Ein Unternehmen der Rosenberger Gruppe

Komplexe Aufgaben
erfordern Lösungen mit

Leidenschaft

Teamarbeit ist
der Schlüssel
zum Erfolg
Seit der Unternehmensgründung 1991 sind es die
Menschen, ihre Talente und ihr Wissen um Kunst
stoffspritzguss, die den Erfolg und das kontinuier
liche Wachstum unseres Unternehmens prägen.
Kunststoffspritzguss in höchster Präzision ist ein
komplexer Prozess. Er fordert Kreativität, Erfahrung
und setzt eine spezielle, qualifizierte Aus
bildung
voraus.
Unser Team besteht aus mehr als 250 Mitarbeiter
innen und Mitarbeitern, die optimal aufeinander
abgestimmt sind. Maximale Kundenanforderungen
verlangen das perfekte Zusammenspiel von Spe
zialisten, die vom ersten Schritt an zielgerichtete
Lösungen erarbeiten. Dies beginnt bei der detail
lierten Entwicklungsberatung bis hin zur hoch
automatisierten Fertigung mit modernsten Maschi
nen und Anlagen. Präzise Klein- und Mikrospritz
gussteile in High-End-Qualität sind das Ergebnis
– der Erfolg aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von Hörl und Ausdruck unseres Mottos „Präzision
in Kunststoff“.

Innovative Produkte
in kompromissloser
Qualität
Wir sind Spezialisten in der Fertigung von Kleinund Mikrospritzgussteilen aus technischen Kunst
stoffen. Unsere Kunden aus der Automobil-, Tele
kommunikations- und Elektroindustrie kommen
mit komplexen Aufgabenstellungen zu uns. Die
Lösungsorientierung steht dabei klar im Vorder
grund. Innovation und die Grenzen des Machbaren
immer weiter zu verschieben, sind unsere Kompe
tenz.
Das fertige Produkt ist Ausdruck einer durchdach
ten Komplettlösung. Wir verstehen uns als Techno
logiepartner, der vom ersten Schritt an kompetent
lichen Werkzeuge entwickelt
berät, die erforder
und konstruiert, die Fertigungsanlagen definiert
und dann Produkte in höchster Qualität und Präzi
sion herstellt.

Für eine gradlinige
Lösung denken wir
gerne ums Eck
Unsere Kunden haben die Idee, unser Experten
team aus Projektmanagement und Konstruktion
findet für diese Ideen Lösungen. Wir beraten
umfassend zu grundlegender Konzeption, Design
und optimalen Materialien. Unsere langjährige
Erfahrung aus der Spritzguss
fertigung und dem
Werkzeugbau fließt in jedes Projekt ein, um hoch
qualitative Produkte wirtschaftlich und in maxima
ler Präzision herzustellen.
Gemeinsam mit dem Projektmanagement setzen
unsere Konstrukteure die Konzepte mittels modern
ster 3D-CAD-Software um. Sie führen Füllsimulati
onen durch und liefern damit die Grundlagen für
die anschließende durchgängig digitale Fertigung
in unserem hauseigenen Werkzeugbau.

Im Werkzeugbau
findet sich die
Summe unserer
Erfahrungen
Effiziente Werkzeuge sind die Voraussetzung für
eine kontinuierliche Fertigung von hoch präzisen
Kunststoffspritzgussteilen in größten Mengen. Wir
müssen uns auf die Qualität und Langlebigkeit
unserer Werkzeuge verlassen, deshalb konstruieren
und fertigen wir unsere Werkzeuge ausnahmslos
selbst.
In vollklimatisiertem Umfeld stellen wir auf modern
sten Maschinen die einzelnen Bauteile unserer
Werkzeuge digital durchgängig her und montieren
sie anschließend zu hoch komplexen Spritzguss
werkzeugen. Multikavitäten-Werkzeuge, die die
Produktion von bis zu 64 Spritzgussteilen in einem
einzigen Maschinenzyklus ermöglichen, sind dabei
zierten
unser Spezialgebiet. Unsere hochqualifi
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen über
Können, Fingerspitzengefühl, Erfahrung und Hin
gabe. Dies zeichnet den Werkzeugbau von Hörl
aus und macht ihn einzigartig.

Spitzenleistung in
Präzision und
Produktivität
Täglich produzieren wir Millionen Bauteile mit
modernsten Produktionsanlagen. Höchste Präzi
sion und kontinuierliche hohe Qualität sind hierbei
unser Anspruch. Um diesem gerecht zu werden,
haben wir unsere Produktion komplett digital ver
netzt. Alle Produktionsabläufe über
wachen und
steuern wir zentral über ein Leitrechnersystem. Bei
jeder Abweichung der vorgegebenen Produktions
parameter werden unsere Spezialisten in Echtzeit
informiert und können unmittelbar eingreifen.
Hierdurch erzielen wir maximal stabile Prozesse
und realisieren eine Null-Fehler-Strategie.
Die vollautomatische Montage einzelner Bau
gruppen zu fertigen Produkten sowie besondere
individuelle Ansprüche an Verpackungen sind für
uns selbstverständlich.
Für unsere Kunden übernehmen wir Teile des
Supply-Chain-Managements bis hin zur Just-

InTime-Belieferung einer Montagelinie.

Effiziente Prozesse
bewegen uns
täglich aufs Neue
Wir stellen uns jeden Tag der Herausforderung,
Produktionsschritte zu integrieren und zu auto
matisieren. Um eine bestmögliche Effizienz unserer
Produktion zu erreichen, setzen wir seit Jahren auf
die optimale Verkettung von Prozessen innerhalb
unserer Produktion. Wir stimmen die sonst übli
chen Einzelprozesse in der Fertigung aufeinander
ab und fassen diese zu einer vollautomatisierten
Produktionseinheit zusammen, die wir dann zentral
steuern und überwachen. Bei maximaler Prozesssicherheit realisieren wir für unsere Kunden damit
Komplettlösungen, die sonst nur in vor- oder nach
schritten erzielt werden
gelagerten Produktions
können.
Unser Streben nach höchster Qualität und Präzision
bei optimalem Einsatz der Ressourcen ist Ausdruck
der Herausforderungen, denen wir uns täglich mit
Leidenschaft stellen.

Qualität ohne
Wenn und Aber
Um Produkte in höchster gleichbleibender Qualität
und Präzision zu produzieren, zieht sich unser
Anspruchsdenken durch alle Prozesse. Wir sind
nach IATF 16949 und ISO 9001 zertifiziert. Struktu
riert lenken wir sämtliche Prozessschritte.
Unsere Mitarbeiter leben täglich den Qualitäts
gedanken. Neben ihrer reichhaltigen Erfahrung
nutzen sie vollautomatische optische und taktile
Messverfahren innerhalb des Produktionsprozes
ses. Umfangreiche Qualitätsprüfungen bis hin zur
Computertomographie werden alle in unserem
Prüflabor durchgeführt. Wir dokumentieren die
laufende Produktion durch statistische Prüfungen
und erfassen die Produktionsparameter aller Ferti
gungslose online.
Präzision in Kunststoff ist unser Motto, kompro
misslose Qualität unser Versprechen.

Erstklassige
Ausbildung ist
unsere Zukunft
Wir wachsen stetig und rasant – räumlich durch
beständige Erweiterung unserer Betriebsgebäude
und technologisch durch fortlaufende Investitionen
in neue Produktionsanlagen. Doch unser vor

rangiges Anliegen ist die Investition in qualifizierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Eine effiziente Produktion mit modernster Maschi
nentechnologie erfordert bestens ausgebildete
Spitzenkräfte. Ob im Rahmen einer fundierten Aus
bildung in drei Berufsfeldern, eines dualen Studiums
oder einer beruflichen Nachqualifizierung – wir
bieten talentierten begeisterungs

fähigen jungen
Menschen die optimale Umgebung für eine hoch
wertige Ausbildung in Theorie und Praxis. Dies
qualifiziert unsere Nachwuchskräfte für die Aufga
ben der Zukunft und ermöglicht es uns, künftige
Führungskräfte früh zu erkennen und gezielt zu
fördern.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können
sich ständig weiterentwickeln und haben die Mög
lichkeit, sich eine langfristige berufliche Perspektive
in einem zukunftsorientierten Unternehmen aufzu
bauen.

Unserer Umwelt
verpflichtet
Die Herstellung von Kunststoffspritzgusserzeugnis
sen und ein verantwortliches Handeln gegenüber
unserer Umwelt sind für uns kein Widerspruch. Wir
heizen mit Energie aus Wärme
rück
gewinnung.
Zum Kühlen und Klimatisieren nutzen wir Brunnen
wasser. Auf unseren Produktionshallen befinden
sich Photovoltaikanlagen, mit denen wir bis zu
30 % unseres Strombedarfs selbst produzieren und
dadurch CO2-Emissionen deutlich reduzieren.
Kunststoffabfälle werden bei uns großteils wieder
verwertet. Wir setzen auf Mehrwegverpackungen
und eine effiziente Transportlogistik.
Ein ressourcen
schonen
der Umgang mit unseren
Rohstoffen ist uns ökologische und ökonomische
Verpflichtung.

Mit Leidenschaft
lösen wir
komplexe Aufgaben
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