EBERLE GOES
E-MOBILITY
Members of the KERN-LIEBERS Group

Eberle in Rieden am Forggensee

Die Wurzeln des Traditionsbetriebs Eberle rei-

The roots of the traditional company Eberle can

chen zurück bis ins Jahr 1836. Heute setzt sich

be traced back to the year 1836. Today Eberle

das Unternehmen aus den beiden eigenstän-

consists of two independent German compa-

digen Firmen J.N. Eberle Federnfabrik GmbH mit

nies, J.N. Eberle Federnfabrik GmbH based in

Sitz in Schwabmünchen und der Eberle Rieden

Schwabmünchen and Eberle Rieden GmbH in

GmbH in Rieden am Forggensee zusammen.

Rieden am Forggensee.

MIT ERFAHRUNG IN
EIN NEUES ZEITALTER

We have many years of experience and expert
knowledge in the production of power springs,

Eberle in Schwabmünchen

stamped and stamped bent parts as well as
component assemblies. Together with our longterm partners, we develop technical innovations
for internationally renowned OEMs and suppli-

Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung

ers in the automotive industry. In recent years

und Expertenwissen in der Produktion von Trieb-

we have entered the e-mobility market and are

federn, Stanz- und Stanz-Biegeteilen sowie kom-

prepared to grow in this demanding segment.

pletten Baugruppen. Gemeinsam mit unseren
langjährigen Partnern entwickeln wir technische

Markt der E-Mobilität auszurichten.

WITH EXPERIENCE
INTO A NEW ERA

Durch die 1981 erfolgte Einbettung in die KERN-

Since our incorporation into the KERN-LIEBERS

LIEBERS Gruppe verfügen wir über weltweite

group in 1981, we have a worldwide presence

Präsenzen und setzen Maßstäbe in Qualität,

and set high standards in quality, expertise and

Innovationen für international renommierte
Automobilhersteller sowie Zulieferer und sind
bereits die letzten Jahre dabei, uns auf den

Kompetenz und Leistungsfähigkeit.
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performance.

FACTS
185 Jahre Erfahrung

185 years of experience

685 Mitarbeiter

685 employees

130 Mio. EUR Jahresumsatz

130 million EUR annual turnover

50 Standorte weltweit

50 locations worldwide

(KERN-LIEBERS Gruppe)

(KERN-LIEBERS Group)

UNSERE ZERTIFIZIERUNGEN:

OUR CERTIFICATIONS:

Qualität: IATF 16949:2016 & ISO 9001:2015
Umwelt: DIN EN ISO 14001:2004, AC:2009
Energie: DIN EN ISO 50001:2015

Quality: IATF 16949:2016 & ISO 9001:2015
Environment: DIN EN ISO 14001:2004, AC:2009
Energy: DIN EN ISO 50001:2015

ANTRIEB / POWER UNIT

Motorgehäuse
motor housing

STROMVERSORGUNG / POWER SUPPLY

Wicklungselement
winding element
Schirmhülsen
shield sleeves

BATTERIE / BATTERY

DIREKTANTRIEB / DIRECT DRIVE
ZSB-Verschaltung
electrical interconnection
Modul- und Zellverbinder
module and intercell connectors

Stromschienen/Busbars
conductor rails
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MIT MODERNER

TECHNOLOGIE FLEXIBEL AUF DER
ÜBERHOLSPUR

With a production area of approx. 25,000 m², we have state-of-the-art, numerically
controlled machinery that guarantees the production of a wide range of products.
Highly standardized tools and rapid clamping systems guarantee quick tool changes.
Fast setups supported by NC technology also make the production of small and medium quantities economically interesting. Eberle´s innovative manufacturing technologies offer the following advantages:

Auf einer Produktionsfläche von ca. 25.000 m² verfügen wir über einen hochmodernen numerisch gesteuerten Maschinenpark, der die Fertigung eines breit

• precise and flexible production with short changeover times

gefächerten Produktportfolios gewährleistet. Hochstandardisierte Werkzeuge so-

• fully automated production

wie Schnellspannsysteme garantieren einen raschen Werkzeugwechsel. Schnelles

• high production speed

Rüsten mit NC-Technologie macht auch die Fertigung von kleinen und mittleren

• integrated process monitoring

Stückzahlen wirtschaftlich. Die innovativen Fertigungstechnologien der Firma

• 100% reproducible quality

Eberle bieten folgende Vorteile:
• hochpräzise, flexible Fertigung mit kurzen Umrüstzeiten
• vollautomatisierte Produktion
• hohe Produktionsgeschwindigkeiten
• integrierte Prozessüberwachungen
• 100% reproduzierbare Qualität
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IN THE FAST LANE
WITH FLEXIBLE MODERN

TECHNOLOGY

Batteriekontakte
battery contacts

Für den stetig wachsenden Markt der E-Mobilität fertigen wir für Automobilhersteller und die
Zulieferindustrie eine Vielzahl an innovativen,
hochpräzisen Produkten. Vom Musterbau über
Vorserien bis zur Serienlieferung erhalten Sie
Stromschienen
conductor rails

alle Leistungen aus einer Hand. Zu den von uns
hergestellten Produkten zählen z. B.:
• HV-Stecker
• Modul- und Zellverbinder
• ZSB-Verschaltungen
• Stromschienen/Busbars
• u. v. m.

For the continuously growing e-mobility market
in the automotive industry, Eberle manufactures
Motorgehäuse
motor housing
Kontakthülse silber beschichtet
contact sleeve silver coated

a large number of innovative, high-precision
products. From prototyping, through pre-series
to series of delivery, you receive all services
from a single source. The products we are able
to manufacture include:
• high voltage plugs
• module and cell connectors
• electrical interconnections
• conductor rails
• and many more

Schirmhülsen
shield sleeves
Zellverbinder
module and intercell connectors
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UNSER REINHEITS(AN)GEBOT
ERMÖGLICHT PARTIKELGRÖSSEN

< 200 μm

Im Bereich E-Mobilität zählt die technische Sauberkeit zu einem der wichtigsten Qualitätsmerkmale. Um den wachsenden Anforderungen in diesem Bereich gerecht zu
werden, sind wir auch in Sachen Sauberkeit bestens gerüstet: Alle Stanz- und Biegeteile
werden direkt nach der Produktion inline gewaschen oder automatisch einer Waschanlage zugeführt, in der hochmoderne Waschroboter eine gründliche Reinigung der Teile
vornehmen. Um ein Höchstmaß an Sauberkeit garantieren zu können, verfügen wir
zusätzlich über ein eigenes Sauberkeitslabor. Im Rahmen unseres umfassenden Qualitätsmanagements werden die produzierten Teile dort auf Restschmutz hin untersucht.

OUR CLEANLINESS LABORATORY
DETECTS PARTICLE SIZES <200 μm
Technical cleanliness is one of the most important quality features in e-mobility. In order
to meet the challenging requirements in this area, we are well equipped when it comes
to cleanliness: all stamped and bent parts are washed inline immediately after production, or automatically fed to a washing system in which state-of-the-art washing robots
clean the parts thoroughly. We have an in-house cleanliness laboratory to guarantee the
fulfillment of highest quality standards. As part of our extensive quality management,
the parts produced are examined for residual dirt.
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FÜR JEDE ANWENDUNG
DIE PASSENDE OBERFLÄCHE

For the most diverse requirements in e-mobility we offer our customers a
variety of functional surface coatings. In addition to the classic corrosion
protection, properties such as electrical conductivity play an important role.
We offer the coating of connectors, busbars, cable lugs and much more
with the following materials: tin, gold, silver, entek.

Für die unterschiedlichsten Anforderungen in der E-Mobilität bieten wir
unseren Auftraggebern eine Vielzahl an funktionellen Oberflächenbeschichtungen an. Neben dem klassischen Korrosionsschutz spielen dabei
auch Eigenschaften wie z. B. die elektrische Leitfähigkeit eine tragende
Rolle. Wir beschichten Steckverbinder, Busbars, Kabelschuhe u. v. m. mit
folgenden Materialien: Zinn, Gold, Silber, Entek.
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THE IDEAL SURFACE FOR
EVERY APPLICATION

HOCHPRÄZISE VERBINDUNGEN
DURCH LASERSCHWEISSEN
Die Technologie des Laserschweißens zählt seit vielen Jahren zu unseren Kompetenzen.
Der Fertigungsprozess gewährleistet schädigungsarme Schweißverbindungen und ist
somit für den Einsatz in der E-Mobilität bestens geeignet – z. B. bei Batterien, die mit
zahlreichen Kontaktierungen aus Kupfer und Aluminium versehen werden müssen.
Das Laserschweißen zeichnet sich durch automatisierte Prozesse sowie eine hohe Präzision in der Fertigung von Großserien, kleineren Bauteilen und Baugruppen aus.

HIGH-PRECISION CONNECTIONS
BY LASER WELDING
Laser welding technology has been one of our competences for many years.
The production process guarantees low-damage welded joints and is thus ideally
suited for e-mobility applications – e.g. batteries that have to be equipped with
numerous copper and aluminium contacts.
Laser welding is characterized by automated processes as well as high precision and
accuracy in the production of large series, smaller components and assemblies.
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EIN LÄCHELN KÖNNEN WIR
NICHT VERPACKEN – ABER IHRE

PRODUKTE

Mit unserem Qualitätsmanagementsystem IATF 16949
streben wir eine permanente Verbesserung aller Prozesse
und Dienstleistungen an, wobei ein Hauptaugenmerk auf
der Qualität der von uns gefertigten Produkte liegt.
Wir verfolgen eine 0-Fehler-Politik und haben uns einen
Wert von 0 ppm als Zielmarke gesetzt.
Die optische 100%-Prüfung der Teile erfolgt mittels
hochmoderner und vollautomatisierter Prüfanlagen.
Nach der Qualitätskontrolle können die Teile je nach
kundenspezifischer Anforderung einer Tape & Reel
Verpackungsanlage zugeführt werden, welche die Teile
in Blister sauber und sicher verpackt, die die Anforderungen der E-Mobilität erfüllen.
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With our quality management system IATF 16949 we
strive for a permanent improvement of all processes
and services, with a special focus on the quality of the
products we manufacture. We pursue a 0-failure policy
and have set 0 ppm as a target mark.
The optical 100% inspection of the parts is done by
state-of-the-art and fully automated testing facilities.
Depending on customer specific requirements, after
quality control, the parts can be fed to a tape & reel
packaging machine, which automatically packs the parts
into blister packs in a clean and safe way, in order to
perfectly meet the e-mobility requirements.

WE CANNOT PACK

UP A SMILE, BUT

YOUR PRODUCTS
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BAUGRUPPEN
ALS KOMPLETTLÖSUNG

Eberle not only produces single parts, but also offers the development and mounting of
complete assemblies. With a large variety of different processes, we can provide the

AUS EINER HAND

optimal connection solution for the implementation of your highly complex assemblies.

Das Unternehmen Eberle steht Ihnen nicht nur für die Fertigung einzelner Teile, son-

ALL-IN-ONE SOLUTIONS

dern auch für die Montage kompletter Baugruppen zur Verfügung. Mit einer großen
Bandbreite an verschiedensten Verfahren bieten wir Ihnen die optimale Verbindungslösung zur Umsetzung Ihrer hochkomplexen Baugruppen.

FOR YOUR ASSEMBLIES

+
Drahtfeder

Drahtfeder

wire spring

wire spring

Spannhülse

Gehäuse mit Flügel

Gehäuse

Schweißbaugruppe

Gesamtbaugruppe

clamping sleeve

housing with wings

housing

laser welding assembly

complete assembly

Der Nachsteller gleicht durch das Zustellen der Bremsbacken den Verschleiß an den

By adjusting the break shoes, the adjustor compensates the wear and tear on active parts in

Aktivteilen in der LKW-Bremse aus und sorgt damit dafür, dass immer der gleiche

the truck brake ensuring that the same distance is continuously maintained between these

Abstand zwischen diesen Bauteilen bestehen bleibt und dadurch das Bremspedal

components. This way the break pedal depression remains consistent.

immer gleich weit durchgetreten werden muss.

12 |

Stanz-Biege-Teil
stamped-bent part

=

Federbaugruppe
spring assembly

Niederhalter
clamp

Scharnier
hinge

Motorhalter
bracket
Buchsenklemme
connector

Klemme
clamp
Schließbügel
striker

Federbaugruppe
spring assembly

Rastfeder
spring clip
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Für Ihr Klima im Haus

Hauke
Solar · Heizung · Lüftung · Sanitär · Kundendienst

 SANITÄRTECHNIK

EIN DANKESCHÖN AN
UNSERE PARTNER

It is not just forward-thinking management and
technical innovations that have allowed Eberle to look
back on a 185-year success story, but our reliable partners and suppliers with their services and competencies
have played a significant part as well. We would like to
thank you very much and we are looking forward to

Es sind nicht nur vorausschauendes Wirtschaften

continuing our successful cooperation also in the future.

und technische Innovationen, die dem Unternehmen
Eberle eine 185-jährige Erfolgsgeschichte ermöglicht
haben. Es sind vor allem auch unsere zuverlässigen
Partner und Lieferanten, die mit ihren Leistungen und
Kompetenzen einen maßgeblichen Teil dazu beigetragen haben. Bei Ihnen möchten wir uns an dieser Stelle
recht herzlich bedanken und freuen uns auf weitere

A WARM THANK YOU TO

OUR PARTNERS

gemeinsame und erfolgreiche Jahre.

• SANITÄR HEIZUNGSTECHNIK
TECHNIK
 LÜFTUNGSTECHNIK
• HEIZUNGS ERNEUERBARE
TECHNIK
ENERGIEN
• LÜFTUNGSTECHNIK
Lautenmacherstraße
4 · 87629 Füssen
Hauke GmbH & Co. KG

Tel.: 08362 - 2738 · Fax: 08362 - 5646
www.hauke-klima.com · info@hauke-klima.com

• ERNEUERBARE
ENERGIEN

Hauke GmbH & Co. KG
SCHU-KA Verpackung GmbH · Platanenstraße 1a
86899 Landsberg a. Lech · Tel. 08191 922367
info@schu-ka-verpackung.de · www.schu-ka-verpackung.de
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Lautenmacherstraße 4 · 87629 Füssen
Tel.: 08362 - 2738 · Fax: 08362 - 5646
www.hauke-klima.com · info@hauke-klima.com

Gut verpackt ist halb verschickt.
Ihr Spezialist für Well- und Vollpappverpackungen.
Lagerhaltung und just in Time ist für uns kein Problem.
Bayerische Wellpappen GmbH & Co.KG · Fleck 14 · 83661 Lenggries · Tel. +49 (0)8042 9115-0 · info@baywell.de · www.baywell.de

Collini AG - Ihr Partner für Oberflächen mit elektrischen Eigenschaften.
Märkte: Elektrotechnik, Automobil, Medizin.
Einzelteil- und Bandgalvanik. Anodisieren von Titan.
Te i l d e r C o l l i n i G r u p p e
Galvanik, Feuerverzinken, Pulverbeschichten
Österreich / Schweiz / Deutschland / Rumänien / Italien / Russland / Mexiko

Messen, Sortieren Dokumentieren und Verpacken von:
Drehteilen ❘ Schrauben ❘ Kaltumform- und Fließpressteilen ❘ Stiften ❘ Stanzteilen
pro-sort GmbH · Siemensstraße 28 · 75210 Keltern – Dietlingen · Tel. +49 (0)7236 982 522
buero@pro-sort.de · www.pro-sort.de

Collini AG
CH-8600 Dübendorf

Tel. +41 (0)44 824 3800
www.collini.eu

Verpackungs entwicklung und technische Lösungen ❘ Transportverpackungen aus Wellpappe und Holz
Logistiksysteme, Services ❘ Co-Packing (Lohnverpackung) ❘ Verpackungssysteme, Geräte und Zubehör
Brenner Verpackung GmbH & Co. KG · Schorn 1 · 82319 Starnberg · Tel. +49 8178 88-0 · info@brennerverpackung.de · www.brennerverpackung.de
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Heid Metallveredelung GmbH & Co.KG
Schwabacher Str. 168
90513 Zirndorf
Tel: +49 (0) 911.999 04 68 10
Fax: +49 (0) 911.999 04 68 29
info@Heid-Metallveredelung.de
www.Heid-Metallveredelung.de

Familiengeführter Oberflächenveredler seit 1952 für Schüttgut und Bandware. Spezialisiert auf stromführende Oberflächen.
Ihr Ansprechpartner, wenn es um konzeptionelle
Automatisierungslösungen rund um die Stanzund Hybridteilefertigung geht.

Huras Stanzautomation GmbH Tel. +49 (0)7231 938 5928
Hebelstraße 13
info@huras-stanzautomation.de
D-75228 Ispringen
www.huras-stanzautomation.de

Automationslösungen ❘ Werkzeugregalsysteme ❘ Spulengestelle & Container
Servo-Exzenter-Pressen ❘ Wickeltechnik ❘ Vollautomatische Blisterverpackungsanlage ❘ Materialspeicher
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100%

Herstellung von CBN/Diamant
Schleifkörpern in keramischer Bindung
Gleitschleifen im Kundenauftrag

TECHNIK

100%

Schnarrenberger GmbH

POWER

Robert-Bosch-Str. 31 ∙ 89269 Vöhringen-Iller
Tel. 07306 95007-0 ∙ info@schnarrenberger.de

www.ewr-energie.com

www.schnarrenberger.de

Führend in der Wärmebehandlung
•
•
•
•

WERKSTOFF- UND
WÄRMEBEHANDLUNGSTECHNIK

Klimaschutz durch innovative Wärmebehandlung
moderne Anlagen für kürzeste Lieferzeiten
entwicklungsstarkes Team
attraktive Preisgestaltung und Top Qualität

HTU Härtetechnik GmbH
Hallendorfer Str. 10
88690 Uhldingen-Mühlhofen
Tel: +49 7556 9209-0
info@htu-haertetechnik.de

www.htu-haertetechnik.de

Willkommen in der Welt der Stanztechnik.
Willkommen in der Welt der Stanztechnik.

Willkommen
Willkommen bei
bei BRUDERER.
BRUDERER.

Made by BRUDERER ist ein Qualitätsversprechen, das in den letzten Jahrzehnten
Madeum
by den
BRUDERER
ist ein
Qualitätsversprechen,
das in den
letzten Jahrzehnten
rund
Globus zum
Synonym
für Präzision, Leistung,
Zuverlässigkeit
und
rund
um
den
Globus
zum
Synonym
für
Präzision,
Leistung,
Zuverlässigkeit
und
Wirtschaftlichkeit der Stanztechnik geworden ist.
Wirtschaftlichkeit der Stanztechnik geworden ist.
Die BRUDERER GmbH in Dortmund setzt diese Ansprüche in den Bereichen
Die BRUDERER
GmbHService,
in Dortmund
setzt diese Ansprüche
den Bereichen
Technischer
Vertrieb,
Ersatzteilbevorratung
sowie in
ReVISION/RetroFIT
Technischer
Vertrieb,
Service,
Ersatzteilbevorratung
sowie
ReVISION/RetroFIT
von Gebrauchtmaschinen täglich in die Tat um.
von Gebrauchtmaschinen täglich in die Tat um.
Unsere stärksten Trümpfe: die Einsatzvielfalt der BRUDERER PräzisionsUnsere stärksten sowie
Trümpfe:
Einsatzvielfalt
der BRUDERER
PräzisionsStanzautomaten,
einedie
kompetente
Kundenund produktbezogene
Stanzautomaten,
sowie
eine
kompetente
Kundenund
produktbezogene
Beratung.
Beratung.
BRUDERER GmbH
BRUDERER GmbH
Stanzautomaten
und Peripheriegeräte
Stanzautomaten
Kieferstraße
28 und Peripheriegeräte
Kieferstraße
28
D-44225
Dortmund
D-44225 Dortmund

info.de@bruderer.com
www.bruderer.com
info.de@bruderer.com
Tel.
+49 231 79 20 22-0
www.bruderer.com
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EGAL OB PRÄZISIONSBANDSTAHL
ODER NICHTEISENMETALLE
Wir sind ihr kompetenter Partner für Vormaterial kaltgewalzt, Kanten bearbeitet, gehärtet, als
lasergeschweißtes Verbundmaterial oder Flachprofil.

Präzisionsbänder und MOTEC®-Präzisionsrohre aus
Messing- und Kupferlegierungen für HighTech-Anwendungen:
Automotive ❘ Elektrotechnik und Elektronik ❘ Sanitär

voestalpine Precision Strip GmbH
www.voestalpine.com/precision-strip

Messingwerk Plettenberg Herfeld GmbH & Co. KG ∙ Reichsstr. 80
58840 Plettenberg ∙ Tel. 02391 955-0 ∙ info@messingwerk.de ∙ www.messingwerk.de
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MIT ABSTAND DAS
BESTE TEAM

J.N. Eberle Federnfabrik GmbH

EBERLE Rieden GmbH

Hochfeldstraße 6–8

Im Tal 22

86830 Schwabmünchen

87669 Rieden am Forggensee

Tel.: +49 (0) 8232 / 5002-0

Tel.: +49 (0) 8362 / 9189-0

E-Mail: info@eberle-federn.de

E-Mail: info@eberle-rieden.de

Web: www.eberle-federn.de

Web: www.eberle-rieden.de

GEWINNER DES SCHAEFFLER SUPPLIER AWARD
IM BEREICH INNOVATION 2020
WINNER OF THE SCHAEFFLER SUPPLIER AWARD
FOR INNOVATION 2020
Members of the KERN-LIEBERS Group
• 77822 • www.jsdeutschland.de

