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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, geschätzte Kundinnen und Kunden

Die Redaktion traf CEO Christof Domeisen und sprach mit ihm über 
Nutzenversprechen, die Bedeutung von effektivem Supply Chain 
 Management und warum Angst + Pfister   seine Wertschöpfungstiefe 
in der Produktion weiter verstärkt.

Herr Domeisen, Angst + Pfister ist auf massgeschneiderte  
entwickelte Lösungen spezialisiert. Sie agieren ganz im Zeichen  
der «Value Proposition» und generieren 65 Prozent des  
Umsatzes mit Engineering-Lösungen. Wie schaffen Sie das?
Wir entwickeln zusammen mit unseren Kunden technische Komponen-
ten für ihre Kundenanwendungen. Diese sogenannten C-Teile werden 
meistens an die spezifische Anwendung angepasst und spielen auf-
grund ihrer Funktion sehr oft eine wichtige Rolle. 

Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen  
Ihren Kunden und Ihnen?
Der Kunde integriert uns relativ früh in  seinen Entwicklungsprozess, 
und wir entwickeln Komponenten, deren verbesserte Eigenschaf ten 
zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit beitragen können. Die 
 Inte gration von Angst + Pfister in einem frühen Stadium der Entwick-
lung steigert die Kosteneffizienz.

Angst + Pfister agiert mit einer globalen Pro duktionsplattform  
an Standorten in 15 Ländern. Warum haben Sie Ihre Fertigungstiefe 
weiter erhöht, und wie stellen Sie die Qua lität sicher?
Umfassende Qualitätssicherung ist für uns zentral, darum unterliegen 
alle unsere Produkte einer Kontrolle in der Schweiz. Der Kunde kann 
damit auf sofort einsetzbare Teile vertrauen und profitiert gleichzeitig 
von unserer Strategie, den Produktionsstandort nach Gesamtnutzen 
zu wählen. Durch die Erhöhung der Fertigungstiefe sind wir noch 
 besser in der Lage, unsere Kunden und Partner zeit- und kosten-
gerecht zu bedienen. Die erweiterten Produktionsfähigkeiten helfen 
uns ebenfalls, wenn es um die Entwicklung neuer Komponenten für 
 unsere Kunden geht.

Supply Chain Management ist heute ein Schlüsselthema  
der Produktion. Wo besteht Optimierungspotenzial?
Wir arbeiten mit globalen Unternehmen, die manchmal bis zu 700 
Lieferanten für ihre Sortimente zählen. Auch wegen der hohen Kosten 
versuchen viele, diese Zulieferung durch Partnerschaften mit Unter-
nehmen mit unseren Fähigkeiten abwickeln zu lassen und zu straf-
fen. Was für unsere Kunden kaum mehr zu bewältigen ist, ist ein 
wich tiger Teil unserer Kernkompetenzen. Der  Kunde kann so seine 
Beschaffungskosten senken und gleichzeitig auch die Kapital bindung 
reduzieren.

Angst + Pfister hat mit Erich Schmid einen ausgewiesenen  
Ent wicklungsingenieur als Chief Technology Officer verpflichten 
können. Wird sich dies auf das Entwicklungstempo bei  
Angst + Pfister  auswirken?
Erich Schmid war früher in der Formel 1  tätig und wir haben in  Sachen 
Entwicklungsgeschwindigkeit viel von ihm gelernt. Wir haben unser 
Entwicklungsteam rund um den CTO ausgebaut, eine neue Plattform 
initiiert und unsere Reaktionszeiten nochmals verkürzt. 

Herr Domeisen, wir danken Ihnen herzlich für das Gespräch.
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Starker Entwicklungs partner für Jungheinrich Wie entsteht 
eine innovative Lösung? Weniger durch Erfindergeist als vielmehr 
durch analytische  Methoden, virtuelles Design und Engineering,   
das sich auszahlt. Solches Know-how hat Angst + Pfister reichlich. 
Jungheinrich, spezialisiert auf Flurförder zeuge wie Stapler und  
auf Intra logistiksysteme, macht sich diese Kompetenz zunutze und 
 bindet Angst + Pfister als Entwicklungspartner ein.  Neustes Beispiel:  
ein Elastomer-Lager für Führer kabinen.

Für die Entwicklung neuer Flur-
förderfahrzeuge und für techno lo-
gische Weiterentwicklungen binden 
die Ingenieure von Jungheinrich  
das spezifische Know-how von 
Angst + Pfister früh ein. So sparen  
sie Zeit und Geld.

 

Schwingungstechnik für Stapler

«Ameise» hiess der erste Stapler, den das 
deutsche Unternehmen in seinem Grün-
dungsjahr 1953 auf den Markt brachte. Die 
«Ameisen» von Jungheinrich, unverkennbar 
gelb, arbeiten heute weltweit in Produk-
tionswerken und Lagerhallen praktisch aller 
Industrien. Und jedes Flurförderzeug kann 
sich immer wieder gemäss neuster Techno-
logie weiterentwickeln. Jetzt ist der Stapler 
DFG/TFG 660-S90 an der Reihe.

Die Führerkabine des Staplers liegt auf 
Kipplagern, die allfällige Unebenheiten des 
Bodens sowie Schwingungen der verschie-
denen Aggregate ausgleichen. Die Lager 
müssen eine statische Kraft von 1500 New-
ton absorbieren, so viel steht fest. Stellt sich 
die Frage nach der idealen Geometrie der 
Kabinenlager, damit sie einen hohen Isola-
tionswirkungsgrad erreichen. Genau darin 
liegt die technische Herausforderung. Im 
ursprünglichen Design sind Aussen- und In-
nenrohr  voll flächig  über  ein  Elastomer  ver-
bunden.

Virtuelles Design Josef Färber, Application En-
gineer von Angst + Pfister, bespricht die Mach-
barkeit der Buchse mit Erich Schmid, dem 
Chief Technology Officer von Angst + Pfister.  
Er hat umfassende Erf ahrung in Schwingungs-
technik, seit er Formel-1-Rennwagen optimiert 
hat, und er leitet die numerischen Simulatio-
nen ein, die auf der Finite-Elemente-Analyse 
des ursprüng lichen Designs beruhen. Diese 
zeigt auf, dass die statische Einfederung 
im Bereich von 1,1 mm liegt. Der  Isola tions-
wirkungsgrad für die Kabine bleibt damit 
tief. Gleichzeitig ist die Zugspannung relativ 
hoch, was auf Kosten der Lebensdauer geht. 
Ziel ist, bei iden tischen äusseren Abmessun-
gen, eine sta tische Ein federung von 2,5  mm 
und zusätzlich eine hohe  Lebensdauer.
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Erich Schmid 
Chief Technology Officer 
Angst + Pfister Group 
+41 44 306 62 36 
erich.schmid@angst-pfister.com

Um die eigenen Entwicklungsprozesse noch schneller und effizienter zu machen, setzt Angst + Pfister 
auf numerische Simulation. Mehrere Design-Iterationen mit entsprechender Simulation der Lastfälle 
haben zum innovativen neuen Design der Kipplager für den Stapler geführt.

Anwendungsingenieure  von  Angst + Pfister 
beiziehen. Für Jungheinrich ist Angst + Pfister 
zum Entwicklungspartner geworden – nicht 
nur für Schwingungstechnik, sondern auch 
für Fluid technik und für Dichtungskompo-
nenten. Neue Marktanforderungen und 
Produkt- Updates liefern die Gelegenheit, die 
 Kosten und zugleich die Leistung der vie-
len  Angst + Pfister-relevanten  Komponenten 
 weiter zu optimieren.

Auch Supply-Chain-Kosten optimieren Die  
breite Auswahl an Vibrationsdämpfern,  sta-
ti schen und dynamischen Dichtungen, Keil- 
riemen, Metallschläuchen von Angst + Pfister  
passt perfekt zu den Anwendungen von 
Jungheinrich. Mindestens alle vier  Wochen 
steht Josef Färber in Kontakt mit den Tech-
nikern von Jungheinrich, um wei tere Chan-
cen für Einsparungen zu finden. Gerade ist 
er dabei, die hochflexible globale Beschaf-

Aussparungen und Grundvorspannung  Meh- 
rere Design-Iterationen mit  entsprechen der 
 Simulation der Lastfälle mittels Finite- 
Elemente-Methode führen zum innovativen  
neuen Design: Die opti-
ma le Elastomer-Antivi bra- 
   tionskomponente weist 
nun sowohl oben als 
auch unten eine Aus-
sparung auf; die obere 
ist grös ser als die untere. 
Die  Hülse wird zudem 
in der Produktion um 
1,5 mm  kalibriert.  Das 
heisst, dass die Buchse 
mit  1,5 mm  grösserem 
Aussendurchmesser vulkanisiert wird und 
danach auf einer hydraulischen Presse auf 
das Nennmass plastisch zusammengepresst 
wird. Dank der erhöhten Grundvorspannung 
im unbelasteten Zustand reduzieren sich die 
Zugspannungen im Betrieb. Dadurch erhöht 
sich die Lebensdauer der Buchse um ein Viel-
faches.

fungsplattform  von  Angst + Pfister  für  das 
Kanban-System vorzubereiten, das Jung-
heinrich einführen wird. Angst + Pfister wird 
dann die fertigen Komponenten in von Jung-
heinrich vorgegebenen Behältern liefern –  
und zwar nicht mehr ans Lager, sondern 
 direkt an die entsprechenden Produktions-
linien. Jungheinrich kann damit die Logis-
tikkosten weiter reduzieren und einen Wett-
bewerbsvorteil gewinnen, und Angst + Pfister 
kann mit Just-in-time-Lieferungen einmal mehr 
die Präzision seiner Dienstleistungen unter 
Beweis stellen.

Ihre Ansprechpartner: 
Erich Schmid 
Chief Technology Officer 
Angst + Pfister Group 
+41 44 306 62 36 
erich.schmid@angst-pfister.com

Josef Färber 
Sales Application Engineer 
Angst + Pfister Deutschland 
+49 711 489 992 25 18 
josef.faerber@angst-pfister.com

Formel 1 und Angst + Pfister – beide mögen 
technische Herausforderungen, Innovation 
und die technische Spitzenleistung. Erich 
Schmid  hat  früher  Formel-1-Fahrwerke  ent-
wickelt. Seit rund einem Jahr ist er Chief 
Technology Officer von Angst + Pfister.

Herr Schmid, welche Parallelen ziehen  
Sie persönlich zwischen der Königsklasse 
des Automobilsports und Angst + Pfister?
Da gibt es mehr Gemeinsamkeiten, als auf 
den ersten Blick sichtbar werden. Beide er-
warten nicht nur Höchstleistungen, beide 
sind auch weltweit zu Hause, und beide 
sind  innovativ. Wir  bei  Angst + Pfister  mö-
gen es, wenn uns Kun-
den fordern, wenn wir 
für sie und gemeinsam 
mit ihnen umgehend 
technisch hochstehende 
Lösungen entwickeln 
können.

Heisst das, dass Sie 
und Ihr Entwick-
lungsteam stets das 
Nonplusultra an-
streben?
Ja,  auf  jeden  Fall,  nur  definieren wir Non-
plusultra auf unsere Art, nämlich sowohl aus 
technischer als auch aus wirtschaftlicher und 
logistischer Sicht: Die Engineering-Lösungen, 
die wir entwickeln, müssen unter allen Um-
ständen technisch perfekt passen und alle 
individuellen Anforderungen unserer Kun-

den erfüllen. Zudem müssen die Leistungs-
fähigkeit  der  spezifizierten  Produkte  und 
deren Preis in gutem Verhältnis stehen. Und 
schliesslich achten wir genauso auf eine 
ökonomisch und ökologisch sinnvolle Supply 
Chain. Daraus ergeben sich in jeder Hinsicht 
sinnvolle Engineering-Lösungen, wobei ich 
das Wort «sinnvoll» besonders betone, und 
daraus schöpfen wir unsere Genugtuung.

Wächst mit den sinnvollen Lösungen  
auch das Vertrauen, das Ihnen die Kunden 
schenken?
Jungheinrich ist ein hervorragendes Beispiel. 
Über die Jahre hat sich ein Vertrauensver-
hältnis entwickelt, auf dessen Basis wir unser 
Know-how und unsere Erfahrung voll entfal-
ten können. Die Partnerschaft geht sogar so 
weit, dass gemeinsam entwickelte Lösungen 
patentiert werden. Jungheinrich ist für uns zu 
einem wichtigen und sehr interessanten Part-
ner geworden.

Technische Herausforderungen wirken 
offenbar wie Adrenalin beim Start eines 
Formel-1-Rennens.
Meine Ingenieur-Kollegen und ich, wir 
brauchen diese Herausforderungen! Seit 
ich  im  Frühjahr  2011  als  Spezialist  für 

Schwingungstechnik zu  
Angst + Pfister gestossen 
bin und auch seit ich 
vor rund einem Jahr 
zum Chief Technology 
Officer ernannt worden 
bin, haben wir nicht 
wenige gemeistert und 
unsere Kunden damit 
begeistert. Nach mehr 
als zehn Jahren Fahr-
werksentwicklung in der 
Formel  1  geniesse  ich 

jetzt die technische Vielfalt der Anwendun-
gen und den spannenden Kontakt mit den 
Angst + Pfister Kunden, die praktisch das gan-
ze industrielle Spektrum abdecken.

Das sagt der Experte

Wir mögen  
die Herausforderung

«Die Partnerschaft zwischen 
Jungheinrich und uns geht 
sogar so weit, dass gemein-
sam entwickelte Lösungen 
patentiert  werden.»
Erich Schmid, Chief Technology Officer, 
Angst + Pfister Group

«Von der ersten Anfrage 
über das Erstellen der  
Prototypen bis zur Serien-
produktion vergingen gerade 
einmal sechs Monate.»
Erich Schmid, Chief Technology Officer 
Angst + Pfister Group

Schneller und effizienter Entwicklungsprozess 
Von der ersten Anfrage über das Erstellen der 
Prototypen bis zur Serienproduktion verge-
hen gerade einmal sechs  Monate: Im Herbst 

2013  läuft  die  Produk-
tion der neuen Elas-
tomer-Lager an, dies 
auch dank der  globa- 
 len Produktionsplatt-
form von Angst + Pfister. 
Diese Geschwindigkeit 
führt zu weiteren Ent-
wicklungsherausforde-
rungen, welche die Inge - 
nieure von Junghein-
rich  an  Angst + Pfister 

herantragen. Sie haben gelernt, dass sie 
umso mehr Zeit und Geld sparen können, je 
früher sie in ihren Entwicklungsphasen die 

«Wir wollen unseren Kunden einen 
möglichst komfortablen Arbeitsplatz 
bieten. Deshalb haben wir uns bei  
der Schwingungsisolierung der Kabine  
an die Ingenieure von Angst + Pfister 
gewandt. Nach einer aufwändigen  
und umfangreichen Analyse haben  
sie eine ideale Lösung für uns und  
unsere Kunden entwickelt.»
Martin Wimmer, Development Engineer,  
Jungheinrich, Deutschland
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Schwingungstechnik

Neu: APSOPUR® und ECOVIB® schlucken Vibration und Schall 
Maschinen isolieren, damit sich die Vibrationen nicht auf die Umgebung 
übertragen? Leichte oder schwere Bahnschienen isolieren? Oder sogar ganze 
Gebäude, um sie vor externen Vibrationen zu schützen? Angst + Pfister ist 
dafür der richtige Partner: Ganze Ingenieurteams sind auf Schwingungs-
technik spezialisiert. Und gerade erweitern mit APSOPUR® neue, leistungs-
fähige Produkte aus Schaum-Polyurethan das ohnehin schon breite Angebot. 
Neu sind auch die auch die umweltfreundlichen Elastomer-Federmatten  
ECOVIB® aus rezykliertem Gummigranulat.

www.angst-pfister.com

APSOPUR®  ECOVIB®
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APSOPUR® für den 
Gleisbau: Die Lösung 
erhöht Komfort  
und Sicherheit der 
Passagiere, überzeugt 
technisch und ist 
zudem wirtschaftlich 
interessant.

Jedes Bahntrassee, jede Tramschiene, auch 
der Boden praktisch jedes Waggons ist 
heute isoliert – für hohen Komfort und hohe 
Sicherheit der Passagiere. Professionelle 
Schwingungstechnik dämpft auch den Schall 
und erhöht die Lebensdauer der Anlagen 
und Fahrzeuge. Korrekte Isolation spart er-
wiesenermassen Kosten, da sich Unterhalt 
und Ausfallzeiten verringern. Wie viel Lärm 
und Vibrationen die Passagiere spüren, färbt 
auch sehr stark darauf ab, wie sie die Mar-
ke des Herstellers erleben. Der Bedarf nach 
innovativen Antivibrationslösungen steigt 
deshalb stark an. Mehr und mehr verlangen 
auch die Hochbaubranche und vor allem die 
Industrie mit ihren Maschinen und Motoren 
qualitativ hochwertige Lösungen, die sich 
von denen anderer Anbieter absetzen. Ge-
bäude, die zum Beispiel nahe an Bahn- oder 
Tramlinien zu stehen kommen, werden zur 
passiven Isolation auf schwimmende Böden 
gestellt. In der Industrie werden Pumpen und 
Generatoren ebenso isoliert wie etwa Land-
wirtschaftsmaschinen und Aufzüge.

Damit werden die Anforderungen immer 
komplexer. Angst + Pfister antwortet auf diese 
Trends mit langjähriger, tausendfach bewie-
sener Erfahrung – und mit einem Produktsorti-
ment auf der Höhe der aktuellen technischen 
Entwicklung: APSOPUR®. Die Produkte aus 
geschäumtem Polyurethan gibt es in zwölf 
unterschiedlichen Qualitäten von weich bis 
hart: Sie nehmen je nach chemischer Zusam-
mensetzung statische Lasten von 0,011 bis 
2,50  N/mm²  auf.  In  den  Standarddicken 
12,5 und 25,0 mm sind sie sofort ab Lager 
lieferbar. Um die Montage zu vereinfachen, 
hat jede Leistungsklasse von APSOPUR® ihre 
eigene Farbe.

Komplettes Angebot an Isolationsmatten 
Darüber  hinaus  bietet  Angst + Pfister  mit 
ECOVIB® Elastomer-Federmatten aus hoch-
wertigem, umweltschonend rezykliertem 
Gummigranulat diese in sechs unterschied-
lichen Härten: fünf flache Matten für statische 
Lasten  von 0,1 bis 1,50 N/mm² und eine 
Matte  mit  gewelltem  3-D-Profil  für  Ober-
flächenlasten bis 0,05 N/mm². Die Dicken 
reichen von 5,0 bis 20,0 mm bzw. betragen 
für  die  3-D-Matte  17,0/9,0  mm.  Die  kom-

merziellen Vorteile von ECOVIB® erheben 
das Produkt zur Vorzugslösung für Anwen-
dungen im Hochbau und für die Isolation 
schwerer Maschinen. Es sind nachhaltige 
und profitable Lösungen, die ECOVIB® zur 
richtigen Wahl machen, in ökologischer wie 
auch in ökonomischer Hinsicht.

Für Industrie, Gleisbau, Hochbau «Mit 
 diesen beiden neuen, umfassenden Produkt-
linien können wir das gesamte Spektrum in 
der Industrie, im Gleisbau und im Hochbau 
abdecken», sagt Philippe Kirsch, der das in-
ternationale Profitcenter Schwingungstechnik 
von Angst + Pfister leitet. «Wir geben  unseren 
 Kunden innovative individuelle Lösungen an 
die Hand – Lösungen, die ihre technischen 
Ansprüche erfüllen und die gleichzeitig wirt-
schaftlich sehr interessant sind.»

Dank Know-how zur richtigen Lösung Die 
auf Schwingungstechnik spezialisierten An-
wendungsingenieure  von Angst + Pfister  ste-
hen mit Know-how und Erfahrung bereit, um 

Masse und Federung exakt zu bestimmen 
und zu berechnen. Sie bedienen sich dazu 
der numerischen Simulation, und sie führen 
an Ort und Stelle Tests und Messungen durch. 
«Wir nehmen es sehr genau», erklärt Philippe  
Kirsch, der damit auf die Tragweite dieser 
Verantwortung anspielt: 
Wird etwa ein zukünfti-
ges Gebäude vor dem 
Giessen des Betonfunda-
ments nicht fachgerecht 
isoliert, kann sich das 
enorm auf die Kosten 
auswirken.

Zuschneiden inbegriffen 
Angst + Pfister  schneidet  die  Isolationsmat-
ten, -streifen und -blöcke gemäss der exak-
ten Kundenspe zifikation zu, um sie danach 
gebrauchs- bzw. montagefertig auszuliefern. 

Falls gewünscht, kommen die Anwendungs-
ingenieure von Angst + Pfister direkt auf den 
Montageplatz oder die Baustelle. Diesen 
technischen Service, der Spezialwerkzeug 
erfordert, nehmen die Kunden gerne in An-
spruch. Zudem wissen die Fachleute von 
Angst + Pfister aus Erfahrung, wie sie die Ab-
fallmenge möglichst gering halten können, 
und das hilft den Kunden natürlich, weiter 
Kosten zu sparen.

Die Spezialisten fürs Kleben Auch Klebe-
verbindungen etwa zwischen zwei Isola-
tionsblöcken oder zwischen Elastomer und 
Stahl, Aluminium oder Kunststoff überlas-
sen ge wiefte Kunden den Spezialisten von 
Angst + Pfister.  Im  entsprechend  ausgerüste-

ten Produktionswerk von 
Angst + Pfister im nieder-
ländischen Zoetermeer 
und am globalen Lo-
gistikzentrum in Zürich 
arbeiten anerkannte 
europäische Klebeprak-
tiker  und  zertifizierte 
Klebespezialisten. Sie 
haben sich am Fraun-

hofer-Institut für Fertigungstechnik und An-
gewandte Materialforschung im deutschen 
Bremen spezifisch aus- und weitergebildet.

Philippe Kirsch: «Mit APSOPUR® und 
ECOVIB® und mit der uns eigenen Anwen-
dungskompetenz sind wir für jede schwin-
gungstechnische Herausforderung gerüstet. 

Der Kunde bekommt bei uns alles aus einer 
Hand – bei Bedarf sogar das Montage-
training vor Ort.»

APSOPUR® und ECOVIB® sind eingetragene 
Schutzmarken der Angst + Pfister AG. 

Ihr Ansprechpartner: 
Philippe Kirsch 
International Profit Center Leader 
Schwingungstechnik 
Angst + Pfister Schweiz 
+41 44 306 63 04 
philippe.kirsch@angst-pfister.com

Schwingungstechnik für Industrie,  
Gleisbau und Hochbau

Industrie
• Waggons, Triebwagen, Lokomotiven
• Heizung, Lüftung, Klima
• Pumpen, Ventile
• Traktoren, landwirtschaftliche  

Maschinen
• Kabinen-, Luftseilbahnen
• Motoren, Generatoren,  

Notstromaggregate
• Hochspannungstechnik
• Logistiksysteme, Förderanlagen
• Schiffsbau
• Aufzüge, Fahrtreppen

Gleisbau
• Elastische Lagerung der Schwellen
• Flächendeckende Federmatten  

unter dem Schotterbett oder der 
festen Fahrbahn

• Matten und Streifen für Masse- 
Feder-Systeme

Hochbau
• Fundamente
• Schwingböden, schwimmende Böden
• Wände

Bis zu welcher statischen Last 
pro mm² können ECOVIB® 
und die verschiedenen 
APSOPUR® Typen Schwingun-
gen isolieren? Einfache 
Übersichten in den Werkstoff-
datenblättern zeigen es 
zuverlässig auf und bieten 
erste Entscheidungsgrund-
lagen.

Die beiden neuen  
Produkt linien decken das 
gesamte Spektrum in  
Industrie, Gleisbau und 
Hochbau ab.

Technische Daten auf einen Blick
Welche APSOPUR® Qualität ist für meine 
Anforderung die richtige? Der Ingenieur 
will mehr wissen. Angst + Pfister hat  
darum für jedes der zwölf unterschied-
lichen APSOPUR® Produkte und für jedes 
der sechs ECOVIB® Produkte ein eigenes 
Werkstoffdatenblatt erstellt. Es gibt 
Auskunft über die sofort lieferbaren 
Standardformate und über das Verhalten 
unter statischer und dynamischer Last, 
und es listet weitere Eigenschaften 
gemäss europäischen oder internatio na-
len Normen auf. Grafiken skizzieren 
etwa die Federkennlinien unterschied-
licher Dicken, die Eigenfrequenzen und 
die Schwingungsisolation. Die Werkstoff -
datenblätter sind auf Anfrage online 
über www.angst-pfister.com erhältlich: 
Bitte benützen Sie das Kontaktformular. 
Die Ingenieure von Angst + Pfister  
geben gerne Auskunft.
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Waggonbau: Elastische Lager schlucken Schwingung und 
Schall Der Eisenbahnwaggonbau entdeckt die Vorzüge von formfestem, 
aber elastisch verformbarem Polyurethan: Als Fussbodenlager isoliert  
das Elastomer Schwingungen und entkoppelt Schall. Siemens rüstet in 
Wien 190 Waggons mit Elastomer-Streifen aus. Für das Kleben dieser 
sicherheitsrelevanten Teile hat Angst + Pfister spezifisches Know-how 
aufgebaut. Es steht auch weiteren Kunden zur Verfügung.

Wer durch einen modernen Zug geht, be-
wegt sich mit höchster Wahrscheinlichkeit 
auf doppeltem Boden. Elastische Lager 
zwischen Rohboden einerseits und Sperr-
holzboden samt Bodenbelag andererseits 

Lärm. Die Elastomere aus dem Sortiment 
von Angst + Pfister  setzen  sich  als Material 
für diese Fussbodenaufbauten je länger, je 
mehr durch. Sie vermögen den Fahrkomfort 
markant zu erhöhen und vor allem auch die 
Lebensdauer der Waggons und derer Kom-
ponenten zu verlän-
gern. Insgesamt verrin-
gern sich dadurch die 
Lebens zykluskosten.

Für den Grossauf-
trag, den Siemens aus 
Russland erhalten hat, 
verwendet das Unter-
nehmen ein hochleis-
tungsfähiges Elastomer: 
Dieser Werkstoff muss 
das raue Klima und die grossen Temperatur-
unterschiede, die in Russland herrschen, 
aushalten. Zudem muss das Polyurethan die 
Brandschutznorm DIN 5510-2 erfüllen. 

Sicherheitsrelevante Klebeverbindung Auf 
die Polyurethan-Blöcke kommt eine Alumini-
umplatte – und genau die Klebeverbindung 
zwischen Polyurethan und Metall hat es in 
sich: Sie ist genauso sicherheitsrelevant 
wie das Elastomer selber. Chief Technology 
 Officer Erich Schmid, der den Kunden Sie-
mens am Angst + Pfister Hauptsitz  in Zürich 
für diesen Auftrag persönlich betreut, hat 
sich deshalb speziell zum europäischen 
Klebespezialisten, zum European Adhesive 
Specialist (EAS), ausbilden lassen.

In den Niederlanden, im Produktions-
werk  von  Angst + Pfister  in  Zoetermeer, 
werden die Klebearbeiten ausgeführt. Vier 
dortige Kollegen haben die Ausbildung zum 
europäischen Klebepraktiker absolviert.

Absolute Genauigkeit und Zuverlässigkeit 
«Damit der brandhemmende Zwei-Kompo-
nenten-Epoxyklebstoff aufgetragen werden 
kann, müssen sowohl die Elastomer-Blöcke 
als auch die Aluminiumplatten absolut sau-
ber sein», erklärt Erich Schmid. Die Mit-

arbeitenden müssen 
Handschuhe tragen, 
und zwar silikonfreie. In 
der Halle regt sich kein 
Lüftchen, denn Wind 
könnte Staub aufwir-
beln. Auch die Tempe-
ratur darf nicht allzu 
stark schwanken. Die 
Mitarbeitenden werden 
über den ganzen Pro-

duktionsprozess hinweg stets von mindes-
tens einem der Klebepraktiker begleitet. Sie 
protokollieren ihre Arbeitsschritte akribisch 
genau in einem Logbuch, damit jeder Schritt 
zurückverfolgt werden kann. 

Dass der Angst + Pfister Betrieb in 
Zoeter meer die hohen Anforderungen an 
 Genauigkeit und Zuverlässigkeit erfüllt, be-
legt  das  Zertifikat  des  Fraunhofer-Instituts 
für Fertigungstechnik und angewandte 
Material forschung: Nach der entsprechen-
den Ausbildung der Fachleute bescheinigt 
es Angst + Pfister die «Eignung zum Kleben 
von Schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen 
gemäss DIN 6701-2».

Know-how, das den Kunden dient «Wir 
 haben uns damit neues Know-how und wei-
tere Kompetenzen angeeignet», erklärt Erich 
Schmid, «davon können auch weitere Kun-
den profitieren.» Er denkt dabei nicht nur an 
die professionelle Sorgfalt. Beim Entwickeln 
des Klebeprozesses wurde ebenso auf Effizi-
enz geachtet. «Wenn uns ein Kunde frühzei-
tig in ein Projekt einbezieht, wirkt sich das 
auf die Produktion aus», so Erich Schmid. 
«Wir fühlen uns verantwortlich – nicht nur 

Die Elastomer-Blöcke und  
die Aluminiumplatten  
müssen zum Kleben absolut 
sauber sein. 

 lassen Unebenheiten an Rädern und  Schiene 
vergessen. Die Lager dämpfen nicht nur 
 Vibrationen, sie reduzieren auch Schall und 

für das Resultat, sondern auch für die Fer-
ti gungsprozesse. Aus einem Kundenwunsch 
leiten wir im Engineering gerne und nicht 
selten Lösungen ab, an die vorher schlicht 
niemand gedacht hat.»

Kurze Frage zum Schluss: Wie werden 
die Polyurethan-Blöcke samt Aluminium-
platten eingebaut? Die in Länge und Höhe 
 unterschiedlichen Bodenauflagen klebt 
 Siemens  in  klar  definierten  Abständen 
quer zur Wagenlängsachse auf den Roh-
boden. Die Aluminiumplatte wird mit dem 
Sperrholz boden verschraubt. So können die 
Elasto mere ihre volle Wirkung entfalten und 
Schwingung und Schall schlucken.

Ihr Ansprechpartner: 
Erich Schmid 
Chief Technology Officer 
Angst + Pfister Group 
+41 44 306 62 36 
erich.schmid@angst-pfister.com

Das Produktionswerk von Angst + Pfister  
in Zoetermeer, Niederlande. Einer der 
europäischen Klebepraktiker im Einsatz.

Zertifikat Fraunhofer, Zertifizierungsstufe A 2 
nach DIN 6701-2.

 

Schwingungstechnik für die Bahnindustrie

Auf die Polyurethan-Blöcke wird eine Aluminiumplatte geklebt. Die Klebeverbindung ist genauso sicherheitsrelevant wie das Elastomer selber.
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Schläuche und Armaturen – genau für das CERN 
Als die Physiker und Physikerinnen im CERN jubelten,  
weil sie das Higgs-Teilchen nachgewiesen hatten, jubelten 
die Ingenieure von Angst + Pfister in Versoix mit: Die 
 Europäische Organisation für Kernforschung in Genf holt 
bei ihnen gerne Know-how etwa in der Fluidtechnik ab  
und rüstet die Teilchenbeschleuniger immer wieder tech-
nisch nach. Gerade hat Christophe Ruch eine Innovation 
ent wickelt für den berühmtesten unter ihnen, den Large 
 Hadron Collider (LHC).

Einstweilen der grösste Teilchenbeschleuniger der 
Welt: Der Ring des Large Hadron Collider ( LHC) 
am CERN in Genf hat einen Durchmesser von rund  
27 km. Physikalische Spitzentechnologie verlangt 
spezielle Lösungen, auch zum Kühlen der  
200 Konverter, die Strom für die Supraleiter- 
Magnete im LHC liefern.

Fluidtechnik für Teilchenbeschleuniger

Magnetische Felder, Radiofrequenzen, phy-
sikalische Teilchen, die damit nahezu auf 
Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden 
und dann aus entgegengesetzten Richtun-
gen aufeinanderprallen: Das Umfeld der 
physikalischen Spitzentechnologie und des 

Large Hadron Collider (LHC) verlangt spe-
zielle Lösungen – auch für die Leitungen 
zum Kühlen der 200 Konverter, welche elek-
trischen  Strom  zwischen  4000  und  8000 
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Ein einfacher, leichter Metallschlauch senkt die Lebens - 
zyklus kosten Wenn die neuen Doppelstockzüge von Bombardier  
auf dem Schweizer Schienennetz verkehren, wird in den Triebwagen 
 Spitzentechno logie von Angst + Pfister mitfahren: Zum Kühlen der  
Transformatoren werden ASSIWELL® Ganzmetallschlauchleitungen das 
Wärmeträgeröl zwischen Transformator und Kühler transportieren.  
Die Lösung minimiert das Gewicht und maximiert sowohl die Wirt- 
schaftlichkeit in Produktion und Betrieb als auch die Lebensdauer.

Angst + Pfister entwickelt komplette  
Schlauchsysteme.

 

Fluidtechnik für die Bahnindustrie

Ampere für die Supraleiter-Magnete liefern. 
Jetzt müssen diese Leitungen ersetzt werden. 
Christophe Ruch, Anwendungsingenieur von   
Angst + Pfister  in  Versoix,  hat  dazu  die 
 Lösung entwickelt: individuell, um die  hohen 
Anforderungen des CERN zu erfüllen, und 
dennoch auf Standard-
Produkten aufbauend, 
um die Kosten für den 
Kunden so tief wie mög-
lich zu halten.

Schläuche, die perfekt 
isolieren So sieht die 
Lösung aus: Die Schläu-
che bestehen aus einer 
EPDM-Mischung. In ihre 
Wandung ist eine dop- 
pelte Kevlar-Einlage ein  - 
gebettet. In dieser Ausführung erfüllen die 
Schläuche  zu  100%  die  Vorgaben  des 
CERN: Sie sind absolut elektrisch isolierend. 
Mit ihrer Nennweite von 6 mm müssen sie 
bei  einem Arbeitsdruck  von 20 bar  einem 
Mindest-Platzdruck von 60 bar standhalten 
und  einen  engen  Biegeradius  von  70 mm 
garantieren.

Die grosse Kunst des Fluidtechnik-Fach-
manns Angst + Pfister  hat  dazu  zwei  ver-
schiedene Anschlussstücke konzipiert: Der 
eine Pressnippel besteht aus einem doppel-
ten Dichtkonus mit Überwurfmutter. Daran 
lässt sich eine Anschlussarmatur sowohl von 
60° als auch von 90° dicht anschliessen. Der 
andere Pressnippel hat ein Aussengewinde 
mit 60°-Innenkonus und eine am Sechskant 
angebrachte  Dichtungsfläche.  Er  kann  auf 
das erste Anschlussstück oder mit einem 
speziell dimensionierten Dichtungssatz aus 
Metall und Gummi montiert werden. Diese 
Anschlusslösungen sind notwendig, da die 
im CERN vorhandenen Anschlüsse variabel 

sind und nicht  immer 
den Standard-Hydraulik-
anschlüssen entsprechen.

Simulation verkürzt Ent-
wicklungszeit Die nume-
rische Simulation der 
Verbindungs stücke hat 
schnell gezeigt, dass 
die  Kontaktoberfläche 
sowohl  beim  60°-  als 
auch  beim  90°-Winkel 
genügend gross ist. Die 

danach hergestellten Leitungsprototypen und 
die anschliessenden Analysen und Tests ha-
ben das Resultat der numerischen Simulation 
in der Praxis bestätigt, so dass nun die Pro-
duktion angelaufen ist.

Multifunktions-Adapter Wie die Pressnippel 
sind der gerade Adapter und der 90°-Win-
keladapter so ausgelegt worden, dass sie 
sowohl  an  der  konischen  Dichtungsfläche 
als auch mit dem speziell dimensionierten 
Dichtungssatz am Sechskant angeschlos-
sen  werden können. Dieser leckagefreie 
Dichtungssatz besteht aus einem O-Ring 

Mittwoch,  12. Mai  2010: Das Datum geht 
in die Annalen der Schweizerischen Bundes-
bahnen ein. Die SBB lösten die grösste Roll-
materialbestellung ihrer Geschichte aus. Sie 
beauftragten die Bombardier Transportation 
(Switzerland) AG, 59 neue Doppelstockzüge 
für den Fernverkehr zu bauen. Das Auftrags-
volumen beläuft sich auf rund 1,9 Milliarden 
Schweizer Franken. Das Angebot, das Bom-
bardier unterbreitet hatte, schnitt am besten 
ab – sowohl punkto Komfort für die Kunden 
als auch punkto Wirtschaftlichkeit. Die SBB 
achteten in der Evaluation nicht nur auf 
die Anschaffungskosten, sondern auch auf 
die Lebenszykluskosten, und da offerierte 
 Bombardier insgesamt die günstigsten Bedin-
gungen.

Fachwissen, das sich ergänzt Wirtschaft-
lichkeit  hat  mit  Effizienz  zu  tun  –  und  Effi-
zienz nicht zuletzt mit Gewicht. Hier kommt 
Angst + Pfister  ins  Spiel.  Bombardier,  einer 
der weltweit grössten Anbieter innovativer 
Verkehrslösungen und global führend in der 
Schienenverkehrstechnik, hat nicht weit ge-
hen müssen, um die gesuchte Kompetenz in 
Fluidtechnologie  zu  finden.  Die  Büros  von 
Angst + Pfister  und  Bombardier  in  Zürich 
liegen in Gehdistanz voneinander entfernt. 
Angst + Pfister  seinerseits  ist  gemäss  DIN 
EN 15085-2 CL1 zertifiziert und somit auf 

höchster Stufe für das Schweissen von Schie-
nenfahrzeugteilen zugelassen. Hier trifft 
Know-how aufeinander, das sich gegenseitig 
ergänzt – Know-how, wie es für die Trieb-
wagen der neuen Doppelstockzüge nötig ist.

Hochflexible Schlauchleitungen Die über-
schüssige Wärme der Transformatoren, die 
den Strom für den Antrieb umformen, muss 
abgeleitet werden. Für die erforderliche Ver-
bindung zwischen Transformator und Kühler, 
und zwar für den Vor- und den Rücklauf, defi-
nierten die Ingenieure von Bombardier starre 
Rohrleitungen mit Kompensatoren. Die Fluid-
technik-Experten von Angst + Pfister schlugen 
darauf ASSIWELL® Leitungen mit integrier-

Der neue Bombardier-Doppelstockzug für den Fernverkehr. 

Die Simulation zeigt es: An den doppelten Dichtkonus lässt sich eine Anschlussarmatur sowohl  
von 60° als auch von 90° dicht anschliessen. Die Dichtungsfläche reicht auf jeden Fall aus.

Die Dichtigkeit der Anschlussstücke für die Kühl - 
leitungen ist garantiert, das ergeben erste Tests.

Angst + Pfister  Normatec  in  FKM und aus 
einem Edelstahl-Stützring. Die Dimensionie-
rung ist auf die verschiedenen möglichen 
Einbausituationen abgestimmt worden.

Ihr Ansprechpartner: 
Christophe Ruch 
Product Application Engineer 
Fluidtechnik 
Angst + Pfister Schweiz 
+41 76 444 61 36 
christophe.ruch@angst-pfister.com

Die numerische Simulation 
hat die Entwicklungszeit 
verkürzt. Analysen und Tests 
haben das Resultat der 
numerischen Simulation in 
der Praxis bestätigt.
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«Die am besten passende 
Lösung zu erarbeiten, welche 
die hohen Erwartungen 
 unserer Kunden erfüllt, ist 
meine Leidenschaft.»
Francesco Brunone, Sales Application Engineer, 
Angst + Pfister Schweiz

«Wir haben eine einfache 
und langlebige Lösung 
gefunden. Weniger Wartung 
bedeutet höhere Verfügbar-
keit der Triebzüge.»
Markus Heimberg, Bombardier Transportation 
(Switzerland) AG, Zürich, Schweiz

 

Festrohrende der Schlauchleitungen am Kühler. Flexibler Schlauchteil Vor-/Rücklauf  
Anschluss Trafo-seitig.

metallschlauchleitungen  von   Angst + Pfister 
 durchgeführt. Während der dreimal fünfstün-
digen Schwingungstests wurde zusätzlich 
die Belastung simuliert, die der auf Gum-
mipuffern gelagerte Transformator auf die 
Leitung ausübt. Bombardier selber betreibt 
in  Zürich  ein  Prüflabor,  um  seine  neu  ent-
wickelten Antriebssysteme zu testen und um 
damit einen sicheren und zuverlässigen Be-
trieb seiner Schienenfahrzeuge zu gewähr-
leisten. Das Unternehmen prüft alles derzeit 
Erdenkliche bis ins letzte  Detail und nimmt 
jede Eventualität mit  einem gründ lichen 
Qualitätstest vorweg. Die ASSIWELL® Ganz-
metallschlauchleitungen von  Angst + Pfister 
haben bewiesen, dass sie sich dank ihrer 
Festigkeit, ihrer Flexi bilität, ihrer sehr hohen 

Lebensdauer und ihrer 
Alterungsbeständigkeit 
bestens eignen.

Praktische Schnellkup p-
lung Umfassendes Fluid - 
 technik-Know-how, das 
ein Partner mit ausge-
dehnter Anwendungser-
fahrung ergänzt, mündet 
in bestechend einfache 
 Lösungen. Die Ingeni-
eure  von  Angst + Pfister 

haben gleich noch angeregt, die ursprüng-
lich für die Befüllung, Entleerung und Ölpro-
benentnahme vorgesehene Verschraubung 
an der Rohrleitung durch Schnellkupplungen 
zu ersetzen. Einer der Technologiepartner 
bietet geeignete, gewichtsparende Schnell-
kupplungen in Clean-Break-Technologie – 
und verwendet für sie leistungsstarke Dich-
tungskomponenten von Angst + Pfister. Dank 
diesen Schnellkupplungen kann das Trans-
formatorenöl, das als Wärmeträger dient, 
beim Befüllen und Entlüften sowie bei der 
Ölp robenentnahme nicht aus der Leitung 
tropfen. Die Schnellkupplungen werden an 
einem  tiefliegenden  Punkt  angebracht.  So 
kann  das Wärmeträgeröl  sanft  einfliessen. 
Der Prozess des Befüllens wird dadurch ein-
facher und sicherer.

Die integrale Lösung mit der ASSIWELL® 
Ganzmetallschlauchleitung zwischen Trans- 
 formator und Kühler überzeugt die 
Bombar dier-Ingenieure: «Wir haben dank 
Angst + Pfister eine möglichst einfache, lang-
lebige und wirtschaftliche Lösung gefunden», 
konstatiert Markus Heimberg vom Bombar-
dier System Engineering. Beim Stichwort 
«Wirtschaftlichkeit» denkt er sowohl an 
Bombardier als auch an die SBB: «Weniger 
Wartung bedeutet tiefere Kosten und höhere 
Verfügbarkeit der Triebzüge.»

ASSIWELL® ist eine eingetragene 
Schutzmarke der Angst + Pfister AG. 

Ihr Ansprechpartner: 
Urs Nötzli 
Product Application Engineer 
Fluidtechnik 
Angst + Pfister Schweiz 
+41 44 306 64 41 
urs.noetzli@angst-pfister.com

tem Ganzmetallschlauch vor. Dieser über-
nimmt die Aufgaben der Kompensatoren –  
und erübrigt sie somit: Die Flexibilität des mit 
Edelstahl umflochtenen Wellschlauchs gleicht 
sowohl die Wärmeausdehnung aus als auch 
die Relativbewegungen und die Einbautole-
ranzen zwischen Kühler und Transformator.

Lebensdauer von 40 Jahren Dazu kommt 
ein weiterer wesentlicher Punkt : Die SBB 
verlangen für die Zugskompositionen eine 
Lebensdauer  von  40  Jahren,  um Wartung 
und Unterhalt so gering wie möglich und die 
Wirtschaftlichkeit hoch zu halten. Die Anfor-
derungen an das Material, was Temperatur, 
Druck und Vibrationen betrifft, sind entspre-
chend hoch. ASSIWELL® erfüllt sie, denn 
die Schlauchleitungen müssen 40 Jahre lang 
 ihren Dienst einwandfrei versehen.

Rund 50% weniger Gewicht Aus dieser ele-
ganten und zugleich langlebigen Lösung 
resultieren weitere Vorteile: Mit der durch-
gängigen ASSIWELL® Ganzmetallschlauch-
leitung entfällt die schwere Flanschverbin-
dung der ursprünglich vorgeschlagenen 
technischen Lösung. Anstelle von zwei Teilen 
je Leitung gibt es nur noch eines, und die 
Ganzmetallschlauchleitung ist gerade einmal 
halb so schwer im Vergleich zur ursprüng-
lichen Lösung. Weniger 
Gewicht bedeutet we-
niger Stromverbrauch. 
Die Lebenszykluskosten 
sinken abermals – dank 
höherer Wirtschaftlich-
keit im Betrieb.

Einfachere Montage 
Auch der Montagevor-
gang bei Bombardier 
wird wirtschaftlicher, da 
die Flexibilität des inte-
grierten Metallschlauchs und die reduzierte 
Anzahl Bauteile die Montage wesentlich 
vereinfachen. Jedes der ursprünglich vorge-
sehenen starren Rohre hätte manuell justiert 
werden müssen, um die vorgegebenen Mas-
se einzuhalten. Die ASSIWELL® Ganzmetall-
schlauchleitung ist gegenüber Toleranzen 
eindeutig «nachsichtiger» und nachgiebiger. 
Sie beschleunigt den Produktionsschritt und 
hilft auch hier, Kosten zu sparen.

Rundum getestet und zertifiziert Ein akkre-
ditiertes externes Labor bei Berlin hat die 
strengen  Prüfungen  nach  DIN  EN  61373 
für Schwingen und  Schocken mit den Ganz-

Extreme Bedingungen, herausfordernde 
Flüssigstoffe und beengte Platzverhältnisse 
stellen uns immer wieder vor spannende 
technische Situationen. Für Umgebungen, in 
denen Temperatur, Vibration und Druck hoch 
sind, gilt es, die geeigneten Materialien zu 
definieren und flexible Verbindungsleitungen 
zu entwickeln, die selbst den striktesten An-
forderungen gerecht werden. Montageunge-
nauigkeiten damit auszugleichen und einen 
spannungsfreien Verlauf der Leitungen zu 
gewährleisten, wirkt sich letztlich gewaltig 
sowohl auf die Produktions- als auch die Un-
terhaltskosten aus. Auf diesem anspruchsvol-
len «Spielfeld» fühle ich mich als Techniker 
zu Hause. Die Fähigkeit, alle Anforderungen 
zu analysieren und die bestmögliche Lösung 
vorzuschlagen, ist eine grosse Stärke von 
Angst + Pfister.

Aus breitem Portfolio auswählen Von hoch-
leistungsfähigen PVC-Schläuchen, Chemie- 
schläuchen mit Innenschicht aus NBR, EPDM 
oder PEX,  Silikon-  und  Teflon®-Schläuchen 
bis zu hochlegierten ASSIWELL® Ganzmetall-
schlauchleitungen: Alles ist in unserem brei-
ten  Portfolio  zu  finden  und  steht  ab  Lager 
für  die  spezifische  Lösung  bereit.  Ob  für 
einen Druck von 600 bar, ob  für + 300 °C 
oder – 272 °C – wir wählen die passenden 
Schlauchleitungen und die zugehörigen 
Anschlusssysteme für die betreffende An-
wendung. Die richtige Materialkombination 
zu  finden  und  eine  Schlauchleitung  zu  ent-

wickeln, welche die Montage vereinfacht 
und die Unterhaltskosten senkt, das macht 
mir als Techniker von Angst + Pfister Freude.

Auf höchster Stufe zertifiziert So varianten-
reich wie die Anwendungen, so unterschied-
lich und zahlreich sind auch die Vorschriften, 
die es zu erfüllen gilt. Gleich ab Projektstart 
berücksichtigen wir die erforderlichen Pro-
duktzulassungen von der Druckgerätericht-
linie  bis  hin  zu  spezifischen  Normen  und 
Regelwerken für die Anwendung – Stichwort 
Lebensmittel, Trinkwasser, Pharma, Chemie. 
Angst + Pfister  ist  zertifiziert  für  die  Herstel-
lung von Ganzmetallschlauchleitungen nach 
der Druckgeräterichtlinie, für Gasanwendun-
gen nach DIN 3384 und auf der höchsten 
Stufe  (CL1)  für  Bahnan-
wendungen nach DIN 
EN  15085.  Die  Mitar-
beit bei der Erlangung 
neuer Zulassungen ist 
immer wieder stimulie-
rend. Damit wir unsere 
Messlatte höher und hö-
her legen können, stelle 
ich in Zusammenarbeit 
mit  den  Zertifizierungs-
stellen die  erforderlichen 
 Nachweise zusammen. Jedes zusätzliche 
Zertifikat  steigert  unsere Wettbewerbsfähig-
keit und erhöht den Mehrwert, den wir unse-
ren Kunden bieten.

Verblüffende Innovationen Neue Produk-
tionstechniken und stets noch höhere Anfor-
derungen des Markts führen zu Innovationen 
an unseren Produkten. Für mich ist die enge 
Koordination mit unserer globalen Produkti-
onsplattform sehr spannend, und sie führt oft 
zu verblüffenden Resultaten. Die Vermittler-
rolle zwischen dem Markt und den Herstel-
lern fasziniert mich.

Zusammenarbeit mit externen Labors Für 
Expertisen  arbeiten  wir  bei  Angst + Pfister 
als Team mit Kollegen aus unseren verschie-
denen Produktsparten. Regelmässig greifen 
wir für spezielle Untersuchungen auch auf 
spezialisierte Labors zurück, mit denen wir 

regelmässig zusammenarbeiten. So gewin-
nen wir immer wieder neue Erkenntnisse, die 
wir in unseren Erfahrungsschatz aufnehmen 
und mit denen wir den Mehrwert für unsere 
Kunden weiter steigern. Individuelle, kunden-
spezifische Erkenntnisse für sehr spezifische 
Anwendungen behandeln wir selbstverständ-
lich vertraulich.

Zufriedenheit als oberstes Gebot Zusammen 
mit meinen Kollegen die am besten passende 
Lösung zu erarbeiten, welche die hohen Er-
wartungen unserer Kunden erfüllt, ist meine 
Leidenschaft. Ich mag die Design- und die 
Entstehungsphase, und ich liebe es, die An-
wendungen direkt im Betrieb zu besichtigen, 
nach Möglichkeit anzufassen und den Puls 

dieser «lebendigen» 
Technik zu spüren. Im 
Grunde ganz einfach: 
Ist der  Kunde zufrieden, 
bin ich es auch.

Der Anwender er-
fährt meist nichts von 
der komplexen Engi-
neering-Arbeit, die wir 
im Hintergrund geleistet 
haben, oder von der 
sorgfältigen Koordina-

tion, die es für das bestmögliche Endprodukt 
braucht. Unsere Schlauchleitungen machen 
das Reisen im Zug, im Bus und in der Stras-
senbahn komfortabel. Kaffee und Fruchtsaft, 
Nudeln und Pizza: Bei deren Zubereitung 
sind meist ebenfalls unsere Schlauchleitungen 
mit im Spiel. Die wohlige Wärme zu Hause, 
die erfrischende Kaltluft aus der Klimaanlage, 
das sprudelnde Nass aus dem Wasserhahn, 
die  Gasflamme  unter  dem  Kochtopf:  Prak-
tisch überall sind unsere Produkte dabei –  
und in allen steckt unser Know-how.

Francesco Brunone 
Sales Application Engineer 
Angst + Pfister Schweiz 
+ 41 76 444 64 38 
francesco.brunone@angst-pfister.com

Das sagt der Experte

Wichtige Komponenten auswählen?  
Am besten mit uns!

Schweisszertifikat, Zertifizierungsstufe  CL1 
nach DIN EN 15085-2.
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Fluidtechnik für die Medizinalbranche

FEP-Formschläuche – im Dienste der Medizin Wo, wie in  
der Krebsdiagnostik, höchste Präzision gefordert ist, braucht es präzise 
Komponenten. In den Ge webe infiltrationsautomaten von  Leica Bio-
systems stecken FEP-Formschläuche, die bis in jede Einzelheit genau 
 geplant sind. Hohe Konstanz in Materialzusammensetzung und 
 Produk tionsqualität? Für Angst + Pfister ebenfalls selbstverständlich.  
Und die Präzision setzt sich in der Logistik fort.

Die Etikette am Schlauch-Ende dient auch als Kontrollmarke für die Einstecktiefe.

 

Zuvor  hat  Angst + Pfister  einen  aufwen-
digen  Qualifizierungsprozess  durchlaufen 
und alle Schlauchtypen bemustert, damit 
sich der  Kunde von der Prozesssicherheit 
in der Produktion in Nussloch überzeugen 
konnte. «Wir haben einen kompetenten Part-
ner mit gross er Erfahrung in der Fluidtechnik 
gesucht», kommentiert Thomas Heuss, Glo-
bal Sourcing Commodity Manager bei Leica 
Biosystems. «Wir wollen Partner», fügt er an, 
«die nicht nur versprechen, sondern auch 
tun.» Dazu gehört für Thomas Heuss ebenso, 
dass Angst + Pfister mit geschickter Organisa-
tion der Schlauchproduktion eine marktorien-
tierte Preisstruktur bieten kann.

Diese Etikette kann mehr Die Serienproduk-
tion ist längst angelaufen. Unter Wärme-
einfluss  werden  die  nahezu  transparenten 
FEP-Rohre in die gewünschte Form gebracht. 
Auch hier ist höchste Präzision gefordert – 

und die Vorwegnahme 
der Tatsache, dass sie 
durch das Erkalten leicht 
zur ursprüng lichen Form 
zurücktendieren. Eine 
Etikette am Ende der 
Schläuche kennzeichnet 
nicht  nur  deren  spezifi-
sche Form, sie dient zu-
gleich als Kontrollmarke, 
damit sie stets gleich tief 
in die Steckkupplungen 
eingesteckt werden und 
keine ungewollte Lecka-

ge entsteht. Die laminierte Klebeetikette hat 
ihr eigenes Werkstoffblatt, da ein spezieller 
Kleber verwendet werden muss. Auch den 
Wunsch des Kunden nach einer Fase hat 
Angst + Pfister erfüllt – und die entsprechende 
Zeichnung sauber abgelegt. Dank der Fase 
lassen sich die Schläuche noch besser in die 
Schlauchfittings einführen.

Minuziös geplante Logistik Nach der Produk-
tion setzt sich die Präzision in der Logistik 
fort: Die unterschiedlichen Rohrformteile 
kommen je nach Montageposition im Werk 
in Nussloch in einen eigenen Karton, alles 
ist minuziös geplant. Auch für das Nachfol-
gemodell des Leica ASP300 S, den Gewebe-
infiltrationsautomaten Leica ASP6025, der in 
Singapur gefertigt wird, ist alles bis ins Detail 
 organisiert, samt Versand vom globalen Lo-
gistikzentrum von  Angst + Pfister.

Leica Biosystems strebt nach der erfolg-
reichen  Teilequalifizierung  die  Umstellung 
auf ein Kanban-Logistiksystem an. Gemäss 
Thomas Heuss ergibt sich dadurch die Chan-
ce für weitere Optimierungen. Er wird damit 
bei Angst + Pfister auf offene Ohren stossen. 
Die Basis für eine nachhal tige Partnerschaft 
ist gelegt.

Ihre Ansprechpartner: 
Wilhelm Veenstra 
Sales Application Engineer 
Angst + Pfister Deutschland 
+49 711 489 992 25 08 
wilhelm.veenstra@angst-pfister.com

Reto Kuhn 
Internal Sales Agent 
Fluidtechnik 
Angst + Pfister Schweiz 
+41 44 306 64 27 
reto.kuhn@angst-pfister.com

Hohe Verlässlichkeit und 
Kompetenz, dazu Erfahrung  
in Fluidtechnik: Genau das  
hat Leica Biosystems  
gesucht – und gefunden.

«Die konstante Qualität der 
Schläuche ist für uns  
essenziell. Wir legen aber 
auch Wert auf eine gute 
Preis struktur.»
Thomas Heuss, Global Sourcing  
Commodity Manager, Leica Biosystems, 
Nussloch, Deutschland

Diese Anspannung – fast jeder Mensch kennt 
sie: Eine Gewebeprobe wird zur Analyse ins 
Labor geschickt. Wie wird der Befund aus-
fallen? Kommen bösartige Zellen zum Vor-
schein? Das Unternehmen Leica Biosystems, 

führt dabei zu Ergebnissen, die keine Zwei-
fel mehr offenlassen. Pathologen und Histo-
logen, aber auch Forscher profitieren davon 
genauso wie die Patienten selbst.

Wie kommt diese Präzision zustande? Durch 
Komponenten, die genauso präzis sind. Am 
Hauptsitz von Angst + Pfister  in Zürich  reiht 
sich Ordner an Ordner: Jedes Designdetail, 
jede Weiterentwicklung, jede Zeichnungs-
version – alles ist systematisch belegt und 
abgelegt. Hier nehmen die Zuführschläuche, 
die Angst + Pfister an den Hauptsitz von Leica 
Biosystems in Nussloch bei Heidelberg liefert, 
buchstäblich Gestalt an. 20 unterschiedliche 
Formschläuche aus Perfluorethylenpropylen 
(FEP)  sind  es  für  den  Gewebeinfiltrations-
automaten Leica ASP300 S –  jeder anders 
geformt,  jeder  individuell  spezifiziert  und 
jeder mit eigener Artikelnummer.

Chemisch beständig und antiadhäsiv Die 
Schläuche führen dem Automaten die Che-
mikalien aus Vorratsbehältern zu und müssen 
darum in jeder Hinsicht chemisch beständig 
sein. Sie sind auch antiadhäsiv: Nichts 
bleibt kleben, nichts haften, die Flüssigkeit, 
die sie transportieren, perlt rückstandslos ab. 
Dank diesen Charakteristika sind sie ideal 
für hochreine Prozesse und ebenso für die 
Lebensmittelindustrie.

Reproduzierbare Qualität  Eine  spezifische 
Anforderung von Leica Biosystems: Die 
Qualität muss stets die gleiche sein. Was 
trivial tönt, ist es nicht. 
Das Granulat, aus 
dem die Formschläu-
che hergestellt werden, 
kann aus unterschied-
lichen Rohmaterialien 
 bestehen, deren physi-
kalische Eigen schaften 
nicht durchwegs iden-
tisch sind. Darum hat 
Angst + Pfister  mit  den 
Produzenten die Zusam-
mensetzung des entspre-
chenden Werkstoffs ge-
nau definiert. Gegenüber  Leica Biosystems 
besiegelt eine Vereinbarung zur Qualitäts-
sicherung die konstante Qualität und ge-
währleistet damit prozessgerechte Abläufe.

Teil des Technologiekonzerns Danaher, ver-
kürzt die Wartezeit – mit Automaten und Pro-
dukten, welche die Arbeitsabläufe im Labor 
effizienter machen. Eine akkurate Diagnostik 
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Kunststofftechnik für die Halbleiterindustrie

«Unsere Zusammenarbeit geht 
über das Schema des Forderns 
und Lieferns hinaus. Wir wollen 
beide weiterkommen.»
Iwan Wissenburg, Director Customer Service,  
Senior Specialist Global Sourcing, COMET,  
Plasma Control Technologies, Flamatt, Schweiz

In Hochfrequenz- und Vakuumtechnik kennen 
sich die Fachleute von COMET aus. Das 
Know-how hat bei COMET Tradition – wie 
die Kompetenz in industrieller Röntgentech-
nik. Und genau dieses Know-how braucht 
es für die Herstellung etwa von Flachbild-
schirmen, Speicherchips und Solarzellen. 
Oder noch präziser: Das Know-how und die 
Technologie  braucht  es,  um  grossflächige 

Glassubstrate für die Bildschirme und Sili-
ziumscheiben für die Speicherchips zu be-
schichten und zu ätzen.

Wenn Elektronen «fliegen» Ein Hochfrequenz- 
Generator liefert für diesen sogenannten 
Plasmaprozess die Energie, ein weiteres 

Hochwertige Kunststoffteile für die neuste 
Unterhaltungs elektronik Was hat ein Smartphone 
mit Angst + Pfister zu tun? Qualitativ hochstehende  
und stets haargenau gleich her gestellte Kunststoffteile 
 stecken in den Hightech-Produkten von COMET,  
mit denen Wafer für Smartphone-Speicherchips und 
Glas substrate für Flachbildschirme pro duziert werden.  
COMET begeistert seine Kunden weltweit immer  
wieder mit führenden Innovationen.
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COMET und das Reisegepäck
Elektronische Röhren markieren den 
Anfang vor bald 66 Jahren. Industrielle 
Röntgentechnik und COMET sind seither 
praktisch zum Begriffspaar geworden. 
Stetig weiterentwickelt, erobert sie immer 
wieder neue Märkte und Anwendungs-
felder. In der zerstörungsfreien Material-
prüfung hat sich das international tätige 
Schweizer Unternehmen längst global 
einen Namen gemacht. Gussteile, 
Schweissnähte, Autoreifen prüfen? Sogar 
Pipelines inspizieren? Am einfachsten mit 
COMET. Auch an Flughäfen ist COMET 
anzutreffen: Computertomografie-Systeme 
durchleuchten Reisegepäck und tragen  
so zur Sicherheit der Passagiere bei.

Mit innovativer Elektronenstrahl-
Techno logie erschliesst ein neu formiertes 
interdisziplinäres Team gerade technolo-
gisches Neuland: Einschraubbar fast wie 
eine Glühbirne, können e-beam-Lampen 
Getränkeverpackungen und andere 
Oberflächen schon während des Produk-
tionsprozesses effizient und umwelt-
freundlich sterilisieren oder das Trocknen 
von Druckerfarbe beschleunigen.

Produkte der Plasma Control Technologies ermöglichen die Waferbeschichtung –  
zum Beispiel für die Speicherchips in Smartphones.

Plasma Control Technologies von COMET mit zwei Vakuumkondensatoren. Kleinste Abweichungen,  
auch der integrierten Kunststoffteile, könnten weitreichende Folgen haben.

Gerät mit zwei integrierten Vakuumkonden-
satoren reguliert den Energietransfer in die 
Plasmakammer und sorgt dafür, dass dieser 
hochstabil abläuft. «Plasma» bezeichnet – 
neben  fest,  flüssig  und 
gasförmig – einen vier-
ten Aggregatszustand: 
Ionen und Elektronen 
«fliegen»,  von  Energie 
angeregt, frei herum. 
Sie werden für die Be-
schichtungs- und Ätz-
prozesse der Halblei-
terfertigung eingesetzt. 
COMET versteht es als 
eines der führenden Un-
ternehmen, dieses Plas-
ma so anzuregen und 
zu kontrollieren, damit 
hochpräzise industriel-
le Anwendungen bis in 
den Nanometerbereich möglich werden.

Auf diesem Gebiet der Plasma Control 
Technologies tut sich bei COMET zurzeit 
 einiges: Jedes Smartphone, jedes Tablet 
kann mehr als das Vorgängermodell, und 
das braucht Speicher. Doch die Geräte 
 werden deswegen weder grösser noch teu-
rer – aber die Chips kleiner und leistungsfä-
higer. «Ihre Strukturen bewegen sich bereits 

im Nanometerbereich. Wir stützen diesen 
Trend und setzen zum nächsten Sprung an, 
den die Wafer-Hersteller als Zulieferer der 
Chip-Industrie begrüssen werden», sagt 

 Walter Bigler, der als 
Vice President Techno-
logy mit seinem Team 
das Produktspektrum 
stetig weiterentwickelt.

Konstanz in der Quali-
tät COMET produziert 
die Geräte für den 
Energietransfer an sei-
nem US-amerikanischen 
Standort San José, und 
zwar genau nach Kun-
denwunsch. «Das führt 
dazu, dass rund zwei 
Drittel der Komponenten 
kundenspezifisch  sind», 

erklärt Iwan Wissenburg. Er verantwortet bei 
COMET den Kundendienst und das Supply 
Chain Management und bringt gleichzeitig 
seine Erfahrung als Spezialist für weltweite 
Beschaffung ein. Was die unterschiedlichen 
Teile wieder eint, ist die konstant hohe Qua-

«Selbst an der Maschine,  
auf der die Kunststoffteile  
hergestellt werden, darf sich 
nichts ändern. Angst + Pfister 
mit seiner globalen Beschaf-
fungsplattform kann  
diese identischen Prozesse  
gewährleisten.»
Iwan Wissenburg, Director Customer Service, 
Senior Specialist Global Sourcing, COMET, 
Plasma Control Technologies, Flamatt,  
Schweiz

Konstanz im Produk tions prozess Zudem 
muss der Produktionsprozess der Geräte-
Komponenten stets exakt der gleiche sein. 
«Selbst an der Maschine darf sich nichts 
ändern», präzisiert Iwan Wissenburg. Die 
kleinste Abweichung könnte die Vorgänge 
der Plasma-Beschichtung und des Ätzens 
stören. Dieser so genannte Copy-exactly-
Prozess ist eine Spezialität der Halbleiter-
Industrie. Sie hat ihn entwickelt und zu ihrem 
Standard gemacht.

 … und beide kommen weiter «All diese 
komplexen technischen, qualitativen und ge-
schäftlichen Anforderungen können wir erfül-
len», so der Kommentar von Thomas Gart-
mann,  der  bei  Angst + Pfister  den  Bereich 
Kunststofftechnik leitet. «Wir bearbeiten für 
COMET durchwegs Hochleistungskunststoffe 
und erfüllen die Spezifikationen  für Dutzen-
de verschiedener Artikel, die wir in relativ 
hohen Stückzahlen mechanisch auf Spitzen-
niveau und präzis gemäss Copy-exactly-
Prozess fertigen. Kurz: Wir sind in der Lage, 
sowohl Prototypen in kleinen Stückzahlen als 
auch grosse Volumen zu handhaben. Auch 
den Finish mit Ultraschall-Reinigung und Ver-
packung haben wir gemäss den rigorosen 
Qualitätsanforderungen von COMET in die 
Produktionsprozesse integriert.»

COMET  und  Angst + Pfister  –  zwei 
 Unternehmen haben sich gefunden. Die 
 Zusammenarbeit geht letztlich über das 
Schema des Forderns und Lieferns hinaus. 
«Wir wollen ja beide weiterkommen», so 
der Kommentar von Iwan Wissenburg, «also 
können wir auch gemeinsam Fragen rund um 
die Kunststoffteile lösen.» Für ihn ist dabei 
vor allem die globale Beschaffungsplattform 
von Angst + Pfister wichtig, die ihm Konstanz 
in der Qualität und den Herstellprozessen 
 garantiert und die fähig ist, die Produktions-
standorte von COMET in Europa, Nordame-
rika und Asien zu beliefern.

Total Costs of Ownership entscheidend Natür-
lich müssen auch die Gestehungskosten stim-
men, und zwar in der Gesamtbetrachtung: 
Die Total Costs of Ownership und eine mög-
lichst hohe, auch ökologische Nachhaltig-
keit sind für Iwan Wissenburg entscheidend. 
Er will Komponenten jedenfalls nicht «über 
die halbe Weltkugel schicken». Deshalb 
schätzt er es auch, dass Angst + Pfister Teile 
direkt aus China an den COMET-Standort in 
Schanghai und aus der Schweiz direkt nach 

San José liefert. Wenn er von TCO spricht, 
denkt er an Qualität, Preis, Bestellabwick-
lung, Zeit und Ort. Kurz: Das Gesamtpaket 
muss für ihn stimmen. Und die Zusammen-
arbeit geht weiter. Die beiden Unternehmen 
werden gemeinsam immer wieder Lösungen, 
Verbesserungen und Innovationen finden.

Ihr Ansprechpartner: 
Thomas Gartmann 
Profit Center Leader 
Kunststofftechnik 
Angst + Pfister Schweiz 
+41 44 306 63 01 
thomas.gartmann@angst-pfister.com 

lität, die sie aufweisen müssen. Das beginnt 
schon bei der Beschaffenheit des Rohmate-
rials: Da es im Hochfrequenzbereich einge-
setzt wird, ist auch die Brandgefahr auszu-
schalten. Russ in einem Reinraum, wie ihn 
die Herstellung etwa von Wafer erfordert: 
einfach undenkbar.
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Kunststofftechnik für Sonnenstoren

Dieses Profil – das bringt nur ein Profi fertig Wenn der Wind 
von den Alpen kommt und an Storen rüttelt, kann das ziemlich Lärm 
machen. Das Schweizer Unternehmen Lamelcolor SA, spezialisiert auf 
die Konzeption von Sonnenschutzsystemen, hat ein Mittel dagegen: 
«I-Silent», ein Anti-Lärm-Profil in der Führung der Lamellen, das diese stets 
an ihrem Platz in der Führungsschiene hält. In diesem System stecken 
raffinierte Kunststofftechnik und leidenschaftliche Ingenieurskunst.

Der Lärm, den die Storen bei Wind verur-
sachen und der die Ingenieure nachts wach   
hält – Lamelcolor schuldete es sich und 
seinen Kundinnen und Kunden, eine inno-
vative  Lösung  zu  finden.  Mauro  Carenza, 
Anwendungsingenieur für Kunststofftech-
nik  bei  Angst + Pfister,  fuhr  zu  Lamelcolor, 
schaute sich die Aufgabenstellung an und 
sah eine Lösung vor sich: Die Geometrie des 

Kunststoff-Einlegeprofils  musste  umgestaltet 
werden, damit es exakt in das Aluminium-
Führungsprofil eingebettet werden und den 
optimalen Halt der Lamelle gewährleisten 
könnte.

Die schnelle und perfekte Lösung Weniger 
als eine Woche nach dem Besuch bei Lamel-
color war die Lösung skizziert. Sie überzeugte 
Fabrice Bourqui, den Direktor Forschung und 
Entwicklung von Lamelcolor, und er bestellte 

genügend Spiel hat, um sich in der Länge 
ungehindert auszudehnen.

Der Dauerhaftigkeit, der Alterungs-
beständigkeit und der Ermüdung hat er die 
gleich hohe Aufmerksamkeit gewidmet. Das 
Hart-PVC-Profil behält die Spannung, die es 
in seiner Position hält, ohne sich selbst über 
eine längere Zeitspanne zu verformen.

Ein Design wird zum Standard Fabrice Bour- 
qui ist begeistert: «Nachdem wir das  System 
‹I-Silent› zuerst ausschliesslich für unsere La-

mellenstoren  Wave  88 
eingesetzt haben, wer-
den wir es nun auch 
für andere Produkte 
verwenden.» Die Kun-
dinnen und Kunden von 
Lamelcolor  dürfen also 
davon ausgehen, dass 
ihre Storen nicht klap-
pern, wenn der Wind in 
sie fährt. Ein vergleichs-
weise kleines PVC-Teil, 

in  dem  viel  Know-how  von  Angst + Pfister 
steckt, kann den Lärm dämpfen. Egal, woher 
der Wind bläst – Lamelcolor hat dank dieser 
Innovation europaweit einen Wettbewerbs-
vorteil.

Einfache Montage Die Hart-PVC-Profile von 
Angst + Pfister  machen  auch  die  Montage 
effizienter  –  und  einfacher  zugleich.  Sie 
müssen nicht mehr integraler Bestandteil 
der Führungsschiene sein wie die ursprüng-
lichen  Profile,  sondern  werden  erst  einge-
steckt, wenn die Führungsschiene bereits an 
die Wand geschraubt ist. «Damit haben wir 
auch das Risiko beseitigt, dass die Schrau-
ben  das  Profil  aus  Hart-PVC beschädigen 
und seine Funktion vermindern könnten», so 
Fabrice Bourqui.

Die ausgezeichneten Erfahrungen, die 
er  mit  Angst + Pfister  gemacht  hat,  öffnen 
das Tor zur weiteren Zusammenarbeit. 
Angst + Pfister  ist  für  Lamelcolor  zum  strate-
gischen Entwicklungspartner geworden, der 
sein Wissen noch so gerne für das nächs-
te  Neuprodukt  zur  Verfügung  stellt.  2014 
wird es auf den Markt kommen. Das heute 
mehr als 50-jährige Unternehmen hat  sich, 
seine Sonnenschutzsysteme und seine Au-
tomatisierungslösungen immer wieder neu 
erfunden.  Lamelcolor entwickelt unabläs-
sig Innovationen, um seinen Konkurrenten 
technologisch stets eine Nasenlänge vor-
aus zu sein.  Angst + Pfister hilft mit, so dass 
die  Lamelcolor-Kunden nachts gut schlafen 
 können.

Ihr Ansprechpartner: 
Mauro Carenza 
Product Application Engineer 
Kunststofftechnik 
Angst + Pfister Schweiz 
+41 22 979 28 40 
mauro.carenza@angst-pfister.com

sich perfekt in das Aluminiumprofil ein, und 
die Kunststoffführungen der Lamellen hatten 
immer noch genügend Raum, um sich im Pro-
fil  um 45 °  zu drehen.  Innerhalb eines Mo-
nats ging die erste Serie in Produk tion. Kom-
mentar von Mauro Carenza: «Nous avons 
mis les bouchées doubles – wir haben die 
Lösung mit Hochdruck herbeigeführt.»

Der ideale Winkel Als thermoplastischer 
Kunststoff ist Hart-PVC nur beschränkt elas-
tisch. Das Hart-PVC-Profil muss in der Breite 
leicht gequetscht wer-
den, damit es in das 
Aluminiumprofil  einge-
führt werden kann. Die  
minimale Elastizität trägt  
dazu bei, dass das 
Hart-PVC-Profil nach  
der Montage seine ur-
sprüngliche Form sucht  
und dadurch die Span-
nung behält. Aber eben:  
Die Elasti zität allein 
reicht noch nicht aus, um eine bleiben-
de Deformierung zu vermeiden. Mauro 
Carenza hat sofort erkannt, dass er den 
 Öffnungswinkel des Profils verkleinern 
 musste, um sowohl die Form als auch die 
Spannung beizubehalten. Die technische 
Studie von Angst + Pfister hat es erlaubt, den 
idealen Winkel schnell zu finden.

Temperatur und Lebensdauer Sonnen storen 
sind  zwangsläufig  sommerlich  hohen  Tem-
peraturen ausgesetzt – und extrem tiefen 
während der harten Schweizer Winter. Hit-
ze kann zu einer Dilatation und zu einer 
 Reduktion der Steifheit der Profile aus Hart-
PVC führen. Mit seinem Erfahrungsschatz 
und Anwendungswissen hat Mauro Carenza 
deshalb ebenso die jahreszeitlich variieren-
den Temperaturen in seine Berechnungen 
einbezogen.  Er  hat  das  Profil  so dimensio-
niert, dass es innerhalb des Aluminium-Profils 

«Angst + Pfister ist für uns zu 
einem Entwicklungspartner 
geworden. Innovation ist 
und bleibt unser wichtigstes 
Wort.»
Fabrice Bourqui, Direktor Forschung  
und Entwicklung, Lamelcolor SA,  
Estavayer-le-Lac, Schweiz

In die Führungsschiene aus Aluminium – auf dem mittleren Bild im Querschnitt – werden bei der Montage die Profile aus Hart-PVC eingeführt. 
Die Führungen der Lamellen haben immer noch genügend Raum, um sich darin um 45° zu drehen.

Keine klappernden Storen mehr – und erst noch einfach zu montieren und langlebig: Angst + Pfister hat das ideale Profil in Rekordzeit entwickelt.

umgehend die  Extrusionswerkzeuge für die 
Herstellung von Mustern des neu konzipier-
ten Profils. Nur einen Monat nach dem ersten 
Kontakt mit Angst + Pfister traf der neue Proto-
typ bei Lamelcolor ein: Anders als sein «Vor-
gänger», lief er nicht mehr Gefahr, bei der 
Montage beschädigt zu werden, und er be-
hielt die Spannung. Der neue Prototyp passte 

Angst + Pfister produziert komplexe Fertigteile 
aus über 130 verschiedenen Kunststofftypen.
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Dichtungstechnik für die Reinigungsindustrie

«Saubere» Elektronik basiert auf den richtigen 
O-Ringen Ein Gesamtsystem kann nur Höchstleistungen  
erbringen, wenn auch die kleinsten Teile mit machen.  
Darum geht das Team der Kolb Cleaning Technology 
GmbH jedem technischen Detail nach – und bleibt doch 
effizient. Wie das? In der Dichtungstechnik setzt es  
auf Angst + Pfister. Die Kolb-Reinigungstechnik für die 
Elektronikindustrie gehört zur Weltspitze.

den Markt gegangen», wie es der kaufmän-
nische Leiter Christian Ortmann ausdrückt. 
Und weil ein Unternehmen immer auch von 
anderen lernen kann, ist Kolb über ein be-
freundetes  Unternehmen  auf  Angst + Pfister 
gestossen. «Seither», so Christian Ortmann 
weiter, «verwenden wir für alle unsere 

 Systeme, egal ob für 
die Siebschablonenrei-
ni gung, die Feinstreini-
gung oder die Wartungs-
reinigung, die  HITEC®- 
EPDM- O-Ringe. Da kön- 
nen wir auch sicher 
sein, stets die gleiche 
Elastomer mischung zu  
bekommen.» Für schwer  
zugängliche Stellen oder  
wo die Dichtung direkt 
mit der Reinigungs-

che  mie in Kontakt kommt, ist der High-
Per formance-O-Ring Kalrez ® der  rich tige.   
Die  Zusammenarbeit zwischen Kolb und 
Angst + Pfister  hat  sich  unterdessen  auf  
die Fluidtechnik aus gedehnt: Die Reinigungs-
mittel werden in  PE- und PTFE-Schläuchen 
gefördert.

Online-Shop APSOparts® steigert Produktivi-
tät Nebst der verlässlichen, konstant hohen 
Produktqualität nennt Christian Ortmann 
einen weiteren Grund für die Geschäfts-
beziehung: APSOparts®, den Online-Shop 
von  Angst + Pfister.  «Wir  kommen  einfach 
und schnell zu Detailinformationen und 
 können Datenblätter herunterladen. Das ist 
vor allem für unsere Entwickler hilfreich. Sie 
können auch ohne grossen Zeitaufwand 
Muster bestellen.»

Christian Ortmann dankt APSOparts® für 
die reduzierten Entwicklungs- und Produk-
tionszeiten: «Die Online-Bestellungen verein-
fachen unsere Arbeit, die gehen ganz ‹ge-
räuschlos› durch unsere Abteilungen und stei-
gern unsere Produktivität.» Natürlich haben 
Christian Ortmann und seine Kollegen auch 
immer noch ihren persönlichen Ansprech-
partner bei Angst + Pfister: Ralf Roters berät 
sie mit Zuverlässigkeit und Kompetenz. «Wir 
bewerten unsere Lieferanten jedes Jahr», 
schliesst Christian Ortmann. «Dabei platziert 
sich  Angst + Pfister  stets  in  den  vordersten 
 15  Prozent, die von uns ein A erhalten.»

Ihr Ansprechpartner: 
Ralf Roters 
Sales Application Engineer 
Angst + Pfister Deutschland 
+49 711 489 992 25 05 
ralf.roters@angst-pfister.com

Sie haben die hohe Produktqualität der Kolb Cleaning Technology GmbH stets im Blick:  
von links: Christian Linker, Georg Pollmann und Christian Ortmann.

Reinigungstechnologie der  
Spitzenklasse für die  
Elektronik-Industrie: Auf die  
Dichtungen kommt es an.

Die Konkurrenz ist hellwach: Elektronikun-
ternehmen haben hochproduktiv zu sein und 
erstklassig in der Leistung. Lötprozesse etwa 
sind automatisiert. In einem der Prozess-
schritte wird die Lötpaste durch Siebscha-
blonen auf die Lötstellen gedruckt. Die Scha-
blonen ihrerseits müssen gereinigt werden –  
ebenso die Filtersysteme in den nachgela-
gerten Lötöfen. Die Reinigung kann damit 
sowohl die Produktionsgeschwindigkeit als 
auch die Gesamtqualität beeinflussen.

System heisst Maschine plus Reinigungs-
chemie Für Alcatel, Bosch, Philips, Nokia 
oder Siemens trägt die Reinigung den 
 Namen Kolb. Zahlreiche global tätige 
Elektro nikunternehmen haben die Reini-
gungssysteme aus Willich bei Düsseldorf für 
ihre weltweiten Produktionsstandorte zertifi-
ziert. Die Kolb Cleaning Technology GmbH, 
vor 25 Jahren als reiner Fertigungsdienstleis-
ter im Keller eines Privathauses gegründet, 
ist heute  einer der führenden Systemlieferan-
ten. Und System heisst 
bei Kolb Maschine 
plus selbst ent wickelte, 
prozess optimierte Reini-
gungschemie. System 
heisst aber auch Wirt-
schaftlichkeit und Um-
weltschutz. Zahlreiche 
Kolb-Entwicklungen sind 
heute patentiert – und  
der Innovationsfluss bricht  
nicht ab. Die neuste  Ent-
wicklung: ein Siebscha-
blonenreiniger, der auch Baugruppen etwa 
für den Fahrzeug- und Flugzeugbau säubert, 
damit diese anschliessend  lackiert werden 
können.

Die Elastomermischung muss stimmen – und 
stets gleich sein Die Fertigungstiefe von Kolb 
ist vergleichsweise gross, die Auswahl der 
Lieferanten sehr rigid. Eine falsche Mischung 
des Werkstoffs für die Dichtungen könnte 
 fatal sein, die O-Ringe könnten sich vergrös-
sern oder sich schlimmstenfalls gar auflösen. 
«Deshalb sind wir vor ein paar Jahren über 

«Wir können sicher sein, 
die O-Ringe stets in der 
gleichen Elastomermischung
zu bekommen.»
Christian Ortmann,kaufmännischer Leiter,  
Kolb Cleaning Technology GmbH, 
Willich, Deutschland

Die Angst + Pfister High-Performance FFKM  
und EPDM O-Ringe sind die richtige Wahl.
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  Dichtungstechnik, die darüber hinausgeht Eine Dichtung, 
und sei sie noch so klein, hat es in sich: Sie entscheidet, ob ein 
Gerät einwandfrei funktioniert, ob ein Abfluss oder eine Leitungs-
kupplung dicht ist. Senior Engineer Giovanni Valente ist  
bei Angst + Pfister auf Dichtungstechnik spezialisiert. Er pendelt  
zwischen Dimensionen, zwischen Ländern, zwischen Hand- 
festem und Emotionalem.

Herr Valente, Sie entwickeln Dichtungen, 
die über die gängigen Standardprodukte 
hinausgehen. Worin besteht der Mehrwert 
für den Kunden?
Die Dichtungen, die ich entwerfe, sind 
manchmal riesig, manchmal sehr klein. 
Auf jeden Fall aber sind sie preislich win-
zig – vor allem verglichen mit den gesamten 
 Materialkosten, die ein Hersteller zu tragen 
hat. Gleichzeitig hängt viel von unseren 
Komponenten ab, denn unsere Engineering-
Lösungen und unsere Produkte wirken sich 
direkt auf den technischen und wirtschaft-
lichen Erfolg unserer Kunden aus. Genau das 
macht den Mehrwert aus – und genau das 
fasziniert mich an meinem Beruf.

Die Geometrie, die Sie errechnen, ist das 
eine. Ebenso wichtig für die Leistungs-
fähigkeit einer Dichtung ist der Werkstoff, 
den Sie auswählen.
Nicht umsonst sind wir im Dichtungstechnik-
Team  von  Angst + Pfister  auf  unserem  Spe-
zialgebiet auch Materialwissenschaftler. 
Darüber hinaus hat nicht nur der gewählte 
Werkstoff, sondern ebenso die Art, wie 
dieser verarbeitet wird, Einfluss auf die Leis-
tungsfähigkeit einer Dichtung. Wir kennen 
uns deshalb auch in der Produktion aus und 
wirken mit beim Entwickeln von Produktions-
mitteln und -werkzeugen. Gerade habe ich 
meinen Arbeitsort wieder von meinem Büro 

in Zürich in unser türkisches Produktionswerk 
in Bursa verlegt. Meine türkischen Kollegen 
und ich, wir haben offene technische Fragen 
geklärt im Zusammenhang mit der Serienpro-
duktion einer Komponente, die wir speziell 
für einen Kunden entwickelt haben.

Spannend, mit unterschiedlichen Produk tions-
prozessen und Werkstoffen umzugehen. 
Wie beziehen Sie da den Kunden mit ein?
Die Anforderungen und Wünsche des Kun-
den stellen wir natürlich allem voran. Wir 
müssen ihm sehr aufmerksam zuhören, seine 
Vorstellungen aufnehmen und dann unsere 
Erfahrung einbringen, die wir mit Entwick-
lungen für praktisch alle Industriebereiche 
gesammelt haben und die somit sehr umfas-
send ist.

Bei aller Passion für unsere Ingenieurs-
kunst: Wir denken zugunsten des Kunden 
 immer an die Total Cost of Ownership. Nicht 
nur die Anschaffungskosten müssen für ihn 
stimmen, sondern auch die Kosten, die  seine 
Produkte über ihren ganzen Lebenszyklus 
hinweg verursachen. In Preis und Qualität 
optimale Dichtungskonzepte zu bieten, das 
ist unser Grundsatz und unser Vorsatz. Wir 
bringen technische Anforderungen, Produk-
tionsprozesse und kommerzielle Aspekte un-
ter einen Hut, und wir zielen auf Mehrwert, 
indem wir dem Kunden höhere Profitabilität 
ermöglichen – auch das vielleicht eine Frage 
der Erfahrung.

Sie sind «Einzelkämpfer», der Lösungen 
ausheckt und entwickelt, und zugleich 
Teamplayer, der diese Lösungen intern 
diskutiert und gemeinsam mit dem  
Kunden umsetzt.

Giovanni Valente  
Senior Engineer 
Angst + Pfister Group 
+41 44 306 64 64 
giovanni.valente@angst-pfister.com

Das sagt der Experte

Fehlt das Vertrauen in die B2B-E-Shops? Alle sprechen von 
E-Commerce, von Effizienzsteigerung und tieferen Kosten. Nutzen die 
Unternehmen dies auch aus? Oder fehlt den Einkäufern das Vertrauen 
in die Online-Portale? Ralf Werder ist CEO von APSOparts®, dem 
 E-Shop der Angst + Pfister Gruppe. Er hat Antworten und weiss, wie er 
das Vertrauen seiner Kunden in den Online-Shop stärken kann.

Anruf genügt, und die O-Ringe, Schläuche 
oder Gummipuffer werden geliefert. Herr 
Werder, warum soll sich ein Einkäufer oder 
Ingenieur von diesem einfachen Vorgehen 
verabschieden und die Produkte im Online-
Shop bestellen?
Anzurufen ist in der Tat einfacher – aber nicht 
immer günstiger. E-Commerce bietet der Zu-
lieferindustrie grosses Einsparpoten zial. Der 
Besteller von C-Teilen muss allerdings bereit 
sein, seine herkömmlichen  Abläufe zu än-
dern.

Wie sieht dieses Einsparpotenzial aus?
Der Besteller spart Zeit, und zwar im Prozess, 
bevor er den Bestellbutton im Shop anklickt! 
Mittelständische  Unternehmen  sind  häufig 
Zulieferer grosser OEMs oder müssen sehr 
rasch auf Kundenanfragen reagieren kön-
nen. Die Geschwindigkeit spielt also eine 
zentrale Rolle. Wie jeder Mensch, der etwas 
kauft, will der Besteller zuerst aber Informa-
tionen, wie viel das Produkt kostet, ob es 

verfügbar ist und welche Qualität er erhält. 
Diese Anfragen tätigen viele Unternehmen 
noch konventionell, also per E-Mail oder 
Fax. Dabei sind alle Informationen direkt im 
E-Shop APSOparts® abrufbar.

Warum bestellen die Kunden nicht gleich, 
wenn sie die Informationen im Internet 
sehen? Fehlt es da an Vertrauen zum 
 E-Commerce-Geschäft?
Das kann ein Grund sein. Den Hauptgrund 
sehen wir jedoch darin, dass der industrielle 
Einkauf selbst in der heutigen E-Commerce-
Landschaft nach wie vor auf persönlichen Be-
ziehungen beruht. Der Käufer will hinter dem 
Unternehmen ein Gesicht sehen und verste-
hen, wie der Preis oder die Leistung entsteht.

Wie schafft APSOparts® diesen Spagat 
zwischen E-Commerce und persönlichem 
Kontakt?
Wir sind kein anonymes Internetunternehmen –  
und wollen es auch nicht werden. Wir haben 
ein  Backoffice  mit  motivierten  Kolleginnen 
und Kollegen. Unsere Aussendienstmitar-
beitenden besuchen unsere Kunden vor Ort, 
was für ein Online-Portal aussergewöhnlich 
ist, aber zu einer langfristigen Kundenbezie-
hung führt.

Ihre Aussendienstmitarbeitenden geben  
also APSOparts® ein Gesicht?
Genau, und nicht nur das! Sie sprechen mit 
den Kunden über die Produktverwendung, 
präsentieren und erklären das Sortiment, zei-
gen mit Blick auf den Online-Shop noch wei-
tere Funktionen wie etwa den Zuschnittskon-
figurator für Kunststoff- und Elastomerplatten.

Sie liefern ja vorwiegend C-Teile.  
Würde sich da nicht ein Kanban-System 
anbieten?
Klar, es gibt Alternativen zu E-Shops wie 
Kanban-Systeme oder ausgereifte C-Teile-
Logistikkonzepte. Nur können sich viele 

mittelständische Unternehmen diese Systeme 
nicht leisten, oder sie benötigen zu geringe 
Stückzahlen. www.apsoparts.com bietet da 
eine echte Alternative. Unsere Kunden bestä-
tigen uns täglich, dass sie dank APSOparts® 
den Bestellprozess viel effizienter abwickeln 
können.

Wie gross ist denn die Einsparung konkret?
APSOparts®-Kunden reduzieren den frühe-
ren Bestellprozess von mehreren Stunden 
oder Tagen auf einige Minuten. Artikel 
 suchen, Anfrage senden, Antwort abwarten, 
Fax bestellung auslösen, die Pendenz mehr-
mals in die Hand nehmen – das fällt ja alles 
weg. Wer über unser Portal www.apsoparts.
com bestellt, erhält zudem 8% Online-Rabatt. 
Und einen Kleinfakturazuschlag, wie ihn an-
dere Anbieter verrechnen, kennen wir auch 
nicht.

Diese Effizienzsteigerung leuchtet ein.  
Haben Sie aber auch alles im Sortiment, 
was ein Unternehmen benötigt?
Der  Kunde  kann  online  auf  rund  100 000 
 Industriekomponenten zugreifen. Seit kurzem 
ist das SMC-Pneumatik-Sortiment in unserem 
Online-Shop erhältlich.

Es hilft jedoch der beste E-Shop nichts, 
wenn die Logistik nicht funktioniert.
Die Logistik ist ein Erfolgsfaktor der ganzen 
Angst + Pfister  Gruppe.  Das  Sortiment  des 
 E-Shops APSOparts® ist zu mehr als 90% so-
fort verfügbar, und wir können in der Regel 
umgehend liefern. APSOparts® liefert direkt 
aus dem voll automatisierten europäischen 
Logistikcenter der Angst + Pfister Gruppe. 

www.apsoparts.com

Ralf Werder  
CEO APSOparts® 
+41 44 306 63 90 
ralf.werder@apsoparts.com

APSOparts®

the Online Shop of Angst + Pfister 
www.apsoparts.com

Dieser Spagat will immer wieder trainiert 
sein. Verständnis, Respekt, Qualität – diese 
Werte halten wir im Engineering-Team von 
Angst + Pfister hoch, sowohl gegenüber den 
Kunden als auch in der internen und eben-
so der internationalen Zusammenarbeit mit 
 unseren Produktionspartnern. Ich betrachte 
es als wichtigen Teil meines Berufs, zwi-
schenmenschliche und sogar kulturelle Unter-
schiede auszugleichen und zu überwinden, 
um dem Kunden umgehend die bestmögliche 
Lösung zu bieten.

Faktor Zeit: Häufig erwarten  
die Kunden eine «Instantlösung».  
Wie gehen Sie damit um?
Unsere breite Entwicklungserfahrung verhilft 
zum Zeitvorteil: Wir planen realistisch. Wäh-
rend andere vielleicht noch Lösungsansätze 
testen, haben wir diese aufgrund unserer 
Erfahrung bestenfalls schon ausgeschlossen 
und arbeiten direkt auf die definitive Lösung 
hin. Dadurch können wir die Entwicklungs-
zeit bis zur Markteinführung eines Produkts 
verkürzen. Ein weiterer Mehrwert für den 
Kunden.

Mir persönlich behagt der Wechsel zwi-
schen kurz- und längerfristigen Aufgaben. 
Dass ich meine berufliche Laufbahn als Poly-
mechaniker gestartet habe, betrachte ich als 
Glück. Damit bin ich der Praxis stets nahe 
geblieben. Und doch: Selbst nach 16 Jahren 
Erfahrung lerne ich immer wieder dazu. Wir 
finden für jedes Problem eine Lösung,  keine 
Dichtung ist wie die andere. Das ist Teil 
meines Berufs, meines Engagements, meiner 
Faszination.

Finite Element-Analyse für innovative Produktentwicklung.
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 Damit die Medizintechnik stets mit Strom versorgt ist 
PEWATRON hat Power. Für jede Anwendung: Das Mitglied der 
Angst + Pfister Gruppe bietet für die Stromversorgung nebst  Stan d ard- 
produkten auch spezifische Lösungen und arbeitet dazu eng mit den 
Kunden zusammen. Ein Paradebeispiel für dieses Zusammenspannen: 
das neueste Gerät des deutschen Unter nehmens Gründler GmbH  
zur Klimatisierung und Befeuchtung von Atemgasen.

News

Neu bei APSOparts®: das SMC-Sortiment 
Die Pneumatikkomponenten von SMC sind 
jedem Einkäufer, jedem Ingenieur ein Be-
griff. Das internationale Unternehmen ist 
damit weltweit führend. Der Online-Shop 
APSOparts® bietet neu mehr als 3500 SMC-
Standard-Produkte: eine komplette Auswahl 
an Pneumatikkomponenten und ebenso eine 
umfassende Palette für die Vakuumtechnik, 
die Sensorik und die Prozesstechnik. Einfach 
einloggen auf www.apsoparts.com.

Von den SMC-Produkten können prak-
tisch alle  Industriebranchen profitieren und 
eigene Innovationen vorantreiben. Die SMC-
Produkte ermöglichen dem Engineering neue, 
qualitativ hochwertige, kompakte und ener-
giesparende Lösungen.

Die Qualitätsansprüche von SMC sowie 
von Angst + Pfister und APSOparts® passen 
perfekt zusammen: Mit dem Online-Shop hilft 
Angst + Pfister  seinen Kunden, die   Effizienz 
im Einkauf stetig zu verbessern, die Kosten 
in Entwicklung und Produktion weiter zu 
optimieren und somit die Marktposition zu 
stärken.

Das umfassende Sortiment von SMC, das 
nun online erhältlich ist, reduziert die Anzahl 
Lieferanten. Es ist umgehend verfügbar, da 
Angst + Pfister tief in die Strukturen von SMC 
eingebunden ist und die Komponenten direkt 
ab den Produktionsstätten von SMC in Asien 
und dem Zentrallager in Europa bezieht.

Neuer APSOplast® TechGuide 
Angst + Pfister macht seine breite Erfahrung 
im Bereich der technischen Kunststoffe und 
der Hochleistungswerkstoffe allgemein zu-
gänglich: mit dem APSOplast® TechGuide. 
Die  neuste  Auflage  dieses  sehr  nützlichen 
Werkzeugs steht auf Deutsch und Englisch 
bereit: Die DVD kann über die Website 
www.angst-pfister.com bestellt werden.

Hochschule (ETH) auf dem Hönggerberg in 
Zürich realisiert und auch schon etliche Pro-
jekte auf Liegenschaften des Grossverteilers 
Migros  umgesetzt.  Angst + Pfister  steht  der 
Stromwerk AG seit 2011 als wichtiger Part-
ner zur Seite.

a joint venture of t he Angst + Pfister Group

Für den persönlichen Kontakt:  
an die Fachmesse! 
Elektronische Hilfsmittel wie E-Shop 
 APSOparts® und APSOplast® TechGuide er-
leichtern die Design- und Entwicklungs arbeit. 
Doch das persönliche Gespräch ersetzen sie 
nicht. Gerade bei komplexen technischen 
Herausforderungen ist der  direkte Gedan-
kenaustausch wichtig.

Die Engineering-Teams von Angst + Pfister 
stehen deshalb gerne zur Verfügung. Sie 
finden  die  passende  Lösung,  die  den  Kun-
den sowohl technisch als auch wirtschaftlich 
voranbringt. Ob er nun Türkisch, Chinesisch, 
 Italienisch, Französisch, Niederländisch 
oder Deutsch spricht: Die lokalen Anwen-
dungsingenieure lassen dem Kunden ihr ge-
sammeltes Wissen zugutekommen – in seiner 
bevorzugten Sprache.

In  der  zweiten  Jahreshälfte  2014 wird 
Angst + Pfister  zudem  an  drei  international 
wich tigen Fachmessen auftreten:

Besuchen Sie uns an der:

InnoTrans, Berlin, Deutschland 
23.– 26. September 
Halle 9, Stand 411

Cibus Tec, Parma, Italien  
28.– 31. Oktober

Swisstech, Basel, Schweiz  
18.–21. November

Die drei Fachmessen decken die Massen-
transport-Industrie, die Nahrungsmittel-Tech-
nologie und das Gebiet der Werkstoffe, der 
Komponenten und des Systembaus ab. Sie 
werden eine weitere Möglichkeit bieten, 
 direkt mit den Fachleuten von Angst + Pfister 
ins Gespräch zu kommen. Genau so fängt 
Innovation an.

Der neue TechGuide beschreibt Werk-
stoffe klar und informativ und bietet dazu 
verläss liche technische Daten. Die Informa-
tionen dienen dem Konstrukteur und dem 
Anwendungs techniker als Grundlage zur 
Wahl des geeigneten Kunststoffs. Die auf-
geführten Werte sind nach genormten Prüf-
methoden ermittelt worden. Jeder Fachmann 
behält gleichzeitig im Auge, dass  diese 
Werte durch zusätzlich bestimmende Fak-
toren wie Temperatur, Umgebungseinflüsse, 
Restspannungen usw. wesent lich beeinflusst 
werden können.

Energie produzieren – lokal und nachhaltig
Von  dieser  Idee  ist  Angst + Pfister  über-
zeugt: Die Stromwerk AG hat sich zum Ziel 
gesetzt, Solarstrom nach marktwirtschaft-
lichen  Gesichtspunkten zu erzeugen und 
damit einen ideellen und materiellen Beitrag 
zur nachhaltigen Energieversorgung der 
Schweiz zu leisten.

Seit der Gründung durch vier Unterneh-
mer  im Jahr 2008 baut und betreibt Strom-
werk eigene photovoltaische Solarkraftwerke 
in der Schweiz und verkauft den Solarstrom 
vor allem an umweltbewusste Unternehmen, 
welche von dieser lokal und nachhaltig pro-
duzierten Energie und ihrem grossen ökolo-
gischen Mehrwert profitieren möchten. Strom-
werk hat etwa ein Solarkraftwerk auf  einem 
Dach der Eidgenössischen Technischen 

Externes Tischnetzgerät nach Kundenspezifikation.

HumiCare® D900TM 
sorgt für eine 
nahezu konstante 
Atemgasbefeuchtung 
mit externer 
Stromversorgung 
von PEWATRON.

Produktion und Logis tik nach Mass Das Vor-
bereiten der Serienproduktion war für Pro-
duktmanager Sebastiano Leggio der nächste 
Prozessschritt, und natürlich kümmerte er sich 
genauso um die Logistik, damit die Stromver-
sorgung in der richtigen Qualität und Stück-
zahl und termingerecht ausgeliefert wird.

Strom kann lebenswichtig sein Die Gründler 
GmbH,  die  seit  2011 zur  ResMed-Gruppe 
gehört, einem weltweit präsenten Hersteller 
medizinischer Atemtherapiesysteme, hat 
nicht zuletzt mit der Stromversorgung von 
PEWATRON ein Entwicklungsziel erreicht: 
Die Baugrösse und das Gewicht der neuen 
Gerätegeneration HumiCare® D900 konnten 
deutlich reduziert werden, und der Betrieb 
ist  jetzt  mit  24-V-DC-Schutzkleinspannung 
möglich. Die Stromversorgung bezeichnet 
 Markus Gründler als wesentlichen Bestand-
teil seines Systems: «Mit ihr steht und fällt 
die Zuverlässigkeit des HumiCare® D900, 
und diese Zuverlässigkeit kann lebenswich-
tig sein.»

erzeugt stets das richtige Atemgasklima, 
gerade auch bei wechselnden Umgebungs-
bedingungen, und es sorgt zuverlässig dafür, 
dass die Nebenwirkungen der Beatmungs-
therapie bestmöglich vermieden werden.»

Ein Design, das alle Standards einhält Die 
Gründler GmbH und PEWATRON: ein 
Power-Team. Als die zweite HumiCare® 
Gerätegeneration entwickelt wurde, leitete 
 PEWATRON Kundenberater Dieter Hirthe 
nach eingehenden technischen Vorabklärun-
gen die Frage nach der passenden Strom-
versorgung an den PEWATRON Hauptsitz 
in Zürich weiter. Dort kümmerte sich Produkt-
manager Sebastiano Leggio darum: «Nach-
dem wir die Anforderungen erfasst und ana-

lysiert hatten, machten 
wir uns  daran, spezi-
fisch  für  die  Gründler 
GmbH eine Stromversor-
gung zu entwickeln, die   
alle Anforderungen er-
füllen würde. Das  waren 
nicht wenige, denn im 
Hinblick auf die inter-
nationalen Märkte, in 
denen das Gerät ver-
kauft wird, galt es auch, 
teils unterschiedliche Si-

cherheitsaspekte zu be rücksichtigen und Zu - 
lassungsvorschriften ein zuhalten.» Ein exter-
nes, unabhängiges Testinsti tut  unterzog den 
Stromversorgungs-Proto typen nach dessen 
Konzeption verschiedenen Teilprüfungen, 
die alle erfolgreich verliefen.

Wollte er sie alle aufzählen, so würde er dazu 
einige Minuten brauchen: «Wir führen mehr 
als 6000 verschiedene Stromversorgungen –  
für medizintechnische, industrielle und LED-
Anwendungen, in jeder Preisklasse und bis 
zum Highend-Gerät», sagt  Stephen Neff, der 
Chief  Executive   Officer 
von  PEWATRON. Vom 
Tischnetzgerät bis zur 
offenen Bauform oder 
zum Printmodul  bietet 
PEWATRON insgesamt  
elf verschiedene Baufor-
men. «Und doch kann  
es vorkommen», so Ste-
phen Neff weiter, «dass 
keines dieser Geräte 
hundertprozentig passt. 
Hier kommt  unsere Er-
fahrung zum Zug.»

Wollte nun Markus Gründler von der 
Gründler GmbH in Freudenstadt alle Vorteile 
des HumiCare® D900 aufzählen, so müsste 
er weit aus holen. Dar um seine Kurzfassung: 
«Das Gerät hilft  Patientinnen und Patienten, 
die maschinell beatmet oder in ihrer Eigen-
atmung unterstützt werden müssen. Es er-
wärmt und befeuchtet das zuzuführende 
Atemgas, um  Irritationen, Entzündungen oder 
Schäden an Lunge und Schleimhäuten zu ver-
hindern. Das System des HumiCare® D900 

«Nicht zuletzt dank der 
neuen Stromversorgung 
haben wir die Baugrösse und 
das Gewicht der neuen 
Gerätegeneration deutlich 
reduzieren können.»
Markus Gründler, CEO, Gründler GmbH, 
Freudenstadt, Deutschland

Markus Gründler, CEO 
Gründler GmbH

PEWATRON (CH) 
+41 44 877 35 00, info@pewatron.com 
www.pewatron.com

PEWATRON (DE) 
+49 89 260 38 47, infode@pewatron.com 
www.pewatron.com
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 Angst + Pfister Gruppe: der führende Liefer- und Lösungspartner 
für Industriekomponenten Wir helfen unseren Kunden in der pro-
duzierenden Industrie, jährlich Hunderttausende von Euro zu sparen,  
indem wir kundenspezifische Komponenten, ein tiefes und breites Produkt- 
sortiment von über 100 000 Standardartikeln und integrierte Supply- 
Chain-Lösungen bieten. 
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Unsere Kernbereiche

APSOplast®

Kunststofftechnik
APSOseal®

Dichtungstechnik
APSOfluid®

Fluidtechnik
APSOdrive®

Antriebstechnik
APSOvib®

Schwingungstechnik

Die  Angst + Pfister  Gruppe  beliefert  ihre 
Kunden weltweit mit bedingungslos hoch-
qualitativen Produkten und verständlichen 
Lösungen. Unsere globalen Lieferanten und 
Vertriebsplattformen ermöglichen es uns, 
 Ihnen stets die gleiche Produktqualität und 

Ihr  Lie ferantennetzwerk zu vereinfachen. 
 Unsere Engineering-Lösungen sind so kon-
zipiert, dass sie mit Ihrer Entwicklungsab-
teilung Hand in Hand funktionieren, so dass 
Sie Zeit und Geld bei der Entwicklung Ihrer 
Produkte sparen!

den gleichen Preis zu garantieren, unabhän-
gig davon, ob Sie innerhalb Europas oder in  
Asien produzieren. Die Breite unseres Stan-
dard-Produktsortiments macht uns zu einem 
Partner, bei dem Sie alles aus einer Hand 
beziehen können. Dies erleichtert Ihnen 
nicht nur die Suche nach den richtigen Pro-
dukten, sondern ermöglicht es Ihnen auch, 

the Online Shop of Angst + Pfister 
www.apsoparts.com

Schweiz 
Angst + Pfister AG
Thurgauerstrasse 66, Postfach, CH-8052 Zürich
Telefon +41 (0)44 306 61 11
Fax +41 (0)44 302 18 71
www.angst-pfister.com, ch@angst-pfister.com

Angst + Pfister SA
Chemin de la Papeterie 1, CH-1290 Versoix
Telefon +41 (0)22 979 28 00
Fax +41 (0)22 979 28 78 
www.angst-pfister.com, ch@angst-pfister.com

Frankreich
Angst + Pfister SA 
Immeuble DELTAPARC  
93 avenue des Nations, FR-93420 Villepinte
Telefon +33 (0)1 48 63 20 80
Fax +33 (0)1 48 63 26 90
www.angst-pfister.com, fr@angst-pfister.com

Deutschland
Angst + Pfister GmbH
Schulze-Delitzsch-Strasse 38, DE-70565 Stuttgart
Telefon +49 (0)711 48 999 2-0
Fax +49 (0)711 48 999 2-2569
www.angst-pfister.com, de@angst-pfister.com

Österreich
Angst + Pfister Ges.m.b.H.
Floridsdorfer Hauptstrasse 1/E, AT-1210 Wien
Telefon +43 (0)1 258 46 01-0
Fax +43 (0)1 258 46 01-98
www.angst-pfister.com, at@angst-pfister.com

Italien
Angst + Pfister S.p.A.
Via Montefeltro 4, IT-20156 Milano
Telefon +39 02 300 87.1
Fax +39 02 300 87.100
www.angst-pfister.com, it@angst-pfister.com

Niederlande
Angst + Pfister B.V.
Boerhaavelaan 19, NL-2713 HA Zoetermeer
Telefon +31 (0)79 320 3700 
Fax +31 (0)79 320 3799 
www.angst-pfister.com, nl@angst-pfister.com

Belgien
Angst + Pfister N.V. S.A.
Bedrijvencentrum Waasland Industriepark-West 75
BE-9100 Sint-Niklaas
Telefon +32 (0)3 778 0128
Fax +32 (0)3 777 8398 
www.angst-pfister.com, be@angst-pfister.com

China
Angst + Pfister Trade (Shanghai) Co. Ltd.
Rm 1402, West Tower, Zhong Rong Hengrui Building
No. 560 Zhangyang Road, CN-Shanghai 200122
Telefon +86 21 5169 5005
Fax +86 21 5835 8618
www.angst-pfister.com, cn@angst-pfister.com

Türkei
Laspar Angst + Pfister 
Advanced Industrial Solutions A.Ş.
Dosab Gonca Sok. No:1, TR-16245 Bursa
Telefon +90 224 261 26 21
Fax +90 224 261 26 20
www.laspargroup.com, info@laspargroup.com


