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  50 Jah re Pres sen bau

Werter Leser,

Chro ni ken ha ben nicht sel ten den Ge ruch ei ner Selbst be weih räu che rung, ste hen doch oft mals -
nach sub jek ti ver Selbst ein schät zung - „tol le Lei stun gen“ des Un ter neh mens im Vor der grund der
Be trach tun gen.

Die nach ste hen de Schrift wird dies nicht im mer ver mei den kön nen, wenn auch der selbst ge stell te
An spruch dar auf ab zielt, die Er eig nis se der Ver gan gen heit mög lichst nüch tern und rea li stisch dar -
zu stel len. 

In er ster Li nie soll des halb die se Chro nik ein „Dan ke schön“ für die Men schen sein, die über die vie -
len Jah re Ih ren Teil durch Ideen und Schaf fens kraft dazu bei ge tra gen ha ben, das Un ter neh men zu
dem stol zen 100 jäh ri gen Ju bli äum zu füh ren.

So soll also die se klei ne Schrift auch we ni ger ein Ima ge trä ger ge gen über un se ren Kun den und Lie -
fe ran ten sein, son dern viel mehr dem In ter es sier ten ei nen Ein druck über die Ge schich te und Ent -
wick lung des Un ter neh mens im Ver lau fe der letz ten 100 Jah re ver mit teln.

Eine Vor be mer kung sei an die ser Stel le noch ge stat tet: Der Ver fas ser ist selbst „erst“ seit dem Jah re
1964 im Un ter neh men tä tig. Vie les aus den da vor lie gen den Jah ren ist lei der nicht mehr mit der not -
wen di gen De tail kennt nis dar stell bar, sind doch die be tei lig ten Per so nen lei der längst ver stor ben
und kön nen zu Fra gen nicht mehr Stel lung neh men.

Obe rur sel, im Jah re 1998

gez. El mar Koch
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Wie alles begann:

Im Jah re 1898 wur de von Herrn Karl Bur kard
ein Un ter neh men ge grün det, wel ches sich vor -
nehm lich mit Schlos ser ar bei ten be faß te, spä ter
sich je doch auch als Zu lie fe rant für grö ße re Be -
trie be ei nen Na men mach te.

Nach dem Krie ge bau te der da ma li ge In ha ber
Karl Bur kard die er ste Pres se mit ei ner Druck -
kraft von da mals 3,5 to un ter der Be zeich nung
MABU (Ab kür zung vom Maschi nen fa brik
Burkard).

Es war wohl u.a. auch das Ver dienst von Herrn
Dr. Ing. E. Bru der, der als Mit ar bei ter von Herrn
Karl Bur kard we sent li chen An teil an der Ent -
wick lung der er sten mabu Pres se hat te.

Dr. Bru der hat auf Bit ten des Ver fas sers im Jah -
re 1972 fol gen den Be richt ver faßt, der hier in
vol ler Län ge wie der ge ge ben sein soll:

Mai 1945

Der lan ge Krieg war been det. Die Ame ri ka ner be -
setz ten un se re Fa bri ka tions stät te von
VDM-Luftfahrtwerke in Grä ven wies bach / Has sel -
born, nach dem die Über zahl der Be schäf tig ten sich 
flucht ar tig in Rich tung Ham burg ab ge setzt hat ten.

Die Be lä sti gun gen durch die ame ri ka ni schen Sol -
da ten wur den im mer un er träg li cher, zu mal sich
De nun zi an ten breit mach ten, um durch üble An zei -
gen an de re ans Mes ser lie fern zu kön nen. Mit die -
sen mie sen Er kennt nis sen ver liess ich den Ort bei
Nacht und Ne bel, lief zu Fuß nach Frank furt, al ler -
dings ohne Hoff nung, daß es in Frank furt bes ser
sein könn te. Tat säch lich gab es ni gends Ar beit für
ei nen In ge ni eur, zu mal man ja vor her in der Rü -
stung ge ar bei tet hat te, was als ein gro ßes Ver bre -
chen an ge se hen wur de. 

Na tür lich ka men jetzt Ge dan ken auf , wie sich die
fach li che Zu kunft ge stal ten soll te. In die ser Zeit er -
wuch sen Vor stel lun gen, es mal mit der Kon struk -
tion, der Fa bri ka tion und dem Ver kauf von
Ma schi nen für die span lo se For mung zu ver su -
chen, wo bei neue Ge sichts punk te bzgl. grös se rer

Lei stungs fä hig keit und Zu ver läs sig keit die ser Ma -
schi nen eine ent schei den den Rol le spie len soll ten.

Es war mir be kannt, daß Ex zen ter pres sen all ge -
mein mit prak ti schen Dreh zah len von 90 bis 100
Um dre hun gen pro Mi nu te ar bei ten. Die se Ma schi -
nen be sa ßen un ver hält nis mä ßig gro ße Schwun grä -
der, um das not wen di ge Schwung mo ment  zu
er rei chen, d.h., um die nö ti gen Schnitt-, Stanz-,
bzw. Druck kräf te zu be kom men.

Das war mit ei ner Stei ge rung der Ma schi nen dreh -
zahl zu er rei chen. Es ka men aber War nun gen von
Fach leu ten auf, daß eine Stei ge rung der ki ne ti -
schen Ener gie durch Er hö hung der Dreh zah len bei 
Ma schi nen-Exzenterpressen seit her nicht er probt
wor den sei und man si cher heits hal ber doch lie ber
bei eine max. Ar beits dreh zahl von ca. 100 Um dre -
hun gen pro Mi nu te blei ben soll te. 

Eine Lei stungs stei ge rung ist aber Eh ren sa che für 
je den fort schritt lich den ken den In ge ni eur und so
be rech net ich die er ste Ma schi nen aus füh rung für
ei nen Stö ßel druck von ca. 3,5 to. Das er for der li che
Schwung rad wur de sicht bar klei ner als bei den üb -
li chen Ma schi nen pres sen und konn te beim spä te ren 
Kun den sehr wohl Ge fal len fin den. Die se Über le -
gun gen er wie sen sich als rich tig.

Ich setz te als Ma schi nen dreh zahl n = 300 UpM
ein, also den 3-fachen Dreh zahl wert wie sonst ge -
bräuch lich für die se Art Pres sen.

Nach ei ner Un ter hal tung mit dem In ha ber der
Obe rur se ler Ma schi nen fa brik Karl Bur kard, der
nach Kriegs en de für sei ne Be leg schaft und für den
Ma schi nen park in den Fa bri ka tions räu men Feld -
berg stra ße 53 kei ne aus rei chen de Be schäf ti gung
bzw. kei nen lu kra ti ven Ein satz und Ver dienst für
sich mehr hat te, ka men wir über ein, daß ich nach
mei nen Vor schlä gen zu nächst leich te re Ma schi nen -
ex zen ter pres sen für ihn ent wer fen und bau en soll te
Da ich be reits kon kre te Vor stel lun gen hat te, wie
die se Ma schi nen be schaf fen sein und äu ßer lich
aus se hen soll ten, konn te ich schon mit ei ni gen
Hand skiz zen sein In ter es se we cken. 

Bur kard war wohl im mer sehr skep tisch, was sei -
ner Na tur ent sprach, da er für ei nen sol chen Ma -
schi nen bau kei ner lei Er fah run gen be saß, daß er
Mit tel be reit stel len soll te, die ihm viel leicht spä ter
kei nen aus rei chen den Ge winn er brach ten, wie er
sich äu ßer te. Es war also zu nächst kein Start mög -
lich, weil sei ne Angst, etwa für ihn Un be kann tes zu
wa gen, grö ßer war als mein Op ti mis mus, ihn zu
über zeu gen.

Bur kard war ein sehr schwie ri ger Mensch, dem
auch die be sten Ar gu men te oft mals nichts sa gen
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konn ten. Der Be weis mei nes Op ti mis mus war also
nur mit der Er stel lung ei ner be triebs fer ti gen Ma -
schi ne mög lich, die aber noch nicht da war.

Ich rech ne te ihm aus, was eine sol che Ver such ma -
schi ne ko sten könn te. Da er lei der auch sehr we nig 
von Kon struk tions zeich nun gen ver stand, von Be -
rech nun gen dazu ein fach gar nichts, muß te ich
über sei ne Fach ar bei ter ver su chen, vor wärts zu
kom men. Sei ne Frau war da bei in al len Be mü hun -
gen ein schwe rer Hemm schuh, da die se im mer
gleich neu es Geld se hen, aber zu nächst auch kei -
nes aus ge ben woll te. Es war also sehr schwer, mit
die sen Part nern ins Rei ne zu kom men, da bei war
ich von mei nen Ideen so sehr über zeugt, daß ich
letz ten En des doch Er folg mit mei nen Vor schlä gen 
ha ben müs se.

Bur kards Sohn Gün ther, der zu die ser Zeit als Stu -
dent an der TH Darm stadt im ma tri ku liert war,
also doch schon ein biß chen In ge ni eur mäs si ges
hät te zei gen sol len, war auch kei ne hel fen de Un -
ter stüt zung bei mei nem schwie ri gen Vor an kom -
men. Ich woll te we gen schein ba rer
Aus sichts lo sig keit erst nicht fest zu sa gen, über leg -
te es mir aber an ge sichts der gu ten Be leg schaft
der Ma schi nen fa brik K. Bur kard, de ren Qua li täts -
lei stun gen ich aus der Zeit der Fer ti gung von hy -
drau li schen Fe der bei nen für Flug zeu gen kann te,
an ders.

Zu nächst war kei ne Zei chen ma schi ne da, die dann 
ge braucht von Bur kard be schafft wur de. Die er -
sten Kon struk tions blät ter wur den maß stäb lich von
Hand er stellt, nach de nen die Dre her, Frä ser,
Hob ler, Boh rer, Schlei fer usw. ar bei te ten. Ich
muß te da bei höl lisch acht ge ben, daß kei ne Ma te -
ri al ver wechs lun gen vor ka men, die al les hät ten zu -
nich te ma chen kön nen.

Die Leu te in den Wer kräu men stan den voll und
ganz hin ter mir, mach ten al les so, wie ich es ha ben 
woll te, so daß die Chan cen, eine er ste Ver suchs ma -
schi ne ohne Kin der krank hei ten zu er stel len, täg -
lich mehr und mehr wuch sen.

Die Her stel lung der Holz mo del le wur de bei ei ner
klei ne ren Mo dell tisch le rei in Bom mers heim un ter -
ge bracht und Herr Gram mich zeig te sich al len
mei nen Wün schen sehr auf ge schlos sen und lie fer te 
eine sehr gute Ar beit bei uns ab. Es wa ren kei ne
Ver än de run gen not wen dig, so pass te al les.

Die Be schaf fung von Pro be ab güs sen bei ver schie -
de nen Grau guss-Giessereien lief an. Mei ne ei gent -
li che Ar beit be gann am 15. Au gust 1947 bei der
Fa. Bur kard.

Wie ich schon an deu te te, woll te ich auf dem Markt
vor han de ne Ma schi nen nicht ein fach ko pie ren, son -
dern auf dem Ge biet des Bau es von Ma schi nen -
Ex zen ter pres sen ganz neue Kon struk tions we ge ge -
hen.

Die mir be kann ten Pres sen kör per wa ren bis da hin
meist in ei ner of fe nen Dop pel - I - Kon struk tion
aus ge führt wor den, da sich aus der Sta tik die ses
Pro fil an bot. Um eine ge wis se Glatt heit in die neue
Kon struk tion zu brin gen, wähl te ich ein Ka sten -
hohl pro fil mit ent spre chen der un sicht ba rer In nen -
ver rip pung aus. Die se Bau wei se, die dann auch
spä ter von an de ren Her stel lern von Pres sen ge -
wählt wur de, ver wik licht die ge for der ten Stei fig kei -
ten ge gen Bie gung und Ver dre hung, d.h., ge gen ein
Auf bäu men des Pres sen kör pers bei der Ar beit. Um
si cher zu ge hen, wie weit mei ne an ge stell ten Be -
rech nun gen ge gen Ver for mung (na tür lich auch fe -
stig keits mä ßig) mit der Pra xis über ein stim men,
brach te ich Mess uh ren zwi schen Pres sen tisch und
Kur bel wel len la ge rung an, drück te mit hy drau li -
schen Stem peln bei de Stel len aus ein an der, wo bei
ich bei der 3,5 to - Aus füh rung si cher heits hal ber
bis 5 to Be la stung ging.

Die ge mes se ne Auf bäu mung des Pres sen kör pers
be trug nur we ni ge 1/100 mm, was mir die Ge wiss -
heit ver schaff te, daß mei ne Ver for mungs be rech nun -
gen prak tisch zu tra fen. Die se Mes sun gen und ihre
gün sti gen Wer te wa ren ge eig net, für die An ge bo te
der von Bur kard fa bri zier ten Pres sen beim Han del
und Ab neh mer vor teil haft be wer tet zu wer den, weil
be haup tet wer den konn te, daß ein Ar bei ten mit ei -
ner sol chen Pres se sich scho nend auf die teu ren
Stanz werk zeu ge aus wir ken muss te. 

Die er ste Ma schi ne war schon nach ver hält nis mä -
ßig kur zer Zeit fer tig und wur de von mir selbst im
Bei sein von Herrn Bur kard und al len Werks leu ten
in die Er pro bung ge nom men. Es war ein ziem lich
ver brauch tes Frei schnitt werk zeug vor han den, ein
Ron den schnitt mit ca. 35 mm Stem pel durch mes ser. 

Um die von mir be haup te te Lei stungs fä hig keit der
er sten Ma schi ne deut lich wer den zu las sen, liess
ich das ma chen, was man ei gent lich ei ner Pres se
nicht zu mu ten soll te. Ich ließ ei nen zu ei ner Dop pe -
lung zu sam men ge leg ten Blech strei fen von 50 mm
Brei te etwa, also 2 Blech über ein an der, ein füh ren,
lö ste die Dreh keil kupp lung der lau fen den Ma schi ne 
aus. Bur kard, der im mer noch skep tisch war und
frag te: „glau ben Sie, daß die Ma schi ne es wirk lich
schafft?“, stand ne ben mir, als der Stö ßel sei nen al -
ler er sten Ar beits hub mach te und mit ei nem sat ten
Schlag bei de Ble che rund aus ge stanzt wa ren und
un ter dem Tisch her aus fie len.Die Ma schi ne war so -
fort wie der auf Tou ren, als der Stö ßel sei ne obe re
Hal te stel lung er reicht hat te.
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„Dr. Bru der, Sie sind doch ein Kerl“, das wa ren
die spon ta nen Wor te von Bur kard, bei dem
schlag ar tig sei ne im mer wäh ren de Skep sis ge wi -
chen war. „Jetzt muss das ge fei ert wer den“! 

Die Werk statt mann schaft, der ich zum gro ßen Teil 
die sen Er folg we gen erst klas sig aus ge führ ter me -
cha ni schen Ar bei ten ver dank te, hat te mir die Dau -
men ge hal ten und liess mich ehr lich fei ern. Auch
Frau Bur kard, die den Er folg post wen dend in ih -
rer Woh nung er fuhr, er schien freu de strah lend,
weil es ihr jetzt klar war, daß neu es gu tes Geld
ver dient wer den konn te. Sie war näm lich nur aufs
gro ße Geld aus, auch wenn man mich mit ei nem
bil li gen Mo nats ho no rar ab spei ste. 

Vom Be ginn der er sten Stri che auf dem Kon struk -
tion brett bis zum Test der er sten Mu ster ma schi ne
wa ren nur 2 ½ Mo na te ver gan gen. Eine sehr kur -
ze er folg rei che Zeit für mei ne Leu te in den Werk -
stät ten und mich.

Jetzt ging es mit wei te ren Ma schi nen Schlag auf
Schlag vor an, die Guß kör per ka men nur so aus
der Gie ße rei an, ei ni ge neue Holz mo del le wur den
nach be stellt, um wei te re Gies se reien zu Lie fe run -
gen zu ver an las sen. Das son sti ge Stahl roh ma te ri al 
wur de her bei ge schafft. Der Ver kauf be gann über -
all.

Die er sten Lie fe run gen der 3,5 to - Pres se gin gen
z.B. nach Du der stadt zur Fir ma Op ti-Werke, die
Reiss ver schlüs se fa bri zier te. Dann ka men An fra -
gen we gen der Her stel lung von Gold fe dern für
Füll hal ter der Fa. Pe li kan-Werke in Han no ver.
Hier muß te be son ders dar auf ge ach tet wer den,
daß mit dem Ein satz von Fol ge werk zeu gen und
Vor schu bein rich tun gen der Gold ver lust als Ab fall
mi ni mal blieb. Das wur de ga ran tiert durch ex akt

ar bei ten de Vor schub ap pa ra te, die bis da hin ein
sel ten be kann tes Maß von ei ni gen Hun dert stel
Vor schub ge nau ig keit lei ste ten!

Es ka men ne ben den Di rekt ver käu fen an Ver brau -
cher nun mehr sehr be kann te Ma schi nen händ ler,
wie die Fa. Hahn & Kolb, Stutt gart, u.a., de nen
ich dann an Ort und Stel le die Qua li tät und Zu ver -
läs sig keit der Ma schi nen be wei sen muß te.

Nach der Er stel lung der zu nächst klein sten Ma -
schi nen ex zen ter pres se mit da mals 3,5 to ging es
an eine grö ße re Aus füh rung mit 5 to und dann mit
10 to und 15 to Druck kraft. Hier half die von An -
fang an ge lun ge ne Form der Erst ma schi ne auch
bei dem Ent wurf der grö ße ren Exem pla re, je doch
wur den da bei erst mals die An triebs mo to re in den
Stän der der Pres se  ex zen trisch - dreh bar ge la -
gert, um die Keil rie men span nung re gu lie ren zu
kön nen. Son der wün sche wur den weit ge hend be -
rück sich tigt, zu mal sol che For de run gen der kau -
fen den Fir men auch An re gun gen für et wai ge
Ver bes se run gen ab ga ben.

Die auf 300 UpM er höh te Dreh zahl hat te sich be -
währt, die Ar beits lei stun gen der Ma schi nen konn -
ten er heb lich ge stei gert wer den.

Am 31. März 1949, nach knapp 1 ½ Jah ren er folg -
rei cher Tä tig keit bei der Fa. Bur kard schied ich
aus, nach dem ich er fah ren hat te, daß die Ehe frau
von Karl Bur kard ge äu ßert hat te - „den Dr. Bru -
der brau che mer doch net mehr, Karl, mer wis se
ja, wie´s ge macht werd!“

gez. Dr. Bru der, 25. Juli 1972

• Kann man treff li cher die Ge burts stun de
der er sten mabu Pres se be schrei ben?!



Wie alles weiterging:

Sehr schnell faß te die MA BU-Presse auf dem Markt Fuß und wur de im Be reich klei ne rer
Tisch-Exzenterpressen zum Markt füh rer in Deutsch land. 

Der plötz li chen Tod sei nes Soh nes Gün ther ver an laß te 
je doch Karl Bur kard, das Un ter neh men im Jah re 1959
an den In ge ni eur Karl Koch zu ver kau fen. 

Nach Ab schluß sei nes Stu di ums als Dipl. Ing. trat sein
Sohn El mar Koch 1964 in die Fir ma ein und lei tet die se 
auch noch heu te als In ha ber und Ge schäfts füh rer.

1973 wur de das Fer ti gungs pro gramm um den er sten
Stanz au to ma ten mo dern ster Kon zep tion mit 25 to
Druck kraft er wei tert. Im Lau fe der dar auf fol gen den
Jah re folgten wei te re Stanz au to ma ten mit 16 to. bzw.
50 to Druck kraft.

Mit te der 80.er Jah re stell te das Un ter neh men den er sten, voll CNC-gesteuerten Stanz au to ma ten
vor. Ne ben der Pro gram mier bar keit zeich ne te sich die se Ma schi ne durch ein völ lig neu es und für
mabu pa ten tier tes An triebs prin zip aus. Die se neue Bau rei he wur de in den dar auf fol gen den Jah ren
kon ti nu ier lich er wei tert, so daß heu te CNC-gesteuerte Stanz au to ma ten von 12 to (120 KN) bis 100
to (1000 kN) Druck kraft an ge bo ten wer den. In die sem Markt seg ment pro gram mier ba rer Ma schi -
nen be an sprucht mabu heu te eine Füh rungs rol le un ter den An bie tern sol cher Ma schi nen. 

Ein kon se quen tes Bau ka sten-Prinzip er laubt es mabu heu te, auch auf Kun den spe zi fi sche Wün sche
und Er for der nis se ein zu ge hen und zu rea gie ren. Ne ben dem Stan dard pro gramm wur den und wer -
den da her schon im mer auch Spe zial aus füh run gen („tai lor-made“) in Son der kon struk tion nach den
Vor stel lun gen des Kun den kon stru iert und ge baut. 

mabu-Stanz au to ma ten mit Vor schub ge rä ten ar bei ten bis zu 1.500 Hübe/min.!! Es ist da her leicht
vor stell bar, daß ne ben der Ma schi ne auch dem Zu führ sy stem eine gro ße Be deu tung zu kommt.
mabu hat des halb von An fang an alle Vor schub ge rä te selbst ent wi ckelt und ge baut. Heu te ste hen
Hoch lei stungs-Zuführsysteme un ter schied li cher Bau grö ßen, voll me cha nisch oder CNC-gesteuert,
zur Ver fü gung, die alle An for de run gen der Kun den ab de cken kön nen.
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Als Spe zia list auf dem Ge biet schnel lau fen der Stanz au to ma ten im Druck kraft be reich bis 100 to
(1.000 kN) ar bei te mabu heu te mit ca. 50 ei ge nen Mit ar bei tern und ei ner Viel zahl von lang jäh ri gen
Zu lie fe ran ten. Der Ex port an teil liegt bei ca. 40%, alle eu ro päi schen und Län der in Über see wer den
be lie fert. Über 11.000 aus ge lie fer te mabu Pres sen in al ler Welt sind hier für ein ein drucks vol ler Be -
weis. 

Mo der ne Fer ti gungs ein rich tun gen ste hen für die Pro duk tion wich ti ger Schlüs sel tei le zur Ver fü -
gung. Da ne ben be zieht mabu wei te re Bau tei le von qua li fi zier ten Zu lie fe ran ten. Seit dem Jah re
1986 wird die Fer ti gung über eine Pro duk tions- und Pla nungs sy stem (PPS) EDV-gestützt ge steu ert. 
Das Un ter neh men wird in Kür ze die Zer ti fi zie rung nach DIN EN ISO 9000 ab schlie ßen. 
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2 Un ter neh mer ge ne ra tio nen: Ing. Karl Koch   -   Dipl. Ing. El mar Koch
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Technische
Highlights:
Tisch - Exzenterpressen mit Drehkeilkupplung: 

mabu 1,5 TF
mabu   3 TF
mabu   6 TF
mabu  12 TF
mabu  15 TF(N)

1965
• mabu 12TV  

mit ver stell ba rem Tisch

1967

• mabu 6TFK  
mit Frik tions kupp lung

• mabu ZP Zan gen vor schub ap pa rat:
mech. An trieb, pneu ma ti sche Zan gen

1969 / 70

• Neue Stän der form für
Tisch-Ex zen ter pres sen
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1972

• mabu 12TFK + 15TFK  
mit Frik tions kupp lung

1973
• Vor stel lung des er sten

Vier säu len-Stanz au to ma ten
mabu 25VP

Ge schlos se ne O-Rahmenkonstruktion in
Vier säu len aus füh rung mit in nen lie gen den
Zug an kern und 4- bzw. 6-fach ge führ tem
Stö ßel schlit ten.

1975
• Er wei te rung der Bau rei he “VP” mit dem

klei ne ren 
Vier säu len-Stanz au to ma ten 
mabu 16VP 

• Neue, hy drau li sche An schlag dämp fung für
Zan gen vor schub ap pa rat mabu ZP1

1977
• Neu vor stel lung des

Vier säu len-Stanz au to ma ten 
mabu 50VP 
an läß lich der Werk zeug ma schi nen aus stel lung
“EMO´77" in Han no ver
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mabu RC11

mabu  25 VPM 
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1979
• Vor stel lung ei nes völ lig neu ent wi ckelten

Stanz au to ma ten mabu 80 HSS
mit Dop pel pleu el und voll stän di gem Mas sen aus -
gleich an läß lich der Werk zeug-Ma schi nen aus -
stel lung “EMO´79" in Mai land.

1980

• Bau und Vor stel lung des er sten
Ro ta tions-Zan gen vor schubs 
mabu RC23 
mit wäh rend des Lau fes stu fen los ver stell ba rer
Vor schu blän gen ein stel lung.

Hier auf er hält mabu ein Pa tent 
un ter der No. 32 22 128.

1981

• Aus den Er kennt nis sen der Kon struk tion des
RA CER 23 (RC23) en steht der “klei ne”
mabu RA CER 11 (RC11)

• Neu kon struk tion ei nes sog.
VG-Ge trie bes  (Vor schub ge trie be),
mit Hil fe des sen der Vor schub win kel von mech.
an ge trie be nen Ge rä ten zwi schen 90o und 180o

stu fen los ver än dert wer den kann

• Prä sen ta tion des 
Schnel läu fer-Stanz au to ma ten
mabu 25 VPM
mit Fest hub und Mas sen aus gleich 
für 1.000 Hübe/min.

• Neue Tisch pres se mabu ET10 und
An schlag pres se mabu EA20
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1984 / 1985
• Neu vor stel lung des 

Hoch lei stungs-Stanz au to ma ten
mabu 32HSS
an läß lich der Werk zeug ma schi nen-Aus stel lung
“EMO´85" in Han no ver.

Mit der Ent wick lung die ser Ma schi ne wird erst -
mals ein völ lig neu es An triebs prin zip für mech.
Pres sen rea li siert.

Die Ma schi ne be sitzt ei nen voll stän di gen Mas sen -
aus gleich al ler ro tie ren den und os zil lie ren den Tei -
le und ist da durch in der Lage, mit max. 1.000
Hübe/min zu ar bei ten. 

Pa ten tier tes An triebs prin zip 32HSS

Dop pel pleu el, ge gen läu fig
Knie he bel ki ne ma tik

6-fach spiel frei
vor ge spann te
Schlit ten füh rung

Mas sen-
aus gleich

Plun ger füh rung

Als si gni fi kan te stes Merk mal je doch
weist sie eine neu ar ti ge Knie he bel ki ne -
ma tik mit stu fen los ver stell ba rem Hub
auf. Hier auf er hält das Un ter neh men ein
Pa tent un ter der No. 32 33 083.

Gleich falls wird da mit erst mals ein völ lig
frei pro gram mier ba rer CNC-Stanz au to -
mat prä sen tiert. Durch die Ei gen ent wick -
lung, zu sam men mit der Fa. Knau er -
In du strie lek tro nik, ei ner Mi kro pro zes -
sor-Steue rung mabu “DI CO PRESS”
(Dia log-Com pu ter-Pres sen steue rung) 
kön nen  alle  we sentli chen Ein stell pa ra -
me ter wie Hub grö ße, Ein bau hö he, Dreh -
zahl etc. frei pro gram miert und
ab ge spei chert wer den; die Ma schi ne
stellt sich auf Knopf druck voll au to ma -
tisch in ner halb von we ni ger als 2 Mi nu ten 
auf die se Ein stell wer te um!

Da mit legt mabu den Grund stein für
eine neue, CNC-ge steu er te Ma schi nen -
ge ne ra tion un ter der Be zeich nung 
HSS  (Dop pel pleu el aus füh rung) und 
VS (Ein pleu el aus füh rung).
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mabu  VS120

mabu  WE16 und WE32

mabu  VS250

100 Jah re mabu - pres sen
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1986
• Markt ein füh rung der neu en, 

frei pro gram mier ba ren 
CNC-Wal zen vor schub ap pa ra te
mabu WE16 und mabu WE32
mit Schritt mo tor an trieb, spä ter mit
Ser vo mo tor als WS16 bzw. WS32.

• mabu 1,5TF und mabu 3TF wer den aus dem
Pro gramm ge stri chen

1987
• Be ginn der Um stel lung der VPR-Stanz au to -

ma ten von Gleit la ger- auf Rol len la ge rung.
Neue Ty pen be zei chung “VPR”

1988
• Prä sen ta tion des neu en, “klei nen” 

Stanz au to mat mabu VS120
mit Knie he bel ki ne ma tik + stu fen los ver stell ba -
rem Hub als er ste Ma schi ne der neu en 
VS-Ge ne ra tion 

• Neu er Ro ta tion-Zan gen vor schub ap pa rat
mabu ZR11
wel cher den bis da hin ge bau ten Typ 
mabu ZPL11 ab lö sen soll

• Sämt li che Tisch-Ex zen ter pres se mit Dreh -
keil kupp lung + Wal zen vor schub mabu W11
wer den of fi ziell ab 01.01.1988 aus dem Pro -
gramm ge nom men

1990
• Er wei te rung der Bau rei he “VS” mit dem

Stanz au to mat mabu VS250
voll CNC-ge steu ert, 
in der Schnel läu fer aus füh rung mit voll stän di -
gem Mas sen aus gleich für Dau er lei stun gen bis
1.000 Hübe/min.
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mabu VS500

mabu  VS800

mabu 12 SKF/ZR11

100 Jah re mabu - pres sen
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1992

Werk zeug ma schi nen-Aus stel lung BLECH´92 in 
Han no ver:

• CNC-Stanz au to mat mabu VS500

• Vier säu len-Stanz au to mat mabu 16VPR
wird aus dem Her stel lungs pro gramm ge stri -
chen

1993

• Neu ent wick lung der sog. “Preß kraft-Kon-
stant hal tung” und “UT-Stö ssel kor rek tur” für 
VS-Stanz au to ma ten

1994

Werk zeug ma schi nen-Aus stel lung BLECH´94 in 
Han no ver:

• CNC-Stanz au to mat mabu VS800

• CNC-Wal zen vor schub ap pa ra te mabu WE16
+ WE32 um ge stellt von Schritt mo tor- auf Ser -
vo mo tor an trieb

• Um stel lung der mabu 25VPR und mabu
50VPR von Gleit füh rung auf spiel frei vor ge -
spann te Stö ßel füh rung

1996
• Neue Schnel läu fer pres se
mabu 12 SFK/ZR11 
mit Fest hub bis 600 Hübe/min
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mabu VSS 120/ZR01
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mabu UDP 6

mabu VS630

1997
• Wei ter ent wick lung un se res Stanz au to ma ten 

VS120 un ter der neu en Ty pen be zeich nung
mabu VSS 120
als High-Speed Stanz au to mat mit 
sa gen haf ten 1.500 Hübe/min.

• Ein her ge hend da mit Neu ent wick lung des 
Vor schub ge rä tes mabu ZR01 
für eben falls 1.500 Hübe/min.

• Er wei te rung der Bau rei he “VS” mit dem
CNC-Stanz au to ma ten 
mabu VS1000 
mit 1000 kN Druck kraft

1998

• Neu ent wick lung ei ner Pres se mit Un ter an trieb
für ei nen Ko rea ni schen Kun den, be stimmt für
die Be ar bei tung von Elek tro nik-Kom po nen ten 
un ter der Be zeich nung 
mabu UDP 6

• Ent wick lung ei ner  neu en CNC-Steue -
rungs-Ge ne ra tion auf der Ba sis ei nes
In du strie PC´s für frei pro gram mier ba re mabu
Stanz au to ma ten.

• Neu ent wick lung und Neu vor stel lung 
CNC-Stanz au to mat mabu VS630
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mabu UDP 25

mabu  VS251

mabu VS 501

1999
• Un ter an triebs pres se mabu UDP 25

Stanz kraft: 250 kN, aus ge rü stet
mit CNC-Wal zen vor schub ap pa rat
mabu WS16 - Ser vo mo tor an trieb.

2000

• CNC-Stanz au to mat mabu VS251 als
Nach fol ge ty pe der bis he ri gen mabu VS250

• Mo di fi zie rung der Ty pen mabu VS800
und mabu VS1000 mit ver grö ßer tem
Werk raum.

• Um fir mie rung auf mabu-pres sen AG

2001
• mabu 12TVK / 15TVK  

Ein stän der pres sen wer den of fi ziell aus dem
Pro gramm ge nom men.

2002

• Neu vor stel lung Vier säu len-Stanz au to mat
mabu VP 250L
an läß lich der BLECH 2002 in Han no ver.
Lang bett aus füh rung un se res Stanz au to ma ten
mabu VP 250.

2004

• CNC-Stanzautomat mabu VS501 als
Nach fol ge ty pe der bis he ri gen mabu VS500.
Im Früh jahr 2005 wird die “Lang bett aus füh -
rung” mabu VS 501 XL fol gen. 
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“Man ist im mer so alt, wie man sich fühlt!”
100 Jah re mabu - pres sen und gleich zei tig 50 Jah re Pres sen bau zu fei ern, ist ein sel te nes und schö nes
Er eig nis in der Chro nik ei nes je den Un ter neh mens. Ge ra de in der heu ti gen, tech nisch schnel le bi gen
Zeit ist es gleich zei tig ein In diz da für, daß das Un ter neh men “jung” ge nug ge blie ben ist, um am
Markt be ste hen zu kön nen.  

Wenn wir ein mal auf die ver gan ge nen 100 Jah re zurück bli cken, was hat sich nicht al les er eig net!
Das Auto wur de er fun den und wur de Be stand teil un se res Le bens, Char les Lind berg flog als er ster
Mensch über den At lan tik, der er ste Mensch be stieg den Mount Eve rest und setz te sei nen Fuß auf
den Mond. Heu te über rollt uns das Zeit al ter der Elek tro nik und Te le ko mu ni ka tion, die Aus ma ße der
Fort ent wick lung und de ren Ge schwin dig keit las sen sich nur erah nen.

Was also zeich net ein Un ter neh men aus, das sich in die ser sich so dra ma tisch schnell ver än dern den
Welt be haup ten möch te? In no va tion, Ser vi ce und Kun den nä he sind si cher lich die eine Sei te, zu ver -
läs si ge Mit ar bei ter, Ver triebs part ner, Lie fe ran ten, ja Ban ken die an de re Sei te der Me dail le.  Alle
die se Vor aus set zun gen, so glau be ich, dür fen wir für un ser Haus in An spruch neh men.

Ein wei te rer,  we sent li cher Be stand teil un se res Er fol ges war und ist wohl, daß wir uns  nicht auf den
ver meint li chen Lor bee ren der Ver gan gen heit aus ge ruht und nie an Be sitz stän den fest ge hal ten ha -
ben. Wir ha ben ent wi ckelt und ge baut, was un se re Kun den brauch ten. Das aber heißt im kon kre ten
Fal le auch, von Din gen Ab schied zu neh men, wozu auch Mut ge hört. Aber die Be leg schaft in die sem 
Un ter neh men hat dies im mer mit ge tra gen, und auch das dürf te ein Ge heim nis des Er fol ges sein. 

Ein er fah re ner Ver triebs mann hat ein mal ge sagt: “Wenn du ein Pro dukt ver kau fen willst, muß Du 3
Din ge ver kau fen: 

1. das Pro dukt, die Ma schi ne oder was auch im mer, na tür lich; 

2. die Un ter neh mung (Ge burts stät te, Fer ti gung, etc.), die hin ter die sem Pro dukt steht und 

3. die Men schen, die die ses Un ter neh men dar stel len, also de ren In no va tions kraft, Zu ver läs sig keit
und Kun den nä he". 

Wie recht er hat te, zeig te sich bei fast je dem Be such ei nes Kun den in un se rem Hau se. Hat te die ser
erst ein mal sei nen Fuß in un se re Fa bri ka tions stät te ge setzt, so war uns der Ver kaufs er folg na he zu si -
cher. 

Heu te dan ke ich Ih nen al len für die im mer loya le und gute Zu sam men ar beit. Eben so dan ke ich den
Men schen der er sten Stun de, die das Un ter neh men vor uns auf ge baut ha ben und heu te nicht mehr
un ter uns sind. Ganz be son ders aber dan ke ich mei nem Va ter, der mir schon kurz nach Been di g ung
mei nes Stu di ums das Un ter neh men an ver traut hat. So war es mir mög lich, zu sam men mit Ih n en als
Mit ar bei tern und Weg ge fähr ten, et was “un ter neh me risch” zu be we gen. Und dies seit nun mehr fast
35 Jah ren, manch mal bis zu 1.500 Hübe/Mi nu te schnell, und nicht im mer ganz ohne Er folg!

Obe rur sel, im Juni 1998

100 Jah re mabu - pres sen
  50 Jah re Pres sen bau
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FIRMENHISTORISCHES

100 Jah re mabu - pres sen
  50 Jah re Pres sen bau

1898 Grün dung der Ma schi nen fa brik Karl Bur kard

1919 Be ginn der Fer ti gung von Ma schi nen für den Satt le rei be darf

1948 Be ginn der Fer ti gung von Tisch - Ex zen ter pres sen

1959

Ver kauf der Fir ma durch Herrn Karl Bur kard an den In ge ni eur Karl Koch.
Neue Rechts form:
MA SCHI NEN FA BRIK KARL BUR KARD K.G.
mit dem per sön lich haf ten den Ge sell schaf ter Karl Koch und der Kom man di ti stin
Cä ci lia Koch

1961 Er werb ei nes neu en Fir men ge län des in der Ga blon zer Stra ße in Obe rur sel

1963
Um zug der Fir ma von der Feld berg stra ße 53 in die neu er bau ten Be triebs ge bäu de
Ga blon zer Stra ße 17.
El mar Koch wird mit Wir kung vom 02.01.1963 neu er Teil ha ber.
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FIRMENHISTORISCHES

100 Jah re mabu - pres sen
  50 Jah re Pres sen bau

1971
Karl Koch schei det als persön lich haf ten der Ge sell schaf ter aus und wird stil ler
Teil ha ber. Sein Sohn El mar tritt an sei ne Stel le als Kom ple men tär der Ge sell -
schaft.

1973 75 Jah re MA SCHI NEN FA BRIK KARL BUR KARD K.G.
25 Jah re PRESSENBAU

1974 Er wei te rung der Fer ti gungs- und Mon ta ge flä chen durch An bau der Hal le III
(Vor- und End mon ta ge) mit ca. 600 m2

1976 Karl Koch schei det als Teil ha ber per 30.06.1976 aus dem Un ter neh men aus.

1977 Tod des ehe ma li gen Se nior chefs Karl Koch am 20. No vem ber 1977
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100 Jah re mabu - pres sen
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FIRMENHISTORISCHES

1983
Neu grün dung der mabu - pres sen GmbH am 01.01.1983
Die Be sitz ge sell schaft ver pach tet die Her stel lung und den Ver trieb ih rer Er zeug -
nis se an die neu ge grün de te mabu - pres sen GmbH

1984 Her mann Gleich er hält mit Wir kung vom 02.04.84 als Be triebs lei ter Pro ku ra 

1985

Lö schung der Fa. MA BU-PRESSEN, MA SCHI NEN FA BRIK KARL BUR KARD 
K.G. man gels Aus übung ei nes Ge wer bes. Un ter Bei be hal tung des In nen ver hält -
nis ses er folgt die Um wand lung in eine Ge sell schaft bür ger li chen Rechts (G.b.R)
zwi schen El mar Koch und Cä ci lia Le kic.
Zu kauf ei nes wei te ren Grund stü ckes von 2.350 m 2 in der an gren zen den Pfeiffstr.
Auf sto ckung des be ste hen den Bü ro ge bäu des um 2 wei te re Stock wer ke 

1988
Neu bau ei ner groß zü gi gen Mon ta ge hal le auf dem 1985 hin zu er wor be nen Grund -
stü ckes mit 20to-Kran und ei nes in te grier ten So zial baus mit Um klei de-, Dusch-
und Auf ent halts räu men für die Be triebs an ge hö ri gen.

1989
Of fi ziel le Ein wei hung der neu er bau ten End mon ta ge hal le am 03.03.89 im Rah men 
ei ner Hal len ein wei hung mit Be triebs an ge hö ri gen und ca. 60 ge la de nen Gä sten

1991
50. Ge burts tag des ge schäfts füh ren den Ge sell schaf ters El mar Koch am 30.10.91.
Die “Mann schaft” über gibt Herrn Koch als Ge burts tags ge schenk ein voll funk -
tions fä hi ges Mo dell des neu en Stanz au to ma ten mabu VS500.

1998 Die 100 Jah re sind voll: mabu kann mit Stolz die ses Ju bi läum fei ern!



HOMMAGE an einen MITSTREITER

1989: Deutsch land ist wie der ver ei nigt! 

End lich kann sich ein Cou sin mei ner Frau ei nen lang ge heg ten Wunsch er fül len, in den “We sten”
rei sen und die Fir ma mabu-pres sen be su chen. War um? Nun, er selbst ist (zu die sem Zeit punkt noch) 
In ge ni eur bei dem Pres sen her stel ler UM FORM TECH NIK ER FURT und na tür lich bren nend dar an
in ter es siert, wie man an ders wo Pres sen baut.

Nach dem Rund gang durch das Un ter neh men kommt die un aus weich li che Fra ge: “Und wo, bit te, ist 
dei ne Kon struk tions ab tei lung?” Da es am Wo chen en de ist, muß ich ihm ant wor ten, daß sich die
“Kon struk tions ab tei lung” ver mut lich zur Zeit in Fried richs dorf, Ho her Weg No. 9, An schrift von
Herrn Her mann Gleich, be fin det, und an son sten sich noch 3 wei te re Mit ar bei ter aus der Kon struk -
tion im wohl ver dien ten Wo chen en de be fin den.

Bis zum heu ti gen Tage hat er mir wohl nicht recht ab ge nom men, daß alle we sent li chen Neu ent wick -
lun gen (und dies wa ren wahr lich nicht we ni ge) an Pres sen und Stanz au to ma ten prak tisch in den
Köp fen von 2 Leu ten kre iert und kon zi piert wur den: Her mann Gleich und mei ner Per son.

Nun kann ich si cher lich für mich in An spruch neh men, manch´ gute Idee im Lau fe des Ar beits le -
bens ge habt zu ha ben. Nie mals je doch hät te ich sie bes ser und ge nia ler auf dem Zei chen brett um set -
zen kön nen, als eben je ner Her mann Gleich!

Rück blen de in das Jahr 1964:

So eben mit Stolz die Ur kun de für das be stan de ne In ge ni eurs-Examen ent ge gen ge nom men, be gin ne 
ich mei nen Dienst in der Fir ma Ma schi nen fa brik Karl Bur kard K.G. auf der ge ra de be gon ne nen
Werk zeug ma schi nen aus stel lung EMO in Han no ver auf dem Mes se stand. Seit ca. 1/2 Jahr hat mein
Va ter ei nen jun gen Tech ni ker na mens Her mann Gleich ein ge stellt, den ich noch (von Fer ne) von der 
Ju gend her ken ne, und der (zu fäl li ger wei se) eine Klas sen ka me ra din von mir ge ehe licht hat. Eine
lang jäh ri ge, frucht ba re Zu sam men ar beit be ginnt.

Vie le neue Ideen wer den aus ge kno belt und um ge setzt, an fangs noch mit dem bis si gen Kom men tar
mei nes Va ters: “Das funk tio niert nie!” Nach dem es aber dann doch funk tio nier te, wur den die Ein -
wän de im mer sel te ner. Kurz vor dem Tod mei nes Va ters, schon von der schwe ren Krank heit ge -
zeich net, stell te ich ihm un se re neue ste Ent wick lung vor, den Vier säu len - Stanz au to ma ten mabu 50
VP mit 50 to Druck kraft. Sein Kom men tar zu mei ner Mut ter, nach Rück kehr nach Bad Hom burg:
“Leni, das ist eine Ma schi ne, die kannst Du nicht mehr an die Uhr ket te hän gen!” Ein schö ne res
Kom pli ment konn te er mir und Her mann Gleich nicht ma chen!

mabu Chro nik Sei te - 21 -

100 Jah re mabu - pres sen
  50 Jah re Pres sen bau



Gute Ideen kom men nicht auf Be stel lung. Oft zu den un mög lich sten Zei ten! So fort sit zen wir zu -
sam men und fach sim peln. Und so fort greift Her mann Gleich das We sent li che auf, man kann förm -
lich se hen, wie er im Geist schon die er sten Stri che auf´s Pa pier bringt. 

So schi cke ich ihn, nicht zum er sten Male, für ei ni ge Tage nach Hau se “in Klau sur”. Auf dem hier
ste hen den Zei chen brett nimmt die Idee For men an, Abends kom me ich vor bei und wir be spre chen
De tails und neue Lö sungs an sät ze. So sind die mei sten der heu te im Pro gramm be find li chen Ma schi -
nen ent stan den. 

Ne ben die ser Tä tig keit lei te te Her mann Gleich über all die Jah re den Be trieb, küm mert sich um Pro -
duk tion und Tech nik, denkt und han delt so, als sei es sein ei ge ner Be trieb. 

Da für möch te ich mich auf die sem Wege bei ihm herz lich be dan ken.

An sei nen Nach fol ger, Herrn Mi cha el Schrei ber, hat er die Funk tion des Be triebs lei ters nach  über
30-jähriger Tä tig keit ab ge ge ben und frönt sei nem ei gent li chen Ste ckenpferd: kon stru ie ren.

Bei al len Lob ge sän gen: vor ei ner Sa che hat sich Her mann Gleich lan ge Jah re er folg reich ge drückt -
EDV!! Aber in letz ter Se kun de hat er doch noch die Kur ve ge nom men. Seit et li chen Mo na ten sitzt er 
be gei stert am Com pu ter und ar bei tet mit dem CAD-Zeichensystem. 

Er kann gar nicht ver ste hen, war um er das nicht schon frü her ge macht hat! 
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Das wa ren noch 
Zei ten ...

... das wa ren 
noch Prei se !!
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Das wa ren noch 
Zei ten ...

... das wa ren 
noch Prei se !!
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Und so be rich te te die Pres se:
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Und so be rich te te die Pres se:
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Und so 
be rich te te 
die Pres se:
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