
Böblingen: Die BVS Blechtechnik GmbH produziert elektronische Baugruppen und Gehäuse für die Industrie

V
or 27 Jahren fing auf Nufringer Boden alles
an. Inzwischen geht manches, was die nun
180 Mitarbeiter produzieren, auch in die

Luft. Das hat einen einfachen Grund. BVS ist Zu-
lieferer für einen Hersteller von Flugzeugsitzen und
produziert Baugruppen für die Unterbringung von
Unterhaltungselektronik, Cocktailtischen und
Schwimmwesten.

Diese sogenannten Centerkonsolen verbaut
dann der Sitzausstatter zwischen Sitze in die First-,
Business- und Premium-Economy diverser Flug-
zeugflotten. Die Leichtbaugehäuse aus Aluminium
bestehen aus über 500 Einzelteilen, die bei BVS in
Böblingen gestanzt, gebogen, genietet und zu einer
Baugruppe montiert werden.

Neuerdings stattet BVS Blechtechnik auch große
Einzelhandelsketten mit Laden-Terminals aus. Im
Zuge der Digitalisierung des stationären Handels
produziert BVS für über 2000 Filialen eines Händ-
lernetzes digitale Informationssäulen für die End-
verbraucher. Ausgestattet mit Bildschirmen für den
In- und Outdoor Bereich, zeigen die beschichteten
Terminals den Kunden neue Angebote und Ser-
vice-Leistungen. Nach den ersten Prototypen star-

Elektronische Industrie, Medizintechnik, Messtechnik oder Luftfahrt
– sie alle fliegen auf Bauteile oder Gehäuse der BVS Blechtechnik.
Die Böblinger Firma fertigt für große Industrieunternehmen in ver-
schiedenen Branchen. Dabei hat der Betrieb längst nicht nur mit
Teilen aus Feinblech zu tun, sondern produziert inzwischen auch
elektronische Baugruppen bis hin zum kompletten Endgerät.

tet aktuell die Serienproduktion, verteilt auf mehre-
re Produktionsintervalle.

Schlanke Produktion
Die Produktion dieser Baugruppen und Gehäu-

se läuft über einen umfangreichen und effizient ab-
gestimmten Maschinenpark bei BVS Blechtechnik.

Eine der neuesten Blech-
bearbeitungsmaschinen
ist ein Lean-Biegezen-
trum, das im vollautoma-
tischen Biegeprozess un-
terschiedlichste Biegerei-
henfolgen ausführt, so
dass nach der Bearbei-
tung einer Platine ein fer-
tiges Teil entsteht. „Wir
setzen das neue Biege-
zentrum universell für
wiederkehrende Teile

ein. Vor allem komplizierte Werkstücke bearbeiten
wir effektiver: Einmal produziert starten wir einen
Folgeauftrag nahezu ohne zusätzliche Rüstzeiten“,
erklärt Harald Steiner (Bild: z), Geschäftsführer
von BVS Blechtechnik. Der vollautomatische Bie-

China-Geschäft im Aufwind der Muttergesellschaft

gezyklus funktioniert mit Hilfe einer intelligenten
Technologie des Herstellers, die Temperatur und
Materialeigenschaften während dem Bearbeitungs-
zyklus misst und Veränderungen der Werte mit ak-
tuellen Biegeparametern ausgleicht.

Die Vielfalt der produzierten Produkte hängt
auch mit der Fülle an verwendeten Materialen zu-
sammen. So verarbeitet BVS neben Stahl, Edel-

bei BVS. Die Azubis bei BVS schließen ihre Aus-
bildung zum Konstruktionsmechaniker oder Fach-
kraft für Lagerlogistik regelmäßig mit überdurch-
schnittlich gutem Zeugnis ab. Zwei von den aktuell
neun Auszubildenden sind besonders engagiert, sie
motivieren als Ausbildungsbotschafter der IHK
Abiturienten für eine Karriere mit Lehre. Sie stell-
ten im Herbst am Stiftsgymnasium in Sindelfingen
den Oberstufenschülern die betriebliche Ausbil-
dung vor und berichteten aus ihrer Erfahrung über
die Bedienung der computergestützten Maschinen.

In Fernost auf Kurs
Der Qualitätsgedanke in punkto Mitarbeiterqua-

lifikation und hochwertiger Produkte ist im Part-
nerbetrieb BVS Chenghua in China ebenso hoch
angesetzt wie in Böblingen. Seit 2008 verbindet den
Böblinger Blechverarbeiter das Joint-Venture BVS
Chenghua in Jinan. Erst im April überzeugte sich
die Geschäftsführung aus Böblingen vor Ort über
die gute Auftragslage in Fernost. Rund ein Viertel
der Umsätze generiert BVS Chenghua über Groß-
serien von BVS Blechtechnik in Böblingen.

Der Großteil der Umsätze stammt aus in China
akquirierten Geschäften, vornehmlich aus der Au-
tomobilindustrie, mit bis zu zwei Millionen Blech-
teilen und Blechgehäusen pro Projekt. Die chinesi-
sche Partnerfirma, die laufenden Investitionen in
die Modernisierung der Produktionsanlagen und
die qualifizierten Mitarbeiter bilden die Grundsäu-
len für die Wettbewerbsfähigkeit von BVS Blech-
technik.

Ulrike Rapp

stahl, Aluminium auch Buntmetalle wie Kupfer
oder Messing. Seit über einem Jahr schneidet eine
neue Faserlaser-Schneidmaschine unter anderem
schwer trennbare Metalle wie Kupfer und Messing.
Die viel kürzere Wellenlänge des Faserlasers dringt
auf den stark reflektierenden Werkstoffen drei- bis
vierfach besser durch als herkömmliche CO2-Laser
und schneidet selbst kleine, schwierige Teile-Geo-
metrien. Die Anlage senkt somit nicht nur Be-
triebskosten, sie ist zudem ressourcenschonend, da
sie ohne Warmlaufphase auskommt und weniger
Kühlwasser benötigt.

Der Aspekt Umweltschutz spielt nicht erst seit
der Zertifizierung nach der Umweltmanagement
Norm ISO 14001:2004 im Jahr 2013 eine überge-
ordnete Rolle bei BVS Blechtechnik. Der verant-
wortungsvolle Umgang mit der Umwelt ist fester
Bestandteil in der Unternehmensphilosophie und
wird unter anderem mit neuen energieeffizienten
Servern in der IT und Energiesparlampen in der
Produktion, sowie durch die Substitution von Ge-
fahrstoffen im Betrieb umgesetzt.

Parallel zum Umweltmanagement bescheinigte
ein Prüferteam bei der Rezertifizierung im April ein
effektives Qualitätsmanagement nach ISO
9001:2008. Wobei dieser Standard seit dem Jahr
1997 bei BVS angewendet wird und für Qualitäts-
produkte steht.

Qualitativ hochwertige Erzeugnisse, die an
High-Tech-Maschinen produziert werden, erfor-
dern entsprechendes Fachpersonal mit guter Aus-
bildung. Für den passenden Nachwuchs an qualifi-
zierten Mitarbeitern sorgt die Ausbildungsabteilung

Ein Maschinenbediener legt ein Blech ein und entnimmt am Ende des Biegevorgangs das fertige Endprodukt. Bilder: z

Faserlaser schneiden Stahlblech, Kupfer- oder Messingplatinen energieeffizient.


