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Sehr geehrte Geschäftspartner,
das Geschäftsjahr 2004 war für Böllhoff – Österreich ein zufriedenstellendes Jahr. Die Gruppe Süd-OstEuropa mit der Muttergesellschaft in Österreich und deren Tochtergesellschaften in Tschechien, Ungarn
und Rumänien erzielte eine Umsatzsteigerung von zirka 14 %.
Aufgrund unserer vorhandenen und ständig verbessernden Kompetenz im Bezug auf die technische
Beratung, logistischen Abläufe, hohe Artikelverfügbarkeit und Qualitätswesen, konnten einige größere
Belieferungssysteme abgeschlossen werden. Es zeigte sich daher, dass ständige Verbesserungen zum
Erfolg führen und wir werden diesen eingeschlagenen Weg auch mit aller Konsequenz weiter
vorantreiben.
2004 war am Beschaffungsmarkt ein sehr schwieriges Jahr, da wir natürlich bemüht waren, die
geforderten Preiserhöhungen unserer Lieferanten, hervorgerufen durch die Rohstoffverteuerungen, so
gering wie möglich zu halten. In diesem Zusammenhang bedanken wir uns bei unseren Kunden für das
Verständnis, denn alleine wären wir nicht in der Lage gewesen, diese Rohstoffverteuerung zu
kompensieren.
Für das laufende Geschäftsjahr haben wir uns wieder viel vorgenommen. Wir werden unsere personellen
Kapazitäten im Qualitätsmanagement, sowie im Verkauf verstärken. Investitionen in Messmitteln/-geräten,
sowie der Ausbau unseres CAQ - Systems (standardisierte und automatisierte Wareneingangsprüfung,
elektronisch verbunden mit sämtlichen Standorten von Böllhoff) ist ein weiterer wichtiger Bestandteil für
dieses Jahr.
Dieser kleine Einblick zeigt Ihnen, dass wir sehr hart daran arbeiten, um Ihnen und Ihren Produkten die
gewünschten Wettbewerbsvorteile bieten zu können, die Sie benötigen.
Herzlichen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen und wir sind sicher, dass wir Sie auch 2005 durch
unsere Leistungen und Produkte überzeugen.
Ing. Wolfgang Öhler
Geschäftsführer – Böllhoff Österreich

ECOSIT - „Ein weiterer Kunde, der unsere Leistungen schätzt“
ECOSIT – Die Übernahme der Disposition,
Beschaffung,
Qualitätsprüfung,
die
intelligente
Lagerhaltung und die innerbetriebliche Verteilung der
Waren bis „ans Band“ gehören zu unseren
Dienstleistungen.
Unsere Kunden profitieren von der Reduzierung ihrer
Lieferanten, verringerten Lagerbeständen bei erhöhter
Versorgungssicherheit und garantierter Qualität,
optimierten innerbetrieblichen Prozessen und von dem
deutlich
reduzierten
Verwaltungsaufwand.
Die
wirtschaftlichen
Beschaffungsund
Belieferungssysteme helfen unseren Kunden, sich
besser auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.

im Bild: Hr. Albert Huspek – Außendienstmitarbeiter Böllhoff

Die Fa. A. Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H in
Grieskirchen, OÖ ist ein weiterer Kunde, der die oben
genannten Vorteile von uns erfolgreich in Anspruch
nimmt.
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Von der Drahtrolle zur Schraube ( 4 )
Gewindeherstellung – Das Bolzengewinde bei Schrauben wird
üblicherweise gewalzt oder gerollt. Diese Kaltumformung kann durch
Flachbacken, Rollen oder Rollsegmente erfolgen. Die Werkzeuge
weisen ein negatives Gewindeprofil auf.

Gewinde gewalzt

Beim Walzen formen sich die Gewindespitzen nach außen auf.
Dadurch ist es möglich, Unterlegsegmente bei Kombischrauben
unverlierbar anzubringen.
Das Gewindewalzen erfolgt grundsätzlich vor dem Vergüten. Bei
besonderen Anforderungen kann es nach der Wärmebehandlung
erfolgen. Dann spricht man von Schlussrollen.

Gewinde geschnitten

Die Vorteile des gewalzten Gewindes im Vergleich zum
geschnittenen Gewinde sind die rationellere Fertigung, das
verfestigte Gewinde, die glattere Oberfläche und der nicht
unterbrochene Faserverlauf.
Fortsetzung folgt
,

Dichtmuttern und -schrauben - SEAL LOCK®
SEAL LOCK®- Dichtmuttern und -schrauben bieten wirtschaftliche
Lösungen für das alte Problem der zuverlässigen Abdichtung von
Schraubenverbindungen. Diese erforderten bislang zusätzliche
mechanische Bearbeitungen der Auflageflächen unter dem Kopf,
Dichtmassen, O-Ring oder aufwendige, konstruktive Massnahmen
abzudichtenden Gehäuseteil.
Mit SEAL LOCK® Dichtmuttern und -schrauben stehen dem
anspruchsvollen Konstrukteur einteilige Konstruktionselemente
zur Verfügung. Sie dichten gegen Flüssigkeiten und Gase, selbst
bei hohen Drücken, zuverlässig ab und können bis zu fünfmal
gelöst und erneut angezogen werden.

Wussten Sie schon ...
... dass Böllhoff einen eigenen Company Song „Joining Together“ aufgenommen hat, der auch als
CD erhältlich ist. Den Song finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.boellhoff.at.
... dass alle unsere Produkte einer standardisierten und automatischen Eingangsprüfung (Mefass
- System) unterzogen werden.
... dass Fr. Claudia Dizdar nach der Babypause uns wieder „im Hintergrund“ unterstützt.

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.at
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