Pfleghar – neue Fertigungsideen für
Modell-, Werkzeug- und Formenbau
Das Unternehmen aus Weingarten wurde
1992 als Einzelfirma gegründet und trug
sich drei Jahre später als GmbH & Co KG
ein. Die Entwicklung und der Vertrieb von
Problemlösungen innerhalb der Prozessketten von Modell-, Formen- und Werkzeugbauten gehören zum Hauptaufgabengebiet.

Produkte, Dienstleistungen und «Pulsar»
Ursprünglich war Firmengründer Jürgen
Pfleghar im Modellbau tätig und konstruierte Modellfräsmaschinen. Lange
Zeit fehlte es an einem System, das Ansichts- und Urmodelle digitalisierte. Erst
mit der Integration eines solchen Systems war der Einstieg in die digitale
Prozesskette vollzogen und eine ganze
Gruppe von Produkten und Entwicklungen bereicherten den Betrieb. WOPProgrammiersysteme für Freiformflächen, Nachrüst-NC-Steuerungen, HSCSpindeln zum Nachrüsten und kostengünstige Modellbau-Fräsmaschinen
gehörten zwischen 1992 und Anfang
des Millenniums zum Produktspektrum.
Früh wurde Pfleghar aber immer wieder
mit den teilweise Ineffizienzen und damit
teuren Kundenprozessen konfrontiert.
Das Unternehmen motivierte sich, sich
dieser anzunehmen, und es entstand das
Maschinendaten-Erfassungsprojekt Pulsar.
Maschinen und deren Steuerungen konnten damit verdrahtet und vernetzt werden,
die daraus gewonnenen Erkenntnisse wurden mit den Fachabteilungen besprochen,
Checklisten wurden erstellt und geschult.
Diese wertvollen Erfahrungen sind das
Fundament der heutigen Tätigkeiten von
Pfleghar.
2004 sollte die Geschäftsführung eine
Entscheidung treffen, die bis heute für
Prozesse und die Betriebs-Philosophie
prägend ist: Will man sich zukünftig auf
bestimmte Produkte festlegen und diese
immer weiterentwickeln oder sollen viel-

mehr Prozessketten gestaltet und die
jeweiligen Produkte passend koordiniert
werden? «Immer nur Fräsmaschinen
bauen war mir zu einseitig», erinnert
sich Jürgen Pfleghar. «Ich wollte meine
Begeisterung für das Neue zum Beruf
machen, deshalb verkauften wir unsere
Entwicklungen in Form von Lizenzen
und Kooperationen, um uns dem stetigen Wandel der Prozesse zu widmen.»

Fokus auf Durchlaufzeiten, Kosten
und Fertigung 4.0
In jedem Betrieb prägen diese Faktoren
die Arbeitsabläufe. Da nun auch im Formenbau ein Kundenstamm vorhanden
war, lenkte Pfleghar den Fokus bewusst
mehr auch in diese Richtung. So ergab
sich, dass der Tiefbohr-Spezialist IMSA aus
Italien in Pfleghar einen Partner fand. «Für
uns war dies ein Glücksgriff!», schwärmt
Pfleghar. «IMSA hatte damals wie heute
die effektivsten Technologien und kam
unserem Streben zu kürzeren Durchlauf-

zeiten im Formenbau sehr gelegen.» Heute
ist IMSA der einzige Maschinenlieferant,
der im Bereich Tiefbohren auch die automatisierte Einzelfertigung unterstützt.
Um den Wandel zur Fertigung 4.0 zu
schaffen, wird intensiv an der Einführung
der Nullpunktspanntechnik, an Automatisierungssystemen sowie an Werkzeugund Bauteilspeichern von FCS gefeilt.
Dadurch erhofft sich Pfleghar, die Einzelfertigung vom Handwerk in die industrielle Fertigung zu überführen. «Wir suchen
laufend nach Lösungen, um die Einzelfertigung effizienter zu gestalten», so der
Geschäftsführer des Weingarter Betriebs.
«Heute kommen Produkte zum Einsatz,
die die Automatisierung der Prozessketten
ermöglichen. Ansatz ist es, einen 24 Stunden-Betrieb der Maschinen an 365 Tagen
im Jahr theoretisch möglich zu machen.
Erreicht wird in Referenzbetrieben heute
eine Auslastung von 80 bis 85 Prozent bei
möglichen 8760 Stunden im Jahr. Dies
sind realistische und erreichbare Werte
für jeden in der Branche», so Pfleghar.

An der Seite des Kunden
Alle heutigen Produkte wie die Tiefbohr-Fräszentren, Spannsysteme, Lader,
Wechsler und Bauteilspeicher haben den
Anspruch, beste Leistung zu zeigen und
Kundenzufriedenheit zu erzeugen. «Ein
Interessent kann bei uns eine einzelne
Maschine ordern oder nur eine Spindel
reparieren lassen», erklärt der Firmenchef
und weist gleichzeitig darauf hin, dass
dies noch nicht das komplette Spektrum
der Dienstleistung ist. «Wenn sich der
Kunde darauf einlässt, kann er mit uns
seine Fertigungsphilosophie neu ausrichten!» Ein Wandel zur industrialisierten
und automatisierten Einzelfertigung ist
hierbei der Ansatz. Es geht um langfristige
Ziele bei Investitionen im Maschinenpark
oder kurzfristige Installationen in der
Spanntechnik.
Pfleghar ist in der Lage, aus einer konventionellen, Maschinenbediener-orientierten Fertigung eine industrialisierte
Einzelfertigung zu generieren, die ihre

Prozesse aus dem virtuellen Raum
(CAD, CAM, AV) heraus plant, steuert
und umsetzt. Bestehende Mascheninvestitionen sollen geschützt werden
und mit intelligenten Erweiterungen
wie Lader, Speicher oder Ähnlichem
aufgerüstet werden. Damit wird – vor
allem aus finanzieller Sicht – ein weicher
Übergang in die automatisierte Einzelfertigung zugelassen.
Der Kunde kann seine bestehenden
Ressourcen aus Personal und Maschinen
behutsam an die neuen Gegebenheiten
heranführen und somit organisch wachsen. Das spiegelt letztlich den simplen,
aber eindeutigen Firmengrundsatz wider:
eine in Bezug auf Qualität, Schnelligkeit
der Durchführung und Termintreue einwandfreie Dienstleistung zu erbringen.
In Problemfällen sofort zur Seite zu
stehen und für schnellste Abhilfe zu
sorgen. Wer mit diesem Betrieb Geschäfte
macht, soll bestenfalls aus allen Produktbereichen für seine Belange immer wieder
bedient werden. |
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