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Der Erfolg eines Unternehmens liegt
im Nutzen seiner Kunden
oder

kann in der Gegenwart die Zukunft
gestaltet werden ?
Die Philosophie:
„ …Kundennähe,Termintreue, Flexibilität – das sind Stichworte die
zum Herzstück unserer Firmenphilosophie gehören.“
Das Konzept:
„…nur wer technologisch auf dem
neuesten Stand ist, kann mit höchster Präzision optimale Produktivität erreichen.“
Und der Beweis: die
RUDOW & STADELMANN AG
Gründungsjahr 1996:
Einstieg / Beginn des Erfolges
mit dem CNC-Langdrehautomat ENC 167 von TORNOSBECHLER.
Weitere Investitionen mit Maschinen des gleichen Herstellers
folgten, ENC 162, ENC 167…
1998:
◆Umwandlung zur Aktiengesellschaft
◆Verlagerung der Fertigung von
St.Georgen nach VillingenSchwenningen
◆Übernahme einer Firma in unmittelbarer Nähe
◆Einstieg in ein weltweit revolutionäres Langdrehkonzept in

der Automatendrehtechnik, mit
dem PNC-Langdrehautomat
DECO 200-20/10A des gleichen Herstellers und Partners.
Mit dem Ziel:
„…Wir wollen technologisch auf
dem neuesten Stand sein.
Nur so können wir zusätzliche, zu
höchster Präzision optimale Produktivität erreichen. Und das bedeutet wiederum wirtschaftlichere Angebote für unsere Kunden..“
Und gerade diese hohe Zielsetzung
war mit ausschlaggebend zum Einstieg in diese „ganz neue“ Rich-

tung, in die der TORNOSBECHLER DECO Technologie.
Bei den zu fahrenden Losgrößen
von 500 bis 10.000 im Gros, aber
auch zum Teil bis 40.000, findet
die Maschine den idealen Einsatzbereich.
Hinzu kommt, daß mit dieser neuen Richtung und dem problemlosen, simultanen Einsatz von 10
Achsen + C-Achse, sowie mit insgesamt möglichen 15 angetriebenen Werkzeugen auch hoch komplexe Teile in einer Aufspannung
und höchster Genauigkeit gefertigt werden können. Und dies mit
erheblich kürzeren Laufzeiten
durch die gewinnbringende, zeitverdeckte Rückseitenbearbeitung.
Als wesentlichen Vorteil der
DECO – Konzeption sieht Herr
Stadelmann die
„…schon in der Vorbereitungsphase produktivitäts – parallele
und ideale Echtzeit-Ablaufoptimierung.“
Bei entsprechend durchdachter
Vorbereitung wird die Umrüstzeit als wesentlich schneller gegenüber den anderen Maschinen
beurteilt.
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Herr Stadelmann: „…eine optimale Sache, man muß nur selber
mit denken und sich mit dem Konzept identifizieren, dann sind die
Vorteile unschlagbar.“
So wurden z.B. unter seiner Regie und in Zusammenarbeit mit einem führenden Werkzeughersteller neue Ausdrehwerkzeuge entwickelt, welche das Umrüsten
noch mehr vereinfachen.
Im Detail hat man sich bereits informiert über die neue TB-DECO
Soft 5.0, welche noch gravierender die Vorteile überzeugend verwirklicht und die gesamte DECOKonzeption einen weiteren Schritt
im Markt nach vorne bringt, nicht
zuletzt auch deshalb, da alle - bislang über 1.500.– gelieferten Ma-

Dies garantiert nicht nur der vorhandene Maschinenpark, sondern
vor allem das umfassende Fachwissen und der findige Tüftlersinn von Herrn Frank Stadelmann
durch aufgehen in seinem Metier
der Präzisionsdrehtechnik, er
zeichnet verantwortlich als technischer Geschäftsführer, sowie im
kaufmännischen Bereich Herrn
Frank Rudow als Vorstand der
R & S AG, dessen jahrelange Erfahrung im Schwerpunktbereich
Kalkulation, Rechnungswesen,
Orga und Logistik die optimale Ergänzung darstellt.

Herr Rudow und Herr Stadelmann sind sich einig mit der Aussage:
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„…der Einsatz der Service Techniker von TTD/Pforzheim, das
Engagement des gesamten Service-Teams sowie der Anwendungstechnik, ist nicht selbstverständlich und hat schon immer dazu
beigetragen und mit geholfen, die
hohen Erwartungen, nicht auch zuletzt die der Kunden von RUDOW & STADELMANN, zu erfüllen.“

Ständige Weiterentwicklung und
die Erarbeitung neuer Ideen und
Strategien gehören zum Alltag des
Unternehmens.

So war es absolut erfreulich, daß
die 1.000. DECO-Maschine von
TORNOS-BECHLER bei RUDOW & STADELMANN durch
den TTD Service-Techniker Herrn
Karl Mayer im November 1998 in
Betrieb genommen werden konnte.
Das Leistungsangebot der RUDOW & STADELMANN AG
wird von Herr Rudow so charakterisiert „…im Grunde sind wir
einerseits klassische Zulieferer
und andererseits moderne Dienstleister. Das bringt eine Menge
Vorteile für unsere Kunden.“

schinen nur per UpDate auf den
neuesten technischen und wirtschaftlichen Stand gebracht werden können, per se mit einer problemlosen Auf- und Abwärtskompatibilität.
Bei der bisher eingesetzten CNCTechnologie müßten, wenn überhaupt möglich, an allen Maschinen die Steuerungen ausgebaut
und durch neue ersetzt werden,
wobei das Thema bestehender
Programme immer noch nicht erledigt wäre.
Das Haus RUDOW & STADELMANN sieht sich vor allem als
Spezialisten für Sonderwünsche.
Gefertigt werden komplexe Präzisions-Drehteile nach individuellem Kundenwunsch – und auch
dies wiederum in vorwiegend kleinen und mittleren Stückzahlen –
und dies in Verbindung oder unter Voraussetzung kürzester Stückzeiten.

Kein Auftrag gleicht dem anderen.
Jeder Kunde bringt seine eigene
Anforderung an Präzision, Problemlösungen und…Lieferreaktionen.
Gerade da ist die Produktivität
und vor allem die Verfügbarkeit
des Maschinenparks ein Garant
dafür.
Und sollten mal Probleme bzw.
Störungen da sein…und die gibt
es überall, die Frage nur wie und
wie schnell sie behoben werden…verlassen sich beide Herren
auf das gute Verhältnis zu
TORNOS-BECHLER.

D

So freuen wir uns, daß wir unserem Kunden, der RUDOW &
STADELMANN AG, auch weiterhin Partner sein dürfen ... und
auch darauf, daß bis zum Erscheinen dieses Magazines evtl.
weitere DECO’s die Produktivität
und die Leistungsfähigkeit der RUDOW & STADELMANN AG
festigen und erhöhen, um soweit
dem Ziel der AG, ihren Kunden
permanent mehr Nutzen bieten zu
können, weiter mit helfen zu können.
Dem Kunden Nutzen zu bringen,
dies ist auch das Ziel von
TORNOS-BECHLER.
Somit kann…in der Gegenwart
die Zukunft gestaltet werden.

Roland Reuter
Gebiet Südwest
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