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NORMFLANSCHE UND PROZESSBEOBACHTUNG

EDITORIAL

Neue Strukturen für eine optimale Versorgung mit
Standardprodukten
Im vergangenen Jahr konnten wir in diesem Bereich entscheidende Fortschritte erzielen. Die wichtigsten Massnahmen waren:
Verlagerung des Flanschen- und Schauglaslagers ins Werk Birs
Per Ende Oktober 2015 haben wir das bisherige Flanschen- und Schauglaslager
vom Werk Egg in unser Werk Birs an die Industriestrasse in Aesch verlegt. Für
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Unsere Produktbereiche:

 Technik in Metall

Outsourcingpartner & Systemlieferantin
Integriert in die Wertschöpfungskette unserer Kunden bieten wir den
kompletten Service über alle Stufen der Wertschöpfungskette von
der Unterstützung in der Entwicklung, über die Beschaffung und Fertigung
bis zur umfassenden Logistik.

TECHNIK IN METALL
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überwacht. Auch bei besonderen Anforderungen, wie z.B. hoher
Druckstufen, grosser Nennweiten, spezieller Normen oder Son-

Erweiterung unserer Produktion in Frankreich:
Wirtschaftliche Fertigung ab Losgrösse 1 nach den
Prinzipien der Lean-Production
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Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch
Gerade unsere starke Position bei der Beschaffung von Standardprodukten ermöglicht uns, unseren Kunden auch bei Sonderwünschen ein Mehr an Service zu bieten. Als Grossabnehmer erhalten
wir bei unseren Zulieferern in Osteuropa und China eine Vorzugsbehandlung auch bei Sonderanfertigungen, egal ob es sich um spezielle Flansche, Ringe, Rohrplatten oder Bauteileserien nach Ihren
Spezifikationen, besondere Werkstoffe, hohe Druckstufen oder
grosse Nennweiten handelt. Deshalb ist die Angenstein AG auch bei
ganz individuellen Anforderungen Ihr richtiger Ansprechpartner.

Rundwalzen bis Drm. 3000 mm und Blechdicke 25 mm

Langjährige Entwicklungspartnerschaft
Wir sind langjähriger Zulieferpartner von Endress+Hauser Flowtec
AG und arbeiten als Systemlieferantin sehr eng mit unserem Kunden zusammen. Hierbei entwickeln beide Firmen ständig neue
Lösungen und unterstreichen damit ihre technisch führende Position im Markt.
Ihre Innovationsfähigkeit bewiesen die beiden Partner auch bei
der gemeinsamen Entwicklung eines hoch effizienten Belie-

Industrielle Zulieferung & Dienstleistungen
 CNC-Drehen / -Karusselldrehen
 5-Achsen-CNC-Fräsen
 Zertifizierte Schweisstechnik für höchste Ansprüche
 Montage von Baugruppen
 Fertigungsberatung und Projektleitung

 Sonder- und Normflansche / Prozessbeobachtung
 Sonderflansche, Rohrplatten und Ringe
 Normflansche nach EN, DIN, ANSI und Kundennormen in C-Stahl, Rostfrei,
Nickelbasislegierungen
 Lumiglas Schauglas-Leuchten und -Armaturen
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genauigkeit und damit Beherrschbarkeit der Prozesse, was wiederum Voraussetzung für höchste Qualität und Sicherheit der
Ergebnisse ist. Typische Praxisbeispiele aus unserer Produktion
sind Hochdruck-Komponenten, anspruchsvolle Baugruppen für
verfahrenstechnische Prozessmaschinen oder für die Energietechnik sowie Aufnehmer für die Durchflussmesstechnik.
Versuchsbrennkammer in 1.4541;
4.5 bar zulässiger Betriebsdruck,
280°C Betriebstemperatur.

UP-Schweissen von Messrohraufnehmer bis Drm. 2400 mm und Blechdicke 50 mm

eröffnet und seither kontinuierlich ausgebaut. Mit einem Investitionsaufwand von rund 1 Mio. CHF wurden jetzt vor allem die Fertigungsprozesse nach den Prinzipien der Lean Production mit dem
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Aktuell aus unserer Produktion:
Anspruchsvolle Hightech-Schweisskonstruktionen
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 Technik in Metall

2015 a été pour la Suisse une année mouvementée. Avec la suppression
du taux de change plancher du franc suisse par rapport à l'euro, de nombreuses entreprises de l’industrie SWISSMEM ont dû faire face à une
pression décuplée des coûts. Nous aussi, nous avons été confronté pour
un temps à cette situation lorsque la reprise de l’usinage mécanique de
Buss AG et d’autres investissements nous ont exposé à d'importantes
charges. Grâce à la mise en œuvre active de mesures d’innovation et de
restructuration, mais également grâce à l’engagement de nos collaborateurs, nous avons relevé ces défis.

Industrielle Zulieferung und
Lohnarbeit
Oscar Ortiz
Direkt +41 (0)61 756 11 29
Mobil +41 (0)79 356 13 30
oscar.ortiz@angenstein.ch

Brides normalisées et surveillance des processus: de nouvelles structures pour un approvisionnement optimal en produits standards
Fin octobre 2015, nous avons transféré l’entrepôt de brides et de hublots
de l'usine d’Egg à notre usine de Birs, Industriestrasse 101 à Aesch.
L'entrepôt se concentre sur une vaste surface interdépendante, à proximité immédiate des services réception marchandises, stockage, ventes
et expédition. Les faibles distances à parcourir permettent d'obtenir une
exécution simple de toutes les opérations, en un temps optimal.
Notre forte position d’approvisionneur en produits standards nous permet
d’offrir à nos clients ayant des souhaits particuliers du service en plus.
Étant gros acheteur, nous bénéficions chez nos sous-traitants en Europe
de l'Est et en Chine d'un traitement de faveur, et ce même pour des pièces
spécifiques. Raison pour laquelle la société Angenstein AG est le bon partenaire également pour les brides spéciales, les colliers, les plaques tubulaires et les séries de pièces usinées selon les souhaits du client.
Extension de notre production en France: usinage économique de lots
à partir d'une pièce suivant les principes de la production «Lean»
Au cours des derniers mois, nous avons étendu la ligne de production
des capteurs de tubes de mesure d’un diamètre de 1 200 à 2400 mm sur
notre site de Cernay, en Alsace. Le nouveau bâtiment et son extension
ont été inauguré comme il se doit le 23 octobre dernier.
Actualités de notre production: des constructions soudées haut de
gamme exigeantes
La société Angenstein AG continue d’optimiser son savoir-faire dans les
constructions soudées faisant appel aux technologies les plus sophistiquées, en particulier pour les composants et les ensembles de grandes
dimensions. Nous sommes spécialement qualifiés pour l'usinage des
matériaux spéciaux, tels que les aciers duplex et thermorésistants, et
les alliages à base de nickel.

Marktentwicklung und Systeme
Martin Giedemann
Direkt +41 (0)61 756 11 22
Mobil +41 (0)79 135 96 06
martin.giedemann@angenstein.ch

 Normflansche und Prozessbeobachtung

Normflansche
Schauglasarmaturen, Leuchten
und Kamerasysteme
Christian Windisch
Direkt +41 (0)61 756 12 33
Mobil +41 (0)79 757 57 68
christian.windisch@angenstein.ch

