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DICHTUNGSTECHNIK

Mit Know-how von zwei Seiten
zu Höchstleistung
Jeder Autohersteller, der mit Qualität punktet, setzt auf das Schweizer
Unternehmen Sonceboz. Dessen mechatronische Antriebssysteme und
elektrische Motoren funktionieren auch in rauer Umgebung hoch zuverlässig. Dazu ist Sonceboz seinerseits auf qualitativ und logistisch hoch
zuverlässige Zulieferer angewiesen. Eine Radial-Wellendichtung von
Angst + Pfister geht mit Sonceboz um die Welt.
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beide gewinnen. Da die Radial-Wellendich-
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entwickelte, arbeiteten die Ingenieure nicht

tungen die Gesamtleistung und die Lebens-
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markt hergestellt werden, fordert Sonceboz
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sie eingehenden Tests, um ihre Eignung hun-

zu jeder Zeit intern gewährleisten. Die Fer-

können ihnen nichts anhaben, und auch
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Die Leistung von Sonceboz geht allerdings

Die Ingenieure von Angst + Pfister gingen
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noch darüber hinaus. Die Antriebe, die auf
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überdies gelungen, mit Funkenerosion und

momente aus, sodass sich die Luftklappen
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Radial-Wellendichtring direkt in Kontakt.

gemeinen Entwicklungen stets einen Schritt
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sodass sich die Reibung verringert.

findet sich immer noch Platz, auch wenn es
im vorderen Teil eines Autos schon sehr eng ist.
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Wenn zwei sich mit ihrer Innovationskraft
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Prinzip des „First in, first out” wird strikt ein-

Auch der Radial-Wellendichtring, der die

seitig anspornen und bereit sind, über das

gehalten: Die Dichtungen werden gemäss

Sonceboz: Hier entstehen Innovationen.

Herstelldatum von den Sonceboz-Montagerobotern eingesetzt. Herstellprozess und -ort
lassen sich bis hin zum Elastomer-Lieferanten
nachverfolgen.
Die Zusammenarbeit zwischen Sonceboz
und Angst + Pfister hat sich über die Jahre
derart

eingespielt,

dass

die

beiden

Unternehmen für Innovations- und Entwicklungsprojekte immer wieder eng
zusammenarbeiten. „Wir lassen uns gern
herausfordern – im Engineering, in der
Qualität und in der Logistik”, sagt Philippe
Oetiker, der für Angst + Pfister den Grosskunden Sonceboz betreut. „Hier kommt
von beiden Seiten Know-how ins Spiel, das

So funktioniert
der Stellantrieb
für die Luftklappen.

uns beide weiterbringt.”

Bessere Aerodynamik dank
aktiven Luftklappen.

