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Ein Interview mit Ralf Schwarzkopf,
Geschäftsführer der Hotset GmbH

Was sind die Gründe für diese
Veränderungen?

Und das hat das Selbstverständnis
von hotset verändert?

hotset präsentiert sich mit neuem
Logo und neuem Erscheinungsbild.
Ist das ein sichtbarer Ausdruck
für einen grundlegenden Wandel
im Unternehmen?

Ralf Schwarzkopf: Eine verstärkte
Präsenz unseres Unternehmens auf
den wichtigen internationalen Märkten.
Und unsere Erfahrungen aus der intensivierten Zusammenarbeit mit vielen
neuen Kunden und mit den Partnern
in unseren Technologie-Netzwerken.

Ralf Schwarzkopf: So ist es. Über
viele Jahrzehnte stand die Unternehmensmarke »hotset« primär
für das Thema Heißkanaltechnik.
Und für die Fertigung industrieller
Heizelemente – vorwiegend für die
2\UZ[Z[Vќ]LYHYILP[\UN+PLZLZ)PSK
entsprach schon lange nicht mehr
der Realität. Wir haben in den letzten
1HOYLUUPJO[U\YNLVNYHÄZJOL_WHUKPLY[
Wir haben uns auch weit über die
.YLUaLUKLY2\UZ[Z[Vќ[LJOUPROPUH\Z
weiterentwickelt. Und dabei sowohl
unser System-Know-how als auch
unsere Engineering-Kompetenzen
erheblich erweitert.

Ralf Schwarzkopf: Ich würde eher
von einer konsequenten Weiterentwicklung sprechen. hotset hat sich in den
vergangenen Jahren mehr und mehr
vom Hersteller elektrischer Heizelemente
zum Anbieter thermodynamischer
Komplettsysteme entwickelt. Und zum
Engineering-Partner für anspruchsvolle,
individuelle Kundenprojekte.
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Mit welchen Auswirkungen?
Ralf Schwarzkopf: )YHUJOLU ILY
greifend und mit starker internationaler
Ausrichtung realisieren wir bereits
seit geraumer Zeit maßgeschneiderte
thermodynamische Problemlösungen
in Form von Komplettsystemen. Und
im Projektgeschäft bieten wir unseren
Kunden individuelle Lösungen, die
H\JOZLOYRVTWSL_ZLPURUULU+HILP
KLJRLU^PYHSSL3LPZ[\UNLUHI!]VU
der Ist-Analyse über das Engineering
und den Prototypenbau bis hin
a\Y:LYPLUMLY[PN\UN+PLZLILPKLU
Geschäftsbereiche entwickeln sich
sehr dynamisch.

hotset bleibt aber auch weiterhin
Komponenten-Hersteller?

Also – viele attraktive neue Vorteile
für den Kunden?

Ralf Schwarzkopf: Selbstverständlich.
Wir sind und bleiben einer der
führenden Hersteller von Heizelementen,
Thermosensoren und Regeltechnik.
+PLZL7YVK\R[LPUPOYLU\ULUKSPJOLU
Variationen spielen auch beim ProjektNLZJOpM[\UKILPKLUR\UKLUZWLaPÄZJOLU
Individual-Lösungen eine elementare
Rolle. Als erfahrener Hersteller haben
wir alle Optionen, unseren Kunden
TP[)LOLPa\UNZ\UK2 OS\UNZZ`Z[LTLU
OVOL,PUZWHY\UNLUa\]LYZJOHќLU
produktionstechnische Abläufe zu optimieren und die Qualität ihrer Produkte
zu verbessern. Und auch die Ökologie
haben wir dabei im Fokus – zum
)LPZWPLSK\YJOTVKLYUL:[L\LY\UK
9LNLS[LJOUPR+HTP[M OYLU^PYKPL
richtige Temperatur zur richtigen Zeit
an den richtigen Ort.

Ralf Schwarzkopf: Genau! Wir haben im
Rahmen unseres Entwicklungsprozesses
LPULUUL\LU*SHPTKLÄUPLY[!®JVU[YVSSLK
LULYN`ÅV^+PLZLYMVYT\SPLY[L_HR[
unseren Anspruch, die beste thermodynamische Lösung für die Prozesse
unserer Kunden zu entwickeln, herzustellen und weltweit zu liefern. Zum
anderen spiegelt er auch unsere Fähigkeit
wider, in einem interkulturellen Team
rund um den Globus völlig neue Ideen
a\ÄUKLU\UK7YVQLR[L[LYTPUNLYLJO[
abzuwickeln. Was da zwischen den
2\UKLU\UK\UZÅPL[PZ[LILUH\JO
»gesteuerte Energie«.
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Wir bieten unseren Kunden ein umfangreiches Portfolio technisch ausNLYLPM[LY7YVK\R[LH\ZKLU)LYLPJOLU
Heizelemente, Thermosensorik und
Regeltechnik. Seit 1973 fertigen wir
/LPaLSLTLU[LPU+L\[ZJOSHUKZLP[
2002 bauen wir unseren Produktionsstandort auf Malta kontinuierlich aus.
+PL7YVK\R[LZPUKTLPZ[LUZR\UKLU
individuell gefertigt – in sehr kleinen
Stückzahlen oder in großen Mengen,
zu einem attraktiven Preis. Unser
Kernprozess ist mittels eigener Soft^HYLOVJOLѝaPLU[VYNHUPZPLY[>PY
bieten Kundenlager in allen wichtigen
Märkten der Welt. Wir arbeiten mit
eigenen Fachberatern, um für unsere
Kunden das beste Produkt auszusuchen.

+HZ.HUaLPZ[TLOYHSZKPL:\TTL
ZLPULY;LPSL+HZ[YPќ[PUZILZVUKLYL
H\MKPL;OLYTVK`UHTPRa\+HZ
richtige Heizelement braucht den
entsprechenden Thermofühler und die
NLLPNUL[L9LNLS\UN+Ha\T ZZ[LUVJO
eine schützende Isolation gefunden
^LYKLU&+LYWHZZLUKL:[LJRLY&,PUL
)V_KY\TOLY\T&>PLZPLO[LZTP[
aktiver Kühlung aus? Wenn unsere
Kunden diese Fragen stellen, brauchen
sie nicht nur eine Komponente von
uns, sondern vielmehr das passende
System.

Industrie 4.0, Hightech-Materialien,
regenerative Energien – wir leben
KLU-VY[ZJOYP[[5L\LZ+LURLUUL\L
Verfahren, neue Produkte – all das
spornt uns an, neue Lösungen zu
ÄUKLUKPL\UZLYLU2\UKLUPUUV]H[P]L
Wege in eine erfolgreiche Zukunft ebnen.
Wir begleiten sie dabei mit fundiertem
Technologie-Know-how und dem
soliden Sockel langjähriger Erfahrung
in nahezu allen produktionstechnischen
+PZaPWSPULU<UKPTTLYTP[KLT)SPJR
ILYKLU;LSSLYYHUK+LUU:JOL\RSHWWLU
waren gestern. Heute kennzeichnen
+)YPSSL\UK(\NTLU[LK9LHSP[`KPL
aktuellen Perspektiven.
Wir analysieren die thermischen
Prozesse unserer Kunden und
entwickeln idealerweise eine völlig
neue Lösung. Wir wollen nicht nur ein
wenig schneller oder heißer werden,
sondern haben den Anspruch auf
eine »andere« Lösung, die deutlich
TLOY,ѝaPLUa\UK8\HSP[p[LYTNSPJO[
Unser Augenmerk gilt dabei nicht nur
der technischen Seite der Aufgabe,
sondern auch dem menschlichen
Faktor in der Projektphase. Mittels
agiler Projektmethoden bieten wir eine
vernetzte, schnelle und hochwirksame
Kooperation.

+HTP[:PL]LYZ[LOLU^HZ^PYTLPULU
Schmelze bis kurz vor ihrem Eintritt
in die Kavität auf Schmelztemperatur.
+LY(IZJOTLSaW\UR[^PYKKPYLR[HU
die Trennebene verlegt.
Das Ergebnis: +LYU\UR\YaL(UN\ZZ
reduziert Zykluszeit und RückschmelzBeispiel 1:
RVZ[LU+\YJOKPLSpUNLY^HYTNLOHS[LUL
Die Herausforderung: +L\[SPJOL8\HSP[p[Z Schmelze werden im Gussteil Feinkon[\YLUKL\[SPJOLYH\ZNLIPSKL[KPL6ILYÅpverbesserungen beim Thermoforming.
che optisch verbessert sowie Porosität
Die Lösung: hotset entwickelt
und Lunkerbildung reduziert.
HU^LUK\UNZZWLaPÄZJOL/LPaWSH[[LUM Y
die Verarbeitung von Verpackungsfolien,
die als Ersatz für die bisher gängigen
Beispiel 3:
Standardprodukte eingesetzt werden.
Die Herausforderung: Ganzheitliche
Das Ergebnis: Eine ausgeprägte und
Qualitätsverbesserungen im Spritzgusshomogene Temperaturverteilung auf
prozess.
den Folien im dynamischen Prozess und Die Lösung: Konzeption und Entwicklung
des neuen Z-Systems für eine gezielte
dadurch deutliche Qualitätsverbesserungen bei den durch Thermoforming
partielle und dynamische Temperierung
von Formwerkzeugen im Spritzguss.
NLMLY[PN[LU7YVK\R[LU+PLZLZ2VUaLW[
lässt sich auch auf das Heißpressen
Das Ergebnis: Optisch makellose
oder Versiegeln von Verpackungsfolien
6ILYÅpJOLUN\[L(IMVYT\UN]VU4PRYV
übertragen.
strukturen, sehr dünne Wandstärken
und die Möglichkeit, Kavitäten sehr
schnell punktuell zu erwärmen bzw.
Beispiel 2:
a\R OSLU+HK\YJORUULUA`RS\ZaLP[LU
Die Herausforderung: Optimierung
beim Spritzgießen reduziert werden,
des Prozessablaufes bei gleichzeitiger
was letztendlich zu einer Steigerung
Verbesserung der Produktqualität.
der Produktivität führt.
Die Lösung: +PLWH[LU[PLY[L(UN\ZZ
K ZLOV[JHZ[A+M YKLUAPURKY\JR
Beispiel 4:
guss, die die konventionelle kalte
Die Herausforderung: Verbesserung
Angussbuchse ersetzt, hält die
Ein bisschen Technik kann nicht
ZJOHKLU/PLYLPUPNLHR[\LSSL)LPZWPLSL
für innovative Produktentwicklungen
H\ZKLU)LYLPJOLU®2VTWSL[[Z`Z[LTL
\UK®2\UKLUZWLaPÄZJOL3Z\UNLU

KLY,ULYNPLLѝaPLUaLPULZ4PSJOLYOP[aLYZ
(Segment »Weiße Ware«).
Die Lösung: 2VUaLW[PVU\UK+\YJO
führung eines gemeinschaftlichen
,U[^PJRS\UNZWYVQLR[LZM YLPULU+\YJOÅ\ZZLY^pYTLY
Das Ergebnis: Eine besonders
LULYNPLLѝaPLU[L\UKNSLPJOaLP[PNZLOY
ökologische Gerätelösung.
Beispiel 5:
Die Herausforderung: Logistische
Optimierungen im Montageprozess von
Schaltschränken.
Die Lösung: Entwicklung einer komplett
neuen Montagelinie für einen namhaften
Hersteller von Schaltschränken.
Das Ergebnis: Entlastung des Kunden
durch Übernahme der Verantwortung
für einen erheblichen Teil der Wertschöpfungskette.
Weitere Beispiele:
>LP[LYL7YVQLR[LќULUOV[ZL[a\YaLP[
viele Türen in neue Märkte – aktuell
ILPZWPLSZ^LPZLH\JOPT)LYLPJOKLY
)YLUUZ[VќaLSSLU;LJOUVSVNPL/PLYNLO[
es zumeist weniger um das Heizen
HSSLPUZVUKLYU]PLSTLOY\TRVTWSL_L
thermodynamische Lösungen, bei
denen das intelligente Temperieren im
Mittelpunkt steht.
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Weltweit

Konstanten
Wirtschaftlicher Erfolg ist nichts, worauf
man sich ausruhen kann. Nicht nur die
Technologien, auch die Märkte verändern
sich permanent und in atemberaubender
Geschwindigkeit. Eine Konstante ist der
Wandel. Wer erfolgreich sein will, muss
;LTWVTHJOLU+\YJOKPL(UWHZZ\UN
von Produktionsverfahren, durch
Prozessoptimierung, durch Qualitätsverbesserung oder durch Innovationen.
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>PLKHZNLO[&.HUaLPUMHJO!
,ULYNPLLѝaPLUaZ[LPNLYUA`RS\ZaLP[LU
reduzieren, Produktionskosten senken,
>VYRÅV^VW[PTPLYLU>PY]VUOV[ZL[
zeigen Ihnen gern, was geht und wie
es geht. Und wir helfen Ihnen dabei,
Wünsche Wirklichkeit werden zu
SHZZLU+\YJOM\UKPLY[L(UHS`ZL0OYLY
Prozesse und Verfahren und durch
PU[LSSPNLU[L=LYpUKLY\UNLU+HTP[:PL
sich auf Ihren Erfolg in der Zukunft
konzentrieren können.

Eine zweite Konstante ist die Familie.
Wir sind ein Familienunternehmen,
das in Generationen denkt und plant.
Wir gehen keine unnötigen Risiken
ein, sind unabhängig und verlässlich.
Wir legen großen Wert auf Kontinuität
\UK=LY[YH\LU+HZZWPLNLS[ZPJO
H\JOPUKLUSHUNQpOYPNLU)LaPLO\UNLU
zu unseren Lieferanten, Mitarbeitern
und Kunden.

+HZ7YPUaPW5pOL¶NSVIHSNLKHJO[
Kundennähe ist eine schöne Tugend.
Schwierig wird es für einen Mittelständler, wenn er dieses Prinzip internationalisieren möchte. hotset hat schon
früh erkannt, dass Kundennähe in
NSVIHSLU+PTLUZPVULUU\YTP[ZPUU]VSS
positionierten Niederlassungen
funktioniert. Auf diese Weise gelingt
KLYKPYLR[L+PHSVNTP[\UZLYLU2\UKLU
Egal ob in Singapur, New York oder
5L\+LSOP¶^PY]LYZ[LOLUPOYL:WYHJOL
und wir kennen ihre Kulturen, Religionen
und Märkte.

+LU(\M[HR[IPSKL[LKPLHotset
Malta Ltd. als reine Produktionsstätte für
Heizelemente und Temperatursensoren.
2008 folgte die Gründung der Hotset
Singapur Pte Ltd. für die Versorgung
des asiatischen Marktes. Hotset America
Corporation mit Sitz in Georgia, USA,
ging 2010 an den Start, konzipiert zur
)L[YL\\UNKLY2\UKLUPU2HUHKH
KLU=LYLPUPN[LU:[HH[LU\UKPU4L_PRV
,PU1HOYZWp[LYZJOSVZZZPJOKPL,YќU\UN
der Hotset Heating Elements (Suzhou)
Co. Ltd. in China an. Jüngste Tochtergesellschaft ist die 2014 gegründete
HIPL India Pvt. Ltd.TP[:P[aPU)PKHKP
U\YY\UK2PSVTL[LY]VU)HUNHSVYL
der drittgrößten Stadt Indiens, entfernt.

)LZ[L=VYH\ZZL[a\UNLUHSZVM YNSVIHSLZ
+LURLU\UK^LY[]VSSL0UZWPYH[PVULUH\Z
den wichtigsten internationalen Märkten.
)LPOV[ZL[NLUPHSNLWHHY[TP[KL\[ZJOLY
Gründlichkeit und mittelständischem
,YÄUKLYNLPZ[
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Hotset GmbH
Hueckstraße 16
58511 Lüdenscheid /Germany
;LSLMVU!  
-H_!  
,THPS!PUMV'OV[ZL[JVT
www.hotset.com

