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Überall da, wo für die Weiterverarbeitung Verbindungs
elemente in Bauteile oder Baugruppen eingebracht werden 
müssen, ist Knowhow gefragt, über das klassische Blech
verarbeiter oft nicht verfügen. 

Lieferkette verkürzen
Montagefertige Blechmodule mit eingebrachtem Verbindungselement

Das Einbringen der Verbindungs
elemente, sei es für den Multimaterial
mix oder in herkömmliche Materialien, 
verlängert also oft die Lieferkette, was 
bedeutet, dass weitere Ansprech
partner und Laufzeiten hinzukommen. 
Um das zu ändern, bietet ARNOLD 
 UMFORMTECHNIK nun unter dem 
Produktnamen „ Assembly“ die fertige 
Kombination aus Blechteil und Ver
bindungselement und zwar geprüft 
nach vorgegebenen Qualitätskriterien 
(Bild 1). Anwender müssen somit für die 

einbaufertige Baugruppe nicht mehrere 
Lieferanten koordinieren und haben 
einen zentralen Ansprechpartner.

Von kleinen Stückzahlen  
bis zur Großserie
Arnold produziert im eigenen Haus 
einbaufertige Baugruppen von  kleinen 
Stückzahlen bis hin zur Großserie 
und bietet damit hohe Flexibilität bei 
kurzen Lieferzeiten (Bild 2a / 2b). Je 
nach Wunsch stellt das Unternehmen 

sowohl Blechteile als auch Verbindungs
elemente her und bringt diese ins (nicht 
schweißbare) Blechteil ein. Alternativ 
lassen sich die Verbindungselemente 
auch in beigestellte Teile einfügen. 
 Darüber bieten die FügeExperten 
exklusive Beratung bei der  Entwicklung 
einer Komponente von der ersten 
Konstruktions zeichnung bis hin zur end
gültigen Serienfertigung. Während des 
Beratungsprozesses wird überprüft, ob 
eine Anschaffung des Equipments zur 
Eigenproduktion oder eine Aus lagerung 

Bild 1: Mit der Kombination aus Blechteil 
und Verbindungselement bietet ARNOLD 
UMFORMTECHNIK seinen Kunden eine Art 
RundumsorglosPaket. (Quelle: ARNOLD 
UMFORMTECHNIK) 
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der Produktion sinnvoller ist. Neben 
dem wirtschaftlichen Aspekt spielt 
dabei vor allem das vorhandene Know
how eine wichtige Rolle. Damit es beim 
Zuführen von Blechbändern und Fügen 
von Verbindungselementen nicht zu 
Störungen kommt, muss der Hersteller 
zahlreiche Prozessparameter verstehen 
und überwachen können. ARNOLD 
bietet hier verschiedenste Sortier und 
Fördergeräte sowie Lösungen für das 
(teil)manuelle oder automatisierte Ein
bringen von Verbindungselementen.

Die ARNOLD GROUP – BlueFastening Systems

ARNOLD steht international für innovative Verbindungs technik auf höchstem 
Niveau. Auf der Basis des langjährigen Knowhows in der Produktion von 
 intelligenten Verbindungs elementen und hochkomplexen Fließpressteilen hat 
sich die ARNOLD GROUP seit mehreren Jahren bereits zu  einem  umfassenden 
Anbieter und Entwicklungspartner von  komplexen Verbindungssystemen 
ent wickelt. Mit der  Positionierung „ BlueFastening Systems“ wird diese Ent
wicklung nun  unter einem einheitlichen Dach kontinuierlich weitergeführt. 
 Engineering, Verbindungselemente und Funktionsteile sowie Zuführsysteme und 
Verarbeitungs technik aus einer Hand  bilden eine einmalige Kombination aus 
Erfahrung und Knowhow –  effizient, nach haltig und international. 
ARNOLD gehört seit 1994 zur Würth Gruppe.
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Mittelfristig wird der Prozess  Assembly 
nicht nur fertige Blechteile mit ein
gefügten Verbindungselementen liefern, 
sondern komplette gefertigte Bau
gruppen für den Leichtbau. Mit diesen 
neuen Technologien lassen sich hoch 
automatisierte Produktions prozesse 
wie gewohnt weiter nutzen. Ein 
Innovations treiber ist in diesem Bereich 
die AutomotiveBranche zusammen mit 
ihren Zulieferern, aber auch die  Elektro, 
Hausgeräte oder Möbelindustrie 
 profitiert von den innovativen Füge
verfahren und Verbindungslösungen.

Bild 2a / 2b: Produziert wird im eigenen Haus 
von kleinen Stückzahlen (2a: links) bis hin 
zu Groß serie (2b: rechts). (Quelle: ARNOLD 
UMFORMTECHNIK) 


