THE FORMING
FACTORY

WWW.HAEUSLER.COM

In der mittlerweile 85-jährigen Geschichte der Firma Haeusler hat sich vieles
verändert – die Welt ist deutlich schnelllebiger geworden, neue Technologien
entstehen in immer kürzeren Abständen, die Digitalisierung schafft gänzlich
neue Möglichkeiten und verändert die Anforderungen des Marktes. Alles ﬂiesst!
Eines hat sich jedoch nicht verändert - die Innovationskraft, der Pioniergeist und
der Anspruch von Haeusler und der gesamten Belegschaft die weltweit besten
Umformmaschinen und -anlagen zu entwickeln und zu bauen! Maschinen und
Gesamtlösungen, die unseren Kunden helfen besser, effizienter, nachhaltiger,
kostengünstiger und damit erfolgreicher zu sein – gestern, heute und in den
nächsten 85 Jahren!
JÜRGEN FREUND, CEO

Much has changed in the 85-year history of the Haeusler company - the world
has become much more fast-paced, new technologies are emerging in ever
shorter intervals, digitization creates completely new possibilities and changes
the demands of the market. Everything is in ﬂux! However, one thing has not
changed - innovative power, pioneering spirit and the pretension of Haeusler
and our entire staff to develop and build the world‘s best forming machines
and plants! Machines and total solutions that help our customers to be more
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efficient, more sustainable, more cost-effective, in general simply better and
thus more successful - yesterday, today and in the next 85 years!

| EDITORIAL UND FIRMENPROFIL
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AUS TRADITION ERFOLGREICH
SUCCESSFUL BY TRADITION
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Dear Readers,

vor 85 Jahren wurde der Grundstein zu unserem

85 years ago, the foundation of our company was

Unternehmen gelegt. Seither ist viel Zeit vergangen,

laid. A lot of time has passed since then and we

in der wir nicht untätig waren. Wir entwickelten uns

were not idle. We became the world market leader

zum Weltmarktführer im Bereich der Umformtechnik.

in the field of forming technology. Today we realise

Heute realisieren wir Aufträge für Partner auf allen

projects for partners on all continents, in more than

Kontinenten, in mehr als 100 Ländern. Dabei stehen

100 countries. Our customers are always our focus!

immer unsere Kunden im Fokus!

Just as unique as their needs are our products and
Ebenso einzigartig wie ihre Bedürfnisse sind unsere

solutions. In cooperation with our partners we conti-

Produkte und Lösungen. In Zusammenarbeit mit

nually pushed the limits of the possible. As a result,

unseren Partnern überwinden wir kontinuierlich die

we have developed into a technology leader with a

Grenzen des Machbaren. Hierdurch haben wir uns

long family tradition.

zum Technologieführer mit langer Familientradition
entwickelt.

In a time of continuous change and global coope-

In einer Zeit der kontinuierlichen Veränderung und

partner with tradition and innovation. Mechanical

globalen Zusammenarbeit sind wir bestrebt, mit

engineering is our profession - but our calling is

Tradition und Innovation ein verlässlicher und erfah-

working in cooperation with our customers in a spirit

rener Partner zu sein. Maschinenbau ist unser Beruf

of partnership.

ration, we strive to be a reliable and experienced

-unsere Berufung ist jedoch die partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

SERVICE UND SUPPORT:
WELTWEIT IN GUTEN HÄNDEN!
Mit dem umfangreichen Serviceangebot von Haeusler wird die Funktionalität unserer Maschinen rund um die Uhr gewährleistet. Von der initialen
Maschineninstallation über die Bestellung von Ersatzteilen bis hin zur
Produktionsoptimierung bietet Haeusler umfangreiche Serviceangebote.
Neben der Instandhaltung und Reparatur der Maschinen schulen wir
unsere Kunden mit unserem stetig wachsenden Know-how, so dass über
den gesamten Maschinen-Life-Cycle höchste Qualität gewährleistet ist.

SERVICE AND SUPPORT:
IN BEST HANDS ALL OVER THE WORLD!
With Haeusler‘s wide range of services, our machine’s functionality is
ensured around the clock. From the initial machine setup to ordering
of spare parts till production optimization Haeusler offers exhaustive
Services. Besides training our customers in the maintenance and repair
of their machines, we share our constantly growing know-how with our
customers allowing them to have the highest quality over the entire
machine life cycle.

HAEUSLER AG
DUGGINGEN
Baselstraße 21
CH-4202 Duggingen

HAEUSLER
MASCHINENBAU GMBH
Am Rhein 15
D-79618 Rheinfelden-Herten
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2020 | Weltrekord: Lieferung der
weltgrössten Richtmaschine
nach China.

2020 | World record: Delivery of the
world‘s largest straightening
machine to China.

2018 | Neuer CEO: Jürgen Freund

2018 | New CEO: Jürgen Freund

2018 | EVO 4-Walzen
Rundbiegemaschine

2018 | Launch of EVO 4-roll plate
bending machine

2016 | Entwicklung der BENDtronic

2016 | Development of the BENDtronic

2006 | Innovationspreis: Gewinner des
Unternehmenspreises im
Innovationswettbewerb des Swiss
Venture Clubs SVC.

2006 | Innovation award: Winner of the
company award in the innovation
competition of the Swiss Venture
Club SVC.

2004 | Weltrekord: Schnellste
Biegemaschine für
Rohrproduktion in Argentinien.

2004 | World record:
Fastest bending machine for
tube production in Argentina.

2001 | Weltrekord: Grösste
4 Walzen Rundbiegemaschine
nach Deutschland geliefert.

2001 | World record: Largest
4 roll plate bending machine
delivered to Germany.

1991 | Neuer Geschäftsbereich:
Rohrproduktion für Korea.

1991 | New business division:
tube production for Korea.

1978 | Erweiterung der Produktionskapazitäten mit neuem Werk
in der Schweiz.

1978 | Expansion of production
capacities with new plant
in Switzerland.

1958 | Eröffnung 2. Werk in Herten, Deutschland

1958 | Opening of 2nd plant in Herten, Germany

1950 | Erste Profilbiegemaschine

1950 | First profile bending machine

1936 | Firmengründung

1936 | Foundation of the company

www.wiebeck.de
Wiebeck Hydraulik GmbH

Hydraulik Antriebe

Innovativ zuverlässig effizient
Im Gelbstein 9
D-79206 Breisach
 07667-9191-0
 info@wiebeck.de

erfinderischer Pioniergeist
seit 85 Jahre

Wir gratulieren dem
Haeusler-Team
zu diesem langjährigen Erfolg

EVO: VIELSEITIGKEIT FÜR PROFIS
EVO: VERSATILITY FOR PROFESSIONALS
Durch innovative und patentierte Funktionen erhöht

With innovative and patented features, the EVO 4-roll
plate bending machine increases your production

tionskapazitäten, Produktivität und Energieeffizienz.

capacities, productivity and energy efficiency. The

Die Besonderheit der EVO ist die standardmässig mit-

special feature of the EVO is the BENDtronic control

gelieferte BENDtronic Steuerung, die das Biegen zum

system supplied as standard, which makes bending

Kinderspiel macht.

child‘s play.

| PRODUKTPORTFOLIO

die EVO 4-Walzen Rundbiegemaschine Ihre Produk-

Ihr Spezialist für Edelstahl
VARIO
Edelstahl
AG AG
· Kantonsstrasse
41 1· CH-8863
VARIO
Edelstahl
· Joweid Zentrum
· CH-8630Buttikon
Rüti ZH SZ
Tel.T +41 (0)55
(0)55 451
45112
124040· email@varioedelstahl.ch
· email@varioedelstahl.ch
www.varioedelstahl.ch
www.varioedelstahl.ch

06

| PRODUKTPORTFOLIO

07

VRM FÜR DEN SCHWERSTBETRIEB
VRM: FOR HEAVY DUTY OPERATION
Die VRM 4-Walzen Rundbiegemaschine ist für den

The VRM 4-roll plate bending machine is designed

Schwerstbetrieb ausgerichtet. Durch viele mögliche

for heavy-duty operation. With many possible op-

Zubehöroptionen ist sie extrem vielseitig und abso-

tional accessories, the VRM is extremely versatile

lut zuverlässig. Durch höchste Drehmomente sind

and absolutely reliable. Due to highest torques, there

kaum Grenzen gesetzt.

are hardly any limits.

Ihr Partner in Sachen
Induktionshärten
Schramm Härtetechnik GmbH
Carolus-Magnus-Strasse 27 | 45356 Essen

Tel.: +49 (0)201 - 86173-0
Fax: +49 (0)201 - 86173-73

Email: info@sht-essen.de
www.sht-essen.de

HDR: FLEXIBILITÄT AUF HÖCHSTLEISTUNG-NIVEAU
HDR: FLEXIBILITY AT THE HIGHEST PERFORMANCE LEVEL
Die HDR 3-Walzen Rundbiegemaschine zeichnet

The HDR 3-roll plate bending machine is characterized

sich durch eine variabel einstellbare Biegegeometrie

by a variable adjustable bending geometry. This

aus. Das erlaubt die Anpassung der Biegegeome-

allows the adjustment of the bending geometry to

trie an das Werkstück und damit ein optimiertes

the work piece resulting in an optimised flat end.

Anbiegeende.

Mit Innovationen
weitergehen.

Walter (Schweiz) AG
service.ch@walter-tools.com
+41 32 617 40 72

walter-tools.com
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WINDTURMFERTIGUNG IM ON- UND OFFSHOREBEREICH
ONSHORE AND OFFSHORE WIND TOWER MANUFACTURING
Wir unterstützen Windturmfertiger im On- und

We support wind tower manufacturers in the on-

Offshorebereich unter anderem mit folgenden

and offshore sector with the following products,

Produkten:

among others:

HDR 3-Walzen Rundbiegemaschine

HDR 3-roll plate bending machine

EVO & VRM 4-Walzen Rundbiegemaschine

EVO & VRM 4-roll plate bending machine

Wind Mill Fertigungslinie

Wind Mill production line

In Zusammenarbeit mit unseren Kunden setzen wir

In cooperation with our customers, we realize custo-

auf massgeschneiderte Lösungen – Vom Prozess

mized solutions - From the process to the machine.

bis zur Maschine. Haeusler-Maschinen überzeugen

Haeusler machines convince wind tower manuf-

Windturmfertiger weltweit. Diese Marktentwicklung

acturers worldwide. This market development is

wird durch unsere langjährige Erfahrung im On- und

driven by our vast experience in the onshore and

Offshore-Bereich getrieben. Durch stetige Weiterent-

offshore sector. Through continuous development of

wicklung unserer Produkte garantieren wir höchste

our products, we guarantee the highest productivity

Produktivität und optimale Qualität.

and optimal quality.

BENDTRONIC: KI SORGT FÜR
GEOMETRISCHE PERFEKTION UND PRÄZISION
BENDTRONIC: AI DELIVERS
GEOMETRIC PERFECTION AND PRECISION
Die BENDtronic von Haeusler perfektioniert Biegeer-

Haeusler‘s BENDtronic perfects bending results. The

gebnisse. Die intuitive Steueroberfläche vereinfacht

intuitive control interface simplifies the bending of

das Biegen komplexer Geometrien. Es unterstützt

complex geometries. In addition to the bending pro-

neben dem Biegeprozess die Machbarkeitsprüfung

cess, it supports feasibility checks and thus work

und somit die Arbeitsvorbereitung. Durch die inte-

preparation. The integrated artificial intelligence

grierte künstliche Intelligenz werden Bediener op-

optimally supports operators during bending. The

timal beim Biegen unterstützt. Die BENDtronic wird

BENDtronic is continuously developed further opti-

laufend weiterentwickelt und optimiert, sodass wei-

mized, so that further ground-breaking developments

tere wegweisende Entwicklungen zu erwarten sind.

can be expected.

Antriebstechnik / Antriebsautomatisierung
Systemintegration / Services

Geordert,
gebaut,
gepackt –
to go!

Alfred Imhof AG · Jurastrasse 10 · 4142 Münchenstein · Tel. 061 417 17 17 · info@imhof-sew.ch · www.imhof-sew.ch

ZUVERLÄSSIGE TRANSPORTLÖSUNGEN!
Mit unseren dynamischen Netzwerken kombinieren
wir für Sie das perfekte Servicepaket im Bereich
internationaler Transporte, Zoll-Lösungen, Lagerlogistik
sowie Spezialtransporte für alle Verkehrsträger:
Land, Luft und See.

www.schneider-transport.com
sales@schneider-transport.com
Folgen Sie uns auf

WHATEVER YOU NEED TO MOVE
    Foto
 (JS) - Motiv X

{XXX} SIZE
SERVICE FOR CARGO OF ANY

Foto (Kunde)
{XXX}

Road Freight

Air Freight

GENERAL TRANSPORT AG
 St. Alban-Ring 254 | CH-4020 Basel

Stock-Foto (JS)

Ocean Freight

Industrial Project
Logistics

 +41 (0) 61 319 25 25
 info@general-transport.com

Costums Clearance
Service
{XXX}

www.general-transport.com

Wir gratulieren zu
85 Jahren Jubiläum!

Seit 1966 Ihr Partner
für Hydromotoren und
Planetengetriebe
○ kompakte Abmessungen
○ kurze Lieferzeiten durch
Modulbauweise
○ kundenspezifische
Antriebslösungen
○ hohe Qualität
○ prompter Service weltweit

Getriebe

Bremsen

Motoren

Schlattweg 2 ○ CH-5704 Egliswil  info@rollstar.com  +41 62 769 80 40 ○ www.rollstar.com

EVO – FÜHREND IN DER ENERGIEEFFIZIENZ
EVO – LEADER IN ENERGY EFFICIENCY
Wir entwickeln die EVO 4-Walzen Rundbiegemaschi-

We are continuously developing the EVO 4-roll plate

ne mit zahlreichen patentierten Funktionen stetig

bending machine with numerous patented features.

weiter. Neben der Vielseitigkeit und der einfachen

In addition to versatility and ease of use, the EVO

Handhabung punktet die EVO mit einer überlegenen

scores with superior energy efficiency that reduces

Energieeffizienz, die Betriebskosten um bis zu 50

operating costs by up to 50 percent while increasing

Prozent senkt und die Produktivität gleichzeitig um

productivity by 60 percent.

60 Prozent steigert.

WINDTURMFERTIGUNG – MIT INNOVATION ZUM ERFOLG
WINDPOWER – WITH INNOVATION TO SUCCESS
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Die Windenergieproduktion nimmt im On- und Off-

Wind energy production is constantly increasing,

shorebereich ständig zu. Um mit dieser Entwicklung

in the on- as well as the offshore branch. To keep

Schritt zu halten und Windturmproduzenten immer

up with these developments and always be able to

optimale Lösungen präsentieren zu können, ent-

offer to producers of wind energy equipment the

wickeln wir unsere Produkte beständig weiter.

optimal solutions, we keep innovating and improving

| HAEUSLER AKTUELL

our products.

BENDTRONIC – 1A PERFORMANCE
BENDTRONIC – 1A PERFORMANCE

Diese Steuerungssoftware dient zur Vereinfachung

This control software is used to simplify highly

hochkomplexer Biegeprozesse: Von der Planung

complex bending processes: From planning to the

bis zum gebogenen Werkstück unterstützt unsere

bent workpiece, our BENDtronic reliably supports

BENDtronic zuverlässig die Wertschöpfungskette.

the value chain. We are continuously improving the

Wir entwickeln die BENDtronic kontinuierlich weiter,

BENDtronic to offer additional functionalities and

um den Funktionsumfang zu erweitern und noch

increase customer benefits.

mehr Kundennutzen zu offerieren.

RICHTMASCHINE – WELTREKORD!
STRAIGHTENING MACHINE – WORLD RECORD
Weltrekord! Wir können einen weiteren Weltrekord

World record! We can claim another world record.

verkünden. Eine 1’250 Tonnen schwere Richtmaschi-

A 1’250 tons weight straightening machine was

ne wurde nach China geliefert und dort in Betrieb

delivered to China, where it was put into operation.

genommen. Mit einer Kraft von fast 20’000 Tonnen

With a force of almost 20’000 tons, Haeusler im-

zeigt Haeusler eindrucksvoll, dass Spezialaufträge

pressively demonstrates that special orders of this

dieser Größenordnung zum Kerngeschäft gehören.

dimension are part of our core business.

EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT
A GLIMPSE INTO THE FUTURE

Haeusler schreitet mit vollem Tatendrang in die

Haeusler proceeds full of energy into the future.

Zukunft. In den vergangen 85 Jahren entwickelte

Over the past 85 years, Haeusler has continuously

sich die Haeusler kontinuierlich weiter und hat sich

developed and reinvented itself. There are many

immer wieder neu erfunden. Es sind viele kreative

creative ideas in the pipeline. To not keep you in

Ideen in der Pipeline. Damit wir Sie nicht auf die

suspense, the following is a small selection of our

Folter spannen, ist folgend eine kleine Auswahl

future plans- that the next 85 years will be cha-

unserer Zukunftspläne abgebildet – Auf das die

racterized by the same pioneering spirit and entre-

nächsten 85 Jahre von gleichem Pioniergeist und

preneurship as the past!

Unternehmertum gekennzeichnet sind, wie die
Vergangenen!

www.stc-steyr.com
Tel.: +49 30 3450626 0

QUALITÄT, DIE ÜBERZEUGT
Das komplette Wälzlagerprogramm, Lagergehäuse und Wälzlagerzubehör
in erstklassiger Produktqualität mit individuellem Service.
The complete bearing programme, housings and bearing accessories
in first-class product quality with individuel service.

STC-Steyr Wälzlager Deutschland GmbH

Hackesche Höfe | Rosenthaler Straße 40/41 | 10178 Berlin | Germany

RE-ENGINEERING STANDARD 4-WALZEN RUNDBIEGEMASCHINE VRM
RE-ENGINEERING STANDARD 4-ROLL PLATE BENDING MACHINE VRM
Seit Jahrzehnten ist die Haeusler VRM die erste

For decades, the Haeusler VRM has been the first

Wahl im Bereich der 4-Walzen Rundbiegema-

choice in the field of 4-roll plate bending machines.

schinen. Nichtsdestotrotz veranlassen neu-

Nevertheless, latest experiences and possibilities

este Erkenntnisse und Möglichkeiten ein Re-

have prompted a re-engineering of this popular ma-

Engineering an diesem beliebten Maschinen-

chine type. Among others, the focus is now on the

typ. So wird unter anderem die Weiterentwick-

improvement of the drive and control technologies.

lung der Antriebs- und Steuerungstechnik ins
Zentrum gerückt.
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ENERGIEEFFIZIENZ STEIGERN
INCREASE ENERGY EFFICIENCY
HAEUSLER ist bestrebt die Energieeffizienz der Maschinen zu steigern. Dies wird bereits mit der EVO
4-Walzen Rundbiegemaschine demonstriert. Sie ist
standardmässig mit dem Haeusler Hybrid-Antriebssystem HHDS ausgerüstet. So wird die Rotation der
Walzen über Elektromotoren realisiert, wobei die
Zustellung der Walzen weiter hydraulisch erfolgt.
So ist es möglich die Betriebskosten bei höherer
Produktivität um die Hälfte zu senken. Diese Strategie soll künftig in weitere Maschinen einfliessen
und so einen Beitrag zur Senkung des ökologischen
Fussabdrucks unserer Kunden beitragen.

HAEUSLER strives to increase the energy efficiency of its machines. This was already demonstrated with the EVO 4-roll plate bending machine. It is
equipped with the Haeusler Hybrid Drive System
HHDS as standard. In this system the rotation of
the rolls is by electric motors, while the position
adjustment of the rolls is done hydraulically. This
reduces operating costs by half while increasing
productivity. This strategy will be integrated into
further machines in the future and will this way
contribute to reducing the ecological footprint
of our customers.

Sie feiern
Wir gratulieren!

Die Bosch Rexroth Schweiz AG gratuliert herzlich zum 85. jährigen Firmenjubiläum
der HAEUSLER AG. Die Antriebstechnikspezialisten von Bosch Rexroth am
Standort Buttikon zeichnen sich durch ihre umfassende, branchen- und technologieübergreifende Erfahrung aus. Gerne entwickeln wir zusammen mit Ihnen
leistungsstarke, innovative und zukunftssichere High-End-Lösung welche exakt
auf die Anforderungen Ihrer Kunden zugeschnitten sind.
Seit vielen Jahren sind wir für namhafte Unternehmen ein geschätzter und
zuverlässiger Technologiepartner. Mit voller Zuversicht möchten wir gerne mit
Ihnen gemeinsam auf dem heutigen Markt bestehen und tagtäglich unser Bestes
zu Ihrem Erfolg beitragen.
Wir bedanken uns für die tolle Zusammenarbeit, gratulieren
zum 85. jährigen Bestehen und wünschen alles Gute für die Zukunft!

Bosch Rexroth Schweiz AG
Hemrietstrasse 2, CH-8863 Buttikon
www.boschrexroth.ch

• 181257 • www.jsdeutschland.de

HAEUSLER AG
DUGGINGEN
Baselstraße 21
CH-4202 Duggingen
+41 (0) 61 755 22 22
HAEUSLER IST
ZERTIFIZIERT NACH
DIN EN ISO 9001.

WWW.HAEUSLER.COM

info@haeusler.com
WWW.HAEUSLER.COM

