den Weg zur laut eigenen Angaben
„größten Freiformschmiede Süd-
deutschlands“, zur Firma Edelstahl
Rosswag in Pfinztal, gefunden hat, wird
schon auf dem Parkplatz von diesem
Geruch begrüßt: heißes Metall. Er beißt
sich in der Nase fest und lässt nicht
mehr los. Das Hintergrundgeräusch bil-
den surrende Belüftungsanlagen und ein
immer wieder auf-
tretendes Häm-
mern, das sogar
den Boden erschüt-
tern lässt. Die Er-
schütterung ist bis
ins Verwaltungsge-
bäude zu spüren. „Das kommt von einer
unserer kleinsten Anlagen“, erklärt Ge-
schäftsführer Alexander Essig. Wobei
„klein“ hier bedeutet, dass die Maschine
nur etwa fünf Meter hoch ist.

Entsprechend fallen die Produkte aus:
Vor einer Werkshalle liegen gewalzte
Ringe mit den Ausmaßen einer Esstisch-
platte. Sie werden irgendwann in Kraft-

werken verbaut und warten auf dem Hof
der Firma auf die Weiterverarbeitung.
Am anderen Ende des Geländes liegt das
Rohmaterial, aus dem die Ringe ent-
standen sind. Wie meterlange Baum-
stämme sind Baustahl und andere Werk-
stoffe hier aufgereiht. „Wir müssen
schon eine große Menge vorhalten. Wir
kaufen Tonnen und verkaufen Kilos“,
sagt Essig. Mit einem Kran werden die
Teile in die Sägerei gewuchtet. Acht Me-
tallsägen – teilweise bis zu 500 000 Euro

teure Geräte – mit
zwölf Meter langen
Sägebändern brin-
gen das Ausgangs-
material auf eine
für die Bearbei-
tung passende

Größe. Anschließend beginnt die eigent-
liche Schmiedearbeit.

Ein Kran wuchtet die zugeschnittenen
Metallklötze in Öfen, wo sie auf 1 250
Grad erhitzt werden. Haben sie die rich-
tige Temperatur erreicht, leuchtet der
Stahl in grellem Orange – die Farbe
wurde zum Markenzeichen bei Rosswag.
Vom Ofen geht es weiter, beispielsweise
in die gewaltige Freiformschmiedepres-
se, die eine Presskraft von 3 500 Tonnen
besitzt. Die knapp 200 Mitarbeiter häm-
mern längst nicht mehr selbst auf dem
Metall herum. Die glühenden Stücke
werden von Staplern mit riesigen Zan-
gen gehalten und die Presse verrichtet
den Rest der Arbeit. Dennoch ist dabei
viel menschliche Präzision gefragt: „Der
Staplerfahrer braucht ein Gespür für
das Material und den Prozess, denn aus
dem Fahrerhaus heraus sieht er kaum
etwas“, sagt Essig.

Einen Raum weiter fliegen an den
Ringwalzen die Funken. Ebenfalls per
Stapler werden heiße und bereits ge-
lochte Rohlinge angekarrt. Aus einer Art
Leitstand heraus sorgt ein Mitarbeiter
mit Handzeichen dafür, dass der Stap-
lerfahrer den heißen Rohling zielsicher
mit dem Loch über dem Dorn ablässt,
der das Werkstück beim Walzen fixiert.
Mit aufgespritzten Wasser wer-
den Zundereinschlüsse verhin-
dert. Der komplette Vorgang
wirkt, wie wenn ein Stück Holz
gehobelt wird. Ständig lösen sich
kleine Teile vom Ring, bis dieser
die passende Form erreicht hat.

Damit die Werkstoffe am Ende
auch die passenden Eigenschaf-
ten haben, bietet Edelstahl Ross-
wag eine Wärmebehandlung an.
„Hier sieht es ein wenig aus wie
in der Flugüberwachung“, sagt

Essig und zeigt auf die vielen Bildschir-
me, über die unter anderem die Tempe-
ratur in den Öfen gemessen wird. Sind
die Werkstoffe erhitzt, landen sie an-
schließend in kaltem Wasser oder Öl
zum Abschrecken. In Sekundenbruch-
teilen wird das Wasser in den Becken
durch das heiße Metall zum Kochen ge-
bracht. Blasen bilden sich an der Ober-
fläche. All das „wirkt sich auf die Fes-
tigkeit des Materials aus“, so Essig.

Die Feinarbeit findet schließlich in der
mechanischen Bearbeitung statt. „Da

gehen wir näher ans Maß.“ Späne flie-
gen hinter den Schutzwänden der Fräs-
zentren. Matte Metallteile werden hier
auf Hochglanz gebracht. Der Automati-
sierungsgrad ist hoch.

Haben die Produkte auch diese Werks-
halle verlassen, müssen sie noch durch
die Qualitätssicherung. Um diesen Be-
reich kümmert sich Kirsten Walczak.
Sie bildet gemeinsam mit Essig und
Sven Donisi das Geschäftsführer-Trio
beim Familienunternehmen. Kein Pro-
dukt verlasse das Werk ungeprüft.

3-D-Vermessung, Ultraschall-
prüfung oder Härtprüfung. „Al-
les muss für den Kunden nach-
vollziehbar sein“, sagt Walczak.
Sie leitet auch ein kleines Labor
auf dem Gelände, in dem unter
anderem Werkstoffe erprobt
werden. „Alle Daten sind hier
digital hinterlegt. Der Kunde
kann alles auf einen Blick erken-
nen“, erklärt Walczak. Das Digi-
talzeitalter hat die Schmiede in
Pfinztal längst erreicht.Alexander Essig Kirsten Walczak Sven Donisi

MENSCH UND MASCHINE arbeiten bei Edelstahl Rosswag Hand in Hand, wie hier an
einer Ringwalze. Der glühende Ring wird markiert. Fotos: Fabry (2), pr (3)

PURE KRAFT: Die gewaltige Freiformschmiedepresse drückt mit einer Presskraft von
3 500 Tonnen auf das heiße Metall, das von einem Greifer gehalten wird.
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