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Die ersten Monate des Jahres 
2014 sind Geschichte. Die Wirt-
schaft hat sich, wie erwartet, 
aufgehellt. Viele Kunden haben 
mehr Arbeitsvorrat und höhere 
Auftragseingänge als vor Jahres-
frist. Ein zarter Aufschwung ist 
spürbar, von einer richtig boo-
menden Industrie sind wir indes 
noch weit entfernt. Wahrschein-
lich ist ja für die Wirtschaft eine 
sanfte Erholung vorteilhafter, als 
wenn wir nach Jahren in rezes-
sivem Umfeld uns direkt wieder 
mitten in eine Überhitzungsphase 
finden würden.

Für die kommenden Monate er-
warte ich an sich ein positives 
Umfeld. Aus zwei Gründen bin 
ich jedoch nicht euphorisch. Ei-
nerseits bergen die verschiede-
nen globalen Krisenherde erhebli-
ches Unsicherheitspotential, und 
anderseits sind die makroökono-
mischen Probleme weder in USA 
noch in Europa ursächlich gelöst 
– Fortsetzung folgt….

Die Bossard Gruppe hat sich an 
der Firma bigHead beteiligt. Dies 
mit der Überlegung, bigHead 
ausgezeichnete Vertriebskanal-
möglichkeiten bieten zu können 
und natürlich von den cleveren 
und sehr innovativen bigHead 
Produkten zu profitieren. Ein Win-
win Lösung für beide Firmen.

Ein amerikanischer Elektroauto-
mobilhersteller hat Bossard als 
Entwicklungspartner der ersten 
Stunde mit ins Team genommen 
und so konnte Bossard frühzeitig 
und massgeblich im Bereich Ver-
bindungstechnik mitdesignen. Es 
ist uns gelungen, mit effizienten 
und innovativen Verbindungs-
lösungen zu überzeugen und 
erhebliche Kosteneinsparungen 
aufzuzeigen. Dies wurde nun mit 

einem sehr schönen Auftrag von 
total über 100 Mio. CHF für die 
kommenden Jahre honoriert.

Der Praxisbeitrag von Bossard 
Frankreich zeigt einen kreativen 
Einsatz von Superbolt-Muttern 
im Eisenbahnbau. Die Verbin-
dungselemente sind in diesem 
Fall an speziellen Scherbolzen 
montiert, die aus Sicherheits-
gründen ab einer gewissen Be-
lastung brechen müssen.

„Proven Productivity“ lautet un-
ser neuer Slogan. Es ist unsere 
oberste Absicht, mit unseren 
Leistungen wesentlich zur Ver-
besserung der Produktivität un-
serer Kunden beizutragen, und 
dies wollen wir nicht nur verspre-
chen, sondern auch beweisen. 
Bitte nehmen Sie uns beim Wort, 
und lassen Sie uns helfen, Ihre 
Produktivität zu optimieren.

Neu im Sortiment führen wir 
Kabelverschraubungen und Ka-
beldurchführungssysteme der 
Firma Jacob. Gerne mache ich 
Sie auf unser Sortiment in der 
Elektrotechnik aufmerksam. Die-
ses ergänzt unser Kernsortiment 
in idealer Weise und ermöglicht 
Ihnen, Ihre Lieferantenstraffung 
weiter voran zu treiben. All die-
se Produkte können wir selbst-
verständlich in unsere SmartBin 
Logistiklösungen integrieren.

Sehr geehrte Kunden, ich wün-
sche Ihnen einen sonnigen und 
konjunkturstarken Sommer. Sehr 
herzlich bedanke ich mich für Ihr 
langjähriges Vertrauen zu Bos-
sard und versichere Ihnen, dass 
wir auch in Zukunft alles daran 
setzen werden, Ihren Bedürfnis-
sen und Erwartungen mehr als 
gerecht zu werden.

L iebe Leserin, 
 lieber Leser

Beat Grob  
bomi@bossard.com
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bigHead® neu bei Bossard

Innovative 
Verbindungstechnologie
Bossard übernimmt eine Beteiligung am britischen 
Unternehmen bigHead® und wird zu dessen glo-
balen Vertriebspartner.

Trend zum Leichtbau

In verschiedenen Industrien ist 
ein Trend zu modernen Ver-
bundwerkstoffen und Leicht-
bauweise zu beobachten. Dies, 
weil Industrieunternehmen be-
müht sind, Gewicht und Kosten 
einzusparen. Das britische Un-
ternehmen bigHead® hat seine 
Produktpalette auf diesen Trend 
ausgerichtet und hat sich dabei 
in einem illustren Kundenkreis 
verschiedener Schlüsselindu-
strien einen Namen gemacht. 
So zählen nebst Kunden aus 
der Maschinenindustrie auch 
renommierte Schiffsbauer und 
Automobil-Premiumhersteller zu 
den Abnehmern von bigHead®-
Befestigungselementen.

Das Sortiment

Die Produktepalette von bigHead® 
umfasst gegenwärtig rund 400 
Standardausführungen, doch 
lassen sich die sogenannten 
bigHead® auch nach kunden-
spezifischen Vorstellungen her-
stellen. Dank hoher Flexibilität 
und Zuverlässigkeit der entwi-
ckelten Lösungen können die 
Kunden sowohl das Produkt-
design als auch die Fertigungs-
prozesse optimieren.

Weitere Informationen:
www.bighead.co.uk



«tiefer», «gleich» oder «höher» im 
Vergleich zum Vormonat bewer-
ten. Aus diesen Bewertungen 
werden die Werte der Subindi-
zes ermittelt, die ihrer Gewich-
tung entsprechend in den PMI 
einfliessen.

Der PMI wird in rund 30 Ländern 
erhoben, die zusammen gegen 
90 % der weltweiten Industrie-
produktion erzeugen. Damit 
wird der PMI zu einem weltweit 
geschätzten Instrument für den 
Vergleich und zur Analyse der 
Konjunkturentwicklung.

Aktuelle Situation

Mit Ausnahme von China und 
Russland (deren Werte im Mo-
ment knapp unter 50 liegen) 
zeichnen die PMI der grossen  
Industrienationen einen posi-
tiven Trend. Auffallend dabei ist 
die Tatsache, dass der Sub-
index «Auftragsbestand» mei-
stens den wesentlichen Beitrag 
zum positiven Trend beiträgt.

Wissenswertes

Purchasing Managers‘ Index

Geht es aufwärts? Die PMI (Purchasing Managers‘ 
Index) von vielen Industrienationen in Europa und 
Übersee zeigen nach oben. 

Der PMI

Der PMI wurde 1982 von Theo-
dore Torda – einem Ökonomen 
des amerikanischen Handels-
ministeriums – entwickelt. Er gilt 
als einer der wichtigsten Früh-
indikatoren der Wirtschaftslage 
und besteht aus fünf Subindizes 
(Gewichtung in Klammern):
�� Einkaufslager (10 %)
�� Lieferfristen (15 %)
�� Beschäftigung (20 %)
�� Produktion (25 %)
�� Auftragsbestand (30 %)

Liegt der PMI über dem Wert 50 
(Growth Limit), bedeutet dies 
eine Zunahme der wirtschaftli-
chen Aktivitäten. Ein Wert unter 
50 bedeutet demzufolge einen 
Rückgang im Vergleich zum 
Vormonat. Das Ausmass der 
Veränderung zeigt sich in der 
Grösse der Abweichung.

Die Ermittlung des PMI

Die Erhebung des PMI erfolgt 
durch eine monatliche, qualitative 
Befragung einer repräsentativen 
Anzahl von Einkaufsmanagern, 
die die verschiedenen Subindi-
zes mit den Auszeichnungen 

«Proven Productivity»

ist der Beitrag von Bossard 
zur Reduktion der Gesamt-
kosten (TCO) und zur nach-
haltigen und messbaren 
Stärkung der Wettbewerbs-
fähigkeit der Kunden.

Mehr dazu auf den Seiten 6 
und 7 in dieser Ausgabe der 
«Bossard Mitteilungen»

News aus der grossen weiten Welt

Expansion in Malaysia

Malaysia – eine Investition 
für die Zukunft

In der aufstrebenden Industrie-
nation Malaysia hat Bossard 
ein neues Distributions- und 
Verwaltungszentrum errichtet, 
das vor einigen Wochen offiziell 
eingeweiht wurde.

Als Standort wurde der hoch 
industrialisierte Bundesstaat 
Penang im Nordwesten des 
Landes ausgewählt. Der im 
Penang Science Park bei Bu-
kit Minyak gebaute Gebäude-
komplex mit einer Fläche von 

9‘000 m2 umfasst ein Distri-
butionszentrum, welches eine  
Lagerkapazität von 800 Tonnen 
hat, sowie ein Bürobereich. Im 
neuen Distributions- und Ver-
waltungszentrum schafft Bos-
sard Malaysia Kapazität für 80 
Arbeitsplätze.

Die Investition im Penang Sci-
ence Park begründet Bossard 
mit dem Marktpotenzial in dieser 
wirtschaftlich gut entwickelten 
Region, wo sich zahlreiche  
multinationale Industriekonzerne 
niedergelassen haben.

PMI Mai 2013 bis April 2014

Die Bossard Gruppe baut ihre Präsenz im süd-
ostasiatischen Raum weiter aus. Ein Schwerpunkt 
der Investitionstätigkeit in dieser Weltregion bildet 
Malaysia.



Aus der langjährigen Zusam-
menarbeit mit unseren Kunden 
wissen wir, was nachweislich 
und nachhaltig Wirkung erzielt. 
Wir haben erkannt, was es 
braucht, um die Wettbewerbs-
fähigkeit unserer Kunden zu 
stärken. Deshalb unterstützen 
wir unsere Kunden in drei stra-
tegischen Kernbereichen:

 � Erstens, beim Finden opti-
maler Produktlösungen, 
sprich bei der Evaluation 
und Nutzung des besten 
Verbindungsteils für die 
jeweils angedachte Nut-
zung in den Produkten 
unserer Kunden.

 � Zweitens, vom Moment 
an, in dem unsere Kunden 
beginnen, ein neues Pro-
dukt zu entwickeln, liefert 
unser Anwendungs-Engi-
neering die «smartesten» 
Lösungen für alle mögli-
chen Herausforderungen 
der Verbindungstechnik.

 � Und drittens, bei der 
schlankesten Kundenlogi-
stik, sprich bei der Reduk-
tion oder gar Elimination 
von Beschaffungskosten 
entlang der gesamten 
Versorgungskette unserer 
Kunden.

Als Versprechen an unsere 
Kunden verstanden, enthält 
«Proven Productivity» zwei 
Elemente: Erstens, dass es 
nachweislich funktioniert. Und 
zweitens, dass es die Produk-
tivität und Wettbewerbsfähig-
keit unserer Kunden nachhaltig  
und messbar verbessert. Und 
für uns ist es eine Philosophie, 
die uns täglich motiviert, stets 
einen Schritt voraus zu sein.

Der neue Bossard Claim

«Proven Productivity»

Proven Productivity –  
ein Versprechen an unsere Kunden

Die Faszination  
Verbindungstechnik

Wie viel es in der Verbindungs-
technik zu entdecken und zu 
wissen gibt, erfuhr ich während 
meines ersten Einsatzes bei 
einem Kunden. Ich besuchte 
ihn zusammen mit einem un-
serer technischen Experten für 
eine Schulung. Mein Kollege re-
ferierte über Dinge, von denen 
ich während meiner Ausbildung 
am Technikum in dieser Tiefe nie 
etwas gehört hatte, etwa über 
die spezifischen Eigenschaften 
unterschiedlicher Materialien 
oder über die Wichtigkeit der 
korrekten Vorspannkraft bei ei-
ner Schraubenverbindung. Die 
Verbindungstechnik ist ein sehr 
komplexes Gebiet, in dem viele 
Parameter zusammenspielen 
und aufeinander einwirken. 
Gerade darum können wir mit 
unserem Wissen die Kunden 
dabei unterstützen, optimale 
Verbindungslösungen zu finden 
oder unerwartet auftauchende 
Probleme zu beheben.

«In vino veritas – oder: 
Das richtige Moment für den richtigen Moment»
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Application Engineering

Seit gut zweieinhalb Jahren 
bin ich einer von vier Applica-
tion Engineers bei Bossard in 
der Schweiz. Unser Auftrag ist, 
unseren Kunden bei Produkt-
design und -entwicklung zu un-
terstützen. Das heisst, wir küm-
mern uns häufig um neue, noch 
nicht dokumentierte Probleme, 
deren Lösungen erst noch ge-
funden werden müssen.

Der Fall

Das war beispielsweise einmal 
der Fall bei einer Tiefziehpresse 
eines Schweizer Herstellers, die 
in Südafrika für die Formung 
von Aluminium-Drehverschlüs-
sen für Weinflaschen im Einsatz 
stand. Im Betrieb brachen die 
M12-Schrauben, die einen Tief-
ziehstempel befestigten. Der 
Kunde nahm mit uns über den 
Verkauf Kontakt auf. Es galt, 
eine Antwort auf die Frage zu 
finden, warum die Schrauben 
während der Produktion ka-
puttgingen. Dafür analysierte 
ich das Bruchbild und suchte 
mit den zuständigen Monteu-
ren vor Ort das Gespräch. Das 
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«In vino veritas – oder: 
Das richtige Moment für den richtigen Moment»

Ives Mühlemann 
Application Engineer,  

Bossard Schweiz

Grosse Herausforderung

Nach einigen Jahren in Finanz-
abteilungen von verschiedenen 
internationalen Firmen erhielt 
ich die Möglichkeit, die Füh-
rung der Logistikabteilung von 
Bossard Italia zu übernehmen. 
Kurz nach meinem Start wurde 
ich für ein grosses Projekt bei 
einem der grössten Schlüssel-
kunden angefragt. Ehrlich ge-
sagt: Ich musste mir damals 
zweimal überlegen, ob ich die-
se Herausforderung wirklich 
annehmen wollte. Aber wir be-
nötigten einen Manager für ein 
Projekt im Piemont, und dabei 
ging es nicht um Finanzen und 
auch nicht um Barolo, Brasato 
oder andere Annehmlichkeiten. 
Vielmehr sollten wir in drei ver-
schiedenen Fabrikhallen elf 
SmartBin Anlagen mit insge-
samt 2‘500 Waagen montieren 
und funktionsbereit machen – 
nachts, innerhalb einer Woche.

Umstellung auf SmartBin

Anfang 2013 erhielt Bossard 
den Auftrag, in vier Phasen vier 
Produktionslinien des Werks mit 
dem Logistiksystem SmartBin 

«Mit Vollgas,  
wie im Schnellzug»

auszurüsten. Indem der Be-
schaffungsprozess automatisiert 
und das Lager für C-Teile näher 
an die Produktion gerückt würde, 
wollte der Kunde seine Logistik-
kosten reduzieren.

Nachtarbeit

Eine Herausforderung dieses 
Projektes war wie gesagt, dass 
wir nachts arbeiten mussten, da 
der Kunde durch die Montage 
unserer SmartBins Produktions-
störungen und Auslieferverzöge-
rungen befürchtete. Die Schicht 
begann um 18 Uhr und endete 
um 6 Uhr. Das galt übrigens 
auch für mich. Ich lasse meine 
Männer nicht im Stich, obwohl 
ich als Projektleiter natürlich 
auch tagsüber zahlreiche Mee-
tings hatte. Na ja, viel geschlafen 
habe ich nicht in dieser Zeit.

Ein Muli-Kulti-Team

Die zweite Herausforderung be-
stand darin, dass ich ein rich-
tiges Multikulti-Bossard-Team 
dirigieren durfte. Das war für 
mich die tollste Erfahrung: zu 
sehen, dass die Bossard Mitar-
beitenden aus einem speziellen 

Problem war schnell gefunden: 
Die Schrauben waren aus di-
versen Gründen zu wenig fest 
angezogen. Die Lösung be-
stand darin, das exakte Dreh-
moment und richtige Schmier-
verhältnis zu definieren, um eine 
korrekte Vorspannkraft in der 
Verbindung zu erhalten.

Proven Productivity

Es liegt auf der Hand, dass eine 
defekte Maschine einen Kun-
den sehr rasch teuer zu stehen 
kommen kann. Man bewegt 
sich hier schnell im fünf- oder 
sogar sechsstelligen Franken-
bereich. Entsprechend gross 
ist die Freude, wenn uns der 
Kunde seine Wertschätzung 
spüren lässt, wie das auch der 
Hersteller der Tiefziehpresse 
getan hat. Dann kann es schon 
mal vorkommen, dass wir in-
tern darauf anstossen, zum 
Beispiel mit einem südafrika-
nischen Rotwein.

Holz geschnitzt sind, egal wo-
her sie kommen. Jeder war 
pünktlich, zielorientiert, effizient 
und verlässlich. Klar, im Detail 
gibt es Unterschiede: Der Itali-
ener denkt immer erst, bevor er 
sich bewegt. Der Schweizer ist 
schneller, weil er schon voraus-
gedacht hat. Und der Franzose, 
der ist mal so, mal so.

Proven Productivity

Aber wenn ich heute beim Kun-
den die zufriedenen Gesichter 
sehe, dann weiss ich: Es war 
gut, die Herausforderung ange-
nommen zu haben. Wir haben 
Tablare bestellt, Computer pro-
grammiert, Kilometer von Ka-
beln konfektioniert, wir haben 
mit Vollgas verschraubt, verhakt, 
verkabelt – und von einem Tag 
zum anderen lief die SmartBin 
Logistik. Fehlerlos. Das war eine 
logistische Meisterleistung und 
wir sind zuversichtlich, dass 
dies unserem Kunden markant 
tiefere Logistikkosten bringt.

Luca Maria Introini 
Logistic Manager,  

Bossard Italia
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Grosse Herausforderung

Die grösste Herausforderung 
war die Zeit. Der amerikanische 
Elektrofahrzeughersteller hatte 
nur zweieinhalb Jahre Zeit, um 
sein neustes Modell von der 
Skizze bis zur Serienreife zu 
entwickeln. 

In dieser hektischen Zeit kam 
ich als Anwendungsingenieur  
von Bossard Nordamerika ins 
Spiel. Meine Aufgabe war es, 
das Unternehmen bei der Iden-
tifikation der besten Verbin-
dungstechnologien und bei der 
Koordination der Lieferanten 
zu unterstützen. Man muss 
wissen: Allein fürs Chassis des 
zu entwickelnden Modells ver-
wendete unser Auftraggeber 
59 verschiedene Verbindungs-
elemente – Standardprodukte 
ebenso wie Individuallösungen. 
Da ist es nicht einfach, die 
Übersicht zu behalten und auf 
Neuerungen so schnell zu re-
agieren, dass die Lieferkette 
nicht unterbrochen wird.

Anspruchsvolle Ziele
Das Ziel war einerseits, die op-
timalen Verbindungselemente 

Vieles wurde über die 
Zusammenarbeitsver-
einbarung zwischen 
einem amerikanischen 
Elektroautohersteller 
und Bossard geschrie-
ben, aber was steckt 
wirklich dahinter?

Michael Kaas, Applica-
tion Engineer bei Bos-
sard Nordamerika, be-
richtet.

innert kürzester Zeit zu liefern, 
ohne die gründliche Qualitäts-
kontrolle hinsichtlich Korrosion, 
Versprödung und Reibungs-
koeffizient zu vernachlässigen. 
Wir übernahmen dafür die volle 
Verantwortung und entlasteten 
so den Kunden massgeblich. 
Das Jungunternehmen konnte 
sich voll auf seine Kernkom-
petenz konzentrieren: die elek-
trische Antriebstechnologie und 
die Fahrzeugtechnik.

Andererseits haben wir die 
Logistik für die Verbindungs-
elemente bei unserem Kunden 
regelrecht revolutioniert – natür-
lich dank SmartBin, unserem 
Lagersystem mit Gewichts-
sensoren und automatisiertem 
Nachbestellen. Mittlerweile ha-
ben wir fast 1‘500 SmartBin-
Behälter in der Fabrik installiert.

Viele Vorteile

Ein weiterer Vorteil für den Kun-
den ist das One-Stop-Shop-
ping. Mit uns als Partner erhält 
er jetzt alle Verbindungsteile 
aus einer Hand. Und das ist 
fast wörtlich zu verstehen: Zeit-
weise war ich sehr viel vor Ort 
beim Kunden, um mit seinen 

Nicht nur das Auto ist rekordverdächtig, auch Entwicklung und Produktion sprengen Grenzen

Mit Bossard in eine erfolgreiche Symbiose

Ingenieuren die neusten Ent-
wicklungsschritte und Optimie-
rungen in den Stücklisten zu 
besprechen. Die Autoindustrie 
ist eine sehr dynamische Bran-
che. Dementsprechend hoch 
war der Anspruch des Kunden 
bezüglich Timing und Kosten. 
Wir haben es geschafft, mit der 
Pace des amerikanischen Auto-
herstellers Schritt zu halten.

Seit das neuste Modell 2012 
auf dem Markt ist, hat sich 
unser betriebswirtschaftlicher 
Fokus geändert. Nun geht es 
darum, die Komplexität zu sen-
ken, indem wir die Verbindungs-
elemente für verschiedene Ap-
plikationen standardisieren, die 
Stücklisten verschlanken und 
damit die Wettbewerbsfähig-
keit unseres Kunden stärken.

Dieser innovative Fahrzeugher-
steller hat die Weichen definitiv 
gestellt, um die Automobilwelt 
nachhaltig, auch im Sinne der 
Umwelt, zu revolutionieren.



Die Herausforderung

Die Optimierung in der Ver-
schraubungstechnik und die 
Analyse der Montagezeit ver-
anlassten ein französisches 
Unternehmen  im Eisenbahn-
bau unkonventionelle Verbin-
dungslösungen einzusetzen. 
Bei der Auslegung der Ver-
bindungsstellen in einem der 
letzten Projekte – einer Metro 
für einen südamerikanischen 
Kunden – war eine besonde-
re Befestigung Gegenstand der 
Zusammenarbeit zwischen dem 
Kunden, Nord-Lock und Bos-
sard. Die gefundene Lösung 
heisst Superbolt.

Sicherheit Sollbruchstelle

Die Verbindungsstelle dient der 
Befestigung der Kupplung zwi-
schen den Wagenkasten. Sie 
besteht aus einer speziellen 
Schraube mit einer Sollbruch-
stelle (Scherbolzen), damit bei 
einem Unfall die Wagen freige-
geben werden und einer Super-
bolt-Mutter für die mechanische 
Vorspannung.

Besondere Umstände

Die Herausforderungen waren 
das genaue Anziehen des Scher-
bolzens und die engen Platzver-
hältnisse. Der Kunde wollte die 
Anziehgenauigkeit verbessern 
und die Torsionseinflüsse auf 
den Scherbolzen eliminieren. 
Ein hydraulisches Spannelement 
kam ebenfalls wegen des Platz-
mangels nicht in Frage.

Die Lösung

Die nun verwendete Superbolt 
Mutter der Serie MT baut die 
Vorspannung des Scherbolzens 
ohne Spezialwerkzeug über 6 
Druckschrauben auf. Die Spann-
mutter verlängert den Scherbol-
zen bis zur optimalen Vorspan-
nung der Verbindung. Die im 
Eisenbahnbau geforderte Korro-
sionsbeständigkeit wird über die 
Zink-Lamellen-Beschichtung er-
reicht. Die mit Unterstützung von 
Nord-Lock durchgeführten Un-
tersuchungen zur Homologation 
ermöglichten die Überprüfung 
der richtigen Anzugsdrehmo-
mente und Vorspannkräfte unter 
praxisgerechten Bedingungen, 
damit ein unbeabsichtigtes 
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Der Problemlöser

Superbolt für die Sicherheit

Lösen der Verbindung ausge-
schlossen bleibt.

Weitere Projekte

Die Scherbolzen in Kombina-
tion mit Superbolt Muttern in 
der Grösse von M30 werden in 
beiden Beschaffungsaufträgen 
der neuen Metro bei allen 1‘100 
Verbindungsstellen eingesetzt. 
Weitere Anwendungen sind be-
reits in Planung. Nord-Lock und 
Bossard freuen sich auf diese 
kommenden technischen He-
rausforderungen.

Superbolt – die Funktion

1. Durch Anziehen der Druck-
schrauben wird eine hohe 
Druckkraft (Axialkraft) 
erzeugt. Diese Druckkraft ist 
gegen die gehärtete Druck-
scheibe gerichtet

2. Der Mutterkörper dient zur 
Aufnahme der Kräfte.  
Er wird von Hand auf das  
Bolzengewinde gedreht

3. Die gehärtete Druckscheibe 
überträgt die Kräfte und 
schützt gleichzeitig die 
Flanschfläche vor hohen 
Belastungen

4. Die Druckkraft (Axialkraft) 
der Druckschrauben und 
die gegengerichtete Reak-
tionskraft des Hauptbolzen-
kopfes erzeugen in der 
Flanschverbindung eine 
hohe Klemmkraft

5. Die Druckkraft (Axialkraft) 
der Druckschrauben erzeugt 
eine gleich große Reaktions-
kraft im Hauptbolzen

Neue Züge für die Metro einer südamerikanischen Metropole: Die hohe 
Bevölkerungsdichte in dieser Region verlangt nach einem zuverlässigen, 
schnellen und trotzdem absolut sicheren Transportsystem.

Luc Moyart
Interior Group Manager
Fasteners Expert ATSA

Damien Thomas
Application Engineer

Nord-Lock France S.A.R.L. 

Boris Sauvignon
Engineering Manager

Bossard France S.A.S.



Neue Unterlagen stehen zur Verfügung

Elektrotechnische  
Verbindungselemente
Bossard liefert alles rund ums Kabel – auf Wunsch 
auch im vollautomatischen Logistiksystem.

Die Qualität entscheidet

Kabelverschraubungen

Für jede Anwendung 
die passende Lösung!

�� Kabelverschraubungen

�� Kabeldurchführungssysteme

�� Mess- und Regeltechnik

Ob in Schaltschränken, in hoch 
komplexen Maschinen oder in 
einfachen elektrischen Gerä-
ten, die Produkte von Jacob 
sind vielseitig einsetzbar und in 
zahlreichen Anwendungen zu 
finden. Dabei geniesst die Pro-
duktqualität höchste Priorität. 
Denn selbst das kleinste Bauteil 
kann eine entscheidende Rolle 
in der Prozesskette spielen.

Jacob bietet nicht nur Stan-
dardprodukte an, sondern auch 
individuelle Lösungen ganz 
nach den Anforderungen der 
Kunden. Egal, ob es sich da-
bei um Kabelverschraubungen 
oder um Mess- und Regeltech-
nik handelt, die Erfahrung von 
Jacob in der Realisierung und 
Herstellung von kundenspe-
zifischen Lösungen umfasst 
eine grosse Auswahl für unter-
schiedlichste Anwendungen.

Die Firma Jacob ist ein 
innovatives mittelstän-
disches und interna-
tional ausgerichtetes 
Familienunternehmen 
mit Sitz in der Nähe 
von Stuttgart (DE).

Mit dem Claim «Uns 
verbindet mehr»  ziehen 
wir an einem Strang – 
nicht nur gemeinsam 
mit unseren Mitarbei-
terinnen und Mitarbei-
tern, sondern auch mit 
unseren Kunden und 
Partnern.

www.jacob-gmbh.de

Gebündelte Energie

Mit einem breiten Sortiment 
elektrotechnischer Produkte 
deckt Bossard die Bedürfnisse 
der Elektro- und Maschinen-
industrie, der Elektrizitätswerke, 
Chemie, Bahn- und Tunneltech-
nik sowie vielen weiteren Märk-
ten ab. Zusammen mit der me-
chanischen Verbindungstechnik 
von Bossard erhalten die Kun-
den alles aus einer Hand.

Breites Sortiment
�� Kabelverschraubungen
�� Kontaktteile
�� Schrumpftechnik
�� Kabelkennzeichnung
�� Kabelbinder
�� Kabelbefestigungen
�� Kabelschutz
�� Industrielle Gehäusetechnik

Verlangen Sie heute noch die 
neuen Unterlagen «Elektrotech-
nische Verbindungselemente»:

elektro@bossard.com
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