
Stanztechnik: Straubkupplungen

Engineering-Support von SCHÄNIS, Teil II

Zusammenarbeit mit SCHÄNIS entwickelte 

das Projektteam eine neue Rohrkupplung, 

die hinsichtlich Funktionalität, Robustheit 

und einer neuen Technologie im Herstel-

lungsprozess neue Massstäbe setzt. Das 

Wichtigste vorweg: Im Vergleich zu bisheri-

gen Kupplungen ist die neue Ausführung 

nicht mehr geschweisst, sondern geklebt.

Von der Idee zur Nullserie
Die Klebetechnik bei Rohrkupplungen stellt 

weltweit eine Novität dar. Hubert Mannhart 

zu den Vorzügen: «Die Klebetechnik kommt 

bereits in der Luftfahrt- und in der Autoindus-

trie erfolgreich zur Anwendung. In der Ent-

wicklungsphase der neuen Rohrkupplung 

kam SCHÄNIS mit der Idee, die neuen Kupp-

lungen zu kleben statt zu schweissen. Denn 

Im Dialog'17 kündigten die Firmen STRAUB 

Werke AG und SCHÄNIS eine Neuentwick-

lung im Bereich der Rohrkupplungen an. 

Rückblende: Die Firma Straub-Werke AG mit 

Hauptsitz in Wangs zählt international zu den 

drei grössten Herstellern von Rohrkupplun-

gen und gehört seit 2002 zur belgischen 

Aliaxis-Gruppe. Das Traditionsunternehmen, 

das 2017 sein 50-jähriges Bestehen feierte, 

arbeitet schon seit Jahrzehnten mit der STS 

Systemtechnik Schänis GmbH zusammen. 

Um dem Ruf als Schweizer Marktführer und 

innovationsstarkes Unternehmen gerecht zu 

werden, beauftragte die Geschäftsleitung 

der STRAUB Werke AG das unternehmens-

interne Engineering unter der Leitung von 

Hubert Mannhart mit der Entwicklung einer 

neuen kraftschlüssigen Kupplung. In enger 

Lange Zeit verrieten die 
Verantwortlichen der 
STRAUB Werke AG und von 
SCHÄNIS wenig über das 
gemeinsame Projekt im Be-
reich der Rohrkupplungen. 
Heute ist die neu entwi-
ckelte Kupplung auf dem 
Markt und stellt eine kleine 
Revolution dar – Zeit, das 
Geheimnis zu lüften. 
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einem vorgelagerten Prozess fand das Pro-

jektteam auch für diese Anforderung eine 

Lösung. 

Der Teufel steckt im Detail
Armin Gallati, Key Account Manager bei 

SCHÄNIS, erinnert sich an die intensive Zeit 

zurück: «Die grosse Herausforderung für uns 

war der ehrgeizige Zeitplan. Die STRAUB 

Werke AG wollten die neue Kupplung anläss-

lich der Feierlichkeiten zum 50-Jahr-Jubiläum 

im Grand Resort Bad Ragaz (siehe auch Arti-

kel ab S. 12) präsentieren. Wir haben intern 

verschiedene Projektgruppen gebildet, die 

sich in Teilprojekten mit der Technik, Logistik 

und Fertigung auseinandersetzten. Mit ei-

nem enormen Effort haben wir die 16 sehr 

komplexen Werkzeuge gefertigt, die für die 

unterschiedlichen Dimensionen der Rohr-

kupplung erforderlich sind. Dass alles zur 

richtigen Zeit am richtigen Ort landete, ist 

eine stolze Leistung.» 

bei geschweissten Kupplungen besteht im-

mer die Gefahr von Korrosion. Um dies zu 

verhindern, muss man die Schweissstellen 

speziell behandeln. Abgesehen davon be-

herrschen nur wenige Lieferanten das 

Schweissen wirklich gut. Als Entwickler war 

ich noch nie begeistert von dieser Technik 

und war am Anfang etwas skeptisch, bis uns 

die Firma SCHÄNIS ein paar Muster zum Tes-

ten gab. Und es funktionierte tatsächlich. 

Eine weitere Vorgabe von uns an SCHÄNIS 

war, dass die Werkzeuge universell einsetz-

bar sind.» In der Umsetzungsphase von der 

Zeichnung zum ersten Prototyp und an-

schliessend zur Nullserie gab es dann noch 

einige Knackpunkte zu lösen. Zum Beispiel in 

Bezug auf die Wahl des Rohmaterials. Die 

neue Rohrkupplung besteht aus 8 Einzeltei-

len, unter anderem einer Spannlasche. Da-

mit sich die Anwender an deren scharfen 

Kanten nicht verletzen, müssen diese arron-

diert werden. Mit dem richtigen Material und  

Spannlasche im flachen Zustand Kupplung Durchmesser 26,9 mm Unterschiedliche Grössen
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«Die grosse Herausforde-
rung für uns war der ehr-
geizige Zeitplan. Die 
STRAUB Werke AG wollten 
die neue Kupplung an-
lässlich der Feierlichkeiten 
zum 50-Jahr-Jubiläum.»
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Markteinführung  
Anfang 2018
Die Tragweite des Projektes erforderte regel-

mässige Sitzungen mit Projektverantwortli-

chen beider Firmen. So hätte man insbeson-

dere im Falle von grösseren Abweichungen 

in der kritischen Phase vor der Serienpro-

duktion schnell reagieren können. Mit den 

Ergebnissen der Nullserie waren jedoch alle 

Beteiligten zufrieden – die mit den Werkzeu-

gen produzierten Teile entsprachen 1:1 den 

zugrundeliegenden Zeichnungen. Die Werk-

zeuge wurden bei SCHÄNIS zudem auf Seri-

entauglichkeit geprüft. Im Hinblick auf den 

Verkaufsstart war auch Roman Schneider, 

Leiter Einkauf, gefordert. Die Hauptabneh-

mer der neuen Kupplung sind Industrien, bei 

denen es Rohrleitungen zu verbinden gibt, 

allen voran der Schiffsbau, Kläranlagen und 

die Chemieindustrie. Ihnen allen ist gemein, 

dass sie ihre Lager tief halten möchten. Dazu 

Roman Schneider: «Mit der Just-in-time-Lie-

ferung lancieren wir ein neues Vertriebskon-

zept, das einem Bedürfnis entspricht. Sobald 

die Kunden Rohrkupplungen bei uns bestel-

len, werden wir die Teile montieren und aus-

liefern. In dieser Logistikkette sind wir auch 

auf unseren Partner SCHÄNIS angewiesen, 

die ihrerseits die Teile fertigen und auf Abruf 

liefern. Wir freuen uns auf die weitere Zusam-

menarbeit, denn wir haben während der in-

tensiven Zeit ein kollegiales und vertrauens-

volles Verhältnis entwickelt.» 
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