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VORWORT

Sehr geehrte Kunden und Partner von AR Walzen,
diese Broschüre soll Ihnen einen kleinen Einblick in die Arbeitsweise
von AR Walzen geben. Sie sollen erkennen, was uns führt und leitet
und wer bei uns welche Aufgaben übernimmt.
Bei der Herstellung einer hochwertigen technischen Walze in
einem Netzwerk aus Kunden, Lieferanten, Spezialisten für Oberflächenbeschichtungen, Logistikern usw. mit teils vielen Schnittstellen
muss gut kommuniziert und gearbeitet werden. Dazu benötigt man
motivierte Fachleute mit guter Ausbildung und jahrelanger Erfahrung,
die das jeweilige Anliegen verstehen und zielgerichtet einem guten
Ergebnis zuführen können.
Als Hersteller des „Maschinenelementes“ Walze fordert der Markt, dass wir
das magische Dreieck aus Qualität, Marktpreis und Liefertermin jeden Tag optimal
erfüllen.
»» Was hilft die 100 prozentige Qualität, wenn der Preis utopisch über dem Marktpreis
liegt?
»» Was hilft der beste Marktpreis, wenn die Walze zu spät geliefert wird und sich dadurch die 		
Auslieferung der Gesamtanlage verzögert?
»» Was hilft der schönste Liefertermin, wenn die Qualität nicht reicht?
Unser Walzenteam kennt diese Zusammenhänge und hat sie verinnerlicht.
Wir stehen Ihnen mit aller Expertise zur Verfügung und möchten damit erreichen, dass wir gemeinsam
Erfolg haben – und das geht (auch) in der heutigen Zeit nur mit verlässlichen, guten und loyalen
Mitarbeitern, von denen wir Ihnen in dieser Broschüre einige vorstellen möchten.
Mein Dank geht auch an unsere guten Zulieferer und Partner, mit denen wir seit Jahren gut
zusammenarbeiten und die uns bei der Erstellung dieser Broschüre unterstützt haben. Wir werden
auch in Zukunft alles dafür tun, um weiterhin ein verlässlicher Partner für Kunden, Lieferanten und
Mitarbeiter zu bleiben.

Ihr Erhard Veenhuis
Geschäftsführer AR Walzen

UNTERNEHMEN

Qualität

IHR SPEZIALIST FÜR PRÄZISE WALZEN
Das magische Dreieck – für uns keine Zauberei, sondern ein simpler
Grundsatz der wechselwirkenden Erfolgsfaktoren Qualität, Preis
und Liefertermin und wichtig für alle Betriebsabläufe mit unseren
Kunden, aber auch gleichzeitig mit unseren Lieferanten.
Wir halten alle Faktoren in Balance und stellen mit marktgerechten Preisen, effizienten Produktionsabläufen, mit
verlässlichen Lieferzeiten und einer gleichbleibenden
Qualität die Versorgung unserer Kunden mit technischen Walzen sicher.

Marktpreis

Liefertermin

€
Seit mehr als 25 Jahren ist AR Walzen stark in der Planung, Konstruktion und Fertigung von Walzen für jeden Einsatzbereich. Als führender Partner der
Industrie bieten wir individuell angepasste Walzen, die höchsten Anforderungen gerecht werden.
Produziert werden unsere Walzen in den Werken Bad Salzuflen und Steti. Hier sind wir mit über 100 hochmotivierten Mitarbeitern bestens auf die
Wünsche unserer Kunden vorbereitet – von der Standardausführung bis zur kundenindividuellen Sonderlösung.
Unsere langjährigen Erfahrungen und unser ausgezeichnetes Dienstleister-Netzwerk garantieren dabei beste Qualität und höchste Termintreue.
Als mittelständisches Unternehmen sind wir einerseits groß genug, um mit einem umfangreichen Maschinenpark wettbewerbsfähig und
hochprofessionell auch größere Mengen von Walzen produzieren zu können, aber auf der anderen Seite auch noch klein genug, um unsere Kunden mit
festen Ansprechpartnern persönlich zu betreuen und für sie flexibel zu bleiben.
PROFIS KAUFEN WALZEN BEI AR!
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AUFTRAGSABLAUF
ROUTINIERTE ABLÄUFE FÜR INDIVIDUELLE WALZEN

1 - TECHNISCHER VERTRIEB
Der technische Vertrieb ist der direkte Kontakt zu unserem Kunden
und Schnittstelle zu den folgenden Abteilungen. Hier wird mit
hohem technischen Verständnis eine professionelle Beratung
unserer Kunden bzw. eine gute Anfragebearbeitung durchgeführt.
Aus dieser Abteilung erhalten die Kunden zeitnah ausführliche
Angebote mit präziser technischer Beschreibung für einzelne Walzen
oder Walzenpakete. Hier werden ebenfalls die Kundenaufträge
bearbeitet und interne Fertigungsaufträge (inkl. Materialeinkauf
und technische Fertigungszeichnungen) erstellt.
Unser Team des technischen Vertriebs, v. l. n. r. : Aydin Cilgin,
Jan Streiber, Michael Breuel, Erhard Veenhuis, Barbara Weidlich

Herr Breuel, wie lange sind Sie schon
im Walzengeschäft und was machen
Sie genau?
Seit 25 Jahren, davon seit 8 Jahren
in der Funktion als technischer
Leiter bei AR. Ich bin sehr im
Kundenkontakt
eingebunden,
kümmere mich um Anfragen
(zusammen mit dem Sachbearbeiter)
inklusive der technischen Fragen wie der
Machbarkeit. Sollten wir die Spezifikation nicht erfüllen können,
sagen wir das auch unserem Kunden und bieten auch nicht an. Im
Umkehrschluss: Bieten wir an, dann können wir das auch.
Wo geht der Trend bei Walzen hin?
Die technischen Anforderungen werden in vielen Bereichen höher,
d.h. Geschwindigkeiten, Breiten und Anforderungen an die Funktion.
Hier kommt die Branche manchmal an Grenzen, wie z. B. kritische
Drehzahlen usw. Hier beraten wir gerne auch im Vorfeld, damit es
später erst gar keine Probleme gibt. Hier geht der Trend zu langfristigen
Partnerschaften zwischen Kunde und Lieferant.
Wie hoch liegt der eigene Fertigungsanteil an den Walzen?
Halbzeuge wie Rohre kaufen wir in der Regel bei deutschen Händlern.
Die komplette Fertigung wird dann in unseren Werken durchgeführt.
Lediglich Oberflächenbeschichtungen wie Hartcoatieren, Verchromen,
thermisches Beschichten oder Gummierungsarbeiten vergeben wir an
externe Fachfirmen.

WIR SIND BÜRO

Was für Vorteile sehen Sie bei AR?
Der Kunde hat bei AR immer einen Ansprechpartner für sein Projekt.
Dieser kümmert sich um alles von A-Z und ist für den Kunden
immer ansprechbar. Außerdem sind wir unabhängig bei WalzenBeschichtungen und können uns den optimalen externen Partner, z. B.
für die thermische Beschichtung oder beim Gummieren, aussuchen.
Hier hat jeder unserer Partner spezifische Vor- oder auch Nachteile, die
wir recht genau kennen.
Wechseln Sie öfter Ihre Unterlieferanten?
In der Regel arbeiten wir mit den Unterlieferanten, die sich in den
letzten Jahren in unserer Branche als besonders geeignet erwiesen
haben. Das sind oft Unternehmen aus der Region, die wir gut kennen,
wo die Zusammenarbeit gut und flexibel funktioniert und wo wir selber
anliefern und holen und dadurch schnelle Durchlaufzeiten erzielen
können.
Wonach entscheiden Sie letztendlich?
Hier gilt die richtige Balance aus Preis, Qualität und erforderlichem
Liefertermin. Die Entscheidung fällt der technische Sachbearbeiter mit
der entsprechenden Erfahrung. D.h. schon im Eigeninteresse wählen
wir nicht immer den Günstigsten, wenn wir wissen, dass er zur Zeit die
Termine nicht einhält. Es gibt aber auch den Fall, in dem der Kunde den
Beschichter definiert.

info@bruns-buerocentrum.de | www.bruns-buerocentrum.de

Wir erleichtern Ihnen den Büroalltag: von der Planung und Einrichtung Ihres Büros
nach neuesten ergonomischen Gesichtspunkten, über die Ausstattung mit prozessoptimierender Bürotechnik, bis hin zur Lieferung Ihres Büromaterials „just in time“.
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf.
BRUNS BÜROCENTRUM
Trippeldamm 20
32429 Minden
Telefon (05 71) 8 82 75
Telefax (05 71) 88 23 04

STANDORT BIELEFELD
Detmolder Straße 139
33604 Bielefeld
Telefon (05 21) 2 51 06
Telefax (05 21) 23 77 10

Von A-Z
alles fürs
Büro

2 - FERTIGUNG
Nach Erteilung eines Auftrags durch den Kunden wird das Projekt in
die Auftragsbearbeitung und Fertigung übergeben. Hier werden die
erforderlichen Abläufe geplant und optimale Lösungen zusammen
mit dem Fertigungsteam überlegt. Das ist immer noch ein wichtiger
Schritt, denn auch bei standardisierten Produktionsabläufen
kommt es immer noch auf handwerkliches Geschick und Können der
beteiligten Mitarbeiter an.

Herr Sundermann, wie lange sind Sie
schon bei AR?
Eigentlich schon seit 1997, damals
waren jedoch Fertigung und Vertrieb
noch getrennt. Ich komme vom
Fertigungsbetrieb Schulze und habe
dann beim Zusammenschluss der
Firmen zu AR gewechselt.
Was genau machen Sie?
Als Fertigungsleiter ist es meine Aufgabe dafür zu sorgen, dass Aufträge
die Fertigung optimal durchlaufen. Dazu erhalten wir vom technischen
Vertrieb eine Auftragsspezifikation und Fertigungszeichnungen sowie
eventuell ausgesuchte Unterlieferanten (z. B. Verchromungsbetrieb).
Wie laufen die Aufträge in der Regel ab?
Wir beginnen eigentlich immer in unserem eigenen Zuschnitt und mit
der Zapfenfertigung. Hierfür haben wir spezielle CNC-Drehmaschinen.
Dann werden die jeweiligen Aufträge auf unseren Walzendrehmaschinen
eingeteilt nach Länge, Auslastung und Eignung des Mitarbeiters. Wenn
die eigentliche Dreharbeit beendet ist, erfolgen je nach Walze weitere
Arbeitsschritte wie Schweißen, Richten, dynamisches Auswuchten,

Herr Sundermann im Gespräch mit Mitarbeiter L. Schwalbe.

Schleifen, QS-Kontrolle etc. Häufig erfolgt auch eine zwischengeschaltete
Beschichtung, Verchromung oder ähnliches außer Haus.
Was sind die Herausforderungen Ihrer Arbeit?
Unser Job ist nicht immer ganz einfach – mal fallen Mitarbeiter aus,
mal Maschinen, mal fehlt Material oder der Unterlieferant liefert zu spät
zurück. Bei uns wird es nie langweilig und wir müssen immer wieder
auf Störgrößen reagieren. Mit Maßnahmen wie Überstunden, flexibler
Arbeitszeit und Planungen in Absprache mit dem Kunden erreichen wir
dennoch eine gute Terminquote.
Was ist Ihnen wichtig bei der Fertigungssteuerung?
Bei der Fertigung von auftragsbezogenen Walzen ist der Mitarbeiter
ein entscheidender Faktor. Der erfahrene Facharbeiter an der richtigen
Maschine kann viel schaffen. Bei der Feinplanung benötigten wir
den flexiblen, sinnvoll arbeitenden Menschen und kein starres
Produktionsplanungsprogramm. Außerdem benötigt man gute,
zuverlässige und präzise Maschinen, die man mit vorbeugender
Wartung pflegen muss. Hier sind wir insgesamt gut aufgestellt.

Ihre Walzen sind bei uns
in guten Händen.

AHC Oberﬂächentechnik GmbH
Boelckestraße 25 – 57
50171 Kerpen
info.kerpen@ahc-surface.com

www.ahc-surface.com

AUFTRAGSABLAUF

2 - FERTIGUNG
Herr Schäfer, was machen Sie bei AR?
Ich fertige bei AR schon seit 16
Jahren die sogenannten Futterteile, sprich Zapfen/Böden usw. Das
mache ich seit 2 Jahren an einem
neuen OKUMA CNC-Drehzentrum. Ich
bin ein Fan dieser Maschine. Sie ist
sehr leistungsstark, zuverlässig und
hält die eingestellten Maße sehr präzise.
Was ist das Besondere an Ihrer Arbeit?
Ich bekomme meine Aufträge und das zugehörige Material grob
eingeplant, kann aber im Detail selber bestimmen, wann ich was genau
mache. Neben der CNC-Drehmaschine bediene ich auch noch eine
CNC-Fräsmaschine, wo wir Passfedernuten oder Bohrungen in große
Walzen einbringen. Durch diese Abwechslung bleibt die Arbeit immer
interessant.
Gibt es einen typischen Spruch hier in der Fertigung?
Ja, unser Chef sagt immer: „Ich bezahle euch nicht, sondern der Kunde
bezahlt euch.“ Ich denke, da ist viel Wahres dran. Solange wir gute Arbeit
machen, hat AR gute Kunden und wir Mitarbeiter eine sichere Arbeit und
einen guten Lohn.

Ein Teil des Walzen-Fertigungsteams

Herr Kronshage, wie sind Sie zu AR
gekommen?
Ich habe hier schon meine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker gemacht und bin dann über
die kleineren Walzendrehmaschinen
zu meinem jetzigen Arbeitsplatz an
dieser 8-m-Maschine gekommen.
Was ist Ihre Aufgabe?
Ich arbeite an einer CNC-gesteuerten
Walzendrehmaschine von Böhringer mit einer Spitzenweite von
8000 mm. Hier werden hauptsächlich lange Umlenkwalzen aus
Aluminiumrohren gefertigt. Dabei muss ich teilweise auch Richtarbeiten
durchführen, damit die Walzen später beim Auswuchten auf unserer
Schenk-Auswuchtmaschine gut laufen.

3 - QUALITÄTSSICHERUNG
Alle Walzen werden entsprechend der Spezifikation vor Auslieferung
durch die Abteilung QS geprüft. Bei Bedarf und nach Absprache
werden Walzenprotokolle ausgestellt.
Nach erfolgreicher Endprüfung erfolgt der Versand der Walzen in
produktgerechten Holzkisten, die mit unseren Fahrzeugen oder
über Speditionen zum Kunden ausgeliefert werden.

Herr Reinecke, wie lange arbeiten Sie
schon bei AR?
Ich arbeite seit 12 Jahren bei
AR, zuerst im Bereich Schleifen
und dynamischem Auswuchten.
Danach habe ich eine TechnikerAusbildung gemacht, die ich Anfang
2016 erfolgreich abgeschlossen
habe. Seitdem arbeite ich jetzt als
Leiter der Qualitätssicherung bei AR.
Was reizt Sie an der Aufgabe?
Als staatlich geprüfter Maschinenbautechniker suchte ich eine Stelle in
der Qualitätssicherung, weil mich dieses Thema besonders interessiert
hat. Als dann kurzfristig genau diese Position bei AR frei wurde und
mir diese interessante Stelle angeboten wurde, bin ich gerne zu AR
zurückgekehrt. In dieser Position kann ich meine bisherigen Erfahrungen
aus der Fertigung gut nutzen, außerdem kenne ich alle Kollegen.

Was ist Ihre Aufgabe bzw. wie weit geht Ihre Verantwortung?
Ich prüfe intern und auch extern erbrachte Arbeiten bzw. Leistungen
möglichst zeitnah und unabhängig von der Fertigung. Unsere
Auslieferqualität muss immer passen und es dürfen keine Fehler
durchrutschen, dafür bin ich verantwortlich. Ich bin damit quasi der
Interessenvertreter des Kunden im Hause AR Walzen.
Es gilt immer der Satz: „Wir wollen, dass der Kunde zurückkommt –
und nicht das Produkt.“

www.schulte-soehne.eu

Kompetenz und Erfahrung über Generationen
www.schulte-soehne.eu

Mit modernsten Fertigungstechniken und erfahrenen
Mitarbeitern veredeln wir im Bereich der Hartverchromung
und des Präzisionsschleifens Ihre Werkstücke bis 40t Stückgewicht. Kreative Lösungen und Flexibilität zeichnen uns aus.

Kompetenz und Erfahrung
über Generationen

Für alle Fragen der Beschichtung bieten wir Ihnen eine
kompetente und umfassende Beratung, abgestimmt auf den
Mit modernsten
Fertigungstechniken
und erfahjeweiligen
Arbeitseinsatz.
Wir übernehmen selbstverständlich
auch
das
vollständige
Aufarbeiten
von
Werkstücken.
renen Mitarbeitern veredeln wir im Bereich der

Hartverchromung und des Präzisionsschleifens
Heinrich Schulte
GmbH & Co.
KG
Ihre Werkstücke
bis 40t Söhne
Stückgewicht.
Kreative
Widayweg 10 · D-59823 Arnsberg
Tel.: +49 2937 9681-0
E-Mail: info@schulte-soehne.eu

Lösungen und Flexibilität zeichnen uns aus.

Produktion
Antriebswalzen
Auftragswalzen
Bahnführungswalzen
Dosierwalzen
Druckwalzen
Kaschierwalzen
Leitwalzen
Tragwalzen
Umlenkwalzen
Zugwalzen
Heizwalzen
Kühlwalzen
Bahnzugmesswalzen
Innengelagerte Walzen
Zapfen-Walzen
Voll-Material-Achsen
Rohr-Achsen
Einsatzbereiche
Trockner
• Papiertrocknung / PT‘s
• Klebertrocknung
• Farbtrocknung

Beschichtungen
• Laminieren
• Kaschieren
• Zink-Bleche
Corona-Vorbehandlung

Werkstoffe
• Stahl
• Aluminium
• CFK

• Concept: JS Media Tools A/S • 45242 • www.jsdeutschland.de

Formate
Durchmesser bis 1.250 mm
Länge bis 8.000 mm
• Concept: JS Media Tools A/S • 44846 • www.jsdeutschland.de

Daimlerstraße 12
D-32108 Bad Salzuflen
T: + 49 (0) 52 22 9770-0
F: + 49 (0) 52 22 9770-99
E-Mail: ar@ar-walzen.de
Web: www.ar-walzen.de

Druck
• Flexodruck
• Tiefdruck
• Siebdruck
• Offsetdruck
• Etikettendruck

