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Magnet- und Kunststofftechnik
Magnet and plastic technology

www.ms-schramberg.de
MS-Schramberg GmbH & Co. KG
Max-Planck-Straße 15
D-78713 Schramberg-Sulgen
Germany
Fon +49 (0) 74 22 519-0
info@ms-schramberg.de
ausbildung@ms-schramberg.de

Die Kraft des Ganzen
The power of the whole
Lösungskompetenz und Qualität – dafür steht die MS-Schramberg seit über 50 Jahren. Das
mittelständische Unternehmen
zählt zu den weltweit führenden
Herstellern von Permanentmag-
neten und Baugruppen. Das Credo: Alles aus einer Hand für allerhöchste Zuverlässigkeit.

Expert solutions and top quality – this is what MS-Schramberg
has personified for over 50 years.
The medium-sized company is
one of the world’s leading manufacturers of permanent magnets
and assemblies. The motto: Every-
thing from one single source for
unbeatable reliability.

Ein Ausbildungsplatz bei der
MS-Schramberg ist weit
als nur ein

Unsere Spezialisten
Our specialists
Teamfähig, entschlossen, innovativ, kreativ, akkurat, zuverlässig,
schnell, offen und begeisterungsfähig – das sind unsere Mitarbeiter.
Und weil wir fest daran glauben, dass der Erfolg eines Unternehmens
von jedem einzelnen Mitarbeiter getragen wird, sorgen wir für eine

mehr

individuelle Weiterbildung und Förderung unserer Mitarbeiter. Nur
so werden wir höchsten Anforderungen gerecht, erfüllen Ihre Bedürfnisse in allen Phasen der Zusammenarbeit, maßgeschneidert
und präzise.

Job.

Ich bin jetzt Teil einer großen Familie, die Arbeit
ist spannend und die eigenen Karriereaussichten
im Unternehmen sind äußerst vielversprechend.

An apprenticeship at

MS-Schramberg is

much more than just a Job.

I’m now part of a big family, the tasks are interesting
and my career prospects within the company are
extremely promising.

Team players, determined, innovative, creative, precise, reliable, quick, open-minded and enthusiastic – this is what our
staff members are. And because we are convinced that the
success of a company depends on every single employee, we
use further training to ensure that this is how it stays. Only
this way we can continue to meet the highest demands. We
fulfil your requirements individually and meticulously at every
step of our collaboration.

Garantiert nachhaltig
Guaranteed sustainability

Generationengerechtigkeit bedeutet, mit unserer Umwelt und den natürlichen Ressourcen verantwortungsbewusst umzugehen, um späteren Generationen ein gutes Leben zu ermöglichen. Wir betrachten nachhaltiges
wirtschaftliches Handeln als eine Selbstverständlichkeit und moralische
Verpflichtung.
Unter diesen Ansprüchen haben wir auch unsere zertifizierten Managementsysteme ausgebildet: Das Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001,
das Energiemanagement nach DIN EN ISO 50001 und das Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 und ISO/TS 16949.

Intergenerational equity means the responsible treatment of our environment and natural resources in order to enable a good quality of life for future generations. We see sustainable economic activity both as a matter of
course and also a moral obligation.
We have consolidated our certified management systems to reflect this:
environmental management in accordance with DIN EN ISO 14001, energy
management based on DIN EN ISO 50001 and quality management following EN ISO 9001 and ISO/TS 16949.
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Dienstleistungen/Services
1 Produktentwicklung
Product development
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5 Baugruppen
Assemblies
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4 Maschinenbau
Mechanical engineering
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5 Elektromobilität
Electric mobility
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Logistik
weltweit
Global
Logistics

3 Kunstoffgebundene Magnete
Plastic-bonded magnets
4 Kunststoff- und Kunststoffverbundteile
Plastic and plastic-composite parts

3 Elektro-/Automatisierungstechnik
Electrical and automation technology
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Weltweit

2 Seltenerdmagnete
Rare-earth magnets

Alles aus
einer Hand
everything from
one single source

2 Heizung/Klima
Heating and Climate
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1 Hartferritmagnete
Hard-ferrite magnets
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Produktprogramm/Product range
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1 Automotive
Automotive
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4 Kundenspezifische Automatisierungstechnik
Client-specific automation technology
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From the very outset, MS-Schramberg has offered tailored solutions to
clients from a wide range of sectors – from material development to fully
automated production. Although our products and services are subject to
global demand, our family-run company has never lost sight of its roots. For
us, ‘Made in Germany’ is more than just a seal of quality – it is the philosophy
we embrace every day. By uniting the development and production of all
main magnetic materials and assembly manufacturing at one single location in Schramberg, MS-Schramberg is one of a kind in Europe.
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3 Werkzeug- und Formenbau
Tool and mould construction
Seit jeher bietet die MS-Schramberg individuell zugeschnittene Lösungen
für Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen. Von der Materialentwicklung bis zur vollautomatischen Produktion. Unsere Produkte und Dienstleistungen sind weltweit gefragt – dabei haben wir als Familienunternehmen
nie die Bodenhaftung verloren. Made in Germany ist für uns mehr als ein
Gütesiegel, es ist unsere gelebte Philosophie. Dass die MS-Schramberg an
ihrem Sitz in Schramberg die Entwicklung und Herstellung aller wesentlichen Magnetwerkstoffe sowie die Fertigung der Baugruppen vereinigt, ist
europaweit einzigartig.
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Branchen/Sectors*
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2 Materialentwicklung/-herstellung
Material development and production
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Dem Standort treu, in der Welt zuhause
Local loyalty, global perspectives
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Branchenvielfalt
Multiple
Sectors

4
5
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6 Schienen-/Sonderfahrzeuge
Rail and special vehicles
7 Energie-/Umwelttechnik
Energy and environmental technology
8 Medizin
Medicine
9 Luft-/Raumfahrttechnik
Aerospace technology
*nach Umsatzgröße
According to sales volume

Auf Wachstumskurs
On course for growth
Unser überdurchschnittliches Engagement in
der Aus- und Weiterbildung sowie die große
Investitionsbereitschaft für den eigenen Produktionsstandort sichern uns und unseren
Kunden ein Höchstmaß an Innovation, Qualität, Produktivität, Lieferfähigkeit und Termintreue. Das kontinuierliche und gleichzeitig gesunde Personalwachstum, aber auch die stetig
steigenden Umsatzzahlen sprechen hier eine
klare Sprache. Heute entwickeln und fertigen
rund 500 Mitarbeiter in unseren drei Werken
kundenspezifische Lösungen auf einer Fläche
von rund 33.000 Quadratmetern.

500
33.000
84 3
Umsatz

mehr als

mitarbeiter
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Mio. Euro
Werke

5000 Artikel

Stand: 2013

Umsatz in Mio. Euro
Sales in millions of euros
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Our above-average commitment to further
training and education, coupled with large
investments in our production premises, provides us and our clients with top standards of
innovation, quality, productivity and delivery
capacity. The constant and simultaneously
healthy growth of personnel and continuously
growing sales figures speak for themselves. Today, some 500 employees develop and produce
client-specific solutions in our three production plants spanning a surface area of some
33,000 square metres.

Kernkompetenzen
Core areas of expertise
Technisch wie wirtschaftlich
optimierte Lösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen: Nicht umsonst zählen wir europaweit zu
den führenden Spezialisten in der
Magnettechnik. Unsere Kunden
binden wir eng in die Prozesse
ein: Das sorgt für höchste Zufriedenheit.

Technically and economically optimised solutions at competitive
prices: it’s no coincidence that we
are one of Europe’s leading specialists in magnet technology. We
involve our clients closely in all
processes, thus achieving exceptional levels of satisfaction.

Materialentwicklung und -herstellung
Material development and production

Modernste Analyse- und Messverfahren garantieren eine absolut zuverlässige Qualität der von
uns entwickelten und hergestellten Materialien. Dazu dient uns
unser eigenes, umfassend ausgestattetes Messlabor. Parallel
greifen wir auch auf die Kompetenzen von externen Institutionen und Partnern zurück.

Unsere Werkstoffe

machen

Sie Flexibel
Our materials

make

you flexible

Cutting-edge analytical and measuring procedures guarantee the completely reliable quality of the
materials we develop and produce. This includes the use of our own fully equipped laboratory. At the
same time, we also take advantage of the expertise of external institutions and partners.

Massgeschneiderte Entwicklung und Herstellung von Betriebsmitteln
Customized development and production of operating resources

Mit unserem erfahrenen Werkzeug- und Formenbau sind wir in der Lage, alle Press- und
Spritzgießwerkzeuge zu entwickeln, herzustellen und zu warten. Ob Magnetisierspulen, Prüfvorrichtungen oder komplette Produktionsanlagen: Wir bieten für alle Kunden
innovative und qualitativ hochwertige Lösungen, die exakt auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Mehr noch: Unsere Automatisierungstechnik erlaubt eine schnelle wie
wirtschaftliche Produktion bei gleichzeitiger Null-Fehler-Strategie.

With our experienced tool and mould
construction, we are able to develop, produce
and service maintain all press tools and injection moulds. Whether magnetisation coils,
testing equipment or complete production
systems, we offer all clients innovative and
high-quality solutions that are tailored exactly to their specific requirements. What’s more,
our automation technology allows both rapid
and economical production with a simultaneous zero-defect strategy.

Produktentwicklung – von der Idee …
Product development – from the concept ...

Die Aufgabenstellung unserer
Kunden übersetzen unsere Anwendungstechniker in individuelle, technische Lösungskonzepte.
Dabei bieten wir Ihnen dank
unserer großen Fertigungstiefe
eine Entwicklungspartnerschaft,
die sich exakt Ihren Wünschen
anpasst – von der Idee über die
gemeinsame Entwicklung, die
Prototypenfertigung bis hin zur
Produktqualifizierung.

Our clients’ assignments are
translated by our applications engineers into individual technical
solutions. Thanks to our profound
production depth, we offer you a
development partnership that is
precisely adapted to your requirements – from the initial concept
and collaborative development
to prototype production and product qualification.

… bis zur Serienreife
... to the start of production

Products with
		
critical features?
Monitoring

Produkte mit
kritischen Merkmalen?
Überwachung

garantiert!

Keine Fehler in der Produktion zu machen, ist
unser erklärtes Ziel. Unser zertifiziertes und
konsequent umgesetztes Qualitätsmanagement garantiert unseren Kunden technisch wie
wirtschaftlich optimierte Produkte.
Mit modernsten Messanlagen sind wir in der
Lage, eine durchgängig prozessbegleitende
Überwachung der magnetischen und mechanischen Anforderungen zu bieten. Eigens
entwickelte Messgeräte erlauben zudem Vermessungen weit über Standardanforderungen
hinaus.

guaranteed!

We are firmly committed to ensuring that no mistakes are made during
production. Our certified and consistently implemented quality management system guarantees our clients technically and economically optimised products.
With the latest measuring equipment, we are able to offer constant
in-process monitoring of magnetic and mechanical requirements. Our
own specially developed measuring devices also enable measurements
far beyond standard specifications.

Optimierte Prozesse
Optimised processes
Materialfluss, Verfahrens- und
Fertigungsprozesse sowie unsere
Logistikprozesse betrachten wir
bei MS-Schramberg ganzheitlich.
Deren kontinuierliche Weiterentwicklung ist Ihr Mehrwert.

At MS-Schramberg, we adopt a
comprehensive view of material
flow as well as procedure, production and logistics processes.
Their continuous development is
your added value.

Effiziente Strukturen – ausgerichtet am Kundenbedürfnis
Efficient structures – adapted to client requirements

Unser Credo lautet: Kurze Wege und alles aus einer Hand. So
sind wir, dank unserer eigenen Materialentwicklung und -fertigung, Werkzeug- und Automatisierungstechnik, den optimal
strukturierten Fertigungsbereichen sowie einer ideal aufeinander abgestimmten internen und externen Logistik in der Lage,
Kundenwünsche schnell und effizient zu realisieren.

Our motto: Short routes and everything from one single source.
Thanks to our own material development and production, tool
and automation technology, optimally structured production
areas and perfectly aligned internal and external logistics, we
are able to implement our clients’ requirements quickly and efficiently.

Unsere Produktion
Modernste
Industriestandards:
ordentlich,
übersichtlich,
sauber

Our production

Cutting-edge
industrial standards:
orderly,
comprehensible,
clean

Ablauf- und Prozessoptimierung
Procedure and process optimisation
Lean-Instrumente haben wir bei
der MS-Schramberg in sämtliche
Denk- und Arbeitsstrukturen implementiert. Das Ergebnis kann
sich sehen lassen: Wir haben die
Teamarbeit und Eigenverantwortung der Mitarbeiter gestärkt, Prozesse schlanker gemacht und der
ständigen Verbesserung oberste
Priorität eingeräumt.

At MS-Schramberg, we have implemented lean instruments in all
thinking and working structures.
The result is clear to see: we have
consolidated teamwork and individual responsibility amongst the
employees, processes have been
made leaner and continuous improvement has become a paramount priority.

Kundenorientierung bereits auf
kleinster Ebene: Die einzelnen
Prozessschritte haben wir perfekt aufeinander abgestimmt. Für
noch mehr Effizienz.

Client orientation on all levels:
Individual process stages have
been perfectly adapted to each
other – for even more efficiency.

Das Produktspektrum
The product range
Magnete und Baugruppen müssen immer komplexeren Anforderungen gerecht werden. Jahrzehntelanges Know-how in der
Magnet- und Kunststofftechnik
macht unser Unternehmen zum
Spezialisten für individuelle Produktentwicklung. Wir entwickeln
und produzieren weit über 5000
kundenspezifische Artikel.

Magnets and assemblies are
forced to meet increasing complex requirements. Decades of
expertise in magnetic and plastics technology make our company a specialist in tailored product
development. We develop and
produce more than 5,000 client-specific articles.

Quality is the key: MS-Schramberg develops and
produces all main magnetic materials itself. Depending on their application, sintered or plastic-bonded magnets are used.
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Spritzgiessen

Injection moulding

Magnetisieren
Magnetising

Kunststoffgebundene,
gespritzte Magnete
Plastic-bonded injected magnets

1 Compoundieren
Compounding

2

Magnetpulver (Hartferrit/Seltenerden)
Magnetic powder (hard ferrite/rare earth)

Kunststoffe (Thermo- und Duroplaste)

Pressen
Pressing

3

Tempern
Tempering

4

Magnetisieren
Magnetising

Plastics (thermoplastics and thermosets)

Plastic-bonded pressed magnets

1 Pressfertige Pulver
Ready-to-press powder

Eisenoxid/Erdalkalien/Legierungen
Iron oxide/earth alkali/alloys

Kunststoffgebundene,
gepresste Magnete

2

Pressen
Pressing

3

Sintern
Sintering

4

Bearbeiten
Processing

5

Magnetisieren
Magnetising

Gesinterte Magnete
Sintered magnets

Purchased parts

Qualität ist Trumpf: Die MS-Schramberg entwickelt und produziert heute alle wesentlichen
Magnetwerkstoffe selbst. Je nach Anwendung
kommen gesinterte oder kunststoffgebundene
Magnete zum Einsatz.

2

Zukaufteile

Vom Rohstoff über den Magneten bis hin zur Baugruppe
From raw materials to magnets and assemblies

Für viele unserer Kunden fertigen
wir neben Magneten auch Baugruppen. Durch Fertigungstechniken wie
Kleben, Schweißen und sonstige
Fügetechniken werden hierbei die
Magnete mit weltweit beschafften
Zukaufteilen zu Baugruppen komplettiert.
Zur Sicherung der Qualität der Zukaufteile bedienen wir uns eines konsequent umgesetzten Lieferantenmanagements.
For many of our clients, we produce
as well magnets as assemblies.
Through production techniques like
adhesive bonding, welding and other joining technologies, the magnets
are completed into assemblies with
globally procured purchased parts.
To ensure the quality of purchased
parts, we operate a consistently implemented supplier management
system.

Produktbeispiele
Product examples
kunststoffgebundene, gepresste Magnete, in Hülse gefügt

Plastic-bonded, pressed magnets joined in bushings

Hartferritmagnete
Hard-ferrite magnets

Seltenerdmagnete
Rare-earth magnets

kunststoffgebundene, gepresste Magnete
Plastic-bonded, pressed magnets

Produktbeispiele
Product examples
Mehrkomponenten-Spritzgiessteile

Multi-component injection-moulded parts

kunststoffgebundene, gespritzte Magnete
Plastic-bonded injected magnets

technische Kunststoffteile
Technical plastic parts

baugruppen
Assemblies

Wir machen uns für Sie stark
We make ourselves strong for you
Unser Team ist breit aufgestellt – so können wir
Ihnen für jede Anforderung einen Spezialisten
zur Seite stellen.
‘Our team has a broad base,
thus ensuring that we have a
specialist on hand regardless
of your requirements.’

Uwe Hak
Leiter Anwendungstechnik
Head of application technology

Flache Hierarchien, kurze Wege, persönliches Engagement: Das macht uns
so schnell und flexibel.
‘Flat hierarchies, short routes,
personal commitment – this
is what makes us so quick
and flexible.’

Dietmar Schwegler
Leiter Produktentwicklung & Vertrieb
Head of product development and sales

Darauf können Sie sich verlassen: Mit unserer hohen Fertigungstiefe lösen wir Ihre Aufgaben und setzen sie selbst um.
Versprochen.

An unserem Standort haben
wir wirklich alles und alle,
die wir brauchen. Diese Bündelung von Know-how und
Menschen ist Ihr Vorteil.

‘You can trust us to get it right: with
our profound production depth,
we provide solutions for your requirements and implement them
directly. And that’s a promise.’

‘On our premises, we really have
everything and everyone we need.
This pooling of expertise and people
is your key advantage.’
Heimo Hübner
Geschäftsführer
Director

Norman Wittke
Geschäftsführer
Director

