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INNOVATION IM ÜBERBLICK

When it comes
to competence

Flexibilität, Chancen, Innovationen

EDITORIAL
When it comes
to competence

Liebe Partner und Freunde der BIW,

Zukunft heißt immer auch, neue Anwendungen und Märkte
in den Fokus zu nehmen und sich auf Basis des über Jahre
angeeigneten Know-hows mit technischen Lösungen den
Herausforderungen zu stellen. So haben wir uns nicht nur
mit den klassischen Anwendungsmöglichkeiten von Silicon
im Lebensmittelkontakt am Beispiel von Melk-schläuchen
beschäftigt, sondern auch mit neuen Technologien rund
um das Thema Licht. Auf der Leitmesse Light + Building
wurden neue siliconbasierte Lösungen für die LED-Technik
vorgestellt, die auf starkes Interesse stießen.
Unser FuE-Team und der Prototypenbau inklusive Abmusterung arbeiten so an Ihren Produkten und Anwendungen
von morgen und übermorgen. Und unser Controlling wertet
permanent die KPIs aus, sodass die Performance nicht nur
in der Produktion, sondern über die gesamte Prozesskette
hinweg bereits heute stimmt.

Ralf Stoffels

Dr. Markus Wiethoff

Lutz Stoffels

BIW ERHÄLT DEN 26.
SÜDWESTFÄLISCHEN MARKETINGPREIS
PREIS FÜR ERFOLGREICHES B2B-MARKETING BEI DER BIW
Der 26. Südwestfälische Marketingpreis geht an die BIW Isolierstoffe GmbH
aus Ennepetal. Der über 280 Mitglieder starke Marketing Club Südwestfalen
überreichte den Preis im Rahmen des 30. Jubiläums-Jahresevents im Parktheater Iserlohn an den geschäftsführenden Gesellschafter Ralf Stoffels.
Die BIW wird damit für eine sehr kontinuierliche und
effektive Marketingarbeit geehrt, die Bestandteil einer
erfolgreichen Unternehmensentwicklung ist. Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahrzehnten mit seinen
über 160.000 individuellen Silicon-Produkten zum Weltmarktführer hochgearbeitet. Über 5.000 Kunden aus
aller Welt nutzen die Entwicklungen aus Ennepetal,
um vielfältige technische Herausforderungen in nahezu
allen Industriebereichen zu lösen. Meist finden sich die
Silicon-Teile im Verborgenen. Kein Wunder, dass man
die BIW als klassischen Hidden Champion bezeichnete,
also als heimlichen Gewinner oder unbekannten Weltmarktführer. Die BIW hat sich vor rund fünf Jahren entschieden, diesen Status zu verlassen, und zeigt in ihrer
Außenkommunikation selbstbewusst und plakativ ihre
Relevanz. Ob es das Flugzeug A380, der beliebte Thermomix oder wichtige medizinische Versorgungsgeräte
sind, die BIW zeigt die Bedeutung für den Endkunden
und gibt den Produkten ein Gesicht. Die Jury war von
der Vorgehensweise und Konsequenz beeindruckt und
befand die Marketingarbeit der BIW als buchstäblich
ausgezeichnet. Die dadurch erzeugte Transparenz, die
aufgegriffenen Trends und der auf Tradition basierende
Teamgeist im stetig wachsenden Kollegium konnten
die Spezialisten aus dem Marketing Club abschließend
überzeugen. Im Rahmen einer Bühnenshow präsentierte
die BIW die Kompetenz der Firma. Dazu bediente sich

Ralf Stoffels einer Metapher und trat in dynamischen
blauen Turnschuhen seines Sohnes auf. Lutz Stoffels
tritt in die Fußstapfen von Großvater und Vater und
sichert die dritte Generation des Betriebes. Während
der Bühnenshow verriet Ralf Stoffels den Gästen sein
kleines Geheimrezept: Marketing sei ein Marathon, kein
Sprint. Und es gehe nicht nur um hippe Bildchen. Die
gleichzeitige Entwicklung von Produkten, Preisen, Vertriebswegen und der Kommunikation sei das Geheimnis
seines Marketingerfolges. Eigentlich ein alter Hut, aber
in der aktuellen Zeit relevanter denn je.
__lessingtiede

01

KOMPAKT
NEUER SCHRITT IN RICHTUNG ZUKUNFT MIT BIW LIGHTING SOLUTIONS:

BIW BEGEHT NEULAND UND ENTWICKELT
When it comes
EXTRUSIONSPRODUKTE
FÜR LED-ANWENDUNGEN
to competence
Auf der diesjährigen internationalen Leitmesse für Licht- und Gebäudetechnik Light + Building stellte
die BIW im März 2018 neue Materialien und Produkte für die Licht- und LED-Technologie vor.
Die diesjährigen Messehighlights auf dem BIW-Stand waren vor allem die Neuentwicklungen
für LED-Anwendungen
When it comes und farbige LED-Leisten.
to competence

Silicon gehört zu den optimalen Werkstoffen für den Einsatz in der Lichttechnik und Beleuchtungsindustrie. Silicone
werden zukünftig mehr im Lichtsektor verbaut, da die Vorteile
und positiven Eigenschaften gegenüber heute eingesetzten
Materialien wie PS und PMMA überwiegen.
Die hervorragenden mechanischen Eigenschaften wie Reißfestigkeit, Temperaturstabilität, Flexibilität, UV-Stabilität und
Lösemittelstabilität werden durch zahlreiche Argumente
verstärkt, die dem Kunden heute eine bessere Montage und
eine erhöhte Langlebigkeit der Produkte bieten.
Die Neuentwicklungen sind Extrusionsprodukte für LED-Beleuchtungssysteme, wobei die BIW spezielle Mischungen
entwickelt, um eine transluzente bzw. diffuse Funktion zu
erreichen. Ziel ist es, eine besonders präzise Platzierung
von Licht zu erreichen.

Straight Profil

Die neuen intelligenten BIW-Systeme LED-Profil Straight
und Edge sind staubdicht sowie platzsparend und erlauben
dem Anwender multiple Befestigungsmöglichkeiten. Zum
einen können die LEDs mit einer Selbstklebeeinrichtung (SK)
versehen werden, zum anderen ist auch die Erweiterung mit
einem Klemmprofil möglich.

Profile mit SK benötigen keine weitere Komponente wie z. B.
ein Aluträgerprofil und sind somit auch sehr gut positionierbar und elastisch biegsam. Es ist kein Problem, wellenartige
Konstrukte oder Radien mit den BIW-Profilen zu designen.
Der Lichtkegel kann durch die beiden Varianten entweder
mittig oder seitlich verteilt werden.
Die Profile sind eine sehr gute Alternative zu den heutigen Vergussanwendungen, da Sie bei dem BIW-System
die LED-Leisten austauschen können und somit das Thema
Wartung/Service eine neue Bedeutung bekommt.

Die neuen Lösungsansätze der BIW können natürlich in enger
Zusammenarbeit mit der Entwicklungsabteilung und dem
neu aufgestellten Abmusterungsteam kundenindividuell
angepasst werden. Gerne entwickeln wir auch für Ihren
Einsatz die optimale Lösung. Die BIW ist für die Zukunft
bestens aufgestellt und es gibt weitere neue, innovative
Möglichkeiten, Kundenprojekte zu realisieren.
In der Vorbereitung auf die Light + Building war es innerhalb eines sehr engen Zeitraums möglich, die Zielsetzungen schnell und erfolgreich umzusetzen. Hierbei konnten
innerhalb von wenigen Wochen die Eigenentwicklungen
der BIW als Muster auf der Light + Building professionell
präsentiert werden.

__Sven Braatz
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Das BIW-LED-Profil Straight wurde mit dem Fokus
auf eine größtmögliche Lichtaustrittsfläche bei
gleichzeitig hoher Flexibilität entwickelt.
Für Anwendungen mit sehr geringen Biegeradien bietet die BIW das LED-Profil Edge an. Dadurch ist sogar
eine Verlegung des Profils in Wellenform möglich.
Je nach LED-Lichtstreifen können selbst Biegeradien
unter 20 mm realisiert werden.
Beide Profile vereinigen zudem folgende
Eigenschaften bzw. Vorteile:

Neben den diffusen und transluzenten Sondermischungen sind natürlich auch 3-D-Formteile mit hochtransparenten, glasklaren LSR-Siliconen herstellbar.
Diese Materialien bestechen durch perfekte Transmissionswerte und einen guten Lichtbrechungsindex.
Auch eine präzise Lichtleitung über hochbrechende
Silicone ist möglich. Sprechen Sie uns an.

Edge Profil

i


Lichtstreuungsgrad und Kolorierung nach
Kundenwunsch anpassbar

LCOF-Oberflächenbehandlung für einen
niedrigen Reibungskoeffizienten möglich
(low coefficient of friction)

multiple Befestigungsmöglichkeiten wie
Selbstklebungen und Klemmkanten möglich

LED-Lichtstreifen austauschbar, da nicht
vergossen

platzsparende Verlegung möglich

temperaturflexibles, elastisches Verhalten

sehr gute UV-Stabilität

sehr gute Chemikalienbeständigkeit
__Dr. Daniel Siebler

BIW FERTIGT SILICON-SCHLÄUCHE FÜR
DIE MELKTECHNIK IN DER LANDWIRTSCHAFT

Wer kennt das Bild nicht? Früher wurden Kühe von Hand
gemolken. Doch heute geschieht das Melken maschinell in
einem Melkstand oder mittels eines automatischen Melksystems (Melkroboter).
Da Milch ein empfindliches Lebensmittel ist, muss beim
maschinellen Melken sehr auf Sauberkeit geachtet werden. Materialien, die in Kontakt mit Milch kommen, müssen deshalb regelmäßig gereinigt, desinfiziert und nach den
Vorgaben von Lebensmittelverordnungen geprüft werden.
Hier gelten besonders für die Schlauchleitungen strenge
Anforderungen an die Qualität.
Die BIW hat für die Anwendung von automatischen
Melksystemen eine Silicon-Qualität entwickelt, die
dafür hervorragend geeignet ist und folgende Eigenschaften besitzt:

hohe Flexibilität: weich, biegsam, elastisch

kerbzäh bei hohen wie auch bei tiefen Temperaturen

geschmacks- und geruchsneutral


lange Standzeiten, hohe Lebensdauer

alterungs-, ozon- und UV-beständig, keine Versprödung

Beständigkeit gegen saure und alkalische
Reinigungslösungen

Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel auf Chlorbasis

Beständigkeit gegen Milchfett

Erfüllung der Anforderungen von 3-A Sanitary

Material entspricht BfR XV., FDA § 177.2600 und
Verordnung (EG) 1935/2004

Wissenswertes
Eine „routinierte“ Kuh gibt im Durchschnitt 20 Liter Milch am
Tag. Bei automatischen Melksystemen/Melkrobotern können
die Kühe selbst entscheiden, wann sie gemolken werden
wollen. Wenn eine Kuh solch eine Melkbox betritt, wird sie
über einen Chip im Halsband registriert, und der Melkroboter
entscheidet, ob sie gemolken werden darf oder nicht, da zwischen den Melkzeiten mehrere Stunden vergehen müssen.
Ist die Kuh noch nicht so weit, darf sie gemütlich fressen.

Was passiert aber, wenn eine Kuh noch nicht routiniert ist?
Eine 500 kg schwere Kuh, die zum ersten Mal gemolken
wird, kann gestresst reagieren, unkontrollierte Bewegungen machen und herumtrampeln. Daher ist diese kerbzähe
Silicon-Qualität der BIW hervorragend für Milchschläuche
geeignet, denn sie widersteht auch vielen Huftritten.

Fazit:
Nicht nur in der Landwirtschaft, sondern überall, wo Flüssigkeiten gefördert werden, können lebensmittelechte,
chemisch neutrale Silicon-Schläuche der Firma BIW zum
Einsatz kommen.
Bitte sprechen Sie uns an, wenn auch Sie vor der Herausforderung stehen, „die Kuh vom Eis zu bringen“, z. B. bei
speziellen Anforderungen sowie der Erfüllung von internationalen Normen und Spezifikationen.
__Karolina Onyszczak
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MITARBEITERPORTRÄT HERR FRESE:

20 When
JAHRE
BIW AUS
it comes
to competence
SICHT
DES
CONTROLLINGS
In einem Familienunternehmen in der dritten Generation wie
der BIW gibt es einige Mitarbeiter, die bereits eine lange
it comes
HistorieWhen
im Unternehmen
haben. So auch Herr Frese, der seit
to im
competence
20 Jahren
Team der BIW arbeitet. „Man merkt gar nicht,
wie die Zeit vergeht. Wenn man jedoch zurückschaut, kann
man anhand des stetigen Wandels, des Umfangs der Artikel
bei der BIW wie auch der Unternehmensgröße sehen, was es
für Fortschritte gegeben hat.“ Bei der Einstellung von Herrn
Frese (offiziell am 01.05.1998) lag der Umsatz im Vergleich
zu heute bei ca. einem Viertel. „Die Anzahl der Belege, die
Summen und die Dimensionen sind heute ganz andere. Was
geblieben ist, ist die Präzision, mit der die Aufgaben erledigt
werden müssen. Jede Abweichung in der Kette führt zu
Mehraufwand in der Finanzbuchhaltung. Meine Vorgängerin
kam noch aus der Zeit ohne Computer, da konnte man noch
schnell Korrekturen durchführen; das geht heute bei der
Komplexität nicht mehr so einfach.“
Herr Frese hat den Wandel stets mitgemacht und mit seinem
Erfahrungsschatz von über 20 Jahren BIW ist er eine Bereicherung für das Team und die Fragen, die täglich für das
Controlling oder die Finanzbuchhaltung anfallen. „Ich sehe
mich in der Position des Controllers und des Finanzbuchhalters beziehungsweise irgendwo dazwischen.“

MATTHIAS FRESE
STELLT SICH VOR

NAME Matthias Frese
POSITION Leiter Controlling
TITEL Dipl.-Kfm.
AUSBILDUNG
BWL-Studium mit den Schwerpunkten
Unternehmensrechnung und Controlling,
Unternehmensführung und Steuern
INTERESSEN
Literatur, Film, Musik, Badminton,
Golf, Gesellschaftsspiele
LIEBLINGSMANNSCHAFT HSV

Positiv sieht Herr Frese dem zukünftigen Wandel, aber auch
den Herausforderungen entgegen, und die BIW dankt einem
langjährigen und guten Mitarbeiter.

ZIELE BEI DER BIW
Optimierung der Finanzbuchhaltung
und angrenzender kfm. Prozesse

__Lutz Stoffels

Tolle Bilanz nach Messeauftritt der
BIW auf der Light + Building 2018
vom 18. bis 23. März 2018
Auf der internationalen Leitmesse für Licht- und Gebäudetechnik stellte die BIW in Halle 4.0 zahlreiche neue Einsatzmöglichkeiten von Silicon für Schläuche, Profile und
3-D-Formteile vor.
Seit einigen Jahren hat sich die BIW wieder als Aussteller
auf der Leitmesse in Frankfurt am Main gezeigt und neue,
innovative Impulse gesetzt. Besondere Highlights waren
transluzente Profile, farbige Lichtprofile und Silicon-Optiken
aus hochtransparenten LSR-Materialien.
Viele BIW-Bestandskunden und potentielle Neukunden
waren sehr beeindruckt von den neuen Möglichkeiten in
Sachen Silicon.

VERABSCHIEDUNG VON FRAU
WALTRAUD SCHNEIDER

Danke an das Messeteam für die tolle Unterstützung!

Nach 14-jähriger Tätigkeit für die BIW haben wir Frau
Waltraud Schneider in den wohlverdienten Ruhestand
verabschiedet. Wir bedanken uns für ihren langjährigen
Einsatz und wünschen ihr einen schönen und geruhsamen
Ruhestand.

__Sven Braatz
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__ANJA LANGNER
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