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zeu wird immer ein Ganzes
FiMAB GmbH seit 20 Jahren Spezialist für Blechfertigung / investitionen stets zum richtigen Zeitpunkt
Von Marion Selent-Witowski
Neubulach. Blech wird auch
flaches Halbzeug genannt.
Aus dieser halben Sache
wird bei der FiMAB GmbH
in Neubulach seit 20 Jahren
etwas Ganzes: Es wird
konstruiert, gebogen, gelasert, geschweißt, lackiert
und montiert, bis ein formvollendetes Industriestück
entstanden ist.
Recht bescheiden-waren die
Anfänge des Unternehmens,
das sich auf die Blechfertigung spezialisiert und diese
über zwef Generationen hin
perfektioniert hat. 1988 begann die Erfolgsgeschichte,
die bis heute andauert, in
einer Garage. Die Umsetzung
der Ideen, mit denen die Kunden auf FiMAB zukommen,
ist das Kapital der Firma.
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Neue Schneideanlage
Seniorchef Eberhard Fiedler,
zuvor im Sondermaschinenbau tätig, hat FiMAB auf die
Beine gestellt. Von Beginn an
wurden die richtigen Investitionen in technologisch hochmoderne Maschinen getätigt.
Erst im April vergangenen
Jahres wurde eine neue

Die FIMAB GmbH kann auf gut ausgebildete Facharbeiter aus dem Bereich Feinblechtechnik setzen.
Schneideanlage für 550000
Euro angeschafft. Mit deren

Wegen der guten Auftragslage wurde vor zwei Jahren am Gebäude
in der Bühlstraße angebaut.

Qualität und Automatisierungsgrad machte die FiMAB
einen gewaltigen Schritt nach
vorne. Die TruLaser 3040 ist
schneller und hat .eine höhere
Schneidequalität als die alten
Maschinen. Das Besondere:
Mit ihr können sehr große Teile bearbeitet werden. Der
Laser ist darauf ausgelegt,
dass nachts ohne Maschinenführer gearb eitet werden.
kann. Schon zuvor, im Sommer 2006, machte die gute
Auftragslage einen Anbau an
das bestehende Firmengebäude in der Bühlstraße notwen
dig.
Außerdem kann das Unternehmen auf gut geschulte
Facharbeiter zurückgreifen.
Beide Faktoren sind dafür verantwortlich, dass FiMAB eine
Größe auf dem Maschinenbausektor ist. Die Kunden
stainmen aus allen Industrie-

branchen und werden von der
Idee bis zur Fertigstellung, oft
bis zur Montage, betreut. 18
Mitarbeiter sind heute in dem
Unternehmen beschäftigt.
Die Vorlagen des Auftraggebers, ob als Handskizze oder
DXF-Files am Computer geliefert, werden umgesetzt.
Das zunächst virtuelle Werkstück wird vor Produktionsstart am Bildschirm auf seine
Machbarkeit hin überprüft.
Die Daten werden anschließend auf die Laserschneidanlage und CNC-Abkantpresse
übertragen.
Der Hauptabsatzmarkt des
Unternehmens liegt direkt vor
der Haustür: »Unsere Kunden
sitzen im Raum Böblingen,
Sindelfingen und Stuttgart«,
erklärte Geschäftsführer Markus Fiedler im Gespräch mit
unserer Zeitung. Gemeinsam
mit Mitarbeitern, Kunden und
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weiteren Gästen wird am morgigen Freitag das 20-jährige
Bestehen des Unternehmens
gefeiert. Die Besucher werden
Einblick in die Produktionsabläufe bekommen.
Die derzeitige Lage an den
krisengeschüttelten Finanzmärkten sieht der Geschäftsführer übrigens relativ gelassen: »Ich mache mir momentan nicht mehr oder weniger
Sorgen als alle anderen auch.«
Er glaube nicht, dass die Talfahrt in der Finanzbranche die
FiMAB direkt betreffen wird.

