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Vollautomatische Gießzelle
Fully automatic casting cell
Mit High Technology und Innovation
kostensparend produzieren

Die weltweit verbreitete Druckgussbranche sieht sich 
wie viele andere Industriezweige auch mit der Globali-
sierung der Märkte konfrontiert. Die Konkurrenz mit 
den aufstrebenden Ländern wird jeden Tag schärfer und
die Auswirkungen in den hoch entwickelten Ländern 
sind stärker denn je zu spüren. 

Unter diesem Druck zwingen die Produktionskosten 
unsere Industrieunternehmen zu Innovation und zur
Rationalisierung der Produktionsprozesse. 

Die Druckgussbranche, die eng mit der Automobil-
industrie verbunden ist, steht vor den selben Anforde-
rungen und Zwängen. Unter diesen Bedingungen wird 
derjenige Auftragnehmer den Vorzug erhalten, welcher 
in der Lage ist, ein optimiertes, montagebereites Produkt
in einwandfreier Qualität innerhalb der vereinbarten
Lieferfrist zu einem konkurrenzfähigen Preis zu liefern.
Hierzu müssen 4 Schlüsselfaktoren berücksichtigt werden:

1. Der Auftragnehmer sollte während der Entwicklung des
Gussstückes, das hergestellt werden soll, gleich am
Beginn der Entscheidungskette mit einbezogen werden,
damit die Gestaltung des Endproduktes
mit den Funktionseigenschaften des
Teiles, aber auch mit den Erforder-
nissen und Möglichkeiten des
Druckgussverfahrens harmoniert.

Cost-saving production with high technology
and innovation

The die casting industry, like other industries, has had to
face up to the challenge of globalisation in recent years.
Competing with the developing countries is getting tougher
each day and the impact on the already developed nations
is now stronger than ever.

Under this kind of pressure on production costs, manufac-
turing companies are forced to innovate and to rationalize
their production processes.

Die casting companies that are tied closely to the automo-
bile industry are confronted with these same requirements
and pressures, and possibly on a greater scale. Under these
conditions contractors who are in a position to supply an
optimised product ready for assembly, in perfect quality,
within the agreed delivery time and at a competitive price
will be preferred. In order to achieve these attributes, four
key elements must be considered:

1. The contractor has to be included in the decision-making
at initial development of the part to be cast, so that the
design of the final product fits the functional characteristics
of the part, together with all the requirements and possibi-

lities of the die casting process.
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