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Titelthema

In seinem neuen Werk fertigt der 
Pumpenhersteller Wilo für den 
lokalen Markt. Zukünftig will er 
den Anteil lokal produzierter Kom-
ponenten kontinuierlich  erhöhen 
– ohne dabei deutsche Qualitäts-
standards zu opfern. OWC hat das 
neue Werk besucht.

Die Eröffnung im Juni hatte für Schlag-
zeilen gesorgt. Hoher Besuch war 
gekommen. Ministerpräsident Dmitrij 
Medwedjew persönlich wollte sich 
die neue Anlage im Technologiepark 
Noginsk, etwa 50 Kilometer östlich von 
Moskau, vorführen lassen. Sie sollte der 
russischen Regierung ein weiteres Aus-
hängeschild sein für ihre Politik der 
Importsubstitution. 

Neben der 8.500 Quadratmeter 
großen Produktions- und einer fast 
ebenso großen Lagerhalle bietet das 
Werk eine Testanlage für große, hoch-
effiziente Pumpen.  Ihr Nassbereich 
fasst 1.000 Kubikmeter und soll künftig 
nicht nur dem eigenen Bedarf dienen, 
sondern auch Dritten zur Verfügung 
gestellt werden. Noch läuft das Zerti-
fizierungsverfahren durch die staatli-
chen Kontrollbehörden. 

Große Pläne
Schritt für Schritt auf dem Weg zur Lokalisierung in Russland

Seine neue Produktion hat sich 
der Pumpenhersteller aus Dortmund 
rund 35 Millionen Euro kosten lassen. 
Der Deutsch-Russischen Auslands-
handelskammer zufolge die „größte 
Einzelinvestition“ eines deutschen 
Unternehmens in Russland. „Zunächst 
hatten wir Pläne, ein modernes Werk 
für 45 Millionen Euro zu bauen“, 
erklärt Jens Dallendörfer, Group Vice 
President Sales Area East & Gene-
ral Director von Wilo Russland. Das 
Mutterhaus segnete den Plan nicht ab. 
Zu teuer. Dann kam die Krise und mit 
ihr die Rubelabwertung. „Am Ende 
haben wir den ursprünglichen Plan 
für deutlich weniger umgesetzt“, freut 
sich Dallendörfer. Und das in mit etwas 
über zwei Jahren Bauzeit und einer ein-
monatigen Testphase verhältnismäßig 
kurzer Zeit. 

Auf Expansion ausgelegt
Entsprechend stolz führen Marke-
tingleiter Alexey Bykov und der Leiter 
des Bereichs Pumpenmontage, Marat 
Musin, durch die neue Werkshalle. 
Für eine Fertigung ist es überraschend 
ruhig. Das mag an den großzügigen 
Freiflächen der weitläufigen Anlage 

liegen. Zwischen einzelnen Fertigungs-
inseln herrscht Leere – Platz für einen 
zukünftigen Ausbau der Kapazitäten. 
Der soll auch benötigt werden. Wilo 
will nicht nur seine Produktion konti-
nuierlich hochschrauben, von gegen-
wärtig rund 10.000 Pumpen im Jahr auf 
140.000 bis zum Jahr 2020. Das Unter-
nehmen will auch seine lokale Ferti-
gungstiefe erhöhen.  

Denn außer den eher erfreulichen 
Auswirkungen auf den Wechselkurs 
hat die Russland-Krise der letzten 
Jahre auch anderweitig Einfluss auf die 
Arbeit von Wilo vor Ort: Das Thema 
der Lokalisierung ist an nahezu jeder 
Produktionsinsel in der Halle präsent. 
Derzeit werden in dem Werk in erster 
Linie importierte Bauteile zusammen-
gesetzt, beispielsweise für sogenannte 
Booster-Sets. Das sind ganze Batterien 
aus mehreren Pumpen, die miteinan-
der kombiniert werden – etwa um ihre 
Durchschlagskraft zu erhöhen. Ein 
elektronisches Automatiksystem, das 
in jeder Boosteranlage installiert ist, 
erlaubt es, die Pumpen auf unterschied-
liche Objekte einzustellen – ob Ein- 
oder Mehrfamilienhäuser, Fabriken 
oder Verwaltungsgebäude. 

Testanlage inklusive: Sein neues Werk in Noginsk hat sich Pumpenhersteller Wilo rund 35 Millionen Euro kosten lassen. 

Fo
to

s: W
ILO

 SE
, O

W
C-V

er
lag

 fü
r A

uß
en

wi
rts

ch
af

t



Ost-West-Contact 9/2016 21

Titelthema

Ihr Herzstück sind sogenannte 
Impeller, die Hydraulikkomponenten 
im Inneren der Pumpen. Diese Kompo-
nenten haben ein „sehr hohes technolo-
gisches Level“, so Musin und werden in 
robotergesteuerten Hightech-Anlagen 
in Frankreich gefertigt. Sie zu lokali-
sieren, steht nicht zur Debatte. Neben 
der hohen Komplexität sprächen vor 
allem Kostengründe dagegen. Der 
komplette Montagezyklus, inklusive 
Qualitätskontrollen nach deutschen 
Standards, gilt zwar in Teilen auch 
schon als „Lokalisierung“. Doch damit 
kommt Wilo derzeit gerade einmal auf 
einen Anteil der lokalen Produktion an 
seinem Ausstoß von rund 30 Prozent. 
Will das Unternehmen als russischer 
Hersteller seiner heimischen Konkur-
renz gleichgestellt werden, muss es den 
Anteil der lokal bezogenen Kompo-
nenten bis 2020 auf 80 bis 85 Prozent 
erhöhen. „Das wollen wir in drei bis vier 
Jahren erreichen“, sagt Bykov selbstbe-
wusst – und erklärt auch wie. 

Von Schrauben über Rohren  
zu Motoren
In Noginsk will man sich an dieses Ziel 
Stück für Stück heranarbeiten. Den 
Anfang machen einfache Bauteile: 
Rohre, Ventile, Bolzen oder Schrauben 
können leicht bei russischen Zuliefe-
rern besorgt werden. Auch die Kon-
trollkästen, die die Steuerelektronik 
beherbergen, stammen aus lokaler Her-
stellung. In einem nächsten Schritt der 
Lokalisierung wolle man auch Motoren 
von russischen Herstellern beziehen, 
ergänzt Musin. Die seien auf dem glei-
chen Level wie ausländische Ware, aber 

billiger zu haben. Auch das lokale Sour-
cing von Gussteilen wird geprüft. So 
wird nach und nach alles vor Ort bezo-
gen, was geht.

Oder es wird selbst hergestellt: Inge-
nieur Musin steht vor einer „Helix“-
Pumpe, etwa anderthalb Meter lang, 
40 Zentimeter im Durchmesser. Auf 
ihr sitzt ein Schuhkarton großes Steu-

Den Anfang 
machen einfache 
Bauteile: Rohre, 
Ventile, Bolzen oder 
Schrauben können 
leicht bei russischen 
Zulieferern besorgt 
werden.“

„
erelement, das der Pumpe ermöglicht, 
den Druck individuell zu regulieren. 
Das Innenleben stammt aus Frank-
reich. „Der Metallrahmen, auf dem 
die Pumpe fixiert ist, wird in Russland 
gefertigt“, erklärt Musin. Auch das 
zählt. 

Einen hohen Lokalisierungsanteil 
bietet auch eine wenige Meter dane-
ben stehende Abwasser-Einheit, die 
aus einem Raum in der Breite von zwei 
Telefonzellen und mehreren Pumpen 
besteht. Sie wird in der Kanalisation 
unter der Straße installiert und führt 
die Abwässer mehrerer einzelner 
Wohneinheiten zusammen, um sie 
dann zu sondieren und an ein Klärwerk 
weiterzuleiten. 

Deutsche Präzision in Russland
Bei der Produktion lege man großen 
Wert auf Präzision und Reinlichkeit, 
betont Wilo-Manager Bykov. Schließ-
lich würden die Pumpen unter anderem 
eingesetzt, um Trinkwasser in mehr-
stöckigen Wohngebäuden zu beför-
dern. Als sogenannte Bohrlochpumpen 
fördern sie Frischwasser aus der Erde 
zutage. Die Bauteile sind entsprechend 
aus rostfreiem Stahl und speziellem 

Plastik, das keine Rückstände hinter-
lässt. In einigen Wilo-Pumpen, die in 
aggressiver Umgebung ihre Arbeit ver-
richten, wird eine spezielle, patentierte 
Beschichtung namens CERAM ange-
wendet. Sie gibt der Oberfläche Korro- 
sionsbeständigkeit.

Die Präzisions-Impeller werden vor 
Ort getrimmt, auf Zehntelmillimeter 
ausbalanciert, getestet und lackiert. 
„Kleinste Unebenheiten führen zu 
Vibrationen und Schäden“, erklärt 
Musin. Das Personal dazu muss zwar 
besonders ausgebildet sein, im Prin-
zip bringen aber gewöhnliche ein-
heimische Dreher alle notwendigen 
Fähigkeiten mit. Die Maschinen, Mess- 
instrumente und Profiwerkzeug wie 
Ratschen aus dem Ausland sorgen für 
die notwendige Präzision. Der Rest 
wird lokal antrainiert. Dazu setzt Musin 
bei seinen Mitarbeitern auf importierte 
Produktionskonzepte wie „Lean Pro-
duction“ oder das japanische „5S“. Das 
Ideal, das Musin anstrebt, ist „Kaizen“.

„Die Arbeiter müssen noch darauf 
eingestimmt werden“, räumt er ein, 
„aber sie kennen ihre individuellen Pro-
duktionsschritte am besten und sind 
integraler Bestandteil des Ansatzes.“ pb

Oben: Der „Impeller“ ist Hightech und wird ausschließlich in Frankreich produziert. 
Unten: Ingenieur Musin erklärt stolz die schrittweise Lokalisierung der Pumpen. 


