
Innovationspreis 
Losgröße 1+ verliehen 

Zum zweiten Mal hat das ife, Netzwerk für Einzelfertiger, den "Innovations
preis Losgröße 1+" ausgeschrieben. Diesmal wurde der Preis um eine 
zweite Kategorie - die Projekt-Dienstleister - erweitert. Bild: ife 

Mit dem "Innovationspreis Losgröße 1+" zeichnet das ife, Kaarst, 

Unternehmen für ihre Entwicklungen und Verfahren in der EinzeI

fertigung aus. Die Preisträger haben die großen Herausforderungen 

des Marktes mit einer beeindruckenden Innovation erfolgreich 

gemeistert. Ziel ist es; mithilfe dieses Awards die Einzelfertiger und 

Projekt-Dienstleister wirkungsvoll ins Licht der Öffentlichkeit zu 

rücken, Bild. Gewinner des ife-Awards 2019 in der Kategorie 

"Einzelfertiger-Unternehmen" ist die Firma Purplan aus Wallen

horst. In der zweiten Kategorie, den "Projekt-Dienstleistern'; konnte 

die Maschratur OG aus Laakirchen/A die Jury aus dem ife-Kura

torium überzeugen. 

Purplan hat sich mit dem Projekt "ERP integrierte, CAD unterstützte, 

teilautomatisierte Variantenfertigung im Rohrleitungsbau" bewor

ben und hat die Jury mit einer Mischung aus verschiedenen Diszi

plinen der Digitalisierung beeindruckt. Kern dieser Innovation ist 

die virtuelle Darstellung der Rohrverlegung einer Anlage anhand 

eines digitalen Zwillings. Der Kunde kann sich mithilfe dieser Simu

lation von der Funktionalität überzeugen und gegebenenfalls noch 

pianerische Änderungen vornehmen . Der Projektdienstleister 

Maschratur ist mit der Innovation " Retrofit quergedacht - wie die 

Rund- zur Profilschleifmaschine wird" ins Rennen gegangen. Die 

Aufgabe bestand darin, eine kosteneffiziente Maschine zu entwi

ckeln, ·die das Schleifen und Nachschärfen eines Schälmessers für 

Holzfurnier mit einer neu entwickelten Profilierung erlaubt. Dafür 

wurde eine gebrauchte Rundschleifmaschine so umkonstruiert, 

dass das speziell profilierte Schäl messer von 180 cm Länge nun 

vertikal geschliffen werden kann. 

Das ife ist eine branchenübergreifende Initiative von renommierten 

Einzelfertigern, spezialisierten Beratern sowie Vertretern aus der 

Wissenschaft. Ausgetauscht werden Informationen und Lösungs

ansätze bei praxisrelevantenThemen aus der Einzelfertigung. Das 

geschieht zum einen in Form von Diskussions- und Vortragsforen, 

Weiterbildungsangeboten sowie individueller Beratung. Zum ande

ren wird derWissensaustausch zwischen den Mitgliedsunterneh

men gefördert. www.ife-institut-einzelfertiger.com 
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