


Mit  Rat und Tat an Ihrer Seite
Unsere Experten für Beratung und Planung setzen

Kundenwünsche konstruktiv ins Bild

"Bei der
Planung
nimmt die
Idee
konkrete
Formen an
– wir
haben die
Lösung!"
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Rupp. Ein Name,
der seit der Firmen-
gründung im Jahre
1963 für Qualität
und Kreativität steht.
Für innovative und
hochwertige Leistungen
auf den Gebieten
Formenbau und
Spritzgussteile.

Im Mittelpunkt unseres
Engagements steht
der Kunde. Auf seine
individuellen Wünsche
und speziellen Anfor-
derungen richtet sich
der Fokus.

High-Tech, die
Verbindung schafft:
über ein internes
Kommunikationsnetz-
werk werden die
computerisierten
Arbeitsabläufe präzise
gesteuert und
überwacht – vom
Empfang der Kunden-
daten bis zur
Produktion der
Spritzgussteile.
Alle Mitarbeiter haben
ständig und gleich-
zeitig Zugriff auf
sämtliche Daten,
ebenso der Kunde.

Spritzgusstechnik mit
Herz und Know-how:
bei unserem einge-
spielten Team ist Ihr
Projekt in besten
Händen.

Unser komplexes
Wissen setzen wir in
konstruktive Vor-
schläge um, die wir
mit höchster Präzision
realisieren.

Der Einsatz professio-
nellen Know-hows
während der Entwick-
lungsphase sichert
entscheidende
Vorteile: Zeitersparnis,
freie Kapazitäten, das
Risiko einer kostspie-
ligen Fehlentscheidung
ist gleich null.

Dabei entsteht eine 
Spitzenqualität mit 
Auszeichnung: unser 
Qualitäts-
management
ist nach
IATF 16949:2016 
zertifiziert.

Der erste Schritt auf
dem Weg zum
erfolgreichen Produkt
ist die qualifizierte
Beratung. Im intensi-
ven Dialog mit dem
Kunden definieren wir
die Aufgabe, zeigen
Lösungswege und
Problemfelder auf.
Basis dafür ist unsere
langjährige Erfahrung
und die Kompetenz
unserer Mitarbeiter.

Intensive Beratung und
kompetente Planung
sind die beste Grund-
lage für die Herstellung
eines Spitzenprodukts.
Technologie in ihrer
aktuellsten Form setzt
Visionen realistisch in
Szene.



Am Anfang steht die Form...
...am Ende das fertige Produkt.

Dazwischen sind Können und Fingerspitzengefühl gefragt.

"Auf
meiner
Maschine
bin ich
Spezialist.
Wir beide
geben
unser
Bestes –
Tag für
Tag."
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Von der Theorie zur
Praxis: Sind Lösungen
gefunden, die den
speziellen Anforderun-
gen des Kunden ent-
sprechen und perfekt
auf seine Wünsche
abgestimmt sind, ist
unser hochleistungs-
fähiger Maschinenpark
am Zug. Bedient von
bestens ausgebildeten
Spezialisten, stellen
modernste Maschinen
Formen von höchster
Qualität her.
Für perfekte Präzisions-
arbeit sorgt die CNC-
Programmierung
mittels CAM-System.

Neben der Produktion
neuer Formen steht
auch die Instandhal-
tung und Optimierung
bereits vorhandener
Formen auf unserem
Leistungsprogramm.
Umfassende Reinigung
und Pflege sowie die
Kontrolle von
Verschleißteilen
gewährleistet einen
störungsfreien
Fertigungsprozess und
eine langfristige
Produktionssicherheit.

Unterstützt durch die
CAD-CAM-Software
Unigraphics bauen
wir Formen bis
800 x 800 mm, zum
Beispiel auch echte
"Designerstücke" von
bestechender Optik
und Funktion.

Unser CNC-gesteuerter
Maschinenpark ist für
alle Anforderungen
bestens gerüstet - von
einfachen funktionalen
Formen bis hin zu
komplizierten
Konstruktionen.

Für die schnelle und
wirtschaftliche Her-
stellung spritzguss-
gerechter Formteile
kommen computer-
gesteuerte Maschinen
zum Einsatz, die von
absoluten Fachleuten
bedient werden.

Um den Fertigungs-
prozess so reibungslos
wie möglich zu
machen, übernehmen
wir Reinigung und
Pflege bestehender
Formen und
kontrollieren
Verschleissteile.



Spitzenqualität aus einem Guss
Serienmäßige Perfektion durch technische

und menschliche Höchstleistungen

"Ich habe
alles unter
Kontrolle:
mit Argus-
augen
passe ich
auf,
dass die
Qualität
stimmt."

Ein Meilenstein auf
dem Weg zur
Komplettlösung ist
die Fertigung der
Spritzgussteile.
In der Produktion
werden alle Thermo-
plaste und Hightech-
Kunststoffe wie PPS
und PVD verarbeitet.
Je nach Bedarf werden
spezielle Kunststoffe
für besondere Anwen-
dungen, wie hohe
Umgebungstempera-
turen oder aggressive
Medien, eingesetzt.
Das passende Material
suchen unsere Kon-
strukteure gemeinsam
mit dem Kunden
entsprechend den an
das Endprodukt
gestellten Anforderun-
gen aus.
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Fertigung am laufen-
den Band: um die
Produktion so effektiv
wie möglich zu
gestalten, werden alle
Pressen automatisch
mit Material versorgt.
Das Granulat wird
zentral gesteuert
zugeführt.



Für die Herstellung der
Spritzgussteile finden
wir mit Sicherheit das
passende, dem
Einsatzzweck optimal
entsprechende
Material und
verarbeiten es auf
High-Tech-Maschinen
zu kostengünstigen
Produkten von
gleichbleibend hoher
Qualität.

In punkto Größe und
Gewicht der Kunst-
stoffteile bietet die
Fertigung eine weite
Spannbreite.

Mit hochwertigem
Equipment wie der
2-Komponenten-
Spritzgusspresse
sorgen erfahrene
Mitarbeiter für eine
rationelle Produktion.

Geprüfte Qualität:
ständige Kontrollen
garantieren das
anspruchsvolle
Qualitätsniveau der
Spritzgussteile.
So unterschiedlich sie
in Größe und Gewicht
auch sind, sie werden
alle mit der selben
Präzision gefertigt.

Ob Gehäuse-Sichtteile,
2-Komponenten-Teile
oder technische
Einbauteile: Unser
Leistungsspektrum ist
breit und umfassend.

Als zuverlässiger und
erfahrener Partner
finden wir für jede
Aufgabe die richtige
Lösung und sichern
eine gleichbleibend
hohe Qualität: Eine
Vielzahl strenger
Kontrollen und ein-
gehender Prüfungen
prägen den Fertigungs-
prozess. Dieser wird

laufend optimiert,
zum Beispiel in punkto
Zykluszeit oder durch
den Einsatz von Hand-
ling-Geräten zur Teile-
entnahme. In rationeller
Produktion entstehen
innovative Produkte zu
günstigen Preisen.



Von Profis fix und fertig gemacht
Das Ganze ist die Summe seiner Teile:

komplette Baugruppen von Rupp

"Auch
bei der
Montage
achten
wir ganz
penibel
auf
korrekte
Qualität.
Da sitzt
jeder
Handgriff."

8-9



Baugruppen werden
Ihnen fix und fertig
angeliefert – bedruckt,
verschweißt, etc.
Dieser Komplett-
Service aus einer Hand
spart Zeit, Nerven und
Kosten.

Ergänzend zur Ferti-
gung von Spritzguss-
Einzelteilen liefern wir 
auch komplette Kom-
ponenten: Ultraschall-
verschweißte Teile, die 
wir zu Baugruppen 
zusammenbauen, ein-
baufertig montieren, 
auf Vorrat lagern und 
produktgerecht ver-
packt "Just-in-Time" 
zu Ihnen auf den Weg 
bringen.

Der hohe Qualitäts-
standard der Produk-
tion und der Weiter-
verarbeitung findet 
seinen Ausdruck in der 
Zertifizierung unseres 
Qualitätsmanagements 
nach IATF 16949:2016. 
Nur permanent 
geprüfte und durch 
EDV-gestützte 
Qualitätssicherung 
überwachte Produkte 
verlassen unser Haus.

Gut verpackt gehen
die fertigen Bau-
gruppen auf die Reise
zum Bestimmungsort.

Für die 1A-Qualität 
spricht unser Qualitäts-
managementsystem, 
das gemäß IATF 
16949:2016 zertifiziert 
ist.



Rundum gut: Rupp Komplettservice
Weiterverarbeitung,Lager und Logistik – unsere

Pluspunkte für zufriedene Kunden

"Wir bei
Rupp
machen
keine
halben
Sachen,
wir bieten
unseren
Kunden
Komplett-
leistungen."
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Just-in-Time-Lieferung
schafft freie Lager-
kapazität in Ihrem
Unternehmen.

Modernste Daten-
kommunikation macht
den Planungs- und
Fertigungsprozess
transparent, die

Kommunikation leicht
und zeitsparend.
Sie haben freien, zeit-
gleichen Zugriff auf
alle relevanten Daten,
die Datenfernüber-
tragung schafft kurze
Verständigungswege
mit schnellen
Reaktionsmöglichkeiten.

Lagerhaltung mit
System: Nur mit
durchdachter Logistik
ist eine zuverlässige
Just-In-Time-Lieferung
machbar.

Immer an der richtigen
Adresse: das
Versandsystem über
Barcode sorgt dafür,
dass die Lieferung
exakt ausgeführt wird.

Unsere Höchstleistun-
gen im Produktions-
bereich werden
durch unseren Kom-
plettservice perfekt
ergänzt.

Das Angebot der
Weiterverarbeitung
schließt das Bedrucken
der Teile nach allen
gängigen Druckver-
fahren mit ein. Es
erfolgt – wie sämtliche
Prozessschritte – nach
strengsten Vorgaben,
wird überwacht und
detailliert dokumen-
tiert.

Mit optimalen Service-
leistungen erfüllen wir 
die Anforderungen des 
Marktes.
Unsere neues Logistik-
zentrum mit 1.000 m² 
bietet ein großzügiges 
Raumangebot für die 
sorgfältige Lagerung 
von im Kundenauftrag 
gefertigten Spritzguss-
teilen. Hochregale 
garantieren für kurze 
Wege, schnelle Ver-
fügbarkeit und eine 
sichere Lieferung.

Ein PPS-System, mit BDE
und verbunden mit
einer CAQ Software,
stellt zuverlässige Liefe-
rung "Just-in-Time"
sicher, ebenso der
Versand über Barcode
und mit eigenen Fahr-
zeugen, die mit kurzen
Reaktionszeiten zur
richtigen Zeit am
richtigen Ort eintreffen.
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