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So Sehen WIr dAS

WettbeWerbsvorsprung
gibt es nicht von der stange.
hinter den Anfragen unserer kunden steht zumeist die
Überlegung: „Wie schaffen wir es, unsere fertigung effizienter zu machen? oder: „Wo und wie lassen sich noch
unentdeckte handling-potenziale mobilisieren? mit welchem technischen Lösungskonzept werden unsere Anlagen leistungsstärker, was macht unser unternehmen
wettbewerbsfähiger?“

darauf sind wir mit unseren geschäftsbereichen spezialisiert. Seit bald 15 Jahren entwickeln und realisieren wir
kundenspezifische Lösungskonzepte und Sondermaschinen oder optimieren bestehende maschinen und Anlagen
in ihrer funktion und Verfügbarkeit. Abgerundet wird unser dienstleistungs-portfolio durch prototypenbau sowie
anspruchsvolle Teile und kleinserien.

doch Wettbewerbsfähigkeit und Wettbewerbsvorsprung
gibt es nicht von der Stange. Sie sind das ergebnis einer
sorgfältigen bedarfsanalyse, gemeinsamer Ideenfindung
und einer wirtschaftlich und technisch machbaren umsetzung. ein hochprofessionelles engineering und straffes projektmanagement stets vorausgesetzt.

unsere kunden sind unternehmen unterschiedlichster
herkunft und größe. Aber mit einem gemeinsamen Anspruch: Ihre Investition soll nicht nur wie angegossen ins
budget passen. Sie soll sich vor allem in ihrer Wirkung, Verfügbarkeit und nachhaltigen produktqualität auszahlen...

geschäftsbereich
Lösungskonzepte

geschäftsbereich
sondermaschinenbau

geschäftsbereich
kLeinserien & teiLe

Als bewährte Sondermaschinenbauer
verfügen wir über die erfahrung aus
hunderten Lösungskonzepten. Wir
wissen, wie man „schwammige projektziele“ oder ein frustrierendes „Wir
haben aneinander vorbeigeredet“ in
eine erfolgreiche zusammenarbeit
verwandelt.

Wir entwickeln und realisieren maschinen und Anlagen, die den Automatisierungsgrad, die prozesssicherheit und die effizienz in Ihrer
fertigung und produktion verbessern und so signifikant zur produktivitätssteigerung und produktkostensenkung beitragen.

outsourcen statt eigene ressourcen strapazieren? In jedem unternehmen gibt es Arbeiten, die nicht
zum kerngeschäft gehören. da kann
sich eine Verlagerung von Leistungsund Teilerstellungen in den modernen maschinenpark der eWS ganz
schnell rechnen.

pLATz dA!

Luft zum arbeiten.
raum für ideen.
Von wegen ...raum ist in der kleinsten hütte. Spätestens
bei der „glocke“ dürfte auch für friedrich Schiller die frage im raum gestanden haben, wie viel platz man ambitioniertem handwerk einräumen muss. Wir jedenfalls haben
uns 2014 für einen umzug nach küssaberg entschieden
und mit 2.500 m2 umbauter nutzfläche dort reichlich raum

für spannende kundenprojekte und immer neue herausforderungen – jetzt und in zukunft. raum, in dem innovative gedanken die richtung wechseln können. raum, in
dem sich jeder unserer kunden mit seinem projekt perfekt aufgehoben fühlen kann.

mechATronIk & InduSTrIe 4.0

so geht industrie. der
maschinenbau und die
digitaLe transformation.
die moderne fertigung, das Internet der dinge, die entwicklung künstlicher Intelligenz – digitalisierung wird realität. produktions- und Informationstechnik verschmelzen.
Aus ehemals autarken einzelmaschinen werden selbststeuernde Anlagenkomplexe. Vieles wird möglich. Anspruchsvolle kunden erwarten wegweisende Lösungen,
um die potenziale der Informations- und Steuerungstechnologie auszuschöpfen. und unsere jungen ambitionierten mitarbeiter brennen für alles, was neue technische
Voraussetzungen möglich machen…

Als Sondermaschinenbauer verfolgen wir die möglichkeiten integrativer InduSTrIe 4.0-Verknüpfungen bei den unterschiedlichsten Aufgabenstellungen aufmerksam und
lassen diese in unsere empfehlungen einfließen – sei es
durch rückführung von prüfergebnissen in den vorausgehenden produktionsprozess oder als Übergabe der produktionsparameter und Anlagenzustände in Ihr übergeordnetes erp-/ oder Leitrechnersystem.

maschInenbau

elektrotechnIk

IndustrIe 4.0

InformatIk

mechatronIk

neue Schnittmengen, neue
Synergien, neue potentiale:
Spätestens 2017 ist die digitale Transformation im maschinenbau angekommen.
Laut der unternehmensberatung Staufen und rund 400 befragten Industrieunternehmen
in deutschland dominieren im
maschinenbau noch die klassischen motive den digitalen paradigmenwechsel. doch operative einzelprojekte verfolgen bereits 40% der befragten
unternehmen, und ein großer
Teil testet, evaluiert und plant
maßnahmen mit Industrie 4.0
Strategie.

cAd-konSTrukTIon

zugegeben.
das kLingt konstruiert.
Angenommen, Sie möchten Ihre eigenen ressourcen im
bereich der konstruktions- und entwicklungsleistungen
temporär ergänzen. dafür aber kein neues personal einstellen und keine internen ressourcen binden. Angenommen, Sie möchten aus verschiedenen erwägungen entwicklungs- und konstruktionsarbeiten vollständig auslagern. So oder so – ob Sie Ihr projekt ganz in unsere hände legen, oder einen unserer mitarbeiter in Ihrem hause in Arbeitnehmerüberlassung einsetzen möchten – mit
der eWS treffen Sie die richtige Wahl.
Wir verfügen über leistungsfähige, moderne cAd Stationen,
gepaart mit der erfahrung aus den vielfältigsten projekten.
das bedeutet für Sie kurze, weil bekannte Lösungswege,
oder aber die schnelle einarbeitung in neue herausforderungen. der nutzen dabei liegt auf der hand: ergebnisorientierte und schnelle entwicklungen neuer oder bewährter Lösungen, von denen Sie wirtschaftlich profitieren. unsere Leistungen im einzelnen:

cad konstruktion
Wir konstruieren nach Ihren Vorgaben in 2d / 3d, erstellen detaillierte ergebnisdokumentationen wie zum beispiel konstruktionspläne, Ablaufpläne, pneumatikpläne
et cetera und übergeben sämtliche relevanten projektdaten in den gewünschten datenformaten. zur besseren
Ansicht visualisieren wir dreidimensionale bewegungssimulationen und Animationen.
materiaL- und stückListen
zur Vereinfachung und beschleunigung Ihres produktionsprozesses erstellen wir parallel Stücklisten für nachfolgende beschaffungs- und fertigungsvorgänge.
technische dokumentation
mit fundiertem Spezialwissen erstellen wir dokumentationen wie technische zeichnungen, Stücklisten, explosionszeichnungen, montage- und Serviceanleitungen etc.

geSchäfTSbereIch LöSungSkonzepTe

klare Ideen- und
konZePtdarstellung
Sie erhalten ein auf machbarkeit und
zielerreichung ausgelegtes konzept,
in dem Ideen und Lösungskompetenz aus mehr als 20 Jahren Sondermaschinenbau stecken.

mehr entscheIdungs- und PlanungssIcherheIt

probLeme Lösen.
ohne neue zu schaffen.

Aus Ihren zielen und Vorstellungen wird eine Idee, aus der Idee
wird ein plan und aus dem plan
wird eine gesicherte entscheidungsgrundlage.

„Sage mir, wie ein projekt beginnt und ich sage dir, wie es
endet...“ richtiger als mit diesem projektmanagementzitat lässt sich die bedeutung der ersten konzeptschritte für einen erfolgreichen Lösungsweg und projektausgang wohl nicht beschreiben.
denn gerade in der frühen konzept- und Angebotsphase
eines Sondermaschinen- und Anlagenprojektes verbergen
sich viele unvorhersehbare fallstricke. Sie führen in der
realisierungsphase häufig zu teurem mehraufwand, problematischen missverständnissen und unnötigem ärger.

VIsualIsIerung Von funktIonen und abläufen
cAd-Visualisierungen und ggf. Versuchsaufbauten veranschaulichen unser konzept. Sie reduzieren die komplexität und sind für alle Ihre projektbeteiligten leichter nachvollziehbar.

unsere bewährte Vorgehensweise in 2-phasen verhindert das. bereits in der frühen konzeptphase lassen sich
chancen und risiken bewerten, tragfähige umsetzungsideen erkennen und kosten evaluieren. häufig erleichtern
erste Versuchsaufbauten und hilfskonstruktionen die Anschaulichkeit und bieten unseren kunden mehr entscheidungssicherheit.
uns gibt diese Vorgehensweise die möglichkeit, Ihrem
projektziel professionell und pragmatisch auf den grund
zu gehen und nachhaltig erfolgreiche Lösungen mit hand
und fuß aufzuzeigen. maschinenbau mit konzept eben...

kostenrahmen für
dIe realIsIerung
Auch innovative produktionslösungen müssen kostenvorteile bieten – und die beginnen bereits mit den Investitionskosten.
Sie erhalten von uns eine rahmenbetrachtung der gesamtkosten.

erfoLgreiche anLagen- und maschinenbauproJekte mit der eWs

Konzeptphase

Projektende

Projektrealisierung

freIe nutZung
unser konzept-exposé steht Ihnen
räumlich, zeitlich und inhaltlich zur
freien Verfügung. Sie sind nicht verpflichtet, das projekt mit uns zu realisieren, wenn Sie sich von unserer
konkurrenz mehr versprechen.

Bedarfsklärung

LösungskonzeptAuftrag

Von der ersten handskizze über die konzeptphase zur fertigen Anlage.

Konzept

Projektauftrag

Planung

Projektdetailpläne

Realisierung

Projektziele
erreicht

Abschluss

Projektteam
entlastet

Nachbereitung

geSchäfTSbereIch SondermASchInen

gefertigt von einem führenden
zuLieferer. getestet mit
einer prüfanLage der eWs.
zu Wasser, zu erde und in der Luft: unsere kunden sind
in vielen branchen zuhause. Ihre Aufgabenstellungen sind
vielschichtig und vor allem deshalb anspruchsvoll, weil
es die angestrebte Lösung so noch nicht gibt.

→ klebe- und fügetechnik, oberflächenbearbeitung und

manchmal geht es um die Vereinzelung, bestückung, bearbeitung und Qualitätskontrolle von Werkstücken, ein
andermal um die beschleunigung von Verarbeitungsprozessen schwieriger und untypischer Werkstücke. dementsprechend lassen sich unsere Leistungen in vier Themenbereiche und kompetenzfelder kategorisieren:

→ komponenten, Sondermaschinen bis hin zu komple-

kompetenzfeld unterstützung prozessoptimierung
→ bestandsaufnahme und bewertung technischer Ab-

läufe / prozesse in Ihrer fertigung.
→ Ideen- und Lösungsfindung, darstellung alternativer

Ansätze und funktionsprinzipien.
→ Implementierung, betreuung und begleitung neuer

innovativer Ideen, die die effizienz und effektivität bestehender Abläufe bei höchster Verfügbarkeit steigern,
ohne dabei qualitative Verluste zu riskieren.
kompetenzfeld Qualitätskontrolle
→ maschinen, Anlagen und komponenten zur visuellen

kompetenzfeld prozessbeschleunigung
bauteilmontage – nahezu in allen fertigungsbereichen
prüfen wir die prozess-parameter Strecke, kraft und
geschwindigkeit durch kritisches hinterfragen und entwickeln alternativer Szenarien.
xen Vorrichtungen, die für optimal aufeinander abgestimmte Arbeitsschritte, einen steigenden Automatisierungsgrad, eine bessere reproduzierbarkeit und
verbesserte Qualitätsüberwachung sorgen.
kompetenzfeld automationslösung
→ die kritische Analyse wiederkehrender funktionsab-

läufe mechatronischer prozesse in Ihrer produktion,
fertigung und Qualitätskontrolle mit der zielsetzung
einer Verbesserung der produktionsqualität und erhöhung der durchsatzleistung.
→ Ideen- und Lösungsfindung, darstellung alternativer

Automationsprozesse und funktionsprinzipien.
→ entwicklung, herstellung, Implementierung und be-

gleitung von Automations-bausteinen und Automations-ketten.

und statistischen Qualitätskontrolle in der fertigung
und produktion.
→ konzeption und fertigung von Test- und prüfanlagen,

fertigung von maschinen, Anlagen und komponenten
nach kunden-konstruktion.

Was Sie hier sehen, ist das bugradfahrwerk: gebaut von einem namhaften Aerospace zulieferer. Qualitätsgetestet von einer Sonderanlage der eWS.

geSchäfTSbereIch SondermASchInen

massgeschneidert.
nicht in London. in küssaberg.
Wir bei der eWS folgen einem einfachen grundsatz: „Was denkbar ist, ist auch machbar...“
Sehen Sie hier einen kleinen Ausschnitt aus realisierten maschinen- und Anlagenlösungen.

Was?

Wofür?

mehrWert und nutzen?

automations-baustein

für das Abstapeln von scheibenartigen Werkstücken zur einfachen
entnahme durch den Werker

erfassung und geometrische Ausrichtung ankommender fertigteile. bilden von definierten Stapeln
aus Austragsband, stark reduzierter Werkeranteil.

montageautomat

für das Aufpressen von
formschlüssigen Teilen
auf einen Trägerzapfen

einfache handbeladung und Auslösung durch
den Werker. Vollautomatischer fügeprozess mit
prozessüberwachung und datenbankanbindung.
Wiederholgenaues ergebnis bei kurzer Taktzeit.

vollautomatische
bearbeitungszelle

für das automatische
Schneiden und biegen von
Axial kondensatoren

hohe Autonomiezeit durch rohteil-magazinierung.
pick and place zuführung. Vollautomatischer prozess in kombiniertem Schneide-biegewerkzeug mit
wiederholgenauen ergebnissen. kurze Taktzeit, hohe
Ausbringung, stark reduzierter Werkeranteil.

vollautomatischer
rundtakt-montagetisch

zum thermischen fügen und
Verclippen von einzelteilen aus
der beleuchtungstechnik

rundtaktlösung für extrem kurze Taktzeiten.
menschliches fehlerrisiko stark minimiert durch
positions- und prozessüberwachung. SpS-gesteuerte
prozessparameter mit datenbankanbindung.

vollautomatische
bearbeitungslinie

für das einbringen von
gewinden in fahrwerksteil

pilgerlösung für extrem kurze Taktzeiten. fehlerrisiko durch Werkzeugverschleiß stark minimiert durch
positions- und prozessüberwachung. SpS-gesteuerte
prozessparameter mit datenbankanbindung. Autonomie durch zuführmagazin und fertigteileband.

vollautomatische
bearbeitungslinie

zum einpressen von muttern in
Trägerwerkstück mit geometrisch
stark abweichenden muttertypen und Werkstückvarianten

rundtaktlösung für extrem kurze Taktzeiten.
menschliches fehlerrisiko stark minimiert durch positionsund prozessüberwachung mit fertigteilsignatur. SpSgesteuerte prozessparameter mit datenbankanbindung.

mehr zu sehen gibt es auf unserer Website:
www.ews-online.de/bildergalerie

geSchäfTSbereIch kLeInSerIen & TeILe

grossartig gedacht.
in kLeinen aufLagen gemacht.
Was und in welchem umfang auch immer Sie zu drehen,
zu fräsen und zu bearbeiten haben – mit unserem modern
ausgestatteten maschinenpark können wir nach zeichnung
oder Skizze schnell auf Ihre Wünsche reagieren und diese innerhalb kurzer zeit für Sie abarbeiten.
Wir fertigen Ihre Teile und kleinserien nach Ihren Vorgaben, mustern sowie 2d und 3d-datensätzen. Auf Wunsch
unterstützt unsere konstruktionsabteilung Sie im entwicklungsprozess und in der Überarbeitungsphase bis
hin zur fertigungsreife.

unser Leistungsspektrum umfasst dabei:
→ sonderbauteile
→ erstmusterteile
→ kleinserienfertigung

proToTypen, exoTen, VerSuchSAufbAuTen

ein teiL von uns
fährt oLdtimer.
eine kette ist immer so stark wie ihr schwächstes glied,
und das ganze ist bekanntlich mehr als die Summe seiner
Teile. doch kaum ein unternehmen hält die gesamte fertigungstiefe seines anspruchsvollen gesamtproduktes vor.
es gibt also gute gründe, uns mit der herstellung von einzelkomponenten und prototypen zu beauftragen. Verlassen Sie sich dabei – neben der Wirtschaftlichkeit – auf unsere konstruktions- und fertigungskompetenzen.

unser Leistungsspektrum umfasst dabei:
→ prototypenbau
→ einzelstücke
→ versuchsaufbauten

eIngebAuTe InVeSTITIonSSIcherheIT

nur mit QuaLität
Wird erfoLg gesät.
Jede Investitionsentscheidung sucht nach mehr effizienz
– idealerweise bei überschaubarem risiko. Welchen Qualitäts- und Leistungsanspruch Sie an uns stellen, wissen
wir. doch wie sichern wir eine hohe Wirtschaftlichkeit und
dauerhafte Werthaltigkeit Ihrer Investition ab?
da alle unsere Lösungen kundenspezifisch entwickelt, geplant und umgesetzt werden, fördern wir insbesondere das
Vertrauen in eine tragfähige, über die Implementierung
hinausgehende After Sales beziehung mit einhergehender ersatzteilversorgung und entsprechenden Services.

zertifiziert seit 2011

darüber hinaus beweisen unsere referenzanlagen vom
ersten Tag an, dass zuverlässigkeit und höchste Verfügbarkeit keine leeren Versprechen sind. Wohl auch, weil wir
wann immer möglich, standardisierte markenkomponenten wie beispielsweise Steuerungstechnik oder pneumatik einsetzen. das führt im ergebnis zu einem günstigen
preis- / Leistungsverhältnis. und es versetzt unsere
konstrukteure und Systementwickler in die Lage, Ihre
„Anlageinvestition“ durch spätere modifizierungen und
Ausbaustufen auch morgen rentabel zu halten. das ist
unser Verständnis von Wert- und nachhaltigkeit.

Jugend IST zukunfT

die Lehre biLdet geister.
und übung macht den meister.
Auf die digitale zukunft sind wir bestens eingestellt, indem
wir auf ein hervorragendes Team gut ausgebildeter mitarbeiter aus den verschiedensten disziplinen setzen und
gerade jungen talentierten und motivierten köpfen eine
Vielzahl an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten bieten.
unser bemühen ist es, neben der Arbeit mit modernsten
betriebsmitteln vor allem in die permanente Weiterqualifizierung und karriereentwicklung unserer mitarbeiter
zu investieren und ein gesamthaftes Verständnis für die
stetig steigenden kundenansprüche zu entwickeln.
Als mittelstandsunternehmen sehen wir Ausbildungsangebote und bürgerschaftliches engagement als pflicht
und kür zugleich. die eigene betriebliche Ausbildung ist
für uns das zentrale mittel, uns stets beste fachkräfte für
unser weiteres stabiles Wachstum zu sichern.

ausbiLdungspLätze
In den ferien reinschnuppern, erste erfahrungen sammeln und sich dann für eine Ausbildung bei der eWS entscheiden? bei uns sind kreative köpfe und talentierte einsteiger jederzeit willkommen. Weibliche bewerber werden ausdrücklich ermuntert, bei uns zählen Leistung und
potenzial – nicht das geschlecht.
technikerarbeit
Angehende Technikerinnen und Techniker unterstützen wir mit spannenden Themen bei der festlegung und
Ausarbeitung ihrer Abschlussarbeit. und die zukunftsperspektiven? eine spätere festanstellung bei der eWS
ist nicht ausgeschlossen, darüber hinaus haben unsere
nachwuchskräfte die möglichkeit, sich mit unserer unterstützung zum meister, Techniker oder dipl. Ing. weiterzubilden.

Wir sind praxispartner im
Studiengang maschinenbau
der dhbW Lörrach

dIeSe nAmen Sprechen fÜr unS

eine referenz sagt mehr
aLs tausend Worte.
die zufriedenheit unserer kunden definiert sich über Leistungen und Lösungen, die ihnen Wettbewerbsvorteile und
einsparungen ermöglichen. hier ein kleiner Auszug aus
unserer kunden- und referenzliste:

→ heLLA kgaA hueck & co.
→ huba control Ag
→ JehLe Ag
→ Liebherr-Aerospace Lindenberg gmbh

→ Aco Automation components Johannes mergl e.k.
→ alfer® aluminium gesellschaft mbh
→ Aluminium-Werke Wutöschingen Ag & co.kg
→ beTek gmbh & co. kg
→ bucher hydraulics gmbh
→ cellpack gmbh
→ fensterbau Vogelbacher gmbh
→ feInWerkTechnIk hago gmbh
→ freudenberg o-ring gmbh & co.kg

→ Lignotrend produktions gmbh
→ mack Alu-Systeme gmbh
→ mAgnA eLecTronIcS europe gmbh & co. ohg
→ novartis pharma gmbh
→ Sedus Stoll Aktiengesellschaft
→ Sto Se & co. kgaA
→ umicore Ag & co. kg
→ Villiger Söhne Ag
→ Willi elbe gelenkwellen gmbh & co. kg

dIeSe orTe Sprechen fÜr unS

aus küssaberg.
in aLLe WeLt.
unsere kunden – und natürlich erfüllt uns das mit einigem Stolz – sind erfolgreich und das oft weit über unsere
Landesgrenzen hinaus. Auf einer Weltkarte können wir
verfolgen, wo die reise unserer Anlagen so hingeht…

→ deutschland
→ schweiz
→ österreich
→ italien
→ niederlande
→ kanada
→ usa
→ mexiko
→ polen
→ slowakei
→ china
→ Japan
→ südafrika
→ brasilien
→ schweden
→ frankreich
→ korea
→ indien
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