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Die Mischung machts – Zukunft gestalten. Bei HF.
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In Freudenberg werden die Hauptkomponenten der 
sogenannten ineinandergreifenden Maschinenbauart 
hergestellt. Wesentliche Komponenten sind Rotoren, 
Mischkammern, Auslassklappenoberteile und Verschleiß-
platten. Diese Bauteile werden alle aus Verschleiß-
schutzgründen mit Hartpanzerungen versehen, welche 
durch Schweißverfahren aufgebracht werden. Die zum 
Teil komplexen Bauteile durchlaufen dabei mehrere 
Schritte auf Bohrwerken.

Die großen Kunden der HF MIXING GROUP wie z. B. 
Continental, Bridgestone oder Hankook verlangen in 
vielen Fällen die Bevorratung von fertigen Hauptkom-
ponenten wie z. B. Rotoren oder fertigen Maschinen, 
damit diese im Falle von Maschinenausfällen sehr schnell 
eingesetzt werden können. Das kundenseitige Interesse 
ist aus Gründen der hohen Ausfallkosten bei Stillständen 
von Maschinen bzw. deren Lieferunfähigkeit an beispiels-
weise die Automobilindustrie hoch.

Für die HF MIXING GROUP ist die Bevorratung derar-
tiger Hauptkomponenten bzw. Maschinen allerdings 
schwierig, da die Teile in vielen Fällen kundenspezifisch 
definiert sind und darüber hinaus stetig weiterentwickelt 
werden, so dass eine viel zu hohe Teilevielfalt gelagert 
werden muss, die sogar oft gar nicht abgenommen wird.

Das Ziel der Bachelorarbeit ist es, ein intelligenteres 
Konsignationslager-Konzept zu entwickeln, welches z. B. 
auf regelmäßigen Inspektionen mit modernstem Mess-

equipment fußt, das den Maschinenzustand sehr genau 
vorhersagen kann, angearbeitete Teile in Betracht zieht, 
die im Fall des Falles sehr schnell fertiggestellt werden 
können, Ausfallwahrscheinlichkeiten von Bauteilen zu 
Grunde legt, was das zu bevorratende Teilespektrum 
einschränkt usw.

Einzubeziehen wären Aspekte wie Lagerhaltung, Kos-
ten, gebundenes Kapital, SAP-Abhängigkeiten und Ein-
schränkungen der zu bevorratenden Teilevielfalt.

Die HF MIXING GROUP bietet ein interessantes Um-
feld und ein engagiertes Team, welches alle Arbeiten 
tatkräftig unterstützen wird. Durch unsere große Nähe zu 
unterschiedlichsten Universitäten wie z. B. Aachen, Siegen 
und Paderborn sind bereits viele Projekte erfolgreich 
abgeschlossen worden. Für die hier beschriebene The-
menstellung liegen sogar schon detaillierte Vorunter-
suchungen vor.

Die HF MIXING GROUP ist Weltmarktführer im Bereich von Mischsaalausrüstungen für die polymerverarbeitende 
Industrie. Das Kernprodukt eines Mischsaales ist der Stempelkneter, welcher u. a. am Hauptstandort der Gruppe in 
Freudenberg produziert wird.

www.hf-mixinggroup.com


