
„Schwebebahnfans aufgepasst“ - das Wahrzeichen der Stadt 
Wuppertal, die Wuppertaler Schwebebahn, nimmt wieder Fahrt 
auf!

Ende November 2018 war eine 350 m lange Stromschiene in die 
Tiefe gestürzt, wobei zum Glück niemand zu Schaden kam. Da 
es eine Verkettung mehrerer Umstände war, hat sich die WSW 
mobil GmbH dazu entschieden, eine zusätzliche, unabhängige 
Sicherung aus geschmiedeten Teilen einzubauen. Als zertifizier-
ter Hersteller für die Deutsche Bahn waren wir für diese Aufgabe 
prädestiniert. Aus diesem Grunde ließ uns die WSW mobil GmbH 
einen aus einem Block gefrästen Prototypen nebst CAD-Daten 
zukommen.

Wir nahmen die Herausforderung an und konzipierten aus den 
vorhandenen Daten die passende Schmiedegeometrie, um hier-
aus dann den Schmiederohling zu fertigen. Anschließend wurde 
dieser direkt im Labor der Bergischen Universität Wuppertal – 
Institut für Konstruktiven Ingenieurbau – unter Beisein der WSW 
mobil GmbH Mitarbeiter unter die Lupe genommen und einer Be-
lastungsprobe unterzogen. Das Schmiedeteil sollte gemäß Vor-
gabe einer Kraft von 3,7 kN – dies entspricht ca. 0,377 Tonnen – 
standhalten. Dabei kam heraus, dass das durch uns geschmiedete 
Teil einer Kraft von 36,471 kN – entspricht ca. 3,719 Tonnen –  

Stand hält und demnach die Erwartungen absolut übertroffen 
hat.

Nun kann die Wuppertaler Schwebebahn mit unserem Schmiede- 
teil wieder mit einer Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h über 
den Straßen der Stadt „schweben“ und ihre Fahrgäste gesund und  
sicher von A nach B bringen. Wir freuen uns, dass wir der WSW 
mobil GmbH aus dieser unglücklichen Situation heraushelfen  
durften und scheuen uns auch nicht vor der nächsten Heraus-

forderung. 

Wenn auch Sie unser Know-how 
zielgerichtet einsetzen möchten 
oder unsicher sind, ob bestimmte 
Frästeile auch geschmiedet wer-
den können, dann nehmen Sie 
doch einfach Kontakt mit uns auf.

in unserer zweiten Ausgabe in diesem Jahr möchten wir uns mit Ihnen in die Lüfte begeben, zumindest ein paar Meter. 
WSW produziert aktuell Schmiedeteile für die Wuppertaler Schwebebahn und wir möchten Ihnen in diesem Newsletter dieses 
Projekt näher bringen.
Des Weiteren möchten wir Ihnen ab diesem Newsletter einige Pharmaunternehmen der Prange Gruppe vorstellen:

Ihre Schulte-Wiese Gesenkschmiede

Der ehemalige Firmengründer Wilhelm  
Schulte-Wiese wurde in Himmelmert 
immer als der "dicke Willi" bezeich-
net. Nach seinem Tod übernahm Willi 
Sönnecken, den wir im Folgenden vor-
stellen möchten, diese Bezeichnung.

"Da ich als Hobby einen landwirt-
schaftlichen Bauernhof betreibe,  
habe ich als Kind schon mit  
Gesenkschmiedestücken an landwirt-
schaftliche Maschinen Bekanntschaft 
gemacht. Wenn ein Teil aus Guss ein-

gebaut war, so war der Verschleiß (kaputt) schneller gegeben 
als bei einem Gesenkschmiedestück. Beispiel: Mit ca. 20 Jahren 
habe ich mir einen Zimmermannshammer im Baumarkt ge-
kauft.  Preis 14,40 DM (Guss). Dieser hat mich ca. 1 Jahr lang 
begleitet, danach konnte ich ihn in die Tonne kloppen. 

Dann habe ich mir einen neuen Hammer gekauft (geschmie-
det) Preis 49,95 DM. Dieser begleitet mich noch bis heute und  
sicherlich auch noch über den Generationswechsel hinaus.

Dadurch, dass viele Mitglieder meiner Familie bereits in einer 
Gesenkschmiede gearbeitet haben und ich mich für die Wei-
terentwicklung von Gesenkschmiedestücken interessiere, war 
für mich klar, dass ich auch in einer Schmiede arbeiten möchte.

Nicht nur das familiäre Betriebsklima ist ein Grund, dass ich 
jetzt schon über 45 Jahre dabei bin, sondern auch das wir alle 
an einem Strang ziehen, um die immer wieder aufkommenden 
neuen Anforderungen zu meistern.

Ich kann bis heute sagen, ich gehe gerne zur Arbeit, weil wir 
auch viel Spaß haben."

Liebe Leser, sehr geehrte Geschäftspartner,

Newsletter Ausgabe II / 2019

Wuppertaler Schwebebahn – WSW unterstützt WSW

Unsere Mitarbeiter



Wilhelm Schulte-Wiese Gesenkschmiede GmbH & Co. KG 
Ebbetalstraße 164a • 58840 Plettenberg 
Tel.: +49 (0) 2391 9759-0 • Fax: +49 (0) 2391 9759-10 
Geschäftsführer: Dietmar Rohleder und Dipl.-Ing. (FH) Cengiz Tezsoy 
www.schulte-wiese.com • E-Mail: info@schulte-wiese.com

Besuchen Sie uns auch auf: Ihr direkter Draht zu uns: 

Die     Abanta Pharma GmbH hat ihren Hauptsitz in Pletten-
berg, die Vertriebs- und Logistikeinheit des Unternehmens 
ist in Leipzig angesiedelt. In Leipzig bildet die Abanta zu-
sammen mit ihrem Schwesterunternehmen – dem Lohn-
hersteller LAW Services GmbH – ein Kompetenzzentrum für 
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Arzneimitteln.

Heute im Fokus

Die Abanta Pharma steht als pharmazeutisches Unterneh-
men für ein sorgfältig ausgewähltes Produktportfolio mit 
dem Schwerpunkt Salben und Cremes für verschiedene der-
matologische Anwendungsbereiche. 

Das Sortiment umfasst sowohl verschreibungspflichtige als 
auch OTC-Arzneimittel. Medizinprodukte und Kosmetika er-
gänzen unser Portfolio. 

Wir bedienen unter anderem Apotheken, Kliniken und phar-
mazeutische Großhändler mit unseren Produkten. Um den 
optimalen Qualitätsstandard für unsere Produkte zu erzie-
len und zu erhalten, legen wir Wert auf die Herstellung in 
Deutschland. 

Die regulatorische und medizinisch-wissenschaftliche Be-
treuung unserer Präparate erfolgt durch erfahrene Mitarbei-
ter in enger Zusammenarbeit mit unseren Fachleuten.

Gründung:
in der Prange Gruppe seit:

Umsatz:

Anzahl Mitarbeiter:

Zertifizierung:

Webseite:

Das Unternehmen
2015
2015

4 Mio. Euro

10

Großhandelserlaubnis nach 
§ 52a Arzneimittelgesetz, 
GDP (Good Distribution 
Practice) 

    abanta-pharma.de

Der Vertrieb an Apotheken, Pharmagroßhandel und Kliniken 
der folgenden Produkte:
• Arzneimitteln
• Medizinprodukte
• Kosmetika

Kernkompetenzen
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Ihr Ansprechpartner
Holger Frey
Geschäftsführer

Tel.: 0341/2582-198
E-Mail: bestellung@abanta-pharma.de

Adresse:
Abanta Pharma GmbH
Reichsstraße 78
58840 Plettenberg

Eines unserer Produkte ist die PANTHENOL-CREME LAW. Panthenol wird zur 
Unterstützung der Heilung bei oberflächlichen leichten Haut- und Schleim-
hautschädigungen angewandt.
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