
 

 

Messe 

Zulieferer zeigen ihre scharfen Neuheiten 
Die Messe Tube in Düsseldorf ist für die Remscheider Werkzeugindustrie ein Muss. Dort 
präsentieren sie ihre neuesten Produkte. 

Von Christian Werth 

Um innovative Werkzeuge vorzustellen, neue Kontakte zu knüpfen sowie neue Märkte und 
Handelspartnerschaften zu erschließen, zieht es 20 Industrieunternehmen aus dem bergischen 
Städtedreieck in die Landeshauptstadt. Die Düsseldorfer Röhren-Messe „Tube“, die am 
Freitag zu Ende gegangen ist, ist Schauplatz von insgesamt 2600 Unternehmen aus aller 
Herren Länder, darunter auch sieben die Röhrenindustrie beliefernde Firmen aus Remscheid. 

Mit kämpferischer Stimmung und neuartigen Fertigungsstrategien trotzt man der Krise der 
Rohrindustrie, die unter niedrigen Verkaufspreisen und dem gesunkenen Ölpreis leidet, und 
präsentiert sich und seine Vorzüge. 

 „Nach einem recht ruhigen Jahr wissen wir, dass wir was tun müssen. Dazu gehört vor allem, 
auf die Bedürfnisse der Kunden zu reagieren und möglichst hohe Flexibilität sowie einen 
verringerten Kostenaufwand anzubieten“, verdeutlicht Spontan-Prokurist Peter Jackisch, dass 
Innovationen und Weiterentwicklungen der Produktpalette wichtiger denn je seien. Daher 
wartet der Spezialist für Trenn- und Entgrattechnik mit einer neuen mitlaufenden Sägeeinheit 
für Rohrfertigungen auf, bei der erstmals jede Maschine mit einer eigenen elektronischen und 
kommunizierfähigen Steuerung ausgestattet ist. 

Darüber hinaus präsentiert der Messeneuling seine weiterentwickelte Bürstenentgrat-
Maschine zur rückstandslosen Fertigung von Rohren und verdeutlicht zudem seine 
voranschreitende Spezialisierung im Bereich von Sonderprofilen wie Fensterrahmen. 

Jackisch verrät, dass man in naher Zukunft expandieren wolle und ein neues 
Fertigungsgebäude in Remscheid, Wermelskirchen oder unmittelbarer Umgebung suche. 
Aktuell weilt man noch unter einem Dach mit der 2008 abgespaltenen Schwesterfirma Von 
den Steinen, die als Schneid- und Säge-Spezialist ebenfalls erstmals Messeluft schnupperte. 
Von einem zur allgemeinen Wirtschaftslage antizyklischen Aufschwung berichtet deren 
Fertigungsleiter Bastian Nöll. Er hebt die Spezialisierung auf Lebensmittel- und Schlachthof-
Bereich hervor. 

WIRE AND TUBE 

MESSE So viele Unternehmen wie noch nie haben in dieser Woche Flagge in Düsseldorf 
gezeigt: 2600 Aussteller auf rund 110 900 Quadratmetern machen das Düsseldorfer 
Messegelände zum technologischen Hotspot der weltweiten Draht-, Kabel- und Rohrindustrie.  

 


