
FORM+Werkzeug  3/2022 www.form-werkzeug.de

Editorial

Der  
kompakte 
Leistungs
träger 
V15

Vertikales 3-Achs- 
Bearbeitungszentrum
 » Perfektes Modell für mittelgroße 
Bauteile sowie für Grob- und 
Vorschrupparbeiten

 » Einfache und ergonomische 
Be- und Entladung durch weit 
öffnende Maschinentüren

 » Vorgespannte Kugelumlauf-
spindeln in allen Achsen gegen 
thermische Verformung sowie 
mit Spindelkühler

Mit Heidenhain  
Steuerung TNC 640

The industry standard.
www.takumicnc.de

The industry standard.
www.takumicnc.de

Ab in die Zukunft

frank.pfeiffer@hanser.de

Was die Zukunft bringt, wird 
sich zeigen. Angehende 

Journalisten lernen früh, dass diese 
Aussage als Schlusswort für einen 
Kommentar ein ‘No-go‘ ist, denn sie 
ist inhaltsleer. In Zeiten wie diesen 
neigt man ihr aber doch zu. Zeiten, 
die spüren lassen, dass es umfas-
sende Sicherheit nicht geben kann, 
wie Professor Konrad Wegener von 
der ETH Zürich im Editorial unserer 
Schweizer Sonderpublikation 
betont,  die diesem Heft beiliegt.
Der Werkzeug- und Formenbau 
indes widersetzt sich recht gut den 
aktuellen Turbulenzen. Waren 
schon vor Corona Untergangspro-
pheten unterwegs, denen dann die 
Pandemie in die Hände zu spielen 
schien, zeigt sich nun ein deutlich 
helleres Bild. So bewerteten laut 
der jährlichen Branchenumfrage 
von Tebis im Jahr 2021 noch gut   

70 Prozent der befragten Unter-
nehmen die Marktlage als kritisch 
bis sehr kritisch. Nun dagegen wird 
sie von etwa der Hälfte als gut bis 
sehr gut gesehen. Auch wenn es 
noch die andere Hälfte gibt – der 
Bedarf an exzellenten Werkzeug -
lösungen steigt, und das vor allem 
in der Medizintechnik und auch 
beim Klassiker Automotive. Das 
wissen die Zulieferer unserer 
Branche, zum Beispiel die Hersteller 
 von Zerspantechnik. Sie haben uns 
mehr denn je im Blick und sind 
bestrebt, quasi maßgeschneiderte 
Produkte zu präsentieren.
Bleibt nur noch, die hausgemach-
ten Defizite zu tilgen, die da sind: 
schwacher Vertrieb, zu wenig 
Forschung und Innovation, hoher 
Aufwand an falscher Stelle. Gelingt 
das, kann die Zukunft kommen.
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