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Heidi Eggers beschichtet Bohrer und Sägeblätter

Ein Werkzeug voller Diamanten

28.01.2010 | 15:57 Uhr

Kiebitzreihe - Vermutlich ist nichts so schön und gleichzeitig so hart wie ein Diamant.

Nicht nur Frauen lieben den funkelnden Edelstein. Geschätzt wird er auch als kostbares

Werkzeug. Und darauf hat sich die Firma Diamond Tools in Kiebitzreihe spezialisiert.

Feilen, Bohrer oder Sägeblätter - sie werden in dem mittelständischen Unternehmen mit dem

härtesten  Werkstoff  der  Welt  beschichtet.  „Diamanten  können  als  einzige  sehr  harte  und

problematische Werkstoffe effektiv bearbeiten“, erklärt Inhaberin Heidi Eggers (45). Doch anders

als beim Schmuckstück werden für die industrielle Nutzung synthetische Diamanten verwendet,

die optisch rein gar nichts mit  den Edelsteinen in Ringen oder Ketten zu tun haben. Je nach

Körnung  sehen  sie  wie  weißes  Pulver  oder  gelbes  Granulat  aus.  „Aufgrund  der  künstlichen

Herstellung kann die Qualität genau definiert werden“, erklärt Heide Eggers die Vorteile.

Die  Glas-  oder  auch  die  keramische  Industrie  innerhalb  Deutschlands  sind  Abnehmer  der

Präzisionswerkzeuge aus Kiebitzreihe (Kreis Steinburg). „Mit diesen Werkzeugen ist sehr präzises

Arbeiten möglich“,  so die  Inhaberin.  Von der  Stange gibt  es bei  Diamond Tools  nichts.  Jedes

Werkzeug wird nach Wunsch des Kunden mittels eines galvanischen Verfahrens beschichtet. „Wir

haben eine hohe Fertigungstiefe und produzieren sehr anwendungsorientiert“, erklärt Heidi Eggers

das  Geheimnis.  Und  das  spiegelt  sich  im  Erfolg  wider.  Bei  rund  einer  Million  Euro  liegt  der

Jahresumsatz -  Tendenz steigend.  „Wir  sind ein kleines Unternehmen, das sich gut  am Markt

behauptet.“

Die  300  Quadratmeter  große  Halle,  die  ihr  Mann  Michael  Kleiner  1998  zur  Gründung  seines

Lebenstraumes gemietet hatte, ist längst an ihre Grenzen gestoßen. Nach seinem Tod im Jahr

2005 hat Heidi Eggers das Unternehmen übernommen. Für die Maschinenbauingenieurin war es

eine  Selbstverständlichkeit,  das  Erbe  ihres  Mannes  anzutreten.  Sie  schmiss  ihren  Job  hin,

organisierte die Betreuung ihrer beiden Kinder und arbeitet sich in die Firma ein. „Das Leben hatte

sich von einem Tag auf den anderen komplett verändert“, erzählt sie. 2007 wurde sie dafür als

Landessiegerin des Wettbewerbs „Mutmacherin der Nation“ ausgezeichnet.

Einfach war die Firmenübernahme für Heidi Eggers nicht. Erst nach und nach beginnt sie, eigene

Akzente zu setzen. Und dazu gehört ein nur wenige Meter von ihrem jetzigen Standort entfernt

gelegener  Neubau.  Für  sie  eine  Vision.  Denn  damit  möchte  sie  so  viel  Energie  wie  möglich

einsparen und auf die Nutzung von Sonne und Wind umstellen. Die Inhaberin geht diesen Schritt

nicht  nur  aus  Überzeugung,  da  „fossile  Rohstoffe  endlich  sind“.  Für  sie  ist  dies  ein
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Wettbewerbsfaktor. Galanische Verfahren sind extrem energieintensiv - je höher die Umsätze, je

höher die ohnehin ständig steigenden Energiekosten. Mithilfe eines neuen Verfahrens sollen der

Stromeinsatz  reduziert,  regenerative  Energien  genutzt  sowie  die  Wärme  wieder  in  den

Betriebsauflauf  integriert  werden.  Für  die  neuartige  und  umweltfreundliche  Prozesstechnologie

wird  die  Firma  vom  Land  mit  185500  Euro  im  Rahmen  des  Förderprogramms

„Umweltinnovationen“  unterstützt.  Ausschlaggebend war  zudem,  dass  die  Zahl  der  Mitarbeiter

damit von zehn auch 18 steigt.
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