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DIE FORMVOLLENDER  
VON DER EMSCHER
Rund um die ungewöhnliche Mischung aus Metall und Acryl-
glas haben Axel Wirth und Stephan Breyer eine gemeinsame 
Firmengruppe aufgebaut. Jetzt eröffnet das Wasserstrahl-
schneiden als fünfter Geschäftsbereich die Möglichkeit ver-
schiedene Werkstoffe zu schneiden.

„Take Five“ heißt das Erfolgsrezept 
der Wirth Gruppe Ruhr aus Gelsen-
kirchen-Erle. Strategisch günstig in 
der Nähe der Autobahn, des Flusses 
Emscher und dem Rhein-Herne-
Kanal sitzt das Unternehmen, das 
mit 60 Mitarbeitern Speziallösungen 
für Industrie, Architektur, Design 
und Werbung maßschneidert. Die 
Keimzelle der Gruppe ist die Pul-
verbeschichtung von Metallteilen. 
Hinzu kamen Metallbau und – mit 
der Übernahme der Breyer Acryl + 
Licht GmbH – die Herstellung von 
Werbe- und Leuchtinformations-
systemen. Aus Acrylglas bestehen 
beispielsweise Buchstaben für die 
Terminalbeschriftung an Flughäfen 
und Garderoben-Beschilderungen 
für eine Bekleidungskette. Zu den 
Highlights zählt der Firmengründer 
Axel Wirth goldbeschichtete Platten 
und Buchstaben für Edelfirmen der 
Modebranche, die mit hoher Kan-
tenqualität und Präzision gefertigt 
werden müssen. 

Einstieg ins Wasserstrahl-
schneiden wegen der Mode
Diesem Auftrag verdankt das Unter-
nehmen den Einstieg in das abrasi-
ve Wasserstrahlschneiden. „Brey-
er hatte vorher viele Aufträge zum 
Wasserstrahlschneiden nach außen 
vergeben“, erklärt Geschäftsführer 
Axel Wirth. „Bei diesem hohen Ei-
genbedarf lag es nahe, selbst in diese 
Technik einzusteigen.“ Für weitere 
Auslastung sorgen dann Aufträge 
vor allem von Stammkunden, für die 
das Unternehmen bereits auf dem 

Gebiet Pulverbeschichtung aktiv ist. 
Zum Einsatz kommt seit Anfang 2013 
eine Wasserstrahlschneidanlage von 
Innomax AG aus Mönchengladbach. 
„Wasserstrahlschneiden kann sich in 
einem derartigen Fall zum profitab-
len Business entwickeln“, sagt Ver-
triebsleiter Ralf Winzen, „wenn sich 
die Investition schon allein durch 

die hohen Selbstauslastungen amor-
tisiert und später noch externe Auf-
träge hinzukommen.“ Zunächst ging 
es Wirth aber um den technischen 
Aspekt: Teile aus dem Gestellbau, 
Buchstaben und andere hochwerti-
ge Elemente für die Werbung lassen 
sich nicht mit einer einfachen Anlage 
fertigen. Daher kamen nur Maschi-
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nen infrage, welche die nötige Präzi-
sion und Geschwindigkeit bieten. 

Die Wirth Gruppe entschied sich 
für ein Omax 80 X JetMachining Cen-
ter: Das Brückensystem mit einem 
großen Tisch (4572 mm x 2261 mm) 
ist mit Winkelschneidköpfen aus-
gestattet, durch die ein mit scharf-
kantigem, feinem Sand gemischter 

Hochdruckwasserstrahl (max. 4100 
bar) mit 800 m/s auf das Werkstück 
trifft. Geschnitten wird so mit einer 
maximalen Genauigkeit von ± 20 µm.  
Der Prozess läuft auch ohne Einhau-
sung sehr leise mit etwa 80 dB(A) ab, 
unter anderem weil das Schneiden 
unter Wasser erfolgt und weil die  
speziell entwickelte Antriebsein-

„Wasserstrahlschneiden kann sich 
zum profitablen Business entwickeln, 
wenn sich die Investition schon durch 
die Selbstauslastungen amortisiert und 
es später externe Aufträge gibt.“ 

Ralf Winzen

 Axel Wirth, Geschäftsführer der 
Wirth Gruppe Ruhr, Gelsenkirchen: „Wir 
schneiden momentan viele Buchstaben 
aus nicht entflammbarem Kunststoff. 
Dieser Werkstoff lässt sich nur auf der 
Wasserstrahlanlage hochwertig schnei-
den.“ (Bild: Fecht) 
 
 Nach vier Tagen, in denen der gelernte 
Tischler Habib Aykan den Aufbau der 
Maschine begleitet hat, konnte er die 
Wasserstrahlschneidanlage Omax 80X 
auch bedienen. (Bild: Fecht)
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heit leise ist. Ein wichtiger Faktor für 
Wirth. 

Für das Bedienen reichen 
 wenige Tage Schulung 
Für die Maschine spricht laut Wirth 
auch die einfache Bedienung per 
Windows-PC: Bereits nach wenigen 
Tagen Schulung konnte der gelernte 
Tischler Habib Aykan die Omax be-
dienen. Der Aufbau der Maschine 
dauerte rund vier Tage, an denen die 
späteren Bediener schon die Maschi-
ne kennenlernen. Dazu vermitteln 
die Techniker erste Grundlagen-
kenntnisse zum Düsenwechsel und 
zur Bedienung. Aykan konnte die 
Maschine am Ende des vierten Ta-
ges bereits komplett bedienen und 
darauf eigene Projekte fahren. „Nach 
ein paar Wochen gibt es ein Nach-
training, in dem unser Service prüft, 
ob der Werker richtig mit der Anlage 
umgeht“, berichtet Winzen. 

Großen Wert legt Innomax auf 
die ergonomische Software, in der 
mehrere 100 Mann-Jahre Arbeit ste-

cken. Entsprechend einfach läuft 
das Erstellen der CAM-Programme 
für das Schneiden ab. Der Bediener 
schaut dazu auf dem PC in einer 
Experten-Datenbank die Technolo-
gievorgaben für unterschiedlichste 
Materialien nach und wählt dann 
zwischen fünf Qualitätsstufen des 
Schnitts. Die Bandbreite reicht von 
hoher Geschwindigkeit und grobem 
Zuschnitt bei Stufe eins (bis etwa  
200 mm/min bei 20 mm dickem 
Automatenstahl) bis zur langsame-
ren fünften Bearbeitungsstufe (je 
nach Werkstück und Dicke: ± 100 bis  
± 15 µm). 

Den Unterschied veranschaulicht 
Wirth mit einem Musterstück aus Ac-
rylglas, an dem die fünf Qualitätsstu-
fen zu sehen und zu fühlen sind. Der 
Anwender kann anhand des Mus-
ters jedem einzelnen Element einer 
Konstruktion eine Stufe zuordnen. 
Winzen: „Es ist jeweils ein Kompro-
miss zwischen Qualität und Bearbei-
tungsgeschwindigkeit, der sich daran 
orientiert, ob es sich um ein noch zu 

bearbeitendes Halbzeug oder um ein 
Fertigteil handelt.“ 

Nach der Eingabe der Kontur und 
der Wahl der Qualitätsstufe ermittelt 
die Software automatisch den Ver-
fahrweg der Düse. Für die optimale 
Verschachtelung sorgt ein Unterpro-
gramm mit entsprechendem Algo-
rithmus.  Dieses Programm ermittelt 
auch das optimale Schneiden von 
mehreren Platten in einem Schwung. 
Wirth: „Das System nimmt einem 
schon sehr viel Arbeit ab.“ 

Optimal für kleine Losgrößen
Die Wirth Gruppe stellt in der Regel 
nur kleine Losgrößen bis maximal 
100 her, daher schätzt das Unterneh-
men den geringen Aufwand für das 
Einstellen und Handling. Die Gel-
senkirchener schneiden aktuell die 
gesamte Palette an Kunststoffplat-
ten von PET-G, PC, Polystyrol, Acryl-
glas (bis 25 mm), PVC, Lexanfolie bis 
hin zu Alu- und Stahlblechen. „Wir 
schneiden momentan viele Buch-
staben aus nicht entflammbarem 
Kunststoff für Flughäfen, weil dort 
sehr strenge Brandschutzbedingun-
gen herrschen“, berichtet der Fir-
mengründer. „Dieser Werkstoff lässt 
sich nur auf der Wasserstrahlanlage 
hochwertig schneiden.“ 

Auch grobe Stahlplatten schnei-
det das Unternehmen zu, obwohl 
die hohe Qualität des Zuschnitts 
manchmal als eine Form der Ver-

 Ansichtssache: Den Zeitaufwand für 
das Wasserstrahlschneiden veranschau-
licht bei Wirth ein Musterstück aus Ac-
rylglas, an dem der Auftraggeber die fünf 
verschiedenen Qualitätsstufen sehen 
und fühlen kann. (Bild: Fecht ) 
 
 Ralf Winzen, Vertriebsleiter  
Innomax AG aus Mönchengladbach. 
(Bild: Innomax) 
 
 Kennzeichen 3D: Omax-Anlagen sind 
nach Firmenangabe aktuell die einzigen 
Wasserstrahlsysteme, mit denen sich 
Reliefs (hier vom Firmeninhaber Wirth) 
aus digitalen Vorlagen herstellen lassen. 
(Bild: Innomax )
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schwendung angesehen wird. Das 
Zuschneiden erfolgt allerdings ohne 
Personal nachts. Wenn eine Störung 
auftreten sollte, kommt es nicht zu 
einer Kollision, sondern die Anla-
ge bleibt einfach stehen. „Ein Mit-
arbeiter von der Spätschicht sieht 
auf dem PC, wie lange die Maschi-
ne noch läuft. Nach jedem Auftrag 
wechselt das System automatisch in 
den Stand-By-Betrieb. Dank entspre-
chender Sensorik wäre es bei diesen 
Langläufern auch möglich, eine Mel-
dung bei Maschinenstillstand etwa 
per SMS zu senden“, sagt Winzen. 
„Manche Kunden haben sogar eine 
Webcam an der Anlage installiert.“ 

Es lassen sich zwar theoretisch 
Stahlbleche bis zu einer Material-

Innomax AG 

41199 Mönchengladbach 

Tel.: +49 2166 62186-0

 X www.innomaxag.de

dicke von 195 mm bearbeiten, doch 
die Wirtschaftlichkeit endet laut 
Wirth bei etwa 80 bis 100 mm. Von 
den reinen Schneidkosten her kön-
ne der abrasive Zuschnitt mit dem 
Plasma- und Laserschneiden in der 
Regel nicht mithalten, dafür erhalte 
der Anwender aber eine höhere Qua-
lität; Nacharbeiten entfallen meist, 
so dass sich die Kostenbilanz wieder 
sehr freundlich darstellt. Für das Ver-
fahren spreche auch, dass sich damit 
mehrlagige Werkstoffverbünde sowie 
eine nahezu „unendliche Palette von 
Materialien wie Glas, Keramik, Por-
zellan, Pappe bis hin zum Teppich“ 
bearbeiten lassen. Wirth freut sich 
daher über die faszinierende Anzahl 
an Möglichkeiten. Ausprobiert hat 

der Diplomingenieur eine spezielle 
3D-Technik, die laut Innomax ein-
zigartig ist. Winzen: „Omax-Anlagen 
sind aktuell die einzigen Wasser-
strahlsysteme, mit denen sich Reliefs 
per Knopfdruck aus digitalen Vorla-
gen herstellen lassen.“ 

Eine wichtige Rolle spielt beim 
abrasiven Wasserstrahlen auch die 
Logistik, denn der dazu nötige Sand 
muss beschafft und verbraucht wer-
den. „Wir arbeiten mit Systempart-
nern, welche unsere Kunden nach 
dem Kanban-System mit Sand ver-
sorgen und den Abrasivschlamm 
abholen, waschen, trocken, reinigen 
und wiederaufbereiten“, berichtet 
Winzen. „Der eingesetzte Granat-
sand bricht zwar im Prozess, ver-
rundet aber nicht und bleibt daher 
scharfkantig. Daher ergibt es einen 
Sinn, ihn weiter zu verwenden.“ 

Nikolaus Fecht 

Ergonomische Bedienung: Auf dem PC 
der Steuerung befindet sich eine umfang-
reiche Experten-Datenbank mit Tech-
nologievorgaben für unterschiedlichste 
Materialien. (Bild: Fecht )


