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fällt aus dem Rahmen,
in Bayern ganz oben

Der  Weg von der Idee für  tech-
nische Produkte, Komponenten 
und Baugruppen bis hin zu deren 
Umsetzung und Markteinführung 
ist komplex.

Sehr komplex.

Dies ist keine Aufgabe für Solisten, 
sondern für ein gut eingespieltes 
Ensemble aus Experten und Leu-
ten, die zupacken können.

Geben Sie uns mit Ihrer Idee, Ih-
rem Design oder Ihrer technischen 
Spezifikation den Takt vor. Wir stel-
len Ihnen den Dirigenten und  das 
Orchester. Von der Entwicklung bis 
zur Serienlieferung. 

Mit Flexibilität, Zuverlässigkeit und 
Marktorientierung treffen wir auch 
Ihren Geschmack.

Kommen Sie nach ganz oben in 
Bayern.

Kommen Sie nach Franken.

Kommen Sie zu uns.

Wir stehen zum Standort
Deutschland und zur Region
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Unsere Entwicklungsab-
teilung spielt die Ouver-
türe. 

Hier werden die  wich-
tigsten Gedanken und 
Prinzipien produktbezo-
gen zusammengefasst 
und in eine realisierbare 
Komposition umgesetzt.

Unsere Kreativität, unser 
Erfahrungsschatz und 
unsere umfangreichen 
Entwicklungs- und Simu-
lationssysteme spielen 
hier perfekt einander zu 
und lassen als Ergebnis 
Prototypen für die visu-
elle und funktionale Be-
wertung entstehen.



Über 50 Jahre Erfahrung 
in allen Dimensionen.

Unsere Konstrukteure 
„bauen“ Werkzeuge im 
virtuellem Umfeld, simu-
lieren deren technischen 
Merkmale  und übertra-
gen diese in Programme 
für die tatsächliche Rea-
lisation in unserem Werk-
zeug- und Formenbau.

Für die Verwirklichung ei-
ner Produktidee bedarf 
es bereits im Vorfeld viel 
professioneller Arbeit, um 
so früh wie möglich Disso-
nanzen, wie z.B. Prozess-
unterbrechungen oder 
Qualitätseinbußen, aus-
zuschließen.

Werkzeugkonstruktion
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Werkzeug-

bau      

Ab hier kommt schweres  
Gerät und echt filigrane 
Handarbeit ins Spiel.

Der Werkzeug- und For-
menbau ist das zentrale 
Mittelstück  unserer Pro-
zesskette. 

Er übersetzt seine Vorga-
ben - mittels aller erdenk-
licher Tonarten moderns-
ter Fertigungstechnik - in 
Stahl  geschriebene Prä-
zision.

Die fertigen Kunststoff-
spritzgießformen und 
Stanzwerkzeuge werden 
dann von hier aus direkt 
in die virtuosen Bereiche 
- zur Produktion - ge-
schickt. 
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Von uns dirigiert fol-
gen unsere Akteure, 
die Spritzmaschinen 
vertikal oder hori-
zontal arbeitend, mit 
oder ohne Drehteller, 
als Mehrkomponen-
tenmaschinen mit ei-
ner  Halb- oder einer 
Vollautomatisierung 
ausgestattet dem ge-
meinsamen Thema 

Kunststoff     Verarbeitung

und formen aus allen 
technischen Kunst-
stoffen greifbare Er-
lebnisse (oder Ergeb-
nisse).

Glas, Metallbautei-
le und elektronische 
Komponenten wer-
den in einem Inter-
mezzo vom Kunststoff 
umspielt und zielge-
nau eingebettet.
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Unsere, Ihren Bedürfnissen 
nach speziell angefertig-
te DMX-Anlage setzt auf 
Wunsch dauerhaft präzise 
Zeichen.

Sie misst die wichtigsten 
Parameter des Werkstücks - 
z.B. die Durchbiegung - und 
schreibt diese mittels Nadel-
prägung direkt in die Ma-
terialoberfläche. Danach 
werden die Teile gereinigt 
und versandfertig verpackt.

Die hier in einem Matrix-
Code verschlüsselten In-
formationen können dann 
von Ihnen ausgelesen und 
für Ihre weitere Produktion 
verwendet werden.

Metallverarbeitung

Stakkato - forte.

Hier produzieren unse-
re Stanzmaschinen am 
laufenden Band. Mit viel 
Gefühl, taktvoll und ohne 
Pause in allen Geschwin-
digkeiten von lento bis 
prestissimo.

Alle NE- und Eisenmetalle 
werden hier im exakt de-
finierten Rhythmus werk-
zeuggebunden stufenwei-
se gestanzt, gebogen und 
umgeformt.

Automatisierte Zusatzinstru-
mente greifen bei Bedarf 
in den Kanon ein und er-
gänzen diesen Chor.
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Die von uns produzierten Bau-
teile haben bestimmte Voraus-
setzungen und Merkmale zu 
erfüllen. 

Aber erst durch unsere techni-
schen Veredelungsverfahren 
kommt Musik ins Spiel.

Dadurch werden die Fähigkei-
ten der Produkte so erweitert, 
dass sie den Erwartungen des 
Marktes noch besser entspre-
chen können.

Kunststoffe, aber auch Metal-
le bedampfen wir in unseren 
Hochvakuumanlagen u.a. 
mit Aluminium, CuNi oder Sil-
ber. Eine pure Funktionserwei-
terung für die EMV-Abschir-
mung, für Kontaktierungen, für 
Wärmeregulierungen usw..

Metalle werden in unseren 
beiden Galvanikstraßen z.B. 
vernickelt, verzinnt oder nach 
Ihren Vorgaben individuell be-
schichtet.

Unsere Veredelungsverfahren 
Tampon- und Siebdruck lassen 
Farbe klingen und runden den 
Prozess ab.

Wir bedrucken Ihre Einzel- und 
Serienteile mit Beschriftungen 
und Logos.

Diese Verfahren sind beson-
ders flexibel, schnell, unkompli-
ziert und kostengünstig.

Dabei spielt es keine Rolle, ob 
Ihre Produkte und Ideen aus 
Kunststoff, Metall, Glas oder 
anderen Werkstoffen beste-
hen.

Veredelung



ISO / TS 16949:2002
Zertifikat: 01111 000443

Wir schaffen aus den von uns selbst hergestellten und von fremdbezogenen 
Einzelteilen, in manuellen und automatisierten Verfahren, Arrangements, die 
dann als fertige Baugruppen von unserer Logistikabteilung direkt Ihrer Produk-
tion zugeführt werden.
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Montage Qualität & Standards

Bei uns gibt die Qualität den Ton an. 
Mit Zertifikat nach DIN ISO/TS 16949.

Schon von Beginn an sind wir unsere schärfsten Kriti-
ker und dokumentieren dies durch ständiges Prüfen, 
Messen, Testen und Überwachen aller Kompositio-
nen, Instrumente, Harmonien und Akteure.

Das Ergebnis ist ein perfektes Klangerlebnis.

Parallel zur gesamten Prozesskette begleiten über-
geordnete Instanzen des Systemmanagements alle 
Schritte der Produktion und überwachen die Einhal-
tung der ISO Normen.  



ISO  14001:2004
Zertifikat: 01104 032049
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Logistik & Umwelt
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Des Weiteren bieten 
wir maßgeschneiderte 
Konfektionierungs-, Ver-
packungs- und Logis-
tiklösungen.

Unser Versand liefert 
Ihre Waren zuverlässig 
und termingerecht.

Im Einklang mit unserer 
Umwelt gehört für uns 
eine umfassende Reini-
gung und Aufbereitung 
unserer Ge- und Ver-
brauchsmaterialien zum 
natürlichen Klangbild.

Wir sind

Dies ist nur ein kleiner Auszug, der 
hier unsere Stammbesetzung vertritt.

Alle unsere Mitarbeiter stehen für 
den Namen unserer Firma: 

Rudi Göbel GmbH & Co. KG.

Mit ihrer Kompetenz, ihrem Einsatz, 
ihrem Fleiß und ihrer Treue haben 
sie unsere Firma durch harmonische 
und stürmische Zeiten getragen. Sie 
haben sie wachsen lassen und für 
die Zukunft fit gemacht.

Danke an alle!



Rudi Göbel GmbH & Co. KG
Max-Planck-Str. 23
D-95233 Helmbrechts
tel.:  + 49(0)9252 - 388-0
fax.: + 49(0)9252 - 388-66

mail:info@rgoebel.de

www.rgoebel.de
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fällt aus dem Rahmen,
in Bayern ganz oben
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