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Es gibt Neuigkeiten There are News!
Liebe Leser,
ich freue mich Ihnen in  dieser Aus-
gabe unserer „Select

„
 von positiven

Veränderungen und guten Neuigkeiten
berichten zu können. Die wohl wich-
tigste Neuigkeit (die in der Industrie 
schon längst durchgesickert ist) ist 
die, dass die EWMenn GmbH & Co KG
als solche unverändert bestehen bleibt,
aber nun ein Teil der WAFIOS Grup-
pe geworden ist. Ausführliche
Informationen dazu finden Sie im
nachstehenden Artikel.

Wir sind der Überzeugung, dass wir 
die Weichen mit diesem Schritt und 
zum Vorteil unserer Kunden sowie 
unserer Mannschaft richtig und zu-

kunftssicher gestellt haben. Gerade 
heute ist die Zukunft zwar aufgrund 
verschiedenster Faktoren, die wir 
nicht oder nur sehr begrenzt beein-
flussen können alles andere als si-
cher vorhersehbar, wir sind jedoch so 
gut wie möglich darauf vorbereitet.

Vorstellen möchte ich Ihnen auch 
unseren Herrn Florian Münker. 
Herr Münker ist unser neuer Mann 
im Vertrieb und in Zukunft ein An-
sprechpartner für unsere Kunden 
im In- und Ausland. In einem kurzen 
Portrait stellen wir Ihnen Herrn Mün-
ker in dieser Ausgabe der Select vor.

Ihr Ernst W. Menn

Dear Readers,
We are glad to be able to report good 
news in this edition of our Select 
newsletter. The most important news, 
which is actually already known in 
the industry, is the fact that EWMenn 
GmbH & Co KG will remain intact as 
such, but has now become part of the 
WAFIOS group. You will find more de-
tailed information in the following ar-
ticle in our newsletter.

We are convinced that we have taken 
the right step to secure the future for 
our customers and our crew as much 
as possible. While especially today the 
future is hardly predicable we are well 
prepared for it.

We would also like to present our Mr. 
Florian Münker. He is the new mem-
ber of our sales team and will be a 
contact for our national and internati-
onal customers. We will introduce Mr. 
Münker in a portrait below.

Sincerely yours, Ernst W. Menn

Gemeinsam mehrfach stärker - 
EWMenn jetzt unter dem Dach der WAFIOS Umformtechnik

Stronger as a Team - EWMenn is now part of Wafios Umformtechnik

Die WAFIOS Umformtechnik GmbH in 
Wuppertal hat die EWMenn GmbH & 
Co. KG mit Sitz in Hilchenbach über-
nommen. Beide Unternehmen stellen 
Maschinen für die Befestigungsmit-
telindustrie her und ergänzen sich 
synergetisch. Durch den Zusammen-
schluss wird die WAFIOS Umform-
technik zu einem der leistungsfähigs-
ten Anbieter von Anlagenlösungen zur 
Kaltmassivumformung.

Sven Nieper, Sprecher der Geschäfts-
führung WAFIOS Umformtechnik: „Wir 
freuen uns über den Zusammen-
schluss, da die EWMenn GmbH & Co 
KG ideal unser Produktprogramm 
erweitert. Mit dem Know-how, der 
Kompetenz und den technischen Lö-
sungen von EWMenn werden wir zum 

umfassendsten Anbieter in der Kalt-
massivumformung und übernehmen 
nun auch im Bereich Gewindewalzen 
die Technologieführerschaft.

„

EWMenn gilt als das technologisch 
führende Unternehmen für Gewinde-
walzmaschinen, auf denen Schrauben 
und andere Befestigungselemente 
mit Gewinden und ähnlichen Rund-
profilen hergestellt werden. Das auf 
diesen speziellen Bereich fokussierte 
Produktsortiment komplettiert das 
umfassende Anlagenportfolio der WA-
FIOS Umformtechnik. WAFIOS kann 
somit seine Marktposition weltweit 
ausbauen und verfügt nun neben den 
renommierten Maschinenmarken 
HILGELAND, NUTAP, KIESERLING und 
den HILGELAND-Walzwerkzeugen 

über eine weitere starke Marke aus 
dem Maschinenbau. 
Ernst W. Menn, der weiterhin als ge-
samtverantwortlicher Geschäftsfüh-
rer der EWMenn GmbH tätig sein wird, 
zu dem Zusammenschluss: „Ich sehe 
viele Vorteile darin, künftig unter dem 
Dach der WAFIOS Gruppe zu agieren. 
Für EWMenn ist dies ein wichtiger und 
richtiger Schritt zur nachhaltigen Zu-
kunftssicherung. Durch die Fusion ist 
die Unternehmensnachfolge geregelt 
und unser Fertigungsbetrieb sowie 
die qualifizierten Arbeitsplätze bleiben 
hier am Standort Hilchenbach erhal-
ten. Gleichzeitig sehen wir hervorra-
gende Wachstumschancen, da wir das 
internationale Vertriebsnetz der WA-
FIOS Gruppe nutzen können. Wir sind 
überzeugt davon, dass wir den bisher 

großen Erfolg unserer Maschinen auch 
auf den globalen Märkten zusammen 
mit WAFIOS ausbauen werden.

„

Für die internationalen Kunden heißt 
dies: Sie erhalten jetzt ein deutlich 
erweitertes Portfolio an innovativen 
Gewindewalzmaschinen und heraus-
ragende Gewindewalzwerkzeuge aus 
einer Hand. Der Vorteil: Maschinen-
techniken und Werkzeugtechnologie 
können nun noch besser harmonisiert 
und beispielsweise durch das von 
EWMenn entwickelte Einstellsystem 
der Backenkorbhydraulik oder die 
automatische Spureinstellung ADM in 
ihrer Leistungsfähigkeit noch weiter 
optimiert werden. 

Darüber hinaus stehen den Kunden 
im modernen Testcenter in Hilchen-
bach sowohl die Experten von EW-
Menn als auch die Spezialisten der 
WAFIOS Umformtechnik als kompe-
tente Ansprechpartner zur Verfügung. 
Die Kunden erhalten das gebündelte 
Know-how und können in dem um-
fassend ausgestatteten Testcenter 
Werkzeuge, Produktionsprozesse und 
Versuchsreihen für neue Teile unter 
Praxisbedingungen erproben. Auf die-
se Weise entstehen individuelle und 
zuverlässige Lösungen, abgestimmt 
auf die speziellen Bedürfnisse der 
Kunden.
Fazit: Der Zusammenschluss von 
EWMenn und WAFIOS ist mehr als 
nur eine einfache Addition zweier 
Unternehmen. Es sind viele Faktoren, 
die sich multiplizieren und so zahlrei-
che Mehrwerte für die Kunden – und 



EWMenn positioniert die zweite GW141-HXL 
im Markt EWMenn delivers the second GW 141-HXL
Diese sogenannte Querwalze ist spe-
ziell für die Produktion von kopflosen 
Teilen konstruiert.  Im Auslegungsbe-
reich und bis zu einem max. Nenn-
durchmesser von 24mm können 
höchste Qualitäten mit einer Stück-
zahl von bis zu 150Stück/min her-
gestellt werden. Bei den Werktests 
ließen sich bis zu 600g schwere Roh-
linge mit Doppelgewinde mühelos im 
Dauerbetrieb fertigen.
Diese Sondermaschine wurde in enger 
Kundenkooperation auf die Produkti-
onsbedürfnisse und späteren Produk-
te angepasst. So verfügt die Maschi-
ne über ein integriertes Zuführ-und 
Sortiergerät, welches die Rohlinge 
fördert, opto-elektronisch vermisst, 
sortiert, gegebenenfalls wendet und 
dem Walzprozess lageorientiert zu-
führt. Weiteres Ausstattungsmerkmal 
ist beispielsweise auch die Integration 
neuester Servoantriebstechnik. Diese 
Antriebstechnik  ermöglicht einen äu-
ßerst feinen, präziesen Einrichtbetrieb 
über ein elektronisches Handrad, so-
dass sich Rüstzeiten minimieren und 
Arbeitsschritte eindeutig vereinfachen 
lassen. 
Wie fast jede Maschine bei EWMenn 
ist auch diese neue GW141-HXL mit 
einem Prozessüberwachungsgerät
ausgestattet. Auf Kundenwusch 
wurde ein Brankamp X5 System ver-
baut welches zusätzlich über die 
ADM-Funktion verfügt. ADM, das 
Adaptive Die Match oder auch auto-

matische Spurüberwachungs- und 
Einstellsystem. Dieses Feature, ent-
wickelt in Kooperation von EWMenn 
und Brankamp, bietet die einzigartige 
Möglichkeit die Gewindespur unter 
kontinuierlichem Produktionsprozess 
zu messen und automatisch nachzu-
stellen. 
Kurze Rüstzeiten und Rüstfreund-
lichkeit sind auch bei dieser großen 
Maschine ein wichtiges Thema. So ist 
die GW 141-HXL unter anderem mit 
einem verschiebbaren Joch über dem 
Walzbereich ausgesattet um gute Zu-
gänglichkeit zum Werkzeugbereich zu 
gewährleisten. Walzspalt und Spur-
lage können per Knopfdruck verstellt 
werden. Das Antriebssystem mit 
Brems/Kupplungskombination sorgt 
für schnellen und sicheren Betrieb. 
Erneut ist es gelungen modernste 
Technik auf kompaktem Bauraum zu 
vereinen. Mit verzugsfreiem Ausliefe-

rungstermin und gewohnt reibungs-
loser Inbetriebnahme produziert diese 
Maschine im Kundenwerk. 

This so-called Horizontal has been 
designed especially for the production 
of headless parts. Within its working 
range and up to 24mm nominal dia-
meter high quality parts can be rolled 
at up to 150 parts per minute. During 
the testing phase blanks weighing up 
to 600g could be run without difficul-
ties.

This special machine has been de-
veloped in close cooperation with the 
customer and adapted to the special 
production and product requirements. 
The machine is equipped with an in-
tegrated feeding and sorting system 
that feeds, opto-electronically mea-

sures, sorts and orientates the blanks, 
turning them if required, and finally 
feeding them to the rolling dies. The 
GW 141-HXL also features a modern 
servo drive. This technology enables a 
highly precise jogging mode using an 
electronic handwheel, thereby minimi-
zing setup time.
Like most EWMenn machines the 
GW 141-HXL is equipped with a pro-
cess control unit. As requested by 
the customer a Brankamp X5 pro-
cess control system with integrated 
ADM Adaptive Die Match System has 
been installed. The ADM feature was 
developed in cooperation with Bran-
kamp and offers the unique capability 
to measure and, if required, correct die 
match while the machine is running in 
production.

Short setup times and operator friend-
liness are an important issue on this 
big machine. To meet these require-
ments the GW 141-HXL is equipped 
with a movable reinforcement bar over 
the die area in order to enable easy ac-
cess. Adjustment of the rolling diame-
ter and die match are done by pushing 
buttons on the operator panel. The 
drive system with a clutch-brake com-
bination ensures fast and safe opera-
tion. Modern technologies have been 
combined to achieve a secure and 
compact solution. After an on time 
delivery the machine has since been 
running at the customers plant.

damit für den Erfolg des Unterneh-
mens – schaffen. 
Über die WAFIOS Umformtechnik
Die WAFIOS Umformtechnik GmbH 
ist einer der führenden Hersteller von 
innovativen Maschinen und Werk-
zeugen zur Kalt- und Halbwarmum-
formung mit den traditionsreichen 
Marken HILGELAND, KIESERLING 
und NUTAP. Den Schwerpunkt des 
Produktportfolios bilden moderne 
Kaltumformer zur effizienten und 
hochpräzisen Herstellung von Befesti-
gungselementen (z.B. Schrauben) aus 
Draht unterschiedlicher Metalle und 
Legierungen. Komplettiert wird unser 
Programm durch Maschinen zur span-
abhebenden Nachbearbeitung, langle-
bige Qualitäts-Werkzeuge und durch 
einen umfassenden Service

The Wafios Umformtechnnik GmbH in 
Wuppertal has acquired EWMenn Gm-
bH&Co KG. Both companies produce 
machines for the fastener industry and 
compliment each other. With this ac-
quisition Wafios Umformtechnik is able 

to offer the broadest spectrum of sys-
tem solutions in the fastener industry.
Sven Nieper, Managing director of Wa-
fios Umformtechnik: ”We are happy to 
team up with EWMenn GmbH&Co KG. 
The machine program fits perfectly in 
our product portfolio. With the know-
how, the competence and the innova-
tive technical solutions from EWMenn 
we now are the most comprehensive 
supplier in the cold forming field and 
take the leadership in the field of 
thread rolling machines.”

EWMenn is the leading manufacturer 
of thread rolling machines for the pro-
duction of screws, fasteners and other 
round profiles. The machine program 
focused on this special sector comple-
tes the wide product program of Wa-
fios Umformtechnik. This way Wafios 
can expand its market position and 
now ads another renowned brand to 
its portfolio which already comprises 
Hilgeland, Nutap, Kieserling and Hilge-
land thread rolling dies.
Ernst W. Menn who remains mana-
ging director of EWMenn GmbH com-
ments: ”I see many advantages in this 

cooperation. For EWMenn this is an 
important step towards a secure fu-
ture. With this acquisition the succes-
sion is secured. So is our location and 
the jobs of our team in Hilchenbach. 
At the same time we see outstanding 
opportunities since we can use the 
global Wafios sales organization. We 
are convinced that we can expand the 
success of our products worldwide.”

For the international customers this 
means that now they can have a 
comprehensive machine and service 
program from one partner. The ad-
vantage: Machines and technology 
can be further used and optimized, for 
example by using solutions that have 
been developed by and with EWMenn, 
such as hydraulic die carrier clamping, 
adaptive die match ADM.

Furthermore the customers can take 
advantage of the EWMenn testcenter 
in Hilchenbach where experts from 
EWMenn and Wafios Umformtechik 
as well as from other sources are avai-
lable. Customers can use this concen-
trated know-how for example for die 

testing and development, for produc-
tion tests and for other developments 
under laboratory as well as under pro-
duction conditions. This way customi-
zed solutions for individual customers 
can be developed.
In conclusion the integration of EW-
Menn and Wafios is more than just the 
addition of another brand. There are 
numerous factors that add up and of-
fer substantial added value to custo-
mers, thereby enhancing their success 
in todays competitive environment.

About Wafios Umformtechnik: Wafios 
Umformtechnik GmbH is one of the 
leading suppliers of innovative ma-
chines and dies in the cold and warm 
forging industry with brands like Hil-
geland, Nutap and Kieserling. The fo-
cus is on modern, efficient and highly 
precise cold forming machines for the 
production of fasteners from wire of 
different materials. The program is 
completed by metal cutting second 
operation machines, rolling dies and 
comprehensive service.
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Ein Unternehmen der Wafios Gruppe

Verstärkung für den Vertrieb bei EW.Menn   New EWMenn Sales Engineer
lagen fasziniert und daher freue ich 
mich sehr auf die neue  Herausforde-
rung  und das Team hier am Standort. 
Besonders freue ich mich darauf un-
sere Kunden kennen zu lernen und Ih-
nen entweder hier in Hilchenbach oder 
an Ihrem jeweiligen Standort mit Rat 
und Tat zur Seite stehen zu können.“ 
Herr Münker steht Ihnen gern als An-
sprechpartner zu Verfügung. 
Sie erreichen Ihn per E-mail unter 
f.muenker@ewmenn.de oder telefo-
nisch unter +49(0)2733/129210.
Wir freuen uns auf eine gute und er-
folgreiche Zusammenarbeit!

We would like to introduce Mr. Florian 
Münker who started with us in the be-
ginning of September as new member 

Wir möchten Ihnen Herr Florian Mün-
ker, der ab dem ersten September die-
sen Jahres in unser Vertriebsteam hier 
am Standort Hilchenbach eingetreten 
ist, gern vorstellen. Herr Münker ist 
im internationalen Vertrieb zuhause. 
Nach dem Studium der Verfahrens-
technik in München betreute er bei 
einem Maschinenbauunternehmen in 
Süddeutschland langjährig die Aufga-
benfelder Sales & Consulting sowie die 
Startup-Phasen der gefertigten Anla-
gen und Maschinensysteme.

Florian Münker: “Ich freue mich auf 
unsere Kunden und viele spannen-
de Projekte. Es ist ein großartiger 
Schritt zurück im Siegerland, meiner 
eigentlichen Heimat, an solch einem 
knowhow-trächtigen Traditionsstand-
ort zu agieren. Die Präzision der An-

of our sales team here in Hilchenbach, 
Germany. Mr. Münker has a techni-
cal background and is experienced 
in international sales. Following his 
studies in Munich which he finished 
with a degree in process engineering 
he gained sales experience working for 
a machine manufacturer in Southern 
Germany, where he was responsible 
for sales & consulting as well as star-
tups of the supplied machine systems.
Florian Münker: ”I am looking forward 
to getting to know our customers 
and to a lot of interesting projects. 
It is great to be back in the area that 
is actually my home and to work for 
such a traditional company with a lot 
of know-how and experience. The pre-
cision of the manufactured systems is 
fascinating. I am very proud to start 
this new challenge together with the 

EWMenn team. Especially I am very 
much looking forward to meeting 
customers here in Hilchenbach as well 
as in their factories and to offer them 
our support”. 
Please do not hesitate to contact Mr. 
Münker, he will be glad to assist. 
You can contact him by mail: 
f.muenker@ewmenn.de or by phone 
under +49 (0) 2733/129210.
We are looking forward to a good and 
successful teamwork! 

EWMenn auf der Wire 2016   EWMenn at Wire 2016
Umformtechnik in Halle 15 geben. 
Hier können sich Interessierte über 
die verschiedenen Produkte beider 
Unternehmen und die Vorteile infor-
mieren, die sich durch die Übernahme 
von EWMenn durch WAFIOS Umform-
technik ergeben. Den gemeinsamen 
Stand beider Unternehmen finden Sie 
in Halle 10, Stand 10F42 der Informa-
tionsstand befindet sich in Halle 15, 
Stand 15B06.

At the Wire 2016 show in Düsseldorf 
from April 4th through April 8th we will 
exhibit together with WAFIOS on their 

Auf der Düsseldorfer WIRE 2016 vom 
4. bis 8. April 2016 stellen wir zusam-
men mit unserem Mutterkonzern  
WAFIOS auf deren Stand in Halle 10 
aus. Die WAFIOS Umformtechnik 
GmbH, zu der wir gehören,  ist einer 
der führenden Hersteller von innova-
tiven Maschinen und Werkzeugen zur 
Kalt- und Halbwarmumformung mit 
den traditionsreichen Marken HILGE-
LAND, KIESERLING und NUTAP. Um die 
sich ergebenden Synergien deutlich zu 
machen und genügend Anlaufpunk-
te zu schaffen, wird es sowohl einen 
gemeinsamen Messestand beider Un-
ternehmen, als auch einen separaten 
Infostand von EWMenn und Wafios 

booth in hall 10. Wafios Umformtech-
nik, our parent company, is a leading 
manufacturer of machines and tools 
for cold and warn forging and com-
prises the well known brands HIL-
GELAND, NUTAP and KIESERLING. To 
show the resulting synergies and 

enable the best possible customer 
contact there will also be an informa-
tion both with EWMenn and Wafios 
Umformtechnik in hall 15. You will 
find us on the WAFIOS booth in hall 10 
booth 10F42 and with the information 
booth in hall 15 booth 15B06.


