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Liebe Leserinnen und Leser

technologiekompetenz, Verläss-
lichkeit, erfolgsorientierung
Im letzten Editorial habe ich Ih-
nen diese drei Qualitäten und Werte 
vorgestellt, denen sich die vonRoll cas-
ting Gruppe verschrieben hat und auf 
die sie ihre Firmenkultur aufbaut. In-
zwischen sind diese Werte fest bei uns 
verankert, unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sind überzeugt davon und 
leben sie jeden Tag aufs Neue. Un-

ser Leistungsausweis als verlässlicher 
Partner für die Entwicklung und Her-
stellung von grossen Zylinderköpfen 
für Verbrennungsmotoren ist ein ein-
drückliches Beispiel dafür – Sie erfah-
ren mehr darüber in diesem Newslet-
ter. Ein weiteres Beispiel für das Leben 
dieser Werte ist unser Bestreben, un-
seren Kunden kontinuierlich Mehrwert 
zu bieten und uns gleichzeitig techno-
logisch weiterzuentwickeln.

Im letzten Jahr ist uns dies durch 
die Übernahme der vRproduction 
(nuelles) sas und deren Bearbei-
tungs-Know-how gelungen.

Wir sind und bleiben für Sie der ver-
lässliche Partner für Ihre komplexen 
Bauteile und freuen uns, Ihnen auch 
in Zukunft die bestmögliche Betreu-
ung zu bieten und gemeinsam Erfolg 
zu haben.

Ich wünsche Ihnen eine anregende 
Lektüre.

Danilo Fiato 
CEO vonRoll casting Group
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vonRoll casting ag mit den Zweignie-
derlassungen in Emmenbrücke und 
Delémont ist eine Gesellschaft der 
vonRoll infratec (holding) ag. Weitere 
Unternehmen innerhalb der Gruppe 
sind:

vonRoll hydro: Führender Schweizer 
Systemanbieter von Produkten und 
Dienstleistungen für Wasser- und 
Gasversorgungen.

vonRoll itec: Spezialist für Outsourcing 
im Bereich IT

vR bikes: Der Schweizer Anbieter von 
Elektromobilitätslösungen

vonRoll handling: Rollenfördertechnik 
für die Druck- und Convertingindustrie

Alle Rechte vorbehalten, einschliess-
lich derjenigen des auszugsweisen 
Abdrucks oder der elektronischen 
Wiedergabe.

editorial



Seit Jahren bietet vonRoll casting seinen 
Kunden die Möglichkeit, bearbeitete und 
einbaufertige Teile bis hin zu vormontier-
ten Baugruppen zu beziehen. Die Kun-
denwünsche einer technisch komplexen 
Weiterbearbeitung nach dem Giesserei-
prozess sind in den letzten Jahren stark 
gestiegen. Wir sprechen hier von Präzi-
sionsbearbeitung, aber auch von Teile-
reinigung durch Waschen inklusive Sau-
berkeitsanalyse, von Festigkeits- über 
Druckprüfung, Dichtigkeitsprüfungen, 
Vormontage und Fertig- bzw. Katapho-
rese-Lackierung. Durch die letztes Jahr 

erfolgte Integration der vR production 
(nuelles) sas stärkt unsere Gruppe Be-
arbeitungskompetenzen und- kapazität 
in der Euro-Zone. Mit rund 50 Beschäf-
tigten und ca. 20 Bearbeitungszentren 
von 630, 800, 1000 und 1250 mm ist 
vR production (nuelles) sas auf die Be-
arbeitung von mittleren Dimensionen 
spezialisiert. Die Stärken liegen vor al-
lem im Eisenguss, aber auch in der Be-
arbeitung von Bauteilen aus Stahl oder 
Aluminium, die für die Schienen-, Ener-
gie-, Landwirtschaft- oder LKW-Indust-
rie bestimmt sind. 

In den letzten Jahren hat vonRoll cas-
ting zusammen mit dem Standort Nuel-
les verschiedene fertig bearbeitete kom-
plexe Bauteile für Kunden wie Alstom 
Transport, GE Power & Water, MTU, 
Bombardier und Caterpillar entwickelt.
Die Qualitäts- und Logistikstandards un-
serer Gruppe entsprechen vollumfäng-
lich den Ansprüchen unserer Kunden 
und bieten ein sehr hohes Qualitäts-
niveau, eine optimale Rückverfolgbar-
keit und eine Logistik, die allen Erforder-
nissen moderner Produktionsplanung 
entspricht. 

vr production (nuelles) sas – die integration von Bearbeitungskompetenzen 
erschliesst neue Perspektiven

vonroll casting nimmt an der innotrans 2016 teil

Diese international sehr bedeutende Leitmesse für Verkehrstechnik findet dieses Jahr vom 20. bis 23. September in Berlin 
statt und zeigt in 40 Hallen des Berliner Messegeländes die neuesten Entwicklungen im Bereich Schienenverkehr. 
Wir werden zum ersten Mal an dieser für uns sehr wichtigen Messe mit einem eigenen Stand vertreten sein. Kommen Sie 
vorbei, wir freuen uns auf Sie!
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wir freuen uns, dass Caterpillar 
energy solutions GmbH Mannheim 
unserem werk in delémont einen 
weiteren Grossauftrag übertragen 
hat.

Dank der professionellen Zusammenar-
beit und durch unseren Leistungsaus-
weis als verlässlicher Lieferant unter- 
schiedlicher Motorenteile für die Bau-
reihen TCG 2016 und TCG 2032 so-
wie von Zylinderköpfen für die Baureihe 
TCG 2020 wurden die Spezialisten der 
vonRoll casting zur Entwicklung der 
neuen Motorengeneration TCG 3032 
beigezogen.

Motor TCG 2032

Die Herausforderung, einen Zylinderkopf 
mit den vorgegebenen Dimensionen 
kostengünstig, sprich «automatisch in 
Grünsand» herzustellen, war nicht zu 
unterschätzen. 
Insbesondere die Teilehöhe, die grossen 
Wandstärkenunterschiede sowie die fi-
ligranen Kanäle für die Wasserkühlung 
forderten die Entwicklungsabteilungen 
beider Häuser – dies alles mit dem Ziel, 

ein höchst anspruchsvolles Bauteil pro-
zesssicher herzustellen.
Die Abmessungen übertreffen alle 
durch unser Haus bis heute gefertigten 
Zylinderköpfe.
Dank der frühzeitigen Einbindung unse-
rer Giessereiingenieure ist vonRoll cas-
ting in der Lage, diesen Zylinderkopf 
mit einem Stückgewicht von 285 kg 
und den Massen 650 x 420 x 325 mm 
wirtschaftlich auf dem Formautomaten 
herzustellen.

Zylinderkopfrohling in 3D-Darstellung

So ist es uns durch die enge part-
nerschaftliche Zusammenarbeit bei 
der Entwicklung gelungen, Caterpil-
lar Energy Solutions GmbH mit einem 
weiteren, höchst anspruchsvollen und 
wirtschaftlich optimierten Bauteil zu be-
liefern. Dabei konnten wir unser bereits 
bestehendes umfassendes Know-how 
in der Entwicklung und Fertigung von 
Zylinderköpfen weiter vertiefen.  

Die Formeinrichtung mit 19 Kernbüch-
sen wurde im eigenen Modellbau mit 
Unterstützung unserer CNC-Fräsma-
schinen FZ30 hergestellt.

5-Achsen Portalfräsmaschine 

Bereits die ersten Probe-Abgüsse er-
füllten die hohen Anforderungen in allen 
Punkten.
Die Vorserie ist gegossen und steht in 
unserem Schwesterwerk vR production 
(nuelles) sas zur Vorbearbeitung bereit. 

Kernseelen-Paket

Besten Dank an Caterpillar Energy So-
lutions GmbH für die sehr gute Zusam-
menarbeit und das  Vertrauen in unsere 
Leistungsfähigkeit.

Mehr Power aus Mannheim und neue dimensionen für vonroll casting ag

Fachtagungen

Auch in diesem Jahr bieten wir Ihnen selbstverständlich an, eine unserer interessanten Fachtagungen in deutscher 
oder französischer Sprache zu besuchen. Die neuen Termine sind:

- Fachtagung in emmenbrücke (deutsch): 8./9. Juni 2016

- Fachtagung in delémont (Französisch): 29. september 2016

- workshop in emmenbrücke (deutsch): 1. dezember 2016

Bitte melden Sie sich gleich heute bei Herrn Hansruedi Fellmann zu einem oder mehreren Terminen an;
per E-Mail: hansruedi.fellmann@vonroll-casting.ch oder auch telefonisch: +41 41 269 31 36.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Link zum Anmeldeformular:
www.vonroll-casting.ch/de/%C3%9Cberuns/Kontaktformular/tabid/1949/language/de-CH/Default.aspx



Beide vonRoll casting Standorte in 
Emmenbrücke und Delémont haben 
im 2015 die Zertifizierung von Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz 
OHSAS 18001:2007 mit Bravur erreicht. 

Damit stärken wir unsere Sicherheitskul-
tur an beiden Standorten und steigern 
gleichzeitig unsere Produktivität durch 
die Senkung von Ausfallzeiten. Unse-
ren Kunden und Lieferanten geben wir 

dadurch die Gewissheit, dass vonRoll 
casting ein Partner ist, dessen Unter-
nehmenskultur auf nachhaltigen Erfolg 
ausgerichtet ist.

OHsAs-Zertifizierung an den standorten emmenbrücke und delémont

Zertifizierung Lloyd’s register 

Seit Oktober 2015 verfügen wir am Standort Delé-
mont über ein weiteres wichtiges Qualitäts-Zertifikat. 
Die Zertifizierung durch das Lloyd’s Register ist vor 
allem unabdingbar für alle Marineanwendungen, wie 
z.B. Zylinderköpfe, die unter diesen Bedingungen 
zum Einsatz kommen. Das neue Zertifikat bestä-
tigt einmal mehr, dass wir die ständig steigenden 
Anforderungen unserer Kunden bezüglich Qualität 
und Prozesssicherheit erfüllen und gewährleisten. 


