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Sehr geehrte Geschäftspartner,
in Österreich konnte der Wachstumskurs des letzten Jahres auch in den ersten sechs Monaten dieses
Jahres fortgesetzt werden. Überdurchschnittliche Umsatzsteigerungen konnten unsere Tochter gesellschaften in der Tschechei, Ungarn und Rumänien vorweisen.
Hervorgerufen durch dieses Wachstum wurden die Personalkapazitäten ausgebaut und weitere
Investitionen in Messmittel für die Wareneingangskontrolle getätigt. Die Stahlkrise und der damit steigende
Rohstoffpreis war und ist derzeit ein zentrales Thema. Aus Gründen der Versorgungssicherheit, sowie der
eigenen Überlebenssicherung hatten wir keine andere Möglichkeit, als Sie an unseren höheren
Beschaffungspreisen zu beteiligen.
Für Ihr Verständnis in dieser besonderen Situation möchten wir uns sehr herzlich bei Ihnen bedanken.
Wir wünschen Ihnen eine erholsame und sonnige Sommerzeit.
Ing. Wolfgang Öhler
Geschäftsführer – Böllhoff Österreich

Kundenindividuelle Verbindungselemente
Zum Böllhoff Lieferprogramm gehören nicht nur StandardVerbindungselemente, sondern auch individuelle Lösungen, die wir
nach Ihren Vorgaben fertigen.
Unabhängig vom eingesetzten Material, der Fertigungsmethode und
Oberflächenbehandlung bietet Ihnen Böllhoff für jede konstruktive
Möglichkeit eine passende Alternative.
Darüber hinaus unterstützt Sie Böllhoff ECOTECH- unsere
anwendungstechnische
Beratungbei
Neukonstruktionen,
Produktoptimierungen und –standardisierungen.

AMTEC – Direktverschraubung von Kunststoffteilen
Unter dem Namen AMTEC bietet Böllhoff Gewindeeinsätze und das
entsprechende Montagesystem für die After- Moulding- Technologie.
Die AMTEC -Schraube ist eine leistungsfähige Schraube, die
speziell auf die Belange einer kunststoffgerechten Konstruktion
abgestimmt ist.
Die Vorteile der AMTEC-Schraube liegen zum einen in
optimalen Verarbeitbarkeit, da die Eindrehmomente
Überdrehmomente weit auseinanderliegen, und zum anderen in
hohen Axialkräften, sowie
dem günstigen Verhältnis
Außendurchmesser zu Kerndurchmesser.
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Die AMTEC -Schraube eignet sich für den Einbau in allen
Thermoplasten und Duroplasten.
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125 Jahre Markterfahrung
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Von der Drahtrolle zur Schraube ( 2 )
Um Schrauben die geforderten mechanischen Eigenschaften zu
verleihen, werden die Teile in Vergütungsanlagen einer
Wärmebehandlung unterzogen. Hierfür gibt es unterschiedliche
Verfahren:
Durch das Glühen werden die Spannungen abgebaut, die durch die
Kaltumformung entstanden sind. Hierbei werden die Teile bei ca. 500°C
spannungsfrei, verlieren an Festigkeit und gewinnen an Dehnung. Für
Festigkeitsklassen 4.6 und 5.6 wird eine hohe Bruchdehnung verlangt.
Durch das Härten bei ca. 800°C verändert sich das Gefüge. Beim
anschließenden Abschrecken in Öl oder Wasser werden die Teile hart
und spröde. Sie sind „gehärtet“.
Für Schrauben der Festigkeitsklassen 8.8 und höher ist das Vergüten
vorgeschrieben. Unter Vergüten versteht man das Härten, das
anschließende Anlassen (Glühen) und das abschließende
kontrollierte Abkühlen der Teile bei Raumtemperatur.

RIVKLE – Verbindungselemente für Bleche und Profile
Die Böllhoff RIVKLE Blindnietmutter und –schraube ist die
vielseitige Lösung für die Befestigung eines belastbaren
Muttergewindes an einem dünnwandigen Werkstück.
RIVKLE Blindnietmuttern und -schrauben lassen sich sehr leicht in
allen metallischen Werkstoffen, in Kunststoffen und auch in
keramischen Bauteilen einbauen.
Eine zerstörungsfreie Qualitätsprüfung ist jederzeit problemlos
und einfach durchzuführen.
Da selbst bereits bei beschichteten oder lackierten Teilen jegliche
Nacharbeit nach dem Setzvorgang entfällt, können die RIVKLE
Blindnietmuttern und –schrauben in jeder Produktionsphase
montiert werden. Der Einsatz ist somit äußerst flexibel.

Wussten Sie schon...

... dass Böllhoff Deutschland den weltweit höchsten Qualitätsstandard der Automobilindustrie erfüllt und
nach ISO/TS 16949:2002 zertifiziert sind. Böllhoff Österreich hat bereits mit den Vorbereitungen gestartet
und wird diesen Qualitätsstandard nächstes Jahr einführen.

Wenn Sie gerne weitere Informationen zu den einzelnen Themen hätten, schicken Sie uns bitte eine
E-Mail an folgende Adresse: pkilian@boellhoff.com

Böllhoff im Internet: www.boellhoff.com
Newsletter abonnieren unter: pkilian@boellhoff.com
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Zertifizierung nach ISO/TS 16949:2002
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