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Gewinner des ife-Awards 2019, dem Innovationspreis Losgröße 1+ in der Kategorie 

„Einzelfertiger-Unternehmen“ ist die Purplan GmbH aus Wallenhorst. In der zweiten 
Kategorie, den „Projekt-Dienstleistern“, konnte die Maschratur OG aus Laakirchen in 

Oberösterreich die Jury, bestehend aus dem ife-Kuratorium, überzeugen. Vergeben wurden 
die Preise jeweils am 19. Und 21. November an den Standorten der beiden Unternehmen.

Sieger in der Kategorie „Einzelfertiger-Unternehmen“

Purplan hat sich mit dem Projekt „ERP integrierte, CAD unterstützte, teilautomatisierte 
Variantenfertigung im Rohrleitungsbau“ beworben und hat die Jury mit einer Mischung aus 

verschiedenen Disziplinen der Digitalisierung beeindruckt. Kern dieser Innovation ist die 
virtuelle Darstellung der Rohrverlegung einer Anlage anhand eines digitalen Zwillings. Der Kunde kann sich mit Hilfe dieser Simulation 

von der Funktionalität überzeugen und gegebenenfalls noch planerische Änderungen vornehmen. 

Sieger in der Kategorie „Projekt-Dienstleister“

Der Projektdienstleister Maschratur OG ist mit der Innovation „Retrofit Quergedacht – wie die Rund- zur Profilschleifmaschine wird“ ins 

Rennen gegangen. Die Aufgabe bestand darin, eine kosteneffiziente Maschine zu entwickeln, die das Schleifen und Nachschärfen eines 
Schälmessers für Holzfurnier mit einer neu entwickelten Profilierung ermöglicht. Dafür hat Maschratur als Basis eine gebrauchte 
Rundschleifmaschine so umkonstruiert, dass das speziell profiliertes Schälmesser von 180 cm Länge nun vertikal geschliffen werden 
kann. Die Jury war von der Innovation so begeistert, dass sie den ersten Preis in der Kategorie der Projekt-Dienstleister dafür vergeben 
hat.

Was möchte das ife mit diesem Award honorieren?

Das ife. Netzwerk für Einzelfertiger hat dieses Jahr den „Innovationspreis Losgröße 1+“ zum zweiten Mal ausgeschrieben. Gegenüber der 
letzten Vergabe wurde der Preis, neben den produzierenden Einzelfertiger-Unternehmen, für eine zweite Kategorie – den Projekt-
Dienstleistern – ausgelobt.

Mit dem „Innovationspreis Losgröße 1+“ zeichnet das ife ein Unternehmen für Entwicklungen und Verfahren in der Einzelfertigung aus, 
das die großen Herausforderungen des Marktes mit einer beeindruckenden Innovation erfolgreich gemeistert hat. Ziel ist es, mit Hilfe 
dieses Awards und der außergewöhnlichen Leistung der preisgekrönten Akteure, eine gebührende Aufmerksamkeit für die Einzelfertiger 

und Projekt-Dienstleister in der Öffentlichkeit zu erzeugen. 
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Das ife Netzwerk für Einzelfertiger ist eine branchenübergreifende Initiative von renommierten Einzelfertigern, spezialisierten Beratern 

und Vertretern aus der Wissenschaft. Es dient dem Austausch von Informationen und Lösungsansätzen bei praxisrelevanten Themen aus 

der Einzelfertigung. Das geschieht zum einen in Form von Diskussions- und Vortragsforen, Weiterbildungsangeboten sowie individueller 
Beratung. Zum anderen fördert das ife den Wissensaustausch zwischen den Mitgliedsunternehmen. Von diesem Synergieeffekt mit 

seinem verbesserten Zugang zu Know-how und Informationen profitieren alle Beteiligten.
Weitere Informationen: www.ife-institut-einzelfertiger.com
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