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Vieles wird durch die Digitalisierung und Technisierung in unserem Leben vorangetrieben. Auch wir  

forcieren den Ausbau unseres Unternehmens diesbezüglich konsequent und mit Überzeugung.  

Ob durch ein neues ERP-System, innovative Fertigungstechnologien oder digitale Services – all das  

gehört für uns zum Fundament, das eine Partnerschaft mit unseren Kunden ermöglicht. Aber was  

macht uns darüber hinaus besonders? In unseren Augen ist es der Ideenreichtum, die Krea tivität und  

die Hingabe unserer Mitarbeiter. Es sind also der einfallsreiche Umgang mit der Technik und eine  

andauernde, mit Know-how gepaarte Neugier, die uns immer wieder neue Wege gehen lassen.

In dieser Ausgabe unseres Magazins lesen Sie, wie unsere Bauteile das einfache Prinzip der Luft - 

kühlung für eine Reihe von Anwendungen ermöglichen. Wir stellen Ihnen aktuelle Projekte und neue 

Ideen für Lüftungsgitter, Motorhauben, Serverschranktüren oder Komponenten für Klimageräte vor. 

Außerdem informieren wir Sie über unsere neuesten Erkenntnisse zum Thema Beschichtungen,  

die wir über eine eigens durchgeführte, umfangreiche Testreihe gewonnen haben. 

Herzlichen Dank an Herrn Holz vom Institut für Oberflächentechnik für seinen Beitrag und an unseren  

Interviewpartner Herrn Szalai von Airvent. 

Anregungen zu vielen neuen Ideen beim Lesen wünscht Ihr

Gerhard Bullinger, Geschäftsführer SOLVARO
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Die technologische Entwicklung schreitet  

immer schneller voran. Apparate, Fahrzeuge 

und technische Applikationen der neuesten 

Gene ration eröffnen ungeahnte Möglichkeiten  

und vereinfachen unser Leben und den  

Arbeitsalltag in vielerlei Hinsicht. Und doch 

gibt es auch in unserer schnelllebigen und  

digitalisierten Welt einige einfache Grund

ideen, die heute noch so aktuell sind wie eh 

und je. Zum Beispiel die intelligente Nutzung 

von Luft bei der Kühlung durch Bewegung. 

Zielgerichtet eingesetzt leistet Luft besonders 

bei technischen Anwendungen wertvolle  

Dienste. Durch einfaches Vorbeiströmen sorgt 

sie für einen zuverlässigen Abtransport von  

Wärme und entfaltet so ihre kühlende Wirkung. 

Ob bei Maschinen, Fahrzeugmotoren oder  

Servern — dieses so einfache wie geniale Prinzip 

kommt in zahlreichen Anwendungen zum Einsatz. 

VIEL LUFT  
FÜR ALLE

Für die bestmögliche Kühlung mit Bauteilen aus perforiertem Metall 
löchern wir uns zuerst selbst.

Top Story

Lüftungsgitter, bei denen nur dem Betrachter  

die Luft wegbleibt: ausgezeichnet mit dem  

Red Dot Design Award.

And the winner is

Der Haken an der Sache: Wo sich Luft bewegt, 

geraten auch Schmutz, Staub und diverse  

kleinere oder größere Objekte in Bewegung.  

Damit wirklich nur der gewünschte Luftzug zur 

Wärmequelle vordringt und Schäden vermieden 

werden, filtern unsere Bauteile die unerwünsch-

ten Begleiterscheinungen zuverlässig heraus. 

Dabei gewährleisten sie eine größtmögliche 

Luftbewegung und bieten einen zuverlässigen 

Schutz vor Funktionsstörungen. Diese Eigen-

schaften machen unsere Bauteile zur idealen 

Lösung, beispielsweise für Lüftungsgitter und 

Motorhauben von Agrar- und Baufahrzeugen,  

für Serverschranktüren sowie für Komponenten 

an empfindlichen Klimageräten. 

Schön luftig — und stabil

Unsere Bauteile zeichnen sich durch her vor-

ragende Luftdurchlässigkeit aus. Der Grund  

dafür findet sich wie so oft in der Natur,  
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denn die charakteristische Hexagonallochung 

vieler unserer Bauteile orientiert sich an der  

genialen Wabenstruktur in Bienenstöcken.  

Und mit eben dieser Hexagonallochung gelingt 

es unseren Technikern, eine Luftdurchlässigkeit 

von bis zu 85 % sicherzustellen. So bleiben 

nicht nur leistungsstarke Traktormotoren immer 

schön cool, sondern auch auf Hochtouren  

laufende Elektronik. 

Was das Netz aus sechskantigen Löchern  

zusätzlich attraktiv macht, ist die trotz der ge-

ringen Stegbreite erzielte Stabilität. Eine weitere 

Spezialität von SOLVARO ist das Tiefziehen  

der hexagonal gelochten Teile. Diese Art der 

Weiterverarbeitung erlaubt nicht nur besondere 

Strukturen und Designs, sondern macht die  

Teile in sich sogar noch stabiler.  

Und trotzdem: Es gibt auch Anwendungen,  

die mit weniger Luft auskommen. Oder Pro  -

dukte, die mit runden Löchern einfach besser 

aus sehen. Manchmal sind es auch pure Kosten-

gründe, die für eine Rundlochung sprechen.  

Unsere Techniker ermitteln von Fall zu Fall, 

durch welche Lochung die erforderliche Luft-

menge am besten zum jeweiligen Produkt  

gelangt und überraschen dabei immer wieder 

mit unkon ventionellen Lösungsansätzen. 

Wohltemperiertes Erfolgsmodell

So einfach das Prinzip der Luftkühlung, so an-

spruchsvoll sind oft die Anwendungen. Gerade 

die größten „Luft-Junkies“ wie Motoren oder 

Elektronikteile haben meist besonders hohe  

Anforderungen. Traktoren, Baumaschinen,  

Busse oder Serverschränke etwa wollen nicht 

nur ausreichend gekühlt werden, sondern  

be nötigen zudem einen zuverlässigen Schutz  

vor Schmutz und Steinschlägen, hohe Stabilität  

sowie ein markantes Design.

Nehmen wir zum Beispiel den neuen Valtra  

A 104: In die Motorhaube des formschönen 

Traktors wurden drei Teile aus gelochtem  

Metall eingearbeitet. Sie sorgen mit einer  

Hv 2–2,5 Lochung und einem freien Quer -

schnitt von 64 % für ausreichend Ventilation  

im Motorraum. So bleibt der Valtra trotz  

der harten Arbeit auf Feld und Wiese immer 

konstant gekühlt und macht dabei auch noch 

eine richtig gute Figur. Der besondere Look hat 

dem schicken Arbeitstier sogar den Red Dot 

Design Award eingebracht. 

An den tiefgezogenen Partien der Metallteile, 

die nahtlos in die Haube übergehen, haben  

unsere Techniker gemeinsam mit den Valtra- 

Entwicklern schon vor dem ersten Prototyp  

gearbeitet. Für eine hochwertige Motorhauben-

optik mit perfektem Übergang von Metall  

zu Kunststoff wurden die Metallteile von Valtra 

mit zwei Hinterzügen konzipiert.  Für unsere  

Produktion hätte das mindestens zwei in sich 

bewegliche Werkzeuge bedeutet — und damit 

hohe Werkzeugkosten. Im Laufe der Entwick -

lung konnten wir beweisen, dass mit den  

SOLVARO Teilen ein einziger Hinterzug völlig 

ausreicht, um die optische Linie perfekt  

einzuhalten. Eine Entwicklungsleistung, die sich 

letztlich in einer Reduktion von Werkzeugen  

manifestierte und eine wesentliche Ersparnis  

in der Produktion mit sich brachte. Kurzum:  

cooler Motor, cooles Design, cooler Preis.

Form und Funktion in Perfektion

Die Kühlung von Elektronik ist in manchen Fällen 

nicht allein durch ausreichende Luft zir   ku lation 

zu meistern. Besonders größere Rechenzentren 

sind auf Klimasysteme angewiesen, um die  

Server vor Überhitzung zu schützen. Und doch 

spielt auch die Luftdurchlässigkeit der Server-

schränke eine wesentliche Rolle beim Wärme-

management. Unsere Server schrank türen für 

Panduit verfügen dank der Rv 4,2– 4,8 Lochung 

über einen freien Querschnitt von 69,4 % und 

unterstützen das aus geklügelte Kühlsystem  

für die innenliegende Elektronik optimal. In den 

eigens entwickelten Bauteilen stecken viele  

innovative Ideen, die oft vielfachen Nutzen  

bieten. In diesem Fall erlaubt die spezielle  

Lochung selbst bei geschlossener Tür Einblick  

ins Innere des Schrankes. So kann die aus-

geklügelte Kabelstruktur jederzeit mit einem 

schnellen Blick geprüft werden. Schöner Neben-

effekt: Auch das markante Äußere überzeugt 

durch das taillierte Lochfeld mit un gelochten 

Zonen (Bild Seite 22).

Extras sind bei uns Programm

Nichts muss, vieles kann — nach diesem Motto 

gehen wir für immer mehr Kunden ein paar 

Schritte weiter. So werden bei uns über 90 % der 

produzierten Teile weiterbearbeitet: Wir lasern 

Löcher für die Montage, wir kanten ab, wir  

beschichten und wir erstellen sogar ganze Bau-

gruppen. So sparen wir unseren Kunden dank 

ausgeklügelter Bauteile unnötige Produktions-

schritte. Die einbaufertige Lieferung bringt die 

„Extraportion Luft“ für die Fertigung. Apropos 

Fertigung: Gut möglich, dass dort dann vielleicht 

sogar ein weiteres Teil aus dem Hause SOLVARO 

für kühle Köpfe sorgt. Für die Firma Airvent, die 

Komponenten für Lüftungs- und Klima   an lagen 

herstellt, liefern wir nämlich Bauteile, die deko-

rativ mit einer geradreihigen Rg 6,1–7,6 Lochung 

versehen sind.   

Einfach unschlagbar: Wenn es um Luftzufuhr  

geht, bietet die Hexagonallochung einen freien  

Querschnitt von bis zu 85 %, ohne dass die  

Eigenfestigkeit des Materials verloren geht.

Hexagonallochung (li)

Ob versetzt oder geradreihig: Eine klassische 

Rundlochung ermöglicht endlos viele Design-

varianten. 

Rundlochung (re)







Hexagonal gelochte Serverschranktüren  

sorgen nicht nur für ausreichende Kühlung,  

sondern ermöglichen auch den Durchblick  

bei geschlossener Tür. 
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Wenn sich zwei Experten für Luftzufuhr zu

sammentun, entsteht ein besonderes Klima.  

Gemeinsam entwickeln SOLVARO und Airvent 

Lösungen zur Maximierung des freien Quer

schnitts für die Lüftungs und Klimaanlagen

komponenten des ungarischen Herstellers.  

Das 1990 gegründete Familienunternehmen  

Airvent produziert im ungarischen Kecskemét 

und vertreibt seine Produkte über mehrere  

Verkaufsbüros in ganz Europa. Der Kirch

heimer Teilelieferant SOLVARO unterstützt 

seine Kunden meist auch bei der Entwicklung 

ihrer Produkte und setzt auf enge, langjährige  

Partnerschaften. Wir unterhielten uns mit 

Tamás Szalai, Einkaufsleiter bei Airvent, und 

Csaba Genzler, Key Account Manager bei  

SOLVARO, über luftige Heraus forderungen und 

das besondere Klima ihrer Zusammenarbeit. 

SO: Herr Szalai, was sind die wichtigsten An-

forderungen, die Sie an Ihre Lieferanten stellen? 

TS: Zuverlässigkeit, Qualität, konkurrenzfähige 

Preise und Flexibilität sind natürlich die grund-

sätzlichen Anforderungen, die wir an unsere  

Lieferanten stellen. Doch im besten Fall muss da 

natürlich noch mehr sein. Ich denke an außer-

gewöhnliches Interesse und Entwicklungsleis-

tungen für gemeinsame Verbesserungen und  

Weiterentwicklungen am Produkt. Ebenso wich-

tig: ein ständiger Austausch über Neuigkeiten 

und Möglichkeiten den Markt und Technologien  

betreffend, die für unser Produkt relevant sind. 

Eine wesent liche Entwicklung beispielsweise,  

die unsere Produkte in den letzten Jahren stark 

betrifft, ist der gestiegene Designanspruch  

unserer Kunden. Die Diffusoren, für die uns auch 

SOLVARO beliefert, sind nicht mehr nur tech-

nische Ausstattung — sie werden zum Möbel-

stück. Unsere Lieferanten müssen diesen Weg 

Im Gespräch mit: Tamás Szalai, Einkaufsleiter bei Airvent  und Csaba Genzler, Key Account Manager bei SOLVARO

„Wer mit Teilen frischen Wind in die Branche bringt,  
kann auch mit innovativen Entwicklungsleistungen für Wirbel sorgen“, haben wir uns gesagt.  

So profitieren inzwischen fast alle unsere Kunden von attraktiven Zusatzangeboten.  
Hier einige Zahlen: 

InterviewFacts & Figures

GUTES KLIMA FÜR  
EIN GUTES KLIMA

proaktiv mitgehen und uns nicht nur Lösungen  

zur Funktion liefern, sondern auch Möglichkeiten  

für das Design unserer Produkte eröffnen. 

SO: Da Sie mit SOLVARO schon seit vielen Jahren 

zusammenarbeiten, können wir davon ausgehen, 

dass diese Anforderungen erfüllt werden. Was 

macht die Zusammenarbeit der beiden Unterneh-

men aus Ihrer Sicht besonders erfolgreich?

TS: Wissen Sie, wenn ich zurückdenke, kann ich 

mich an keine Reklamation innerhalb der letzten 

10 Jahre erinnern. SOLVARO liefert konstant und 

90 % 36 %

12 %13 %

unserer Kunden  
nutzen unsere Entwicklungsleistungen 

der ausgelieferten Teile  
sind komplette Baugruppen

unserer Teile  
erhalten eine 2-D-Weiterbearbeitung

unserer Teile  
erhalten eine 3-D-Weiterbearbeitung 

DER UNTERSCHIED  
ZWISCHEN EINFACH UND EINFACH GENIAL 
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3,29 Millionen Kilogramm Stahl- und Aluminiumschrott  
im Jahr wollen erst mal recycelt werden 
Ein Metallrecyclingsystem sammelt und sortiert sämtliche Metallabfälle unserer Produktion. 

PC-gesteuert sorgt es für den Abtransport des Schrotts durch Container dort, wo der Metall-

abfall entsteht: direkt unter den Maschinen in der Produktionshalle. Ist ein Container voll, 

stoppt die Steuerung des Recyclingsystems die Maschine und sorgt für den unterirdischen  

Abtransport sowie einen neuen Container. Erst dann läuft die Produktion weiter. Den Rest  

erledigt ein Kranführer, der die Container am Abfuhrplatz leert und dem System wieder  

zuführt. Vollautomatisch, schnell, sauber und sicher trennen wir so in zehn unterschiedliche 

Gruppen von Schrott.

Voll integriert — unsere Kollegen mit Beeinträchtigung 
Die Stiftung „Blauer Vogel“ setzt sich in Ungarn für eine Verbesserung der gesellschaftlichen 

Stellung von Menschen mit Behinderung ein. Ein konkretes Ziel dabei ist die Vermittlung  

von Arbeitsplätzen, die nicht nur eine Aufgabe geben, sondern auch viel Selbstständigkeit 

ermöglichen. In Zusammenarbeit mit der Stiftung beschäftigen wir seit 2010 vier Menschen 

mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen. Sie sind in unser Team voll integriert.  

Ob bei der Bedienung von Maschinen oder im Bereich Verpackungen — jeder gibt sein  

Bestes. Für den Rest der Mannschaft gilt: Kleine Hilfestellungen gibt man jederzeit gerne! 

Kleine Zahl, große Wirkung:  
eine Sozialarbeiterin für unsere Stiftung 
Unsere in Ungarn ansässige Stiftung für die Unterbringung von Waisenkindern in Pflege-

familien hat eine eigene Sozialarbeiterin eingestellt. Zusätzlich zur finanziellen Unter stützung 

durch die Stiftung erhalten die Familien nun handfeste Hilfe. Zum Beispiel bei gesundheit-

lichen Problemen, Entwicklungsstörungen, schulischen Angelegenheiten, im Bereich Talent-

förderung und sogar bei der Jobsuche. Dank ihrer kompetenten Unter stützung müssen Kinder 

und Pflegefamilien Herausforderungen im Alltag nicht mehr alleine bewältigen. 

Lassen wir die Zahlen sprechen

qualitativ hochwertig gemäß Auftragsbestäti-

gung. Das ist schon etwas Besonderes. Genau 

wie unser persönlicher Kontakt mit den SOLVARO 

Sachbearbeitern. Wir verstehen uns einfach gut. 

Zudem erfüllt SOLVARO genau die Punkte, die ich 

vorhin genannt habe. Zum Beispiel kann SOLVARO 

mit dem 2-D-Laser alle Arten von Konturen 

schneiden. Die Ecken sind schön abgerundet und 

viele unterschiedliche Ausführungen sind mög-

lich. Genau das brauchen wir für die Umsetzung  

unserer besonderen Designs. 

SO: Herr Genzler, die Entwicklungsleistungen  

von SOLVARO beziehen sich hauptsächlich auf 

Luftdurchlass und Stabilität. Wie groß ist Ihrer  

Meinung nach der Wertbeitrag, der hier geleistet 

werden kann?

CG: Wie Herr Szalai schon sagte: Wichtig sind in 

erster Linie das Interesse und Engagement,  

fortlaufend einen Beitrag zu leisten — und zwar 

vom ganzen Team. Natürlich ist der Kernauftrag 

an unser Team, technische Herausforderungen  

zu lösen, die das Produkt direkt betreffen. Bei-

spielsweise durch eine Materialverbesserung oder 

alternative Produktionstechnologien, die Kosten 

sparen. Aber unterschätzen Sie nicht die Erleich-

terungen, die durch kreative Ideen entlang der 

gesamten Wertschöpfungskette entstehen. Ich 

denke hier an Vereinfachungen bei Bestel lungen 

oder — am anderen Ende der Produktion — an 

die Logistik lösungen. Wir können von der Ent-

wicklung bis zur Lieferung vieles aus einer Hand 

liefern. Das ist ein wesentlicher Vorteil, den eine 

Zusammenarbeit mit uns bietet. Bei der Pro - 

dukt entwicklung für Airvent haben wir uns für  

besondere Rohmaterialien entschieden. Zum  

einen ein elo xiertes Aluminium (AW-1050 A — 

H24 Al99,5 %), dessen Oberfläche besonders 

edel aussieht. Zum anderen Edelstahl (X6CrNi-

MoTi17-12-2 2B 1.4571), der in Bereichen mit  

hoher Luftfeuch tigkeit dauerhaft rostfrei bleibt.  

Auch mit der Lochung können wir einiges  

zum so wichtigen Look der Geräte beitragen.  

Wir verwenden mit Rg 6,1–7,6 eine sehr dekora-

tive, geradreihige Lochung in der Sonderform 

7 mm. So zieht sich unser Beitrag wie ein roter 

Faden durch die Bereiche. 

SO: Frische Luft wird ja auch in anderen  

Branchen benötigt, beispielsweise bei Traktor-

motoren. Bieten Sie Ihren Kunden auch proaktiv 

Innova tionen an, die nicht aus einer konkreten 

Anfrage resultieren? 

CG: Natürlich! Genau hier entsteht besonders  

viel Mehrwert. Wie Sie sagen, geht es letztlich 

meistens um Luftdurchlässigkeit. In diesem  

Bereich, wie in so vielen, ist die Automotive- 

Branche Vorreiter. Wir setzen bei Traktoren  

Hexagonallochungen ein und erreichen damit 

einen Luftdurchlass von bis zu 85 %. Ein Kunde 

wie Airvent hat natürlich nicht immer alle  

neuesten Entwicklungen der Automotive-Branche  

auf dem Schirm, obwohl diese teil weise von  

Relevanz sein können. Hier kommen wir ins Spiel.  

Unsere Teams arbeiten so eng zusammen, dass 

Neues überall ankommt. Jeder Kunde bei uns 

profitiert vom Wissen der anderen Branchen.

SO: Wie bringt man das Beste aus zwei Unter-

nehmen auch im Alltag der Serienproduktion  

zusammen? 

TS: Zuhören und andauernde Hilfsbereitschaft 

sind ganz wichtig! Denn gerade im Alltag, wenn 

die Aufträge vergeben sind, flaut die Hilfsbereit-

schaft manchmal ab. Diese Erfahrung haben  

wir mit SOLVARO nicht gemacht. 

CG: Ich denke, es ist wichtig, die Sicht des Kun-

den einzunehmen, ständig in Kontakt zu bleiben 

und natürlich ein bisschen Humor zu haben!  

Facts & Figures

Aber unterschätzen Sie nicht  
die Erleichterungen, die durch  

kreative Ideen entlang der  
gesamten Wertschöpfungskette  

entstehen.
Wir verstehen uns einfach gut.  

Zudem erfüllt SOLVARO  
genau die Punkte, die ich vorhin 

genannt habe.

1

3 290 000 kg

2010 heute

+4

NACHHALTIGKEIT IST BEI UNS  
NICHT NUR EIN WORT



EIN MEISTERWERK  
BEI DER ARBEIT 
Die tiefgezogene Frontpartie mit einer hexagonal gelochten Motorhaube verleiht dem Fendt 1000 Vario  

nicht nur seinen markanten Look, sondern sorgt für Stabilität sowie ausreichende Kühlung und schützt  

vor Staub und Schmutz. Meisterlich ist auch die Herstellung der Frontpartie: Das Tiefziehen von perforiertem 

Metall ist eine Kunst für sich und eine Spezialität von SOLVARO.  

Big Picture
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Mustergültig Sparen

Muster für erste Erprobungen und Tests müssen nicht teuer sein.  

SOLVARO bietet eine Reihe alternativer Methoden, die Kosten  

in der Entwicklungsphase niedrig und die Flexibilität bei der  

Weiter entwicklung hoch halten. Gutes Beispiel: ein einbaufertiges  

Klopfmodell. Dafür wird das Originalmaterial auf einer Negativ- 

Form des Bauteils fachmännisch in Form geklopft. Die Form wird  

aus günstigem Stahl oder Alu gefräst. Teure Werkzeuge werden nicht  

gebraucht. Obwohl das Muster dem Endprodukt schon sehr nahekommt, 

lassen sich im nächsten Entwicklungsschritt trotz dem noch problemlos 

Änderungen am Design vornehmen.   

Schwierige Fälle? Kein Problem!

Wenn man unseren neuen Key Account Manager Ralf G. Franke fragt, was nach  

vielen Jahren Erfahrung mit industriellen Metallbauteilen das Schönste an seinem Job ist,  

wird er antworten: „Gemeinsam mit dem Kunden ein kniffliges Projekt erfolgreich in  

die Serienproduktion begleiten.“ Und genau deshalb ist Herr Franke bei SOLVARO gold  - 

richtig. Denn unsere Key Account Manager haben nicht nur immer ein offenes Ohr für alle  

Belange ihrer Kunden, sondern setzen — gemeinsam mit den Anwendungstechnikern — 

leiden schaft lich gerne außer gewöhnliche Ideen um.  

Herzlich willkommen, Herr Franke.   

Sigara böregi, Croissant, Bigos und Maultaschen 

Wenn es in unserem Salesteam etwas zu feiern gibt, sieht man auf den ersten Blick, dass es bei SOLVARO sehr international  

zugeht. Unsere Mitarbeiter sprechen unterschiedlichste Sprachen und stammen aus verschiedenen Ländern. Eine Vielfalt,  

die nicht nur beim Essen gelebt wird und besonders unseren internationalen Kunden zugutekommt. Ob per Telefon, Skype  

oder E-Mail — bei SOLVARO sprechen wir buchstäblich die Sprache unserer Kunden. Dank telefonischer Schleifenschaltung  

im Team ist immer jemand direkt erreichbar. Gerne besucht das Salesteam unsere Kunden vor Ort. Oder man trifft sich einfach  

beim nächsten internationalen Büfett im Hause SOLVARO.   

Qualität kennt keinen  
Feierabend

Ob am Tag oder in der Nacht, je schneller 

die laufenden Qualitätssicherungsmaß-

nahmen in der Produktion durchgeführt  

werden, desto schneller können eventuell 

notwendige Optimierungen stattfinden.  

Damit wir auch im Drei-Schicht-Betrieb  

flexibel und schnell agieren können, haben 

wir unser Team zur Qualitätssicherung um 

zwei Mitarbeiter erweitert. So stellen wir  

sicher, dass mindestens ein Kollege immer 

ein waches Auge auf die Qualität hat.  

Während die anderen ganz entspannt ihren 

Feierabend genießen.  

Unsere Neue liebt Ecken und Kanten

Immer häufiger beauftragen unsere Kunden uns mit Entwicklungs-

leistungen inklusive Musterbau. Dies hat zur Folge, dass unsere 

Abkantpresse für den Prototypenbau und unterschiedliche Tests 

und Erprobungen in letzter Zeit stets heiß begehrt war. So begehrt, 

dass unser Produktionsleiter die Presse den tüftelnden Kollegen 

letztendlich ganz überlassen hat. Er hat jetzt nämlich eine neue! 

Diese elektrohydraulische Anlage hat viel zu bieten: automa tische 

Winkelmessung und Biegehilfe, automatische Motorschaltungen, 

220 Tonnen Presskraft, hohe Geschwindigkeit und viele  

weitere überzeugende Features. Und energieeffizient ist sie auch 

noch. Also die wird er bestimmt nicht mehr so schnell wieder  

hergeben.   

Pinboard
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Qualität definieren, Sicherheit liefern

Vor einer Zusammenarbeit öffnen wir gerne unsere Türen und lassen uns 

von unseren Kunden auf Herz und Nieren prüfen. Bei einem Audit werden 

nach Wunsch auch unsere Partner für Beschichtung und Werkzeugbau  

involviert. So stellen wir sicher, dass alle Leistungen dem Qualitäts-

anspruch unserer Kunden entsprechen. Wie etwa bei einem Erstmuster für 

einen Bus oder bei der Entwicklung eines Lüftungsgitters für eine Bauma-

schine. Hier wurde nach Vorgaben des Kunden gleich von Beginn an mit 

den Methoden von PPAP gearbeitet und das Bauteil so mit einer hohen Pro-

duktreife sicher zur Serienpro duktion gebracht. Aber auch nach der Ent-

wicklungsphase ist konstante Qualität ein Muss. Neben umfangreichen 

elektronischen Messmethoden gibt es auch einfache Lösungen, die trotz-

dem sehr zuverlässige Ergebnisse liefern. So wurde für 

Qualität beginnt mit der richtigen Einstellung. Dabei ist das  

Quali tätsbewusstsein von Unternehmen und Mitarbeitern erst der  

Anfang. Wir erreichen Qualität zudem durch nachhaltige Prozesse.  

Sie beginnen gleich ganz am Anfang eines Projekts, nämlich bei der  

Entwicklung eines neuen Bauteils. Innerhalb unserer Teams, der ganzen 

Organisation und auch in enger Abstimmung und Zusammen arbeit  

mit Kunden und Lieferanten setzen wir eine ganze Reihe von  

Methoden nach ISO und VDA ein. Von der Planung bis zur Fertig   

stellung bilden viele kleine und große Maßnahmen die Bausteine  

für messbare Qualität. 

Oberstes Gebot: Fehlervermeidung

Damit Fehler längst vor dem Start der Produktion erkannt werden,  

zählen wir — gemeinsam mit unseren Kunden — auf umfangreiche Tests  

und Erprobungen innerhalb der Qualitätsvorausplanung. Das Prinzip  

des „Advanced Product Quality Planning” ist einfach: Durch intensive  

Arbeit bei der Bemusterung wird der Reifegrad des Produkts vor  

der Serien produktion abgesichert. Dieses Vorgehen ist arbeitsintensiv  

das besagte Baumaschinenbauteil eine Prüfschablone (Bild links) angefer-

tigt. Durch Auflegen der gefertigten Teile wird ganz schnell und einfach die 

Genauigkeit festgestellt. Der große Vorteil dieser einfachen Methode: Die 

Prüfschablone kann direkt neben die produ zierende Maschine gestellt wer-

den. Lange Wege zu Messmaschinen und komplizierte, zeitaufwändige 

Messverfahren entfallen. Es kann häufig geprüft und schnell sowie direkt 

an der Maschine reagiert werden.   

und erfordert viel Engagement und eine saubere Dokumentation. Unser 

Projektmanagement ist auf die gängigen Methoden wie PPAP (Production  

Part Approval Process nach ISO / TS 16949) oder das deutsche PPF  

(Produktionsprozess und Produktfreigabe nach VDA Band 2) eingestellt. 

Frühzeitig mit einbezogen unterstützen wir unsere Kunden, je nach  

individuellem Bedarf, bei ihren Maßnahmen zur Qualitätsvorausplanung. 

Bei SOLVARO gehen Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA), 

der Part Submission Warrant (PSW), die Bewertung der Sichtteile  

hinsichtlich ihrer Beschichtung, der Erstmusterprüfbericht (EMPB),  

Material-Testergebnisse und Messberichte von Instituten sowie vieles 

mehr über den Tisch. 

QUALITÄT  
BEGINNT IM KOPF

Experience 

Damit Fehler längst vor dem Start  
der Produktion erkannt werden, zählen wir …  

auf umfangreiche Tests.

Hier wurde nach Vorgaben des Kunden  
gleich von Beginn an mit den Methoden  

von PPAP gearbeitet.

SOLARIS setzt auf eine umfangreiche  

Qualitätsvorausplanung vor Serienstart.

Eine reife Sache
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Der Kampf gegen den Rost — ein Dauerthema  

für alle, die mit Stahl arbeiten oder Metall

bauteile verarbeiten. Präventiv aufgebrachte 

Beschichtungen sind das Mittel der Wahl,  

um den ungeliebten Zerstörer fernzuhalten. 

Kein Wunder, dass es massenhaft Normen 

gibt, die die Verwendung und Herstellung 

rund um die Oberflächentechnik regeln.  

Da sind Werksnormen, DINNormen, unter

schiedliche Bewertungen und Tests — aber  

wer braucht welche Norm? Was entspricht 

wessen Anforderungen? Welche Testergeb

nisse sind für wen relevant? Wir haben uns 

durch den NormenDschungel geschlagen,  

den ErgebnisWildwuchs beseitigt, unab

hängig belegte, umfangreiche Erfahrungen  

gesammelt und neue Erkenntnisse gewonnen. 

Das Thema Oberflächentechnik ist unerschöpf-

lich. Allein SOLVARO liegen mittlerweile über 

2800 Einzelnormen vor. Ob DIN-Normen, Euro-

päische Normen oder Kundennormen: Sie alle 

unterscheiden sich mal marginal, mal wesentlich 

hinsichtlich der Inhaltsstoffe, der Verfahren  

und der Prüfung und Bewertung von gängigen 

Beschichtungsmethoden. Selbst umfangreichste 

Kundennormen halten oft nicht mit der dynami-

schen Entwicklung Schritt. Einzelfreigaben  

außerhalb der Norm werden immer wieder zur 

Referenz für weitere Bauteile. Um Angebote  

vergleichbar zu machen und bedarfsgerechte 

Problemlösungen zu finden, müssen viele unter-

schiedliche Einflussfaktoren wie Grundmaterial, 

Fertigungsprozess, Oberflächenverfahren, Lack- 

oder Pulverhersteller sowie Prüfverfahren be-

rücksichtigt werden. Zudem sind Wechselwir-

kungen von Beschichtungssystem und  

Be anspruchung der Teile in den Prüfergebnissen 

nicht immer durchgängig dokumentiert. Und es 

kommt noch besser, denn wie so oft verhält 

sich auch hier Lochblech anders als Voll - 

mate rial. Die gängigen Erkenntnisse sind also 

für unsere speziellen Bauteile nicht immer  

zutreffend. 

Grund genug, das Thema intensiv und um-

fassend aufzuarbeiten. Von den unterschied-

lichen Anforderungen und Prozessen unserer 

Kunden bis zu ganz spezifischen Erkenntnissen 

in Sachen Lochblech. Das Ergebnis? Ab sofort  

können wir sicherstellen, dass die vom Konstruk-

teur gewünschten Korrosionsschutzklassen bei 

ROST LASS NACH!
Die richtige Beschichtung schützt Lüftungsgitter 

trotz Steinschlägen und Witterungseinflüssen 

ausgezeichnet vor Rost.

Auch oberflächlich gesehen astrein

der eigens für gelochte Bauteile konzipierte 

Salzsprühnebeltest.

Liefert umfangreiche Ergebnisse:

Die gängigen Erkenntnisse sind 
also für unsere speziellen Bauteile 

nicht immer zutreffend.





Close-up
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unseren Bauteilen auch tatsächlich erreicht 

werden. Mehr noch: Auf dem Weg zum optimalen 

Ergebnis unterstützt SOLVARO seine Kunden  

jetzt auch als Beratungspartner. 

Nachgedacht und besser gemacht

Was das konkret heißt, zeigt sich an folgendem 

Beispiel: Für bestmöglichen Rostschutz wurde 

das Steinschlaggitter eines Nutzfahrzeugs  

bisher aus verzinktem Stahl hergestellt. So weit  

logisch. Problem dabei: Der übliche, mehrphasig 

ablaufende Stanzvorgang für perforiertes Metall 

beansprucht das Material sehr. Erst wird das 

Blech durch den Stempel verformt. Dann wird 

es geschnitten. Bereits hier ist die Material-

spannung so groß, dass es bricht. Am Ende  

wird der Stanzbutzen ausgestoßen und die Zink-

schicht beschädigt. Damit bietet das teure  

Material in diesem Fall keinen Mehrwert. Unser 

Lösungsvorschlag: Wir setzen auf günstigeres 

Stahlblech mit der Kombination KTL und Pulver-

beschichtung. Bei Tests erreichte das Bauteil 

die vom Kunden gewünschte Korrosionsschutz-

klasse. Nebeneffekt: Zukünftig wird dieses  

Bauteil aufgrund der Rohmaterialkosten noch 

günstiger. Man denke nur an das enorme  

Einsparpotenzial für eine große Unternehmens-

gruppe mit Hundertausenden ähnlicher  

Bauteile. 

Mehr Wissen bringt Mehrwert

Kundenanforderungen und Werksnormen  

berücksichtigen oft nicht die realen Einsatzbe-

dingungen von Lochblech. Aussagekräftige Refe-

renzen oder Bewertungen sind rar. Grund genug, 

Verfahren weiterzuentwickeln. Ein gängiges 

Mittel zur Bewertung von Beschichtungen ist  

der Salzsprühnebeltest (9227), den wir schon 

häufiger auf die Besonderheiten von Lochblech 

ab gestimmt und zur Ermittlung von Richtwerten 

eingesetzt haben. Inzwischen haben wir unsere 

gelochten Bleche in unterschiedlichsten Varian-

ten auch einem eigens für uns durchgeführten 

Testablauf unterzogen. Am Institut für Ober-

flächentechnik (IFO) in Schwäbisch Gmünd wur-

den die Beschichtungen auf unseren Blechen  

auf Herz und Nieren geprüft. Die umfangreichen  

Ergebnisse wurden in einer inter aktiven Tabelle 

dokumentiert, die auf einen Blick darüber  

informiert, was mit Lochblech möglich ist und 

wo die Grenzen liegen. Weil Wissen aktuell  

sein muss, damit es nutzbringend angewendet 

werden kann, gibt es bei SOLVARO eine Werks-

norm für die Beschichtung organischer Ober-

flächen. Darin sind alle korrosions relevanten 

Punkte sowie entsprechende Maßnahmen zur 

Qualitäts sicherung aufgeführt. Die Tabelle wird 

laufend mit den neuesten Erkenntnissen aus  

aktuellen Aufträgen aktualisiert und sowohl  

hausintern als auch von  SOLVARO Beschichtern 

berücksichtigt. Regelmäßige Schulungen stellen 

sicher, dass alle Projektbeteiligten auf dem  

aktuellen Stand der Dinge sind. Auf Anfrage  

stellen wir unser Know-how gerne zur Verfügung. 

Oberflächentechnik, die tiefer geht 

Wir sind noch lange nicht fertig mit dem Thema. 

Unsere Angewohnheit, alles zu hinterfragen, 

bringt uns bereits zum nächsten Punkt: Sicht-

flächen und deren visuelle Bewertung nach VDA. 

Was gilt als Fehler? Welche Fehler sind wo  

erlaubt? Was bedeutet Prozessfähigkeit für  

die Oberflächentechnik? Wir befassen uns mit 

Themen wie Prüfmethodik, Festlegung der  

Bewertungszonen, Beurteilungsbedingungen 

und Betrachtungszeiten — und liefern  

praxis nahe Antworten und Lösungen. Unsere  

Erkenntnisse dazu im nächsten Heft.  

"Das IFO verfügt über ein umfangreiches materialkundliches Prüflabor. Im Wesentlichen werden Korro-

sionsschutzsysteme unterschiedlichster Art geprüft und bewertet. Bei der Optimierung von Korrosions-

schutzsystemen helfen wir Firmen auf der ganzen Welt bei der Auswahl des richtigen Systems für das 

entsprechende Produkt und des passenden Lieferanten. Wichtig ist es, neben der Wahl eines geeigne-

ten und wirtschaftlich interessanten Systems auch den geeigneten Veredelungs betrieb zu finden,  

der den Korrosionsschutz prozesssicher liefert. Hier wird häufig auf die Expertise des IFO zurückge  - 

griffen. Beim Verzicht auf eine Zinkschicht, die den kathodischen Korrosionsschutz von Stahl liefert, ist 

die Kantenabdeckung der Lochung und die ausreichende Haftung des Beschichtungssystems für den 

langfristigen Korrosionsschutz entscheidend. Der Einsatz von beschleunigten Korrosionsprü f ver fahren  

lässt eine Einschätzung der Qualitäten zu. Mit dem Ergebnis kann die Eignung für den Anwendungsfall 

bewertet werden."

ROST  
ODER KEIN ROST?  

DAS IST HIER  
DIE FRAGE.

Marc Holz 
Geschäftsführer des Instituts für Oberflächentechnik — IFO

Die Tabelle wird laufend  
mit den neuesten Erkenntnissen  

aus aktuellen Aufträgen  
aktualisiert …

Gute Kantenabdeckung leistet  
besten Schutz
Unter dem Mikroskop wird der Unterschied  

zwischen ausreichender und mangelnder  

Kantenabdeckung gut sichtbar.
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In dem kubistischen Objekt in der Ecke des 

Wartezimmers versteckt sich eine Multimedia

anlage. Die Rathausdecke ist aus optischen 

Gründen durchgängig mit Löchern durchzogen. 

Gutes Design, das sich nahtlos in das räum

liche Gesamtbild einfügt und eigene Akzente 

setzt, gewinnt mehr und mehr an Bedeutung.  

Auch bei Serverschränken, die eben nicht nur  

in dunklen Kellern hausen, ist der Trend zum 

besonderen Look angekommen. Immer mehr 

differenzieren sich die Marken auch über  

ein markantes Äußeres. Designelemente  

wie etwa spezielle Griffvorrichtungen werden  

auch bei uns häufiger nachgefragt. Für die 

professio nelle Umsetzung sind Kreativität  

bei den Entwicklern sowie besonderes Know

how in der Produktion gefragt.

Auf die Kühlung kommt es an

Das ansprechendste Serverschrank-Design wird 

schnell unattraktiv, wenn es eines nicht gestat-

tet: ausreichende Luftzirkulation. Deshalb  

ist die Lochung der Türen für unsere Entwickler  

im ersten Schritt eine gesetzte Komponente.  

Bestmöglich sollen die Kühlsysteme der Rechen-

zentren unterstützt werden, um die nicht un-

erheblichen Energiekosten bei deren Betrieb zu 

senken. Unsere Lösungen beruhen dabei auf un-

terschiedlichen Lochungen. Ob die wabenähnli-

che Sechskantlochung zum Einsatz kommt, de-

ren größter Vorteil in einem freien Querschnitt 

von bis zu 85 % liegt, oder die preiswertere 

Rundlochung gewählt wird, entscheidet letztlich 

das kundenspezifische Anforderungsprofil. Trotz 

des enormen Luftdurchlasses bleiben die Türen 

äußerst stabil und bieten zudem gute Sicht auf 

die Technik — auch bei geschlossener Tür.  

So weit die Grundanforderungen. Wir wären aber 

nicht SOLVARO, wenn wir hier schon am Ende 

unserer Weisheit wären. 

Allinclusive: Lochgeometrien, Prägungen, 

Konturen & Co.

Die günstigste und schnellste Fertigungstech no-

logie für Lochblechplatinen, aus denen Server-

schranktüren gefertigt werden, ist die Breitpresse. 

Doch wenn es um Individualität geht, können 

Stanzmaschine und Laser mehr. Zum Beispiel 

besondere Lochfeldformen wie eine Taillierung, 

Logoprägungen oder Lochgeometrien. Eine cleve-

re Kombination der Technologien ermöglicht  

die Umsetzung von optischen und funktionalen 

Features. Damit deren Einsatz und die Abfolge 

der Technik so gewählt werden können, dass die 

Kosten nicht explodieren, müssen alle Beteiligten 

eng zusammenarbeiten. Genau hier liegt der 

Kern unseres Erfolges. Bereits im frühesten Ent-

wicklungsstadium besprechen unsere Kunden 

ihre Ideen mit uns. Kleine Anpassungen oder 

große Weiterentwicklungen können genau auf 

die Möglichkeiten der Maschinen und deren effi-

zienteste Nutzung angepasst werden. Auf dem 

Weg zur Serie werden bei uns umfangreiche 

Tests gemacht und Muster gefertigt. Alles aus 

einer Hand. Unser Augenmerk liegt dabei auch 

auf den Werkzeugen — oft ein Kostentreiber, der 

durch alternative Methoden umgangen werden 

kann. Die technologischen Möglichkeiten werden 

selbstverständlich nicht nur für die Optik, son-

dern auch für die Umsetzung weiterer Features 

voll ausgeschöpft. Ein paar Löcher mehr, die  

zur Montage dienen, Konturen, Aussparungen 

und ungelochte Zonen für Schlösser, Griffe oder 

Sensoren oder sogar ein Gewinde. Für unsere 

Kunden entfällt dadurch meist ein Arbeitsschritt. 

Von klein bis groß

Ob günstige Platinen, die Umsetzung einfacher 

Designelemente, gekantete Türen im Komplett- 

Paket oder „next steps“ inklusive — im Team 

wird genau die Wertschöpfungstiefe erarbeitet, 

die gewünscht ist und überzeugt. Halt machen 

wir bei SOLVARO hier aber immer noch nicht. 

Für einen unserer Kunden haben wir zum Bei-

spiel sogar eine Lösung für die Verpackung und 

den Versand gefunden. Mit einem ausgeklügelten 

Mehrweg system werden die Türen stehend ge-

liefert und können dadurch direkt und ohne 

Umpacken bis an die weiterverarbeitende Ma-

schine transportiert werden.   

SCHMUCKSTÜCK  
SERVERSCHRANK

 Wie Designelemente Serverschranktüren veredeln

Making-of

Eine Kombination der Fertigungstechnologien  

ermöglicht das Spiel mit gelochten und ungelochten 

Zonen sowie Aussparungen für Griffe. 

Haute Couture ganz praktisch
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