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HERSA präsentiert innovative Lösung im Energiebereich

P.O.I.mobil – intelligente mobile 
LED-Leuchten
P.O.I mobil steht für „mobil Points of Illumination“ 

und beschreibt eine mobile Serie von Leuchten 

in LED-Technik, gespeist aus modernen Akku-

mulatoren. Die optimale Kombination aus Op-

tik, Elektronik und Akku-Lade-Know-how bildet 

die Basis für das erste gemeinsame Produkt in 

einer Reihe von innovativen Projekten der Ko-

operations-partner HERSA-Kantteile GmbH und 

SE.ES UG, entwickelt unter der Federführung des 

Steinbeis-Instituts STZ 584. Als innovatives und 

kreatives Unternehmen orientieren und beteiligen 

wir uns ganz besonders auch an nachhaltigen 

Technologie-Entwicklungen, deshalb war eine 

der primären Zielsetzungen der Produktentwick-

lung eine hohe Energieeffizienz. Unsere Erfahrung 

und das gewachsene Know-how im Bereich „Me-

chanische Bauelemente für und im Gebäude“, 

gebündelt mit dem assoziierten lichttechnischen 

und elektronischen Expertenwissen mündeten im 

Hightech-Produkt P.O.I mobil.

Forscher sehen in der Leuchtdioden-Technologie 

besonders für die mobile Beleuchtung ein zug-

kräftiges Wirtschaftlichkeitsargument um einmal 

einen Ausweg aus den stetig steigenden Strom-

kosten zu finden, denn herkömmliche Leuchten 

verschlingen Jahr für Jahr viele Tausend Euro und 

zum anderen in einer besseren Handhabbarkeit. 

Der aktuelle Bestand an Leuchten ist weitgehend 

überholt, jede dritte Leuchte speziell für die Be-

leuchtung von temporären Baustellen ist älter als 

12 Jahre. Die dort eingesetzten, relativ kurzlebi-

gen Leuchtmittel haben zwar eine hohe Lichtaus-

beute, sind jedoch umweltschädlich wegen ihres 

hohen Stromverbrauchs und des damit verbunde-

nen CO2-Ausstoßes, der durch den Einsatz von 

Diesel-getriebenen Generatoren noch zusätzlich 

erhöht wird. Außerdem muss viel Gewicht trans-

portiert werden, für den temporären Einsatz zur 

Beleuchtung von Events ein Handicap. 

In diesem interessanten Marktsegment bestand 

Handlungsbedarf. Diesem begegnet die HERSA 

als Systemhaus und setzt auf die gravierenden 

technischen Fortschritte in der Licht-Technologie 

im Verbund mit zeitgemäßen Kommunikations-

techniken, die Sie im Produktportfolio der HERSA 

finden. 

Die Vorteile diese Angebots liegen in  

•	der	gesteigerten	Energieeffizienz,	

•	der	vielfach	höheren	Lebensdauer	von	

 maximal 100.000 Stunden, 

•	dem	reduzierte	Wartungsbedarf	und	

•	den	erweiterten	Gestaltungsmöglichkeiten.

Mit diesen Eigenschaften wird unser P.O.I mobil 

System auch zu einer deutlichen Entlastung der 

Betriebskosten und für die Event oder Baustel-

lenbeleuchtung führen. Bei den Betriebskosten 

können Einsparungen bis über 60 Prozent erzielt 

werden und das ohne Reduktion der Leuchtleis-

tung und ohne Verkabelung und ohne Diesel.

P.O.I ist mehr als nur Licht: Ökonomie 
und Ökologie – aus einer Quelle

Die P.O.I -Lichtquellen werden aus Hochleistungs-

Akkus gespeist und gehen mit dieser Energievor-

rat höchst sparsam um. Das schont nicht nur die 

Umwelt sondern auch das Budget. P.O.I Systeme 

können unabhängig von Infrastruktur-Maßnahmen 

eingesetzt werden. Um vor allem nicht erschlos-

sene Gebiete ohne aufwändige und teure Verle-

gung von Elektrokabeln mit Licht fluten zu können, 

kommt die autarke Energieversorgung über Lithi-

um Akkus zum Einsatz. 

„Als innovatives und kreatives Unternehmen 

orientieren wir uns an nachhaltigen Technologie-

Entwicklungen. Das Joint-Venture mit den Part-

nern macht uns zu einem Kompetenzzentrum für 

besondere ganzheitliche Lösungen. Alle geplanten 

Kooperationsprojekte stehen und dem Einfluss des 

globalen Klimawandels und der Notwendigkeit der 

Reduzierung der CO2 Emissionen. Hierzu sollen die 

Effizienz der Energieversorgung und deren Spei-

cherung signifikant verbessert werden. Das ist 

unser Beitrag zur Erhaltung unserer Umwelt für die 

nachkommenden Generationen“, erläutert Peter 

Herzog, Geschäftsführer der HERSA GmbH. «



Ein individueller und mobiler Pavillon nach ei-

genen Vorgaben – und trotzdem wirtschaftlich 

in der Anschaffung, weil sich das System aus 

hochwertigem Stahl S355 immer wieder ver-

wenden lässt.

Auf den Fotos sehen Sie beispielhaft, was man aus 

Präzisionsrohren mit den Abmessungen 82,0 x 

Ein System mit 
vielen Einsatzmöglichkeiten

2,5 mm und 63,0 x 2,5 mm alles machen kann. 

Hersa fertigt die einzelnen Steck- bzw. Kupp-

lungsteile zum Verbinden und Stabilisieren der 

einzelnen Aluminiumrohre nach konkreten Kun-

denvorgaben. Die Kunden-Zeichnungen werden 

von den Konstruktions-Experten genau überprüft.

Bei Vorgaben, die in der Produktion oder im spä-

teren Einsatz zu Schwierigkeiten führen können, 

erhält der Kunde eine entsprechende Information 

und Verbesserungsvorschläge. Anschließend 

werden die Einzelteile aus  Stahl gefertigt. Das 

Gestell lässt sich immer wieder auf- und abbau-

en – auch auf ungewöhnlichen Untergründen wie 

zum Beispiel Sand. «

Für unseren Kunden haben wir eine komplette 

Schwimmbad-Rutsche mit 4 Bahnen gefertigt. 

In nur 8 Wochen hat die Hersa-Kantteile GmbH 

sämtliche Einzelteile aus hochwertigem V4A 

Edelstahl zugeschnitten, gekantet und angelie-

fert.

„Dank der guten Vorarbeit von Hersa konnten 

wir die Einzelteile einfach vorverschweißen, 

nach Frankreich transportieren und vor Ort die 

Endmontage durchführen. Die Qualität ist her-

vorragend, so dass die Rutsche den Schwimm-

bad-Besuchern auch in vielen Jahren noch 

Freude bereiten wird“, erläutert der Kunde. In 

dem gesamten Prozess war Hersa der einzige 

Eine komplette Schwimmbad-Rutsche 
in 8 Wochen

Lieferant, alle anderen Leistungen erfolgten di-

rekt durch den  Kunden. Wir freuen uns auf die 

weitere Zusammenarbeit und bedanken uns für 

die geplanten Folgeaufträge. «



präzise: Herr Herzog, wie haben sich die An-

forderungen Ihrer Kunden in den letzten Jahren 

verändert?

Peter Herzog, Geschäftsführer der Hersa-Kant-

teile GmbH: „Unsere Kunden wissen es zuneh-

mend zu schätzen, dass wir Ihnen alles aus 

einer Hand bieten. Wir unterstützen bei der Pla-

nung der benötigten Teile und der Erstellung von 

Konstruktionsplänen. Anschließend fertigen wir 

die einzelnen Teile bei uns in der Produktionshal-

le auf Präzisions-Maschinen, die dem neuesten 

Stand der Technik entsprechen. Wir montieren 

die Einzelteile und liefern das fertige Produkt an 

unsere Kunden aus. Die Endmontage wird dabei 

zunehmend wichtiger, weswegen wir unsere 

Interview mit Peter Herzog, 
Geschäftsführer der Hersa Kantteile GmbH

„Hersa wächst für Sie!“
Halle um 600 Quadratmeter erweitert haben. 

So schaffen wir Platz für zusätzliche Montage-

plätze.“

präzise: Klingt nach sehr vielen Einzelschritten 

– wie stellen Sie die Qualität in diesem Prozess 

sicher?

Peter Herzog: „Wir arbeiten seit über 20 Jahren 

nach der Prämisse, die Anforderungen unserer 

Kunden mit höchster Präzision umzusetzen und 

ihnen mit individuellen Beratungsleistungen einen 

echten Mehrwert zu bieten. Dabei stellen wir un-

sere Prozesse immer wieder in Frage und richten 

sie an den Kundenanforderungen aus. Unsere Mit-

arbeiter sind Experten auf ihrem Fachgebiet und 

fühlen sich bei Hersa wohl. Wir haben eine hohe 

durchschnittliche Betriebszugehörigkeit. Unsere 

Teams identifizieren sich mit ihrer Arbeit – das ist 

ein wichtiger Faktor, wenn es um Qualität geht.“

präzise: Wie sehen Ihre Pläne für die Zukunft aus?

Peter Herzog: „Wir wollen weiter investieren, um 

unseren Kunden auch in Zukunft höchste Präzision 

liefern zu können. In diesem Jahr erweitern wir 

unsere Hallenkapazitäten, um Platz zu schaffen 

für den neuen TruLaser 5040. Dazu planen wir die 

Einführung eines modernen Regalsystems, um die 

Fertigungszeiten weiter zu verkürzen und unseren 

Kunden noch höhere Qualitätsstandards bieten zu 

können.“ «

Mit innovativster Technologie des TruLaser 

5040 erhält man für jede Anforderung die wirt-

schaftlichste Lösung. Vorteile des Laserstrahls 

sind völlige Konturfreiheit in unterschiedlichsten 

Materialarten und -dicken sowie eine einwand-

freie Qualität.

Das Allroundtalent im Laserschneiden besticht 

durch präzises Arbeiten und Zuverlässigkeit. 

Er verfügt über ein sehr einfaches Bedien- und 

Wartungskonzept und bietet viele Optionen 

zur Steigerung der Flexibilität. Dank der Ein-

Schneidkopf-Strategie für alle Blechdicken ent-

fällt der Schneidkopfwechsel. Zudem führt das 

schwenkbare Bedienpult mit Touch-Bedienung 

intuitiv durch das Programm - individuell auf je-

den Kundenauftrag zugeschnitten.

Die Software steigert die Leistung der Konstruk-

tion und Programmierung von Laser-, Stanz- und 

Biegemaschinen auf Knopfdruck. Sie vereint alle 

Schritte eines Auftrags von der Geometrie bis 

zum fertigen NC-Programm in einem durchgän-

gigen System. Die Bedienphilosophie führt ein-

fach und prozessorientiert durch die Software 

und lässt den Überblick über alle Aufträge be-

Neu bei Hersa

TruLaser 5040 – Wirtschaftlich 
schneiden durch dick und dünn

halten. Die innovative Boost Technologie macht 

durch die Vielzahl an Automatismen zudem un-

schlagbar schnell. «

Hightech kann so einfach sein. Überzeugen 

Sie sich selbst am Tag der Offenen Tür 

von unserem Maschinenpark und dem neuen 

TruLaser 5040 im Herbst 2015 im Rahmen

unseres 25-jährigen Betriebsjubiläums.



präzise: Herr Waitz, was macht Hersa zu einem 

besonderen Experten in der Entwässerungs-

technik?

Benjamin Waitz, Projektleiter Entwässerungs-

technik: „Die Hersa-Kantteile GmbH existiert 

seit über 20 Jahren. Schon bald nach der Grün-

dung haben wir uns darauf spezialisiert, kom-

plexe Kundenanforderungen mit unseren Präzi-

sions-Maschinen umzusetzen, wie zum Beispiel 

das Laserstanzen oder das Rohrlasern. Als wir 

2003 in die Rinnenoduktion eingestiegen sind, 

kam uns diese Erfahrung in derWeiterverarbei-

tung von unterschiedlichsten Metallen natürlich 

zugute.“

präzise: Was sind denn besondere Anforderun-

gen an die Entwässerungstechnik?

Benjamin Waitz: „Eine kosteneffiziente Produkti-

on wird immer wichtiger, weil der Kostendruck 

steigt. Gleichzeitig sind es unsere Kunden ge-

wohnt, dass wir unsere Rinnen mit höchster 

Präzision fertigen und auch Service-Leistungen 

wie die Montage und den Transport des fertigen 

Endprodukts bieten. Diese Erwartungen möch-

Interview mit Benjamin Waitz, 
Projektleiter Entwässerungstechnik der Hersa Kantteile GmbH

10 Jahre Entwässerungstechnik

ten wir auch in Zukunft erfüllen. Deswegen in-

vestieren wir weiter in moderne Maschinen und 

qualifizierte Facharbeiter.“

präzise: Steht das nicht im Widerspruch zu dem 

wachsenden Kostendruck?

Benjamin Waitz: „Mittel- bis langfristig zahlen 

sich unsere Investitionen immer aus und auch 

der Kunde profitiert davon. Durch die geschul-

ten Fachkräfte und eine hohe durchschnittliche 

Betriebszugehörigkeit können wir in vielen Be-

reichen effizienter arbeiten als der Wettbewerb, 

weil das Team eingespielt ist und jeder genau 

weiß, was er tut. Natürlich finden Sie uns nie 

am untersten Ende der marktüblichen Preise, 

aber dafür profitieren unsere Kunden von un-

serer Rundum-Betreuung. In den letzten Jahren 

beobachten wir, dass Zwischenhändler zuneh-

mend wegfallen, weil es die Margen einfach 

nicht mehr erlauben. Damit fehlt auch die Bera-

tung, die sie geliefert haben. Daher sind unsere 

Kunden froh, wenn sie sich mit ihren Fragen und 

Anforderungen direkt an uns wenden können. 

Sie schicken uns einfach Handskizzen der Teile, 

die sie benötigen und wir übernehmen den Rest. 

Ich glaube, diese Art der Zusammenarbeit zahlt 

sich langfristig aus – für beide Seiten.“ «

Einmal pro Jahr richtet die Unternehmens-

gruppe Herbst eine Firmenfeier aus, bei der die 

Beschäftigten aus allen Bereichen zusammen-

kommen und den gemeinsamen Tag genießen. 

Ein gutes Betriebsklima ist neben der fachlichen 

Qualifikation ein wichtiges Thema bei Hersa. 

„Nur wer sich mit seinem Arbeitgeber verbun-

den fühlt, leistet gute Arbeit“, betont Peter Her-

zog, Geschäftsführer der Hersa-Kantteile GmbH.

Im vergangenen Jahr fiel die Wahl auf eine Kart-

bahn. In Zweierteams fuhren die Mitarbeiter um 

die Wette. Das Team, das in der vorgegebenen 

Zeit die meisten Runden schaffte, durfte an-

schließend auf dem Siegerpodest den Gewin-

ner-Pokal in Empfang nehmen. «

Firmenfest bei Hersa

Teamgeist und Begeisterung 



Impressum

Herausgeber:
Hersa-Kantteile GmbH

Am Palmusacker 2 · 63628 Bad Soden-Salmünster

Tel. 06056 / 748-349 · Fax 06056 / 748-363

www.hersa-kantteile.de

anfrage@hersa-kantteile.de

V.i.S.d.P.:
Peter Herzog, Geschäftsführer Hersa-Kantteile GmbH

Satz und Gestaltung:
brandesmedia mediengestaltung, www.brandesmedia.de

Alle Rechte vorbehalten. Abdruck und Zweitverwertung nur nach vorheriger Zu stimmung der Hersa-Kantteile GmbH.

präzise

A3

A3

A66 A7

A5

A4

A45

A45

A5

A5

A7

Frankfurt a.M.
Hanau

Darmstadt

Wiesbaden

Würzburg

Fulda
Gießen

Bad Hersfeld

Bad Soden-
Salmünster

So finden Sie uns!


