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Urbacher Betrieb: Repräsentant fürs Land
Im Baden-Württemberg-Pavillon der Messe IMTS in Chicago: Der Remstäler Mittelständler Bloksma Engineering GmbH

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED
PIA ECKSTEIN

Urbach.
Über 2400 Aussteller aus der ganzen Welt –
und Bloksma Engineering aus Urbach ist
dabei. Dabei auf der riesigen IMTS in Chica-
go, der Messe für „Fertigungstechnologie“.
Unter dem Begriff kann sich der Nicht-Fach-
mann zwar nicht richtig was vorstellen.
Aber dass es für Dirk Bloksma echt der Ham-
mer ist, dass die Landesregierung ihn, den
nicht so sehr großen Mittelständler, der sei-
nem Urbach treu bleibt, für den Landespa-
villon will, das ist klar.

Gäbe es plötzlich keine Bloksma-Produkte
mehr, stünden viele Bänder still
Dirk Bloksma und sein Team sorgen dafür,
dass bei anderen Unternehmen die Arbeit
leichter läuft. Dass sich keiner das Kreuz
verhebt. Dass die Kisten dorthin rollen, wo
sie hingehören. Dass die Produkte keine
Kratzer kriegen und die Ware im Laster
bleibt, wo sie hingehört. Würden durch
einen fiesen Zauber alle Bloksma-Produkte
aus den Montagehallen ihrer Kunden – sie
bleiben ungenannt, sie sind auf jeden Fall
namhaft – verschwinden, stünden dort die
Bänder still.
Dirk Bloksma und sein Team sind so gut,

dass das baden-württembergische Wirt-
schaftsministerium das Unternehmen
dabeihaben will: Es geht nach Chicago auf
die IMTS, die „International Manufacturing
Technology Show“. Sie findet statt im größ-
ten Messe- und Veranstaltungszentrum
Nordamerikas, im McCormick Place, und
dauert sechs Tage. Fast 130 000 Besucher
waren im Jahr 2018 vor Ort – 2020 machte
Corona das Ganze unmöglich. Jetzt soll’s
wieder losgehen, und das Remstal ist vor
Ort. „Wir fühlen uns total geehrt“, schreibt
Dirk Bloksma. Denn er repräsentiert damit,
zusammenmit acht weiteren Unternehmen,
sein Bundesland.
Dirk Bloksma leitet sein Unternehmen in

vierter Generation. Und wie er durch seine
kleine Ausstellung federt und dabei Begeis-

Damit der Rücken nie wehtut: Dirk Bloksma zeigt eines der insgesamt 2300 verschiedenen Hebegeräte. Foto: Palmizi

dam daheim. Der Uropa reparierte zualler-
erst mal Milchkühler. Zu denen kamen ganz
schnell auch Autokühler, Flugzeugkühler
und Schiffskühler dazu. Der Opa stieg mit
ein ins Geschäft, und mit ihm knüpfte sich
die Verbindung ins Schwabenland. Der Opa
nämlich heiratete eine Großheppacherin.
Dann kam der Krieg. Der Opa war in Kriegs-
gefangenschaft. Die Oma war allein mit drei
Kindern und ging aus Amsterdam zurück
nach Großheppach. Der Opa kam nach –
voilà.

Die allererste CNC-Koordinatenstanze
Baden-Württembergs stand bei Bloksma
Dirk Bloksmas Vater Herman hatte irgend-
wann keine Lust mehr auf Autowerkstatt.
Denn das war die Firma Bloksma letztlich
eine lange Zeit. Er hatte aber gute Kontakte
zur Industrie. Und stellte sich eines Tages
die allererste CNC-Koordinatenstanze in die
Halle. So was gab’s in Baden-Württemberg
davor noch nicht. Weil Herman Bloksma
diese Maschine auch nicht nur zur Produkti-
on von Wohlbekanntem nutzte, sondern
Ideen hatte, besetzte er Marktnischen. Sei-
ne selbst entwickelten Werkstückträger
waren die Lösung für alle, die irgendwelche
Teile kratzerfrei bis zur Montage oder zum
Kunden bringen wollten. Ganz gleich, ob
zierlichst oder riesengroß.
Inzwischen hat Dirk Bloksma Vertriebs-

partner in den USA, in Brasilien, Dänemark,
Frankreich, Indien, Italien, Korea, Marokko,
Mexiko und so weiter und so fort. In insge-
samt 19 Ländern. Bayern sei nicht unter-
schlagen. Ja, und Russland, Dirk Bloksma
holt tief Luft, Russland ist jetzt nicht mehr
dabei.
Die Produkte von Bloksma, gibt Dirk

Bloksma zu, sind, wenn man so darüber
nachdenkt, völlig in sich schlüssig und des-
halb schon fast banal. Aber er ist der Einzige
am Markt. Er hat den Blick dafür, was den
anderen fehlt, und macht was draus. Und
darum wird er – „ich, als kleine Lampe“, das
hat er ehrlich so gesagt – für „The Länd“ in
Chicago dabei sein. Übrigens: nicht zum
ersten Mal!

Seit 1949 steht der Name Bloksma im
Remstal für die Kunst, die Dinge zusam-
menzuschrauben. Wobei die Formulierung
schon zeigt: Am Anfang waren’s keine Mon-
tagesysteme, die in der Werkstatt konstru-
iert wurden. Am Anfang widmete sich die
Firma Bloksma den Autokühlern. Aber
eigentlich gibt’s noch einen Anfang vor dem
Anfang: Ganz ursprünglich nämlich stand
die Firma Bloksma in Holland. Im Jahr 1920
war’s, als Dirk Bloksmas Uropa sein Unter-
nehmen dort gründete – er war in Amster-

dieses Prinzip der Arbeitsplatzbelieferung.
Aber ohne elektronischen Schnickschnack.
Stattdessen, denn ergonomisch soll’s ja
trotzdem sein, vielleicht mit einem Dreh-
kreuzsystem, das die Kisten wie in einem
Karussell zum Platz befördert. Oder mit
einem Fußhebel. Bestens zu bedienen und
ganz ohne Strom. Nur so zur Orientierung:
Von den Bloksma-Hebegeräten, also jenen
Geräten, die Teile-Kisten oder sonstige Din-
ge an den richtigen Platz befördern, gibt es
2300 verschiedene Modelle.

terung versprüht, ist klar: Hier wirkt der
heimische Tüftlergeist, hier arbeitet ein
schwäbischer Daniel Düsentrieb, der für
jedes Problem eine Lösung findet. Mit der’s
freilich nicht getan ist, denn jede Lösung
kann bis zur Perfektion verbessert werden.
Wobei nicht für jeden Kunden dasselbe per-
fekt ist: Der eine will das Montagesystem,
durch das Kisten mit Bauteilen zum Mon-
teur gelangen, vollelektronisch mit Motor,
Fernbedienung, Lichtschranke, Barcodes
und Scanner. Der andere will zwar genau

Guter Schlaf ist ein Thema für sich. Zahlreiche Faktoren kön-
nen die nächtliche Erholung beeinträchtigen. Wir erklären,
was hinter drei weitverbreiteten Schlafproblemen steckt und
wie Sie diese in den Griff bekommen können.

Schlafproblem 1: Todmüde und
trotzdem wach?

Nach einem anstrengenden Tag
einfach selig einschlummern –
klingt selbstverständlich, ist es
für viele aber nicht. Oft kreisen
die Gedanken weiter, obwohl der
Körper müde ist, und der Schlaf
bleibt aus. Wenn der Kopf einfach
nicht abschalten will, können Be-
troffene unterstützend beruhi-
gende Präparate einsetzen. Wir
empfehlen Baldriparan – Stark für
die Nacht – das pflanzliche Schlaf-

mittel Nr. 1* aus der Apothe-
ke (rezeptfrei). Es hilft nach-
weislich beim Einschlafen,
ohne den Körper zu belasten.

Schlafproblem 2: Ausreichend
geschlafen und dennoch müde?

Auch wenn es anders wirken
mag: Wir sind beim Schlafen
sehr aktiv. Nur während der Tief-
schlafphase kommt unser Körper
wirklich zur Ruhe. Baldriparan
bewahrt diese wichtige Tief-
schlafphase.1 Wer auf chemisch-
synthetische Mittel als Einschlaf-
hilfe setzt, muss hingegen damit
rechnen, dass diese den Tiefschlaf
reduzieren. Darunter kann die
Schlafqualität enorm leiden.

Schlafproblem 3: Ständig
nachts wach?

Zum Ärgernis werden schlaf lo-
se Nächte vor allem, wenn sie sich
häufen und die Erholung dauer-
haft leidet. Dann ist langfristige
Hilfe gefragt. Doch unser Kör-
per gewöhnt sich häufig an viele
Präparate und deren Wirkung
lässt nach. Bei Baldriparan be-
steht dieses Risiko nicht. Es be-
schleunigt das Ein- und fördert
das Durchschlafen1 – ganz ohne
Gewöhnungseffekt.

Endlich wieder gut schlafen

1bezogen auf die Linderung von nervös bedingten Schlafstörungen • *Insight Health MAT 07/2021 • Abbildungen Betroffenen nachempfunden
BALDRIPARAN STARK FÜR DIE NACHT. Wirkstoff: Trockenextrakt aus Baldrianwurzel. Zur Linderung von nervös bedingten Schlafstörungen. Enthält Sucrose (Zucker). www.baldriparan.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Schlafexpertenempfehlen:
Baldriparan–Stark fürdieNacht
(Apotheke, rezeptfrei).
Das p!anzliche Arzneimittel überzeugt
Experten und Betro"ene seit über
65 Jahren. Es enthält besonders hoch
dosierten Baldrianwurzelextrakt. Dieser
kann nachweislich das Einschlafen be-
schleunigen, das Durchschlafen fördern
und die Schlafqualität verbessern. Dabei
wird der natürliche Schlafrhythmus nicht
verändert.1So bleibt der Tiefschlaf, eine
essenzielle Phase der Regeneration,
bewahrt. Zudem verursacht Baldriparan
keineMüdigkeit am nächstenMorgen
und hat keinen Gewöhnungse"ekt.

Der Expertentipp bei
Schlafstörungen

Für Ihre Apotheke:

Baldriparan – Stark für die Nacht
(PZN 00499175)

www.baldriparan.de

Baldriparan – Stark für die Nacht

Baldriparan
Für eine erholsame Nacht und
einen guten Start in den Tag

„MeinHaarausfall wurde deutlich
reduziert! Alleine zu sehen, dass die
Haare nichtmehr in der Bürste oder
imAbflusssieb hängen, beruhigtmich.“
(Maria L.)

Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Namen geändert
REVITENSIN. Wirkstoffe: Acidum hydrofluoricum Dil. D12, Graphites Dil. D8, Pel talpae Dil. D8, Selenium Dil. D12,
Thallium metallicum Dil. D12. Homöopathisches Arzneimittel zur unterstützenden Behandlung bei Haarausfall.
www.revitensin.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Für Ihre Apotheke:

Revitensin
(PZN 17386423)

www.revitensin.de

Jetzt bei
Haarausfall testen!

Begeisterte Frauen berichten
von Revitensin:

Sie haben auch schon vieles ausprobiert, doch bisher ohne
Erfolg? Testen auch Sie das natürliche Arzneimittel Revitensin
bei den ersten Anzeichen von Haarausfall. Es wirkt von innen
gegen alle Formen von Haarausfall – ganz ohne Hormone!
Keine gerötete Kop!aut, keine fettigen Haare. Werden auch
Sie begeisterte Anwenderin!

REZEPTFREI AUS
DERAPOTHEKE!

gegen alle Formen von Haarausfall"– ganz ohne Hormone! 
Keine gerötete Kop! aut, keine fettigen Haare. Werden auch 

„Nach jahrelanger Verzweiflung und
demAusprobieren allermöglichen
Produkte ist Revitensin fürmich das Einzige, was

wirklich geholfen hat. Ich bin so dankbar und kannmich
anmeinenHaarenwieder erfreuen.“ (AnjaH.)

ANZEIGEMedizin


