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UNSERE ERFOLGSGESCHICHTE
OUR SUCCESS STORY

Geschäftsführer
Gerhard Braun
Geschäftsführer

Seit der Unternehmensgründung 1983
hat sich die Braun Sondermaschinen
GmbH unter der Leitung von Inhaber
Gerhard Braun vom 4-Mann-Betrieb zu
einem der renommiertesten Maschinenbauer Deutschlands mit 140 Mitarbeitern
und 4.600 m2 Produktionsfläche entwickelt. Damals wie heute überzeugen
wir unsere Kundschaft mit Konzepten,
die passgenau auf deren Anforderungen
zugeschnitten sind. Anlagen aus dem
Hause Braun sind an jedem wichtigen
Industriestandort weltweit im Einsatz.
Trotz der internationalen Tätigkeit sind
wir ein in der Region verwurzeltes, mittelständisches Unternehmen, das ausschließlich am Firmenstandort in Ottersweier entwickelt und produziert und sich
an den Anforderungen unserer global
denkenden Kunden orientiert.

Since the company was founded in 1983,
Braun Sondermaschinen GmbH has
developed under the management of its
owner Gerhard Braun from a four-man
business into one of the most renowned
machine manufacturers in Germany
with 140 employees and a production
area of 4,600 m². Then as now, we impress our customers with concepts that
are precisely tailored to their requirements. Braun systems are used at every
important industrial site in the world.
Despite our international activities, we
are a medium-sized company rooted
in the region, which develops and
produces exclusively at the company site
in Ottersweier while being guided by our
customers’ requirements and their global
mindset.

UNTERNEHMEN
COMPANY

03

2019

140 Mitarbeiter

Erweiterung und
Modernisierung des
Maschinenparks

Entwicklung des modularen
Automatisierungskonzepts
(MAK)

mehrere Gebäudeerweiterungen zur
Ausweitung der Produktions-, Lager- und
Montageflächen

Bau der 1. vollautomatischen
Anlassermontagelinie

Bau der 1. vollautomatischen
Pulverbeschichtungsanlage zur
Beschichtung von Rotoren

Neubau und Bezug des
Firmenstandorts in Ottersweier

Umfirmierung zu Braun
Sondermaschinen GmbH

Unternehmensgründung unter
dem Namen Braun und Grasser
Sondermaschinen GmbH
am Standort in Neusatz mit
4 Mitarbeitern

2002

1995

1991

1987

1983

19982009

Extension and
modernization of the
machine park

Development of the MAK
concept (Modular Automation
Concept)

2015

2004

Bau der 1. vollautomatischen
Wischblattmontagelinie

2016

140 employees

Several building extensions
for the expansion of production,
storage and assembly areas

Construction of the first fully
automatic wiper blade assembly line

Construction of the first fully
automatic starter assembly line

Construction of the first fully
automatic powder coating facility
for the coating of rotors

New construction of and move to the
new company site in Ottersweier

Change of name to Braun
Sondermaschinen GmbH

Foundation of the company under
the name Braun und Grasser Sondermaschinen GmbH with four employees
at the site in Neusatz

LEISTUNGSSPEKTRUM
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SONDERMASCHINEN VON A – Z
Wir konzeptionieren und fertigen individuelle Montagelinien sowie EpoxyBeschichtungsanlagen und bieten Lohnfertigung sowie kundengerechten
Service. Von der Layouterstellung bis zur Inbetriebnahme und Ersatzteilversorgung stehen wir Ihnen als kompetenter Partner zur Seite und bieten
Ihnen die Möglichkeit, alles aus einer Hand zu beziehen.

Anfrage/Angebotsphase:
 esuchstermin (vor Ort oder beim Kunden),
B
um sich kennenzulernen, das Lastenheft zu
besprechen und Verbesserungsmöglichkeiten
aufzuzeigen
Bearbeitung des Lastenhefts durch die einzelnen Fachabteilungen
Layouterstellung, Entwicklung von Konzeptvorschlägen und Erarbeitung von Lösungsvorschlägen in enger Abstimmung mit dem
Kunden
Angebotserstellung
Projektphase:
 onstruktion der Anlage, Hand in Hand mit
K
dem Kunden
Verwendung der Braun-Standard-Lösungen,
wenn möglich (MAK Konzept)
Projektplanung und -verfolgung
Konstruktionsfreigabe
Teilefertigung, Montage, Installation, Programmierung und Inbetriebnahme sowie Durchführung aller benötigten Sicherheitsprüfungen

 chulungen des Bedienpersonals
S
Anlieferung und Inbetriebnahme der Anlage
am Kundenstandort (weltweit)
Aftersales/Service:
 urzfristige Ersatzteilversorgung durch eigene
k
Lagerhaltung bzw. schnelle Ersatzteilfertigung
schnelle Hilfe bei drohendem Maschinenstillstand durch kurze Reaktionszeiten, kurzfristig
realisierbare Serviceeinsätze und schnellstmögliche Ersatzteilversorgung
weltweite Serviceeinsätze
umfassende Serviceleistungen via OnlineService
Abwicklung Ihrer Ersatz- und Verschleißteilbedarfe über das Aftersales
Zusammenarbeit mit einem Servicepartner für
den asiatischen Raum

AMPCO METAL

Schoch Edelstahl GmbH
Ferdinand-Reiß-Straße 1
D-77756 Hausach
Telefon +49 7831 9357 0
www.schoch-edelstahl.de

Edel sei der Stahl...
...und komplett von SCHOCH!

AMPCO METAL EXCELLENCE IN ENGINEERED ALLOYS

RANGE
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SPECIAL MACHINES FROM A – Z
We design and manufacture individual assembly lines as well as epoxy
coating systems, and offer contract production as well as customer-oriented
service. From layout design to commissioning and spare parts supply, we
are your competent partner and provide you the opportunity to obtain
everything from a single source.

Request/Offer phase:
 ersonal visit (on site or at the customer’s) to
p
get to know each other, discuss specifications
and show possible improvements
editing of the specifications by the individual
departments
layout design, development of concept suggestions and preparation of solution proposals in
close consultation with the customer
offer preparation
During the project phase:
 onstruction of the plant , working hand-inc
hand with the customer
use of Braun standard solutions if possible
(MAK concept)
project planning and monitoring
construction approval
parts production, assembly, installation, programming and commissioning as well as performance of all required safety tests
training of operating personnel
delivery and commissioning of the plant at the
customer’s site (worldwide)

After-sales/Service:
s hort-term spare parts supply through own
warehousing or quick spare parts production
fast assistance in the event of imminent machine downtime through short reaction times,
servicing at short notice and quickest possible
spare parts supply
worldwide servicing
comprehensive services due to online service
handling of your spare and wear parts needs
by our after-sales service
cooperation with a service partner in the Asian
region

Zuführtechnik und Sonderkonstruktionen für die Prozessautomation.
Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Branchen.

Vibrationswendelförderer · Vibrationslinearförderer · Bunkersysteme · Teilevereinzelungen · Montageautomation
BASOTEC GmbH · Baierecker Str. 54 · 73614 Schorndorf-Schlichten · Tel. +49 (0)7181 990299-0 · Fax +49 (0)7181 990299-9
info@basotec.de · www.basotec.de

INDUSTRIE 4.0 / ELEKTROMOBILITÄT
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HEUTE SCHON AN MORGEN DENKEN
THINKING ABOUT TOMORROW TODAY
Die Globalisierung und die sich schnell
ändernden Anforderungen am Markt
stellen die Automobilzulieferindustrie
vor dauerhaft neue Herausforderungen.
Um weiterhin erfolgreich zu sein, ist es
unerlässlich, neue Wege zu gehen und
den Anforderungen des Marktes gerecht
zu werden. Die Braun Sondermaschinen
GmbH beschäftigt sich mit aktuellen
Themen wie z. B. Industrie 4.0 oder
E-Mobilität, und stellt so bereits heute die
Weichen für eine erfolgreiche Zukunft.
Industrie 4.0/E-Mobilität
	Datenmanagement
•R
 ückverfolgbarkeit von Prozessdaten,
einzelnen Teilen etc.
• Montagelinie für Positioniersensoren
• Hairpin-Beschichtung für Statoren
• Teilebeschriftung
	Laser, Inkjet, Etikettieren
	eigenes, fahrerloses Transportsystem
(FTS) als Komplettlösung
• Hardware
• Softwareanbindung
• IBN
• Service

Globalization and rapidly changing
market requirements permanently
present the automotive supply industry
with new challenges. In order to continue
to be successful, it is imperative to break
new ground and meet the requirements
of the market. Braun Sondermaschinen
GmbH deals with current topics such
as Industry 4.0 or electromobility and is
already setting the course for a
successful future.
Industry 4.0/Electromobility
data management
• traceability of process data, individual parts, etc.
• assembly line for position sensors
• hairpin coating for stators
• parts marking
laser, ink jet, labeling
 wn automated guided vehicle syso
tem (AGVS) as a complete solution
• hardware
• software connection
• IBN
• service

X:\Sekretariat\Werbung\Gemeinde Sasbach Schulbus 2013-2017\Gemeinde Sasbach Schulbus.cdr
Montag, 3. Juni 2013 10:12:03
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INDUSTRY 4.0 / ELECTROMOBILITY
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Foto (JS) - Motiv X
{XXX}

Präzision und Innovation,
Aerodynamik und
Energieeffizienz,
Kompetenz und Perfektion,
vernetzte
Gerätekommunikation
oder einfach – Absaugen
auf den Punkt gebracht

MESSEN
SIE
BESSER.

Foto (Kunde)
{XXX}

FUCHS Umwelttechnik
Absaug- und Filtergeräte

Stock-Foto (JS)
{XXX}

Designelemente
Kontaktieren Sie uns
bitte für detaillierte Infos:

{XXX}

FUCHS Umwelttechnik P+V GmbH
89195 Steinberg
Tel.: ++49 (0) 7346 / 9 614-0
Fax: ++49 (0) 7346 /8422
www.fuchs-umwelttechnik.com
info@fuchs-umwelttechnik.com
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INNOVATIONEN
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HEUTE EINE KREATIVE IDEE,
MORGEN DIE NEUESTE INNOVATION
Angetrieben von der Vision, immer bessere Lösungen zu entwickeln, erarbeitet das Team der
Braun Sondermaschinen GmbH neuartige Systeme, die das Portfolio des Kunden optimal ergänzen und entscheidende Vorteile bringen.

MAK (Modulares-Automatisierungskonzept)
modulares System für Montagelinien
unbegrenzte Möglichkeiten durch
beliebiges Erweitern der Anlage und
Ändern der Stationen innerhalb des
Moduls
unterschiedliche WT- Umläufe
(Braun, Bosch, Sigma etc.)
Materialzuführung durch integrierbares Unterflursystem
Kostenvorteile durch Standardisierung
interner Prozesse
wiederverwendbar und skalierbar
>> Kostenvorteile
Schnelltaktband
Taktzeit < 1 Sek. realisierbar
WT-Wechselzeit < 0,3 Sek. möglich
intelligentes Rüsten

Schnelltaktband
Rapid-cycle conveyor belt

FTS (führerloses Transportsystem)
 EM-Entwicklungspartnerschaft mit
O
MIR in Dänemark
patentierter FTS-Aufbau
Huckepack-Funktion >> rangieren auf
engstem Raum bzw. auf der Stelle
möglich
eigenständiges Be- und Entladen der
Trolleys möglich
nahezu jedes Packgut möglich
personenunabhängige Materialversorgung an der Anlage 24/7
Palettierer
 erschiedene Varianten möglich:
v
für Kisten, Kisten mit Tray-Inlays oder
selbsttragende Trays
Auf- und Abstapeln von Kisten oder
Trays ohne „Wechsel-Lücke“
skalierbare Autonomie

INNOVATIONS
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A CREATIVE IDEA TODAY, THE LATEST
INNOVATION TOMORROW
Driven by the vision of developing ever-better solutions, the team of Braun Sondermaschinen
GmbH develops innovative systems that optimally complement the customer's portfolio and
bring decisive advantages.

MAK (modular automation concept)
 odular system for assembly lines
m
unlimited possibilities as any desired
expansion of the plant as well as a
change of stations within the module
are possible
different workpiece carrier circulations
(Braun, Bosch, Sigma, etc.)
material feeding through an underfloor system that can be integrated
cost advantages through standardization of internal processes
reusable and scalable >> cost advantages
Rapid-cycle conveyor belt
cycle time < 1 second feasible
changeover time of workpiece carrier
< 0.3 seconds feasible
intelligent set-up

führerloses Transportsystem FTS
AGVS (automated guided vehicle system)

AGVS (automated guided vehicle
system)

OEM
development partnership with
MIR in Denmark
patented AGVS design
piggy-back feature >> maneuvering
under confined space conditions or on
the spot possible
autonomous loading and unloading
of the trolleys possible
nearly all packaged goods possible
material supply at the plant 24/7, independent of persons
Palletizer
 ifferent variants possible: for boxes,
d
boxes with try inlays or self-supporting
trays
stacking and de-stacking of boxes or
trays without“changeover gap”
scalable autonomy

KONSTRUKTION
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SMARTE KONSTRUKTION,
DIE DEN UNTERSCHIED MACHT
A SMART DESIGN THAT MAKES ALL
THE DIFFERENCE
Unsere Konstruktionen werden zu 100 %
hausintern angefertigt. Mit unserer
Erfahrung und Kreativität erarbeiten wir
für jeden Kunden individuell die rationell
und technisch optimale Lösung. Vor und
während der gesamten Konstruktionsphase stehen unsere Konstrukteure in
engem Kontakt mit dem Kunden, um die
Layoutgestaltung auf die Gegebenheiten
des späteren Standorts anzupassen und
Konstruktionsfreigaben zu erhalten.
Intern kommuniziert die Konstruktion
mit den jeweiligen Fachabteilungen, um
vom Projektstart an die Weichen für die
erfolgreiche realisierung zu stellen.

Our designs are manufactured completely in-house. With our experience and
creativity we work out the rationally and
technically optimal solution for each
customer individually. Before and during
the entire construction phase, our design
engineers are in close contact with the
customer to adjust the layout design to
the circumstances of the future location
and obtain construction approvals. The
construction department internally communicates with the respective specialist
departments in order to set the course for
successful project implementation from
the very beginning.

CONSTRUCTION
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KAILER

IHR SYSTEMHAUS
FÜR GANZHEITLICHE CAD/PDM/PLM SOFTWARELÖSUNGEN
■

Business Process Assessment & Optimierung

■

Beratung & Bedarfsanalyse für Hard- und Software

■

Individuelle Softwarelösungen

■

2D/3D Konstruktion

■

Datenmanagement

■

Visualisierung & Produktdesign

■

Schulung/Coaching

■

Support

■

Projektbegleitung und -unterstützung

von Prozessen

Wir garantieren Projekterfolg!

NTI Kailer GmbH
Marie-Curie-Straße 12
78048 Villingen-Schwenningen
Tel. 07721 / 88784-60
info@nti-kailer.de
www.nti-kailer.de
Dänemark · Deutschland · Island · Norwegen · Schweden

ZERSPANUNG/TEILEFERTIGUNG
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CUTTING/PARTS MANUFACTURING
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IMMER AM SPAN DER ZEIT/
LOHNFERTIGUNG NACH MASS

CLOSE TO THE PULSE OF TIME/CUSTOMIZED
CONTRACT PRODUCTION

In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Ressourcen in die Erweiterung und
Modernisierung des firmeneigenen Maschinenparks investiert. Die so zusätzlich geschaffenen
Kapazitäten ermöglichen es uns, dass wir auch als Dienstleister im Bereich der Lohn- und
Baugruppenfertigung auftreten. Kunden profitieren von unserer Kompetenz und langjährigen
Erfahrung in der zerspanenden Fertigung sowie unserer Flexibilität, Aufträge bereits ab
Stückzahl eins abwickeln und auch dringend benötigte Teile kurzfristig anfertigen zu können.
Wir bearbeiten nahezu jeden Werkstoff für Sie und bieten darüber hinaus ein breites Spektrum
an Oberflächenveredelungen an.

In recent years, numerous resources have been invested in the expansion and modernization of
the company's own machinery. The additional capacities created in this way enable us to also
act as a service provider in the field of contract and assembly production. Customers benefit
from our competence and long experience in machining production as well as our flexibility to
handle single-piece orders and produce urgently needed parts at short notice. We work almost
any material for you and also offer a wide range of surface finishes.

Ihre Vorteile:

Your advantages:

Oberflächenveredelungen:

 inzel- und Kleinserienfertigung
E
Schnellfertigung
Baugruppenfertigung
individueller Service
hohe Verfügbarkeit
zertifizierter Automobilzulieferer
Werkstoffe:
Aluminium
Stahl
Edelstahl
Kunststoff
Sonderwerkstoffe wie z. B. Rotguss,
Messing, Ampco u. v. m.
weitere Werkstoffe auf Anfrage

High-precision
customised guide
units

Härten
Brünieren
Eloxieren
Phosphatieren
Vernickeln
Hartcoatieren
TiN-Beschichtung
weitere Verfahren auf Anfrage
Egal, ob Sie einen zuverlässigen Lieferanten suchen, mit dem Sie Zeit und
Kosten einsparen können oder aufgrund
einer Engpasssituation in Ihrer eigenen
Fertigung einen Partner brauchen, der
schnell einspringen kann – wir unterstützen Sie gerne mit unserem Know-how
und versorgen Sie mit Anfertigungsteilen
in höchster, reproduzierbarer Qualität.

I ndividual and small-batch
production
Express production
Assembly production
Individual service
High availability
Certified automotive supplier
Materials:
Aluminum
Steel
Stainless steel
Plastic
Special materials such as gunmetal,
brass, AMPCO and much more
Other materials upon request

Hardening
Burnishing
Anodization
Phosphating
Nickel plating
Hard coating
TiN coating
Other techniques upon request
No matter whether you are looking for
a reliable supplier with whom you can
save time and money or a partner who
can step in quickly due to a bottleneck in
your own production - we’ll gladly assist
you by offering our know-how and
supplying you with manufactured parts
of the highest, reproducible quality.

Alte Landstrasse 1
Am Friedrichplatz
79618 Rheinfelden Baden
Tel. +49 7623 72170
reservation@hoteldanner.de
www.hoteldanner.de

www.steinel.com

for special applications in
mechanical engineering

Direkt an der Grenze zur Schweiz nahe Basel !

KOMPETENZ IN KUNSTSTOFFEN
More
about
STEINEL

Surface finish:

Platten, Stäbe, Proﬁle, Sonderformate und ...
in POM, PA, PMMA, PC, usw.

W W W. F W K H . D E

CUTTING/PARTS MANUFACTURING
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CLOSE TO THE PULSE OF TIME/CUSTOMIZED
CONTRACT PRODUCTION
In recent years, numerous resources have been invested in the expansion and modernization of
the company's own machinery. The additional capacities created in this way enable us to also
act as a service provider in the field of contract and assembly production. Customers benefit
from our competence and long experience in machining production as well as our flexibility to
handle single-piece orders and produce urgently needed parts at short notice. We work almost
any material for you and also offer a wide range of surface finishes.

Your advantages:
I ndividual and small-batch
production
Express production
Assembly production
Individual service
High availability
Certified automotive supplier
Materials:
Aluminum
Steel
Stainless steel
Plastic
Special materials such as gunmetal,
brass, AMPCO and much more
Other materials upon request

Surface finish:
Hardening
Burnishing
Anodization
Phosphating
Nickel plating
Hard coating
TiN coating
Other techniques upon request
No matter whether you are looking for
a reliable supplier with whom you can
save time and money or a partner who
can step in quickly due to a bottleneck in
your own production - we’ll gladly assist
you by offering our know-how and
supplying you with manufactured parts
of the highest, reproducible quality.

Alte Landstrasse 1
Am Friedrichplatz
79618 Rheinfelden Baden
Tel. +49 7623 72170
reservation@hoteldanner.de
www.hoteldanner.de

Direkt an der Grenze zur Schweiz nahe Basel !

K OMPETE N Z I N K U N ST S TOF F E N
Platten, Stäbe, Proﬁle, Sonderformate und ...
in POM, PA, PMMA, PC, usw.

W W W. F W K H . D E

ERSATZTEILFERTIGUNG
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SERVICE, DER DEN UNTERSCHIED MACHT
SERVICE THAT MAKES ALL THE DIFFERENCE
Auch im „Notfall“ sind wir für Sie da und
sorgen mit der Fertigung hochwertiger
Ersatzteile für schnelle Hilfe. Über Nacht
fertigen wir das benötigte Teil und sorgen
dafür, dass Ihre Maschinen schnell wieder
einsatzbereit sind. Produktionsausfälle
und die damit verbundenen Folgekosten
können so auf ein Minimum gesenkt werden. Darüber hinaus haben wir 2019 eine
Kundenservicepartnerschaft mit einem
chinesischen Unternehmen geschlossen,
die es uns ermöglicht, unseren Kunden
im asiatischen Raum im Ernstfall schnell
und unkompliziert Hilfestellung zu
leisten.

We are also at your disposal in case of
"emergency" and provide fast assistance
by producing high-quality spare parts.
We manufacture the required part
overnight and ensure that your machines are operational again within a
short period of time. Production downtimes and the associated follow-up costs
can thus be reduced to a minimum.
Furthermore, in 2019, we entered into a
customer service partnership with a
Chinese company, which enables us to
provide our customers in the Asian
region with fast and uncomplicated
assistance in an emergency.

Nutzen Sie unseren Service, der Ihnen im
Fall eines Ausfalls viele Schwierigkeiten
erspart.

Take advantage of our service, which
will save you a lot of trouble in case of
breakdown.

SPARE PARTS PRODUCTION
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Har

Werner Karmoll
Eloxalwerk

Hart-Eloxal / Natur-Eloxal / Farb-Eloxal
Hardcoat / Surtec 650 / Chromatieren / Bandschleifen
Glasperlenstrahlen / PTFE / Teﬂon / Trowalisieren

Schwenningerstraße 5
75179 Pforzheim
Tel.: 07231-284730
www.karmoll-eloxal.de

THE MEASUREMENT SOLUTION.
burster, der Messtechnik- und SensorSpezialist liefert punktgenau die optimale Lösung für
Ihre Anforderungen. Wir bieten Ihnen zukunfsorientierte

Produkte, Systemlösungen und umfänglichen Service
rund um unser Produktspektrum. Mit persönlichem Engagement und kompromissloser Qualitätsfokussierung.

Messtechnik mit Durchblick. Weil Fortschritt Visionen braucht.

Nutzen Sie unsere Erfahrung.

www.burster.de

BEYER OHG

Wenn ein schwerer Sachschaden in der Firma
Jöllenbecker Str.129, 33613 Bielefeld
einen vorübergehenden Betriebsstillstand zur
simon.beyer@allianz.de, www.beyer-allianz.de
Folge hat, lässt sich der dadurch einstehende
Tel. 05 21.9 86 02 0, Fax 05 21.9 86 02 66
Verlust nur schwer kompensieren.
Es sei denn, man ist entsprechend versichert. Nutzen Sie unsere Erfahrung.
Ihre Allianz BEYER OHG
Wenn ein schwerer Sachschaden in der Firma einen vorübergehenden
Betriebsstillstand zur Folge hat, lässt sich der dadurch einstehende
Verlust nur schwer kompensieren.
Es sei denn, man ist entsprechend versichert.

BEYER OHG
Jöllenbecker Str.129, 33613 Bielefeld
simon.beyer@allianz.de
www.beyer-allianz.de
Tel. 05 21.9 86 02 0
Fax 05 21.9 86 02 66

ZERSPANUNG/TEILEFERTIGUNG
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UNSER MASCHINENPARK:
LEISTUNGSSTARK. VIELSEITIG. FLEXIBEL.
Elf leistungsstarke Bearbeitungszentren bilden unseren Maschinenpark, in dem alle
gängigen Materialien sowie Sonderwerkstoffe bearbeitet werden. Unser Know-how
erstreckt sich über ein breites Portfolio diverser Werkstoffe, daher zögern Sie nicht, und
fragen Sie auch Teile aus Sonderwerkstoffen bei uns an. Sie profitieren dabei nicht nur
von unserer langjährigen Erfahrung, sondern auch von unseren modernen Maschinen,
die nahezu allen Anforderungen gerecht werden.

Auszug aus dem Maschinenregister:
5-Achs-Maschinen

3-Achs-Maschinen

 MU 75 monoBLOCK
D
DMU 50 3rd Gen.

 MU CMX1100V
D
DMU 635 ecoMill

Dreh-/Fräsmaschinen
 TX beta 500
C
CLX 450

Tankstelle Jäger OhG

Inh.: Joachim Neu & Michael Braun

Wir sind auch am Wochenende für Sie da!
Bühl-Vimbuch
84 0| Telefon
07223 98 88 0 | www.autohaus-friedmann.de
| www.autohaus-friedmann.de
Bühl-Vimbuch | Vimbucher
Straße 82|–Vimbucher
84 | TelefonStraße
0722382
98– 88

Hauptstr. 1a
77815 Bühl
Tel. 07223 23245
Fax 07223 9539375

Bühl-Vimbuch | Vimbucher Straße 82 – 84 | Telefon 07223 98 88 0 | www.autohaus-friedmann.de

ch | Vimbucher Straße 82 – 84 | Telefon 07223 98 88 0 | www.autohaus-friedmann.de

tankstellejaeger@web.de

CUTTING/PARTS MANUFACTURING
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OUR MACHINERY:
EFFICIENT, VERSATILE, FLEXIBLE
Eleven powerful machining centers constitute our machine park, in which all common
materials as well as special materials are processed. Our know-how covers a broad
portfolio of various materials, so don't hesitate to also request parts made of special
materials. You’ll benefit not only from our many years of experience, but also from our
modern machines which meet practically any requirements.

Excerpt from the machine register:
5-axis machines

DMU
75 monoBLOCK
DMU 50 3rd Gen.

3-axis machines
 MU CMX1100V
D
DMU 635 ecoMill

Lathes/milling machines
 TX beta 500
C
CLX 450

EP-BESCHICHTUNGSANLAGEN

18

BRAUN & BESCHICHTEN, DAS PASST EINFACH!
BRAUN & COATING – SIMPLY A MATCH!
Seit mehr als 25 Jahren bauen wir erfolgreich individuelle Epoxy-Beschichtungsanlagen zur Isolation von Kleinankern in
DC-Motoren für namhafte Kunden auf der
ganzen Welt. Dank intelligenter Maschinentechnik erreichen unsere Anlagen
eine Verfügbarkeit von mehr als 95 %.
Die kompakte Bauweise, die optimale
Handhabung und der zuverlässige und
sichere Durchlauf der zu beschichtenden
Teile sorgen für Ergebnisse auf konstant
hohem Qualitätsniveau. Einen Mehrwert
bietet die selbstentwickelte Pulverrückgewinnung: Sie sorgt dafür, dass nicht
benötigtes Pulver abgesaugt und ins Pulverlager zurückgeführt wird, sodass dies
pulver- und somit kostensparend wiederverwendet werden kann. Durch den
geringeren Pulververbrauch lassen sich
Einsparpotenziale, ohne Einbußen beim
Beschichtungsergebnis, ausschöpfen.
Pluspunkte der Pulverbeschichtung
Kupferdraht-Füllfaktor ≈ +12 %
hohe Paketsteifigkeit (weniger
Unwucht)
einfachere Wickeltechnik
Ankleben des Kommutators technisch
realisierbar
mehr Kosteneffizienz und weniger
Abfall durch direkte Pulverrückgewinnung

For more than 25 years we have been
successfully building individual epoxy
coating systems for the insulation of
small armatures in DC motors for
renowned customers around the globe.
Thanks to intelligent machine technology, our systems achieve an availability
of more than 95 %. The compact design,
optimal handling and reliable and safe
throughput of the parts to be coated
guarantee results at a consistently high
quality level. Our internally developed
powder recovery offers added value:
Powder that is not needed will be
exhausted and returned to the powder
storage so that it can be reused in a
powder-saving and thus cost-saving way.
Since less powder is required, savings
potential can be tapped without detrimental effect on the coating result.
Advantages of powder coating
copper wire fill factor ≈ +12 %
 igh package stiffness (less imbalance)
h
easier winding technology
adhesion of the commutator technically feasible
more cost efficiency and less waste
through direct powder recovery
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HIMMELWERK
Hoch- und Mittelfrequenzanlagen GmbH
Jopestr. 10, D-72072 Tübingen
Tel. +49 (0)7071 946 60-0
info@himmelwerk.com
www.himmelwerk.com

EP-COATING SYSTEMS

SONDERMASCHINEN
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SONDERMASCHINENBAU HEISST:
PROZESSE, DIE PASSEN
SPECIAL MACHINE CONSTRUCTION
MEANS SUITABLE PROCESSES
Sondermaschinenbau ist unsere Leidenschaft, und der Wille, es jedes Mal noch
besser und schneller zu machen, ist das,
was uns jeden Tag zu neuen Höchstleistungen animiert. Das optimale Zusammenspiel von intelligenter Anlagenplanung und der Verwendung der am
besten geeigneten Prozesstechnik und
Technologie ist der Schlüssel zu schnellen,
effizienten und langlebigen Montagelinien.
Während der Grundaufbau den idealen
Teilefluss bestimmt und somit die Basis
bildet, um kurze Taktzeiten zu realisieren,
erweckt die Prozesstechnik die Anlage zum
Leben, und ist maßgeblich mitverantwortlich, wie schnell ein Montageprozess abgeschlossen werden kann. Wir arbeiten seit
Jahren mit zahlreichen leistungsfähigen
Herstellern zusammen, deren vielseitige
Prozesse wir in unsere Anlagen integrieren.
Zu den Prozessen zählen unter anderem:
 chraubprozesse
S
Laserbeschriftung
Kleben
Fügeprozesse
Laserschweißen
Widerstandsschweißen
Zuführtechnik
Kameraprüfung
Robotertechnik
Palettieren
Magazinieren
Handhabungstechnik
Montageprozesse ... und vieles mehr

Special machine construction is our
passion and the will to be better and faster
each time is our daily motivation for top
performances. The perfect interaction of
intelligent plant design and use of the
most suitable process technology and other
technologies is the key to fast,
efficient and durable assembly lines. While the basic design determines the ideal
flow of parts and thus provides the basis
for achieving short cycle times, the process
technology brings the plant to life and
plays a decisive role in determining how
fast assembly processes can be completed.
We have been cooperating with numerous
efficient manufacturers for years, integrating their versatile processes into our plants.
These processes include, among others:
screwing processes
laser inscription
adhesive bonding
joining processes
laser welding
resistance welding
feeding technology
camera inspection
robotics
palletizing
magazining
handling technology
assembly processes ... and much more

21

SPECIAL MACHINES

PRODUKTENTWICKLUNG
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UNSER PROJEKTANSATZ, DER SICH AUSZAHLT
OUR PROJECT APPROACH PAYS OFF
Wir teilen unsere Erfahrung mit unseren
Kunden und unterstützen sie schon vor
oder bei der Produktentwicklung im
Hinblick auf die optimale Automatisierbarkeit der zu produzierenden Produkte.
Der so stattfindende offene Wissensaustausch wirkt sich positiv bei der späteren
Anlagenkonzeption aus und ermöglicht
es dem Kunden, Kostenersparnisse und
Effizienzverbesserungen zu erzielen. Ein
Konzept, bei dem alle profitieren!

We share our experience with our customers and already support them before or
during product development with regard
to the optimal automation capability of
the products to be manufactured. The
resulting open exchange of knowledge
has a positive effect on the subsequent
plant design and enables the customer
to achieve cost savings and efficiency
improvements. A concept for the benefit
of everyone!

PRODUCT DEVELOPMENT
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Unsere erfolgreiche Zusammenarbeit reicht bis
in das Jahr 1983 zurück.
Vielen Dank für das Vertrauen !
Fördergurte
Flachriemen
Modulbänder
Zahnriemen
Rundriemen
Maschinenbänder
Ketten
Montage
Service

Nottebohm
Antriebs- und Fördertechnik

78166 Donaueschingen www.nottebohm.technology

Personalengpass?

Kein Problem, wir haben uns auf bundesweite Vermittlung von
Facharbeitern spezialisiert.
Wir betreuen kleine und mittelständische Unternehmen, sowie
große Industriebetriebe.
Tätigkeitsfeld aus den Bereichen:
Elektrik · Heizung & Sanitär · Schlosserei · Schweißtechnik
iperdi Montage GmbH · Q 4, 4 · 68161 Mannheim
Tel. 0621 789981-0 · montage@iperdi.de · www.iperdi.de

www.prometall.de
Wir fertigen für Sie Blechteile
in Alu, Stahl und Edelstahl:
Vom Einzelteil bis zur kompletten Baugruppe.
Lasern • Stanzen • Kanten • Sägen • Bohren
Runden • Schweißen • Montage • incl. Oberflächenbehandlung
Pro Metall Blechverarbeitung GmbH · Im Gewerbegebiet 3 · 77855 Achern-Fautenbach · Tel. +49 (0) 7841 6935-0 · E-Mail: kontakt@prometall.de

MASCHINENBAU
HIRSCH GMBH & CO. KG
Mechanische Fertigung von Maschinenteilen und Reparaturen.
Die Maschinenbau Hirsch GmbH & Co KG stellt Einzelanfertigungen für den Maschinenbau her, kümmert sich um Ihre Reparaturen und bietet ein breites Spektrum an
zusätzlichen Dienstleistungen rund um Ihren Maschinenpark an.
Durch unsere langjährige Erfahrung in den verschiedenen Arbeitsbereichen, verfügen
wir über eine große Fachkompetenz und wir konnten unser Leistungsangebot stetig
erweitern. Ziel ist es zusammen mit Ihnen, für jede Aufgabe die Optimale Lösung zu
finden und anschließend best- und schnellstmöglich umzusetzen.
Wir sind langjähriger Partner der Braun Sondermaschinen GmbH im Bereich Schweißbaugruppen mit mechanischer Bearbeitung.









Einzel- und Kleinserienfertigung
Ersatzteilfertigung
Reparaturen
Fertigung nach Muster
Komplettbearbeitung mit
Materialbeschaffung und
verlängerte Werkbank
Schweisskonstruktion mit
mechanischer Bearbeitung

Die Maschinenbau Hirsch GmbH & Co KG ist ein Tochterunternehmen der Markus Hirsch
GmbH. Ihr Partner beim An- und Verkauf von Gebrauchtmaschinen.
Maschinenbau Hirsch GmbH & Co. KG
Niersweg 84 · D-47877 Willich-Neersen

www.hirsch-maschinenbau.de

www.hirsch-maschinen.de

Telefon: +49 (0) 2156 – 49894 0
Email: hirsch@hirsch-maschinen.de

PROZESSOPTIMIERUNG
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PROCESS-OPTIMIZED THINKING –
FROM START TO FINISHS
PROZESSOPTIMIERTES DENKEN –
VON ANFANG BIS ENDE
Unsere Konstrukteure und Projektleiter
begleiten Sie bereits bei der Planung einer
neuen Produktreihe oder eines veränderten Fertigungsverfahrens und stellen
so von Anfang an die Weichen für perfekt
abgestimmte, automatisierte Abläufe.
Dabei betrachten wir den kompletten
Prozess inklusive der Materiallogistik. Auch
bei bestehenden Montagelinien ermitteln
wir Optimierungspotenzial und erzielen
durch entsprechende Anpassungen an
den aktuellen Technologiestand deutlich
erkennbare Verbesserungen.

Our design engineers and project managers already support you during the
planning stage of a new product series
or modified manufacturing process, thus
setting the course for perfectly coordinated, automated processes right from the
start. In doing so, we consider the complete process, including material logistics.
We also identify optimization potential for
existing assembly lines and achieve clearly
recognizable improvements through corresponding adaptations to current developments in technology.

Egal, welche Anforderungen Sie an uns
haben, wir geben unser Bestes, um sie
bestmöglich umzusetzen. Ganz gleich, ob
es um Taktzeitverkürzung, die Integration
unserer autonomen Flurfördersysteme,
die Verkürzung der Rüstzeiten durch
„fliegendes Rüsten“ oder den Umbau
Ihrer Anlage auf den neuesten Stand
der Technik geht: Wir stehen Ihnen mit
all unserer Erfahrung und dem über die
Jahre angeeigneten Know-how zur Verfügung, um gemeinsam ein rundum erfolgreiches Projekt zu realisieren. Also zögern
Sie nicht, und lassen Sie uns zusammen
Ihre individuelle Automatisierungslösung
entwerfen und verwirklichen!

Whatever requirements you may impose on us, we do our best to implement
them in the best possible way. Whether it
is a matter of reducing cycle times, integrating our autonomous floor conveyor
systems, shortening set-up times by "flying
set-up" or retrofitting of your plant in line
with state-of-the-art technology. With our
comprehensive experience and know-how,
which we have acquired over the years,
we are at your disposal in order to realize
a fully successful project together. So don't
hesitate and let us design and implement
your individual automation solution
together!

Dezentrale Systeme Störsichere PCKarten

Industrielle Datenlogger
EtherCAT / PROFINETSysteme
EthernetSysteme
Echtzeit PACSysteme
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PROCESS-OPTIMIZED THINKING –
FROM START TO FINISHS
PROZESSOPTIMIERTES DENKEN –
VON ANFANG BIS ENDE
Unsere Konstrukteure und Projektleiter
begleiten Sie bereits bei der Planung einer
neuen Produktreihe oder eines veränderten Fertigungsverfahrens und stellen
so von Anfang an die Weichen für perfekt
abgestimmte, automatisierte Abläufe.
Dabei betrachten wir den kompletten
Prozess inklusive der Materiallogistik. Auch
bei bestehenden Montagelinien ermitteln
wir Optimierungspotenzial und erzielen
durch entsprechende Anpassungen an
den aktuellen Technologiestand deutlich
erkennbare Verbesserungen.

Our design engineers and project managers already support you during the
planning stage of a new product series
or modified manufacturing process, thus
setting the course for perfectly coordinated, automated processes right from the
start. In doing so, we consider the complete process, including material logistics.
We also identify optimization potential for
existing assembly lines and achieve clearly
recognizable improvements through corresponding adaptations to current developments in technology.

Egal, welche Anforderungen Sie an uns
haben, wir geben unser Bestes, um sie
bestmöglich umzusetzen. Ganz gleich, ob
es um Taktzeitverkürzung, die Integration
unserer autonomen Flurfördersysteme,
die Verkürzung der Rüstzeiten durch
„fliegendes Rüsten“ oder den Umbau
Ihrer Anlage auf den neuesten Stand
der Technik geht: Wir stehen Ihnen mit
all unserer Erfahrung und dem über die
Jahre angeeigneten Know-how zur Verfügung, um gemeinsam ein rundum erfolgreiches Projekt zu realisieren. Also zögern
Sie nicht, und lassen Sie uns zusammen
Ihre individuelle Automatisierungslösung
entwerfen und verwirklichen!

Whatever requirements you may impose on us, we do our best to implement
them in the best possible way. Whether it
is a matter of reducing cycle times, integrating our autonomous floor conveyor
systems, shortening set-up times by "flying
set-up" or retrofitting of your plant in line
with state-of-the-art technology. With our
comprehensive experience and know-how,
which we have acquired over the years,
we are at your disposal in order to realize
a fully successful project together. So don't
hesitate and let us design and implement
your individual automation solution
together!

Rationell
Automatisieren
Dank dem modularen
System von Bohr-, Fräs- und
Gewindeeinheiten für kürzeste
Produktionszyklen.

Dezentrale Systeme Störsichere PCKarten

Industrielle Datenlogger
EtherCAT / PROFINETSysteme
EthernetSysteme
Echtzeit PACSysteme
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OTTO SUHNER GMBH
79713 Bad Säckingen
07761 557 0
www.suhner.com

FABRIKLAYOUT
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PRODUKTIONSFLÄCHEN OPTIMAL NUTZEN –
WIR ZEIGEN IHNEN WIE!
MAKING THE MOST OF PRODUCTION
AREAS – WE’LL SHOW YOU HOW!
Die optimale räumliche Anordnung der
Maschinen und eine sinnvolle Arbeitsplatzgestaltung sind wichtige Voraussetzungen für perfekte Produktions- und
Logistikprozesse. Durch Simulation der
Abläufe erarbeiten wir für Sie ein Fabriklayout mit hohem Durchsatz bzw. verkürzten Durchlaufzeiten, ermitteln den
Personalbedarf an Logistik-Mitarbeitern
und erarbeiten die optimale Dimensionierung eines Materialbahnhofes. Auch
eine Fertigung zu Reinraumbedingungen ist realisierbar.

Varusstr. 4
49577 Ankum
Tel. +49 (0)171 2758663
info@abel-technik.de
www.abel-technik.de

Weststraße 24
D-77694 Kehl/ Rhein

Tel.: +49(0)7851/8700-0
Mail: klumpp@klumpp.com

Leistungsfähige Logistik
auf Straße, Schiene und Wasser

www.klumpp.com

The optimal spatial arrangement of the
machines and a reasonable workplace
design are important prerequisites
for perfect production and logistics
processes. By simulating the processes,
we develop a factory layout with high
throughput or shortened lead times,
determine staff requirements regarding
logistics employees and work out the
optimal dimensioning of a material
distributor for you. Production under
clean room conditions is also feasible.

Bereich Industrievertretung
IC Elektronik
Softstarter
Motorstarter
Halbleiterschütze

Hiquel
Zeitrelais
Überwachungsrelais
Smart Home Controller

Bereich Dienstleistung
SPS Programmierung
Siemens S7, Classic, TIA
WinCC
Roboter Programmierung
KUKA KRC4, VKRC4,
Safe Operation

Personaldienstleistung ANÜ
Elektrofachkräfte
Programmierer Automatisierung

FACTORY LAYOUT
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Leistungen:
•
•
•
•
•
•

�esign, Entwic�lung, Vorbereitung, Inbetriebnahme �on
So�tware / Steuerungss�stemen �SPS�
�esign und �onstru�tion �on Schaltschr�n�en
�esign und �onstru�tion �on Maschinen
Wartungsdienste �on So�tware und Maschinen
Beratungsleitung �on Automatisierungspro�e�te
Inlands und Auslands Reisebereitscha�t

SPS und Visualisierung
Programmierungssprachen
• Simatic Manager, Tia Portal
• HMI Pro, WinCC Flexible
• Bec�ho��� TwinCat �, TwinCat �
• Bosch Rexroth
• ControlLogix und Panel View
• Zenon, Archestra, VS …

Sonstiges
• C#, C++ & QT
• Visual Basic/SQL
• VBA
• OOP, …
�ri�es & Roboter S�steme
Ele�tropl�ne �esign
• Eplan P8

BRAUN MAK-BAUKASTEN
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MAK – INTELLIGENTE KONZEPTION
FÜR LANGFRISTIGEN BENEFIT
MAK – INTELLIGENT DESIGN FOR
A LONG-TERM BENEFIT
Das 2015 eigens für die effizientere Anlagengestaltung entwickelte ModulareAutomatisierungskonzept (MAK) bietet
Kunden langfristige Vorteile. Dank der
einzigartigen Konstruktion lassen sich
neue Produktvarianten flexibel in bestehende Anlagen integrieren. Auf Wunsch
wird die gesamte Materiallogistik als Teil
des MAK in die Anlage integriert und
übernimmt das Einschleusen der Komponenten bzw. Ausschleusen der Endprodukte. Mithilfe des baukastenähnlichen
Prinzips lassen sich einzelne Module
schneller planen und umsetzen. Kurzfristige Stationsänderungen können dank
des intelligenten Grundaufbaus ohne
größere Probleme umgesetzt werden.
Mehrwerte, die bares Geld einsparen.

In 2015, the modular automation concept
(MAK) was specifically developed for
more efficient plant design and offers
customers long-term benefits. Thanks to
its unique design, new product variants
can be flexibly integrated into existing
systems. Upon request, the entire material logistics can be integrated into the
plant as part of the MAK and takes over
the inward transfer of the components or
outward transfer of the end products. By
means of the modular principle, individual modules can be planned and implemented more quickly. Station changes at
short notice can be implemented without any major problems thanks to the
intelligent basic design. Added value that
saves real money.

So standardisiert wie möglich, so individuell wie nötig – unser MAK verbindet
eine variable, kundenoptimierte LayoutGestaltung mit verkürzten Durchlaufzeiten in Konstruktion und Fertigung.

As standardized as possible, as individual
as necessary – our MAK combines variable, customer-optimized layout
design with shortened throughput times
in design and manufacture.
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BRAUN MAK-MODULAR CONCEPT

AUSBLICK
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HEUTE UND IN ZUKUNFT – IHR VERLÄSSLICHER
PARTNER IN ALLEN AUTOMATISIERUNGSBELANGEN
TODAY AND IN THE FUTURE – YOUR RELIABLE
PARTNER ALL MATTERS OF AUTOMATION
Die Zufriedenheit unserer Kunden steht
an oberster Stelle, daher erarbeiten wir
ständig neue Lösungen, um für unsere
Kunden, auch im Hinblick auf die Zukunft, Anlagen mit höchstmöglichem
Technologiegrad zu bauen.

Customer satisfaction is our top priority,
which is why we are constantly developing new solutions to build systems
with the highest possible technology
level for our customers while taking the
future into consideration as well.

Unser langfristiges Ziel ist es, die technologischen und ökonomischen Vorteile
unserer Montagelinien weiter auszubauen. Wir orientieren uns dabei jederzeit an
den Gegebenheiten des Marktes und den
neuen Anforderungen, die sich daraus ergeben. Als eine Konsequenz daraus stellen wir aktuell die Weichen in Richtung
Digitalisierung. Schwerpunkte werden
hierbei unter anderem auf Elektromobilität und neuartige Anlagenkonzepte
sowie autonome Versorgungssysteme
im Zuge der Industrie 4.0 gesetzt. Wir
arbeiten ständig daran, unsere Anlagen
noch effizienter und attraktiver zu gestalten, um für die Kunden noch deutlichere
Vorteile und Einsparmöglichkeiten zu
generieren.

Our long-term goal is to further expand
the technological and economic
advantages of our assembly lines. In
doing so, we are always guided by market conditions and new requirements
that arise from them. As a consequence,
we are currently setting the course for
digitalization. The focus will be, among
other things, on electromobility and innovative system concepts as well as autonomous supply systems as part of the
Industry 4.0 process. We are continuously
working on making our systems even
more efficient and attractive in order
to generate even greater benefits and
savings for our customers.

Servicepartnerschaften mit Unternehmen in China und Mexiko ermöglichen es
uns, in in puncto Service weltweit schnellere Reaktionszeiten garantieren zu können. Mit diesen und weiteren geplanten
Servicepartnerschaften wollen wir sicherstellen, dass wir auch in Zeiten der Globalisierung flexibel und angemessen auf
die Wünsche und Bedürfnisse unserer
Kunden weltweit eingehen können.
Die Braun Sondermaschinen GmbH ist
und bleibt Ihr zuverlässiger Partner für
alle Automatisierungsbelange, denn:
Wir verstehen Automatisierung.

Service partnerships with companies in
China and Mexico enable us to guarantee
faster response times worldwide when it
comes to service. With these service
partnerships and further ones planned,
we want to ensure that we can respond
to the wishes and needs of our global
customers in a flexible and appropriate
manner even in times of globalization.
Braun Sondermaschinen GmbH is
and remains your reliable partner in all
matters of automation because:
We understand automation.

OUTLOOK
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Schultheiß, Langner & Co GmbH

Wir bieten Ihnen alles rund um den Bereich der
Polyurethane/Vulkollan® & thermoplastischen Kunststoffe!

www.reca-plastics.com
RECA plastics GmbH · Zaunheimer Straße 22
56072 Koblenz · Tel. +49 (0)261 988 17-0 · info@reca-plastics.com

WIR VERSTEHEN AUTOMATISIERUNG.
UND UNSERE KUNDEN.
WE UNDERSTAND AUTOMATION
AND OUR CUSTOMERS.

BRAUN SONDERMASCHINEN GMBH
Dieselstraße 8
D-77833 Ottersweier
Telefon: +49 (0)7223 9802-0
Telefax: +49 (0)7223 9802-20
E-Mail: support@braun-sondermaschinen.de

• 38765 • www.jsdeutschland.de

www.braun-sondermaschinen.de

