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Glasexperten treffen sich auf
dem Heye International
Symposium 2011 „Die Zukunft
von Glas“
Ancient and modern
Heye Goes Dutch in Wide-Mouth
Containers

PERSÖNLICHE
BEZIEHUNGEN

In unserem elektronischen Zeitalter
passiert alles schneller, effizienter
und besser als früher. Dies ist doch
eine bedeutsame Erleichterung
oder etwa nicht?

Es gibt unvermeidbare Anlässe, bei
denen das wertvollste Gut die Zeit
ist. Wie kann etwas schneller
erledigt werden? Wer schafft es die
Frist einzuhalten? Wir müssen uns
jedoch selbst fragen, ob es einen
Ersatz für die persönliche „Note“
gibt. Gibt es etwas, das mit dem
persönlichen Kontakt zu einem
geschätzten Partner, den sie
persönlich und geschäftlich gut
kennen, zu vergleichen ist? Ein
Vertragsabschluss mit Handschlag
vor Ort unter Anwesenden, die sich
gegenüberstehen?

Wir möchten nicht über die aktuelle
Situation urteilen, sondern stellen
lediglich die Frage. Ein Nutzen kann
sowohl aus dem technischen

EINFÜHRUNG

Nun haben wir es geschafft. Die
Zukunft von Glas haben wir von
allen Seiten beleuchtet - mit
einem positiven Fazit. Ich
spreche von unserem
Symposium 2011, das letzten
Monat stattfand. Wir durften
dazu Glasexperten aus der
ganzen Welt begrüßen und
konnten die Vergangenheit, die
Gegenwart und vor allem die
Zukunft der
Behälterglasindustrie näher
betrachten und analysieren. Das
Feedback der Teilnehmer zu unserer Veranstaltung fiel durchweg
positiv aus. Daher planen wir für die Zukunft die Fortsetzung
dieser Veranstaltungen.

Das Jahr 2011 war bislang ein sehr erfolgreiches Jahr für Heye
International. Räumlich haben wir uns erweitert, technologisch
sind wir weiter vorangekommen und insbesondere konnten wir
sowohl neue Mitarbeiter als auch Geschäftspartner  willkommen
heißen. Wir möchten uns hierfür bei Ihnen bedanken.

Ihr,
Dirk Pörtner

nach oben

GLASEXPERTEN TREFFEN SICH AUF DEM
HEYE INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2011 „DIE
ZUKUNFT VON GLAS“

Das Thema für den 5. und 6. September lautete „Die Zukunft von
Glas“. Mehr als 50 Experten der Glasindustrie fanden sich auf
dem Heye International Symposium zusammen. Die Gästeliste
bestand aus Vertretern von führenden Behälterglasherstellern aus
aller Welt wie den Vereinigten Staaten, Mexiko, China, Indien,
Thailand, Russland und selbstverständlich Deutschland und
Europa.
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Fortschritt als auch aus einem
persönlichen Kontakt gezogen
werden. Aber hier bei Heye
International müssten wir lügen,
wenn wir sagen, wir würden die
persönliche Ebene nicht
bevorzugen.

IMPRESSUM

Heye International GmbH
Lohplatz 1
31683 Obernkirchen
Germany
T: +49 5724 26-452
F: +49 5724 12 88
management@heye-
international.com
www.heye-international.com

Ust-Ident-NR DE 220504231

Am ersten Tag der Veranstaltung ging es um das Thema
Zukunftstrends. Der Zukunftsforscher Patrick W. Jordan gewährte
einen Überblick über die Supertrends des 21. Jahrhunderts, bevor
eine quantitative Prognose zum weltweiten Glasmarkt von dem
Marktforschungsinstitut Euromonitor vorgetragen wurde. Im
Anschluss folgte eine Diskussion zwischen den Referenten und
Teilnehmern der Veranstaltung über Strategien und
Wachstumschancen für die Behälterglasindustrie. Nachdem zum
Auftakt des Events ein Blick in die Zukunft geworfen wurde,
blickten die Teilnehmer im Museum Glashütte Gernheim zurück in
die Vergangenheit. Ein traditioneller Glasmacher stellte vor Ort ein
historisches Zubindeglas her, das im 19. Jahrhundert für die
Aufbewahrung von Lebensmitteln verwendet wurde.

Der zweite Tag des Symposiums beschäftigte sich mit den
Erfolgsstrategien einzelner Kunden. Weiterhin wurden technische
Lösungen diskutiert, um den Produktionsprozess effizienter und
nachhaltiger gestalten zu können. Es wurden Lösungen für die
Sortiments-Produktion, die neue Pressdauerregelung, sowie für
kamerabasierte Inspektionsmaschinen vorgestellt.

Das Heye International Symposium 2011 fand seinen Abschluss
in einem Ausflug in die Rattenfänger-Stadt Hameln. Die Gäste
lobten das ausgewogene Programm der Veranstaltung und
schätzten die Veranstaltung als eines der besten Branchenevents
der letzten Jahre ein. Das positive Feedback der Gäste motiviert
Heye International auch in Zukunft Veranstaltungen dieser Art zu
organisieren.

 nach oben

ANTIK UND MODERN
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Einer der schönsten Programmpunkte unseres Symposiums war
der Besuch der Museumsglashütte Gernheim.

Heutzutage ist es für uns selbstverständlich mit welcher
Leichtigkeit Maschinen mit einer hohen Geschwindigkeit und
zuverlässigen Qualität all das produzieren was wir uns wünschen.
Menschliche Arbeitskraft könnte dies längst nicht so kosteneffektiv
leisten. Moderne IS-Maschinen mit mehreren Stationen und
rechnergestützten Ablauf können Hunderte oder Tausende von
einwandfreien Artikeln schneller herstellen, als ein Mitarbeiter in
der Lage wäre zehn Behälter zu produzieren.

Es besteht kein Wettbewerb zwischen Mensch und Maschine.
Maschinen sind sowohl besser für das Geschäft als auch für den
Gewinn. Wir von Heye International sind allerdings der Meinung,
dass man nie seine Herkunft und sein Erbe vergessen sollte.
Unsere Vergangenheit ist ein wesentlicher Bestandteil unserer
heutigen Situation und wir werden nie vergessen woher wir
kommen.

Jedoch kann der Mensch nicht in jedem Fall von einer Maschine
ersetzt werden. Glashandwerk als Kunst kann eine Maschine
nicht leisten. Die Fähigkeiten und die Inspirationen eines
Künstlers sind einzigartig und können nicht von einer Maschine
übernommen werden.

Wir befürworteten, dass sich wiederholende Tätigkeiten mit einem
monotonen Ablauf von Maschinen übernommen werden, während
die kreative und gestalterische Arbeit den Kunsthandwerkern
vorbehalten ist und bleibt.

nach oben

WEITHALS FÜR DIE NIEDERLANDE
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Heye International ist auf allen Kontinenten der Welt unterwegs.
Umso mehr waren wir erfreut, quasi vor der Haustür, bei der
Erweiterung der Ardagh Hütte in Dongen mitwirken zu dürfen.
Die geforderte Maximalgeschwindigkeit von CR 25 hatten wir in
Tests belegen können. Beide installierten 10-Stationen
IS-Maschinen sind mit aktuellen Innovationen ausgerüstet. So
wurde z.B. die Process Control inklusive der Pressdauerregelung
installiert. Dadurch wurden nicht nur die gewünschten
Anforderungen an die Leistung und Qualität erfüllt, sondern wir
konnten auch belegen, dass die Pressdauerregelung auch im
Weithalsbereich effektiv eingesetzt werden kann.

Der Projektleiter der Ardagh Gruppe Edwin de Heer war von der
gemeinsamen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit in diesem
Projekt begeistert, ebenso von der  hervorragenden Leistung
unserer Ausrüstung.
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