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Core competence: Press systems
Passion: Solution finder

Talk to us – our work is driven by communication
We develop and realise special machines and plants for various applications, sectors and fields of application. We 
have a wealth of international experience, and today we supply clients and sales markets throughout the world. Our 
core competence is developing and producing hydraulic, servohydraulic and electric press systems and automating 
them. We offer the whole technology portfolio for pressing laminates, metal and carbide powders, as well as metal 
and composite working materials. We are also specialised in transfer molding and plastics processing / thermosetting 
presses.

Forming your ideas – our brand is our passion
We epitomise high quality and transparency, respond flexibly and tailor our products and services to our clients’ 
requirements. With our innovative approach we develop suitable solutions, find the right technical answers and 
build high-quality products.

To guarantee our high standards we naturally rely on consistent quality and environmental management. We 
achieve clear cost advantages through continuous error analysis and targeted fault prevention in all operations. 
We consequently enjoy long-term and extensive customer loyalty.

Kernkompetenz: Pressensysteme
Leidenschaft: Lösungsfinder

Sprechen Sie mit uns – Kommunikation bildet die Basis unserer Arbeit
Wir entwickeln und realisieren Sondermaschinen sowie Anlagen für diverse Anwendungen, Branchen und Ein-
satzgebiete. Schon früh international tätig, beliefern wir heute Kunden und Absatzmärkte auf der ganzen Welt. 
Dabei liegt unsere Kernkompetenz in der Entwicklung und Produktion von hydraulischen, servohydraulischen 
und elektrischen Pressensystemen und deren Automatisierung. Wir bieten das gesamte Technologie-Portfolio 
für die Verpressung von Laminaten, Metall- und Hartmetallpulvern, Metall- und Composite-Werkstoffen. Daneben 
sind wir auf das Transfer Molding sowie die Kunststoffverarbeitung/Duroplastpressen spezialisiert.

Forming your ideas – unser Markenzeichen ist unsere Passion
Wir stehen für ein hohes Maß an Qualität und Offenheit, reagieren flexibel und richten Produkte sowie Dienst-
leistungen am Bedarf unserer Kunden aus. Innovativ denkend, entwickeln wir passende Lösungen, finden die 
richtigen technischen Antworten und bauen hochwertige Produkte.

Selbstverständlich setzen wir zur Wahrung unserer hohen Standards auf konsequentes Qualitäts- und Umwelt-
management. Durch kontinuierliche Fehleranalyse und gezielte Fehlervermeidung in allen Abläufen erreichen 
wir klare Kostenvorteile. Folgerichtig zeichnet uns eine langjährige und große Kundentreue aus.
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Teil des Teams – Teil der Reise 
In unserem mittelständischen Unternehmen mit internationaler Ausrichtung zählt die persönliche Kompo-
nente, geprägt durch kurze Wege, direkten Austausch und individuelle Verlässlichkeit. Kurz: Wir sind ein echter 
schwäbischer Mittelständler in Baden-Württemberg. Und der Erfolg gibt uns recht. Die wachsende Teamstärke 
aus heute rund 270 oft langjährigen Mitarbeiter*innen macht unsere Firma zum besonderen Ort. Schließlich 
sind es Menschen, die Ideen entwickeln und umsetzen, Produkte bauen und täglich durch Bestleistungen 
Herausforderungen meistern. Entsprechend hohen Stellenwert haben bei uns Ausbildung sowie Weiterbil-
dung. Motivierte Fachkräfte, die bereits im Team eingespielt sind, sind eine Grundvoraussetzung für perfekte 
Leistungen – auch in Zukunft. Unser modernes, großflächiges Ausbildungszentrum bietet Azubis und Studen-
ten diverse Möglichkeiten, die unterschiedlichen Tätigkeiten im Sondermaschinenbau zu erlernen. Wir bilden 
Mechatroniker, Elektroniker, Industriemechaniker, technische Produktdesigner, Lagerlogistiker und Industrie-
kaufleute aus. Zusammen mit der Dualen Hochschule BW bieten wir Studiengänge in den Bereichen Maschi-
nenbau, Mechatronik und Elektrotechnik an.

Seit 2014 tragen wir das Gütesiegel „1A Ausbildungsbetrieb“ der Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald.

Probleme sind da, um gelöst zu werden – sprechen Sie uns an
Wir entwickeln Lösungen für Ihre Herausforderungen. Seit 150 Jahren baut LAUFFER Maschinen auf höchstem 
Niveau und beweist, dass konstant zuverlässige Qualität, motivierte Mitarbeiter und offene Kommunikation die 
besten Grundlagen für überzeugende Resultate und zufriedene Kunden sind. Wir bauen Pressen – mit Fortschritt 
und Tradition.

Part of the team – part of the journey 
In our medium-sized company with international operations, personal components, characterised by short commu-
nication channels, direct exchange and individual reliability give us a clear advantage. In short: We are a genuine 
Swabian medium-sized company in Baden-Württemberg. And this is the key to our success. The growing strength of 
our team – today consisting of 270 persons, including many long-term employees – makes our company a special 
place. Ultimately it is people who develop and implement ideas, build products and cope with daily challenges 
through their superb performances. Consequently we place great value on training and further education. Motivated 
specialists, who have already been inducted into the team, are a basic prerequisite for perfect performances – also 
in future. Our modern, spacious training centre offers apprentices and students various opportunities for learning 
about different activities with special machines. We train mechatronic technicians and engineers, electricians, 
industrial mechanics, technical product designers, warehouse logisticians and industrial management assistants. 
Together with the university "Duale Hochschule Baden-Württemberg” we offer courses in the fields of mechanical 
engineering, mechatronics and electrical engineering.

Since 2014 we carry the quality seal "1A training company” of the Northern Black Forest Chamber of Industry and 
Commerce.

Problems are there to be solved – contact us
We develop solutions for your challenges. For 150 years LAUFFER has been building top quality machines and proves 
that consistently reliable quality, motivated employees and public communication are the best bases for convincing 
results and satisfied clients. We build presses – with progress and tradition.
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Geschäftsführung
Management

von links nach rechts / from left to right:
Christof Lauffer – Managing Director – Sales, Services, Marketing 

Bernd Lacher – Member of the Management Board 
Markus Oechsle –  Managing Director – Technology, Order Processing 

be in motionwww.baumueller.com

Baumüller  
gratuliert zum  
150-jährigen  
Jubiläum

bsAutomatisierung gratuliert zum Jubiläum und bedankt 
sich für 25 Jahre vertrauensvolle Zusammenarbeit!

bsAutomatisierung GmbH · Max-Eyth-Straße 12 · 72348 Rosenfeld · 07428 9412-0 · www.bsAutomatisierung.com

Roboterautomatisierung

Zuführanlagen
Handhabung
Montagelinien

Bin Picking

Standardzellen
Sonderanwendungen

Dienstleistungen

SPS Programmierung 
Roboterprogrammierung 
Elektrokonstruktion

Pressenverkettung

Blechumformung
Massivumformung
Sonderanwendungen
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150 Jahre: Qualität, 
Kundenorientierung, Innovation

Traditionsbewusst – Blick in die Vergangenheit
Entdecken Sie ein paar Meilensteine auf unserem Weg von der kleinen regionalen Schlosserei zu einem der 
weltweit führenden Anbieter von hydraulischen, servohydraulischen und elektrischen Pressen, Anlagen sowie 
Maschinen für die Metallverarbeitung und Elektronikindustrie, Laminiertechnik, Kunststoff- und Umhülltechnik, 
Umformtechnik und Pulvertechnologie.

Selbstbewusst – Weg Richtung Zukunft 
Aus Überzeugung engagieren wir uns für eine nachhaltige Zukunft des Unternehmens am Standort Horb. 
Kontinuierliche Investitionen in den Ausbau sowohl des Standorts als auch der Aus- und Weiterbildung 
kommender Fachkräfte weisen den Weg – bei LAUFFER stehen die Zeichen auf Kontinuität plus Wachstum.
 
Traditionell sind unsere Produkte durch einen hohen Exportanteil weltweit im Einsatz. Unterstützt durch unsere 
neue, derzeit in Gründung befindliche Tochterfirma in China und ein weltweites Netz an Sales- und Service-
partnern machen wir uns fit für die Zukunft.

1872 1919 1922 1930 1950 1965 1976 2001 2018 2019 2020 2022

6 – Historie / History

150 years: Quality, 
customer-orientation, innovation

Tradition-conscious – a glance at the past
Discover a few milestones on our way from the small regional metalworking shop to one of the world’s leading 
suppliers of hydraulic, servohydraulic and electric presses, plants and machines for metalworking and the electronics 
industry, laminating technology, plastics and encapsulation technology, forming and powder technology.

Self-confident – heading for the future 
We are convinced that we can forge a sustainable future for the company through our commitment to its location at 
Horb. Continuous investments in expanding the location and also in training and further education of up-and-coming 
specialists point the way – at LAUFFER the course is set for continuity plus growth.
 
Traditionally our products are used all over the world because so many are exported. With the support of our subsi- 
diary currently being founded in China and a global network of sales and service partners we are making ourselves 
fit for the future.

Das Produktionsprogramm 
wird um Kunststoffpressen, 

Transfer Molding Pressen und 
Pulvermetallpressen erweitert.

Produktion von ersten 
mechanischen Obstpressen 

für den Handbetrieb.

Umzug an unseren heutigen 
Standort ins neu errichtete Fab-
rikgebäude im Industriegebiet 

„Heiligenfeld“ Horb.

Einzug in das neue Büro- 
und Produktionsgebäude.Johann Martin Lauffer legt durch die 

Gründung einer Schlosserei mit me-
chanischer Werkstatt in Mühlen/Horb 

den Grundstein unseres Unterneh-
mens. Anfänglicher Tätigkeitsschwer-

punkt: Verkauf und Reparatur von 
landwirtschaftlichen Geräten sowie 

allgemeine Schmiedearbeiten.

Ausbau der Ausbildungswerkstatt 
und -räumlichkeiten.

Expansion of the training work-
shop and premises.

Bau der ersten hydraulischen 
Pressen für die Obst- und Wein-

industrie.

Strategische Partnerschaft 
mit HFM.

Aufnahme des ABUS Kleereibers 
ins Produktionsprogramm. Neubau Logistikzentrum.

Neben den hydraulischen Obst- 
und Weinpressen Entwicklung 

von hydraulischen Pressen für die 
Metallindustrie, Pressen für die 
Schallplattenherstellung sowie 

2- und 4-Säulen-Tiefziehpressen.

Move to our current location 
in the newly built factory 
building on the industrial 

estate “Heiligenfeld” Horb.

Moving into the new office and 
production building.

Strategic partnership with HFM. New construction of 
logistics centre.

Production of the first mechanical 
fruit presses for manual operation.

Building the first hydraulic presses 
for the fruit and wine industry. The product portfolio is expanded 

to include plastic presses, transfer 
molding presses and powder metal 

presses.

When he founded a metalworking shop 
with a mechanical workshop in Mühlen/
Horb, Johann Martin Lauffer laid the cor-
nerstone for our company. Initial focus of 

work: Sale and repair of farming machinery 
and general wrought-iron work.

Inclusion of the ABUS clover huller 
in the production programme.

In addition to the hydraulic fruit 
and wine presses, development of 
hydraulic presses for the metal in-

dustry, presses for record manufac-
turing and 2-column and 4-column 

deep drawing presses.

150-jähriges Firmenjubiläum

Gründung einer 
Tochterfirma in China.

150-Year company anniversary

Foundation of a subsidiary in China.
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Dr. Yan Jianwen
Vorsitzender des Supervisory Boards
Chairman & CEO HFM Group

„Fortschritt mit Tradition – und das seit über 150 
Jahren. Das bedeutet auf der einen Seite zu bewah-
ren, was uns stark macht, und auf der anderen Seite 
immer auf der Suche nach innovativen Lösungen zu 
sein, um erfolgreich am Markt bestehen zu können. 
Als Vorsitzender des Supervisory Boards ist es mir eine 
besondere Freude und eine Ehre, allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Maschinenfabrik Lauffer 
GmbH & Co. KG, allen Partnern und Kunden zu diesem 
ganz besonderen Jubiläum zu gratulieren und dafür 
zu danken, dass sie diese außergewöhnliche Erfolgs-
geschichte möglich gemacht haben. Diese wollen wir 
gemeinsam in der Zukunft weiterschreiben.“

Dr. Yan Jianwen
Chairman of the Supervisory Board
Chairman & CEO HFM Group

“Progress with tradition – and ongoing for more than 
150 years. On the one hand, that means preserving 
what makes us strong and, on the other hand, always 
looking for innovative solutions to remain successful 
on the market. As Chairman of the Supervisory Board I 
am delighted and honoured to be able to congratulate 
all employees of Maschinenfabrik Lauffer GmbH & Co. 
KG, all partners and clients on the occasion of this very 
special anniversary and to thank everyone for making 
this extraordinarily successful story possible. Together 
we want to continue this in the future.”

Grußwort / Welcoming address

Maßgeschneiderte Lösungen – 
für jede Anforderung, jeden Einsatz

Customised solutions – for every 
requirement and every application

 Laminating Technology 
 Plastic Processing Technology
 Encapsulation Technology 

 Metalforming Technology 
 Powder Technology 
 Services 



/ Laminating Technology
The name LAUFFER has long since been a synonym for laminating press systems with cutting-edge technology, 
maximum product efficiency and optimal availability. Our laminating systems are flexibly oriented to customer 
requirements and are used for a wide variety of special solutions and industry applications, from circuit board 
manufacturing as well as technical laminates for electromobility right through to lamination of smartcards. 
Innovative software solutions and modern heating and cooling technology enable efficient production processes. 
A global clientele, which includes not only multinational groups and government printing offices but also numerous 
small and medium-sized producers, has long-term confidence in the quality of our products.

We tailor our products to our clients’ requirements to develop and realise precisely the right technical implemen-
tation for their field of application. Irrespective of the project size of the plant – whether it involves an individual 
manual press or a fully-automated lamination centre – you can rely on our trailblazing technology.

Fields of application and industries:
·  Manufacturing smartcards 

and identification documents
· Circuit boards and preliminary products

· High-performance electronics
· Composite materials
· Technical laminates / membranes / foils

ASYS TECTON - your Specialist for 
Systematic Material Flow

CONGRATULATIONS 
to 150th Anniversary - 30 years of 
Successful Partnership

www.asys-group.comwww.oestgroup.com

 IHR PARTNER FÜR 
HIGHTECH SCHMIERSTOFFE

Oest Online Shop

/ Laminating Technology
Der Name LAUFFER steht längst als Synonym für Laminier-Presssysteme mit führender Technologie, maximaler 
Produkteffizienz und optimaler Verfügbarkeit. Flexibel an den Kundenanforderungen orientiert, kommen 
unsere Laminiersysteme bei einer Vielzahl spezieller Sonderlösungen und Branchenanwendungen zum 
Einsatz, von der Leiterplattenherstellung über technische Laminate für die Elektromobilität bis hin zur 
Lamination von Smartcards. Innovative Softwarelösungen sowie moderne Heiz- und Kühltechnologien 
erlauben effiziente Produktionsvorgänge. Ein weltweiter Kundenkreis, zu dem multinationale Konzerne 
und Staatsdruckereien ebenso gehören wie zahlreiche klein- und mittelständische Produzenten, ist 
langfristig von unseren Produkten überzeugt.

Abgestimmt auf Ihre Produktionsanforderungen entwickeln und realisieren wir genau die richtige 
technische Umsetzung für Ihren Einsatzbereich. Unabhängig von der Projektgröße der Anlage – 
ob manuelle Einzelpresse oder vollautomatisiertes Laminationszentrum – können Sie auf unsere 
wegweisende Technik vertrauen.

Anwendungsgebiete und Branchen:
· Herstellung von Smartcards und Ausweisdokumenten
· Leiterplatten und Vorprodukte
· Hochleistungselektronik
· Kompositmaterialien
· Technische Laminate / Membrane / Folien

Laminating Technology – 1110 – Laminating Technology
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/ Forming Technology
Bringen Sie Ihre Werkstoffe spanlos in Form – mit hydraulischen Pressen in konventioneller oder servohydrau-
lischer Ausführung, maßgeschneidert auf Ihre Produktionsprozesse. Wir entwickeln alle steuerungsrelevanten 
Lösungen (HMI, elektrische und hydraulische Steuerungen) im eigenen Haus. Zuverlässige Technik, einfache 
Bedienbarkeit und schnelle Werkzeugwechseloptionen bieten klare Vorteile. Sie profitieren durch einen 
Ansprechpartner für Presse und Automation.

Wir greifen zurück auf eine Vielzahl von Baureihen und Komplettlösungen für:
·  Metallumformung und Komposite 

(63 t – 1.600 t)
· Automotive
· Weißwaren

· Braunwaren
· Bauindustrie
· Luftfahrt
· Zulieferer, Tier 1 bis 3

12 – Forming Technology

/ Forming 
Technology
Shape your working materials without any chips – with hydraulic 
presses in conventional or servohydraulic versions, customised to 
your production processes. We develop all control-relevant solu-
tions (HMI, electric and hydraulic controls) in our own company. 
Reliable technology, simple operability and quick tool change 
options offer clear advantages. You benefit from one contact 
person for press and automation.

We can rely on a wide variety of model ranges and 
complete solutions for:

·  Metal forming and composite 
(63 t – 1,600 t)

· Automotive
· White goods
· Brown goods
· Construction Industry
· Aviation
· Suppliers, Tier 1 to 3

/ Encapsulation Technology 
Mit der ganzen Erfahrung aus über 60 Jahren im Transfer Molding Geschäft finden wir individuell auf Ihre 
Spezifikationen angepasste Lösungen. Unser breites Lieferprogramm reicht vom Vollautomat über Werkzeuge 
bis zur Prototypenherstellung, von der manuell beschickten Transfer Molding Presse bis zur vollautomatischen 
Umhüllpresse. Als Zubehör liefern wir Spritzpresswerkzeuge und Peripheriegeräte.

Anwendungsgebiete und Branchen:
· Automotive
· Elektronik-/Elektroindustrie
· Halbleiterindustrie
· Luft- und Raumfahrt

· Elektrische Antriebstechnik
· Smartcards 
· Sensoren

HERRENBERGCALW LEONBERG WEIL DER STADT

150 Jahre Lauffer,
Weeber sagt Danke an  

einen zuverlässigen Partner!
Brandmelde-und Sicherheitstechnik · Moderne Gebäudetechnik · Automation

Lombacher Str. 67
72293 Glatten
Tel.: 07443 9608-0
Fax: 07443 9608-65
E-Mail: info@elektroeisele.de
www.elektroeisele.de

Wir gratulieren zum 
150. Firmenjubiläum

***Ihr kompetenter Opel Vertragspartner in der Region***

www.autohauswaldner.de
Wir sind Ihr Experte für
Verpackungen aus Holz.

SEIT 1863 IN DER HOLZBRANCHE
SEIT 1963 HOLZPACKMITTEL

/ Encapsulation 
Technology 
With our whole experience from more than 60 years 
in the transfer molding business we find solutions 
individually tailored to your specifications. Our broad 
supply portfolio ranges from fully automatic machines 
as well as molds, right through to manufacturing pro-
totypes, and from manually loaded transfer molding 
presses right through to fully automated encapsulation 
presses. As accessories we supply transfer molding 
tools and peripheral equipment.

Fields of application and industries:
· Automotive
· Electronics/electrics industry
· Semiconductor industry
· Aerospace industry
· Electric drive technology
· Smartcards
· Sensors
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/ Powder Technology  
Automotive, consumer goods, aviation? Our broad portfolio of electric, servohydraulic presses and automated press 
systems for powder processing (12 t – 500 t) offers ideal performances in the fields of application – powder presses 
and calibration presses. From laboratory presses and presses for prototypes and small series manufacturing right 
through to multi-plate presses or press lines for mass production, with our powder presses you produce with a high 
quality, economically, fast and efficiently.

Since all machine axes are synchronously positioned without mechanical dead stops, automatic corrections of the 
press position during ongoing operation are possible without manual adjustment. Our powder presses can naturally 
also be efficiently automated: With our software control developed for this task and the intelligent “powder assis-
tant” (tool development, optimised program execution and quality assurance) you perform every press process in an 
operator-friendly way and reliably control it.

Fields of application and industries:
· Iron and other metal powders
· Carbide
· Ceramics

/ Powder Technology  
Automotive, Konsumgüter, Luftfahrt? Unser breites Portfolio an elektrischen, servohydraulischen Pressen 
sowie automatisierten Presssystemen für die Pulververarbeitung (12 t – 500 t) bietet in zahlreichen Anwen-
dungsgebieten das Optimum – Pulverpressen und Kalibrierpressen. Von der Laborpresse über Pressen zur 
Prototypen- und Kleinserienfertigung bis hin zu Mehrplattenpressen oder Pressenlinien für die Massenpro-
duktion produzieren Sie mit unseren Pulverpressen qualitativ hochwertig, wirtschaftlich, schnell und effizient.

Da alle Maschinenachsen ohne mechanische Festanschläge synchron positioniert werden, sind automatische 
Korrekturen der Pressposition im laufenden Betrieb ohne manuellen Eingriff möglich. Selbstverständlich lassen 
sich unsere Pulverpressen auch effizient automatisieren: Mit unserer dafür entwickelten Softwaresteuerung 
und dem intelligenten „Pulverassistenten“ (Werkzeugentwicklung, Programmablaufoptimierung, Qualitäts- 
sicherung) führen Sie jeden Pressvorgang bedienfreundlich aus und kontrollieren ihn zuverlässig.

Anwendungsgebiete und Branchen:
· Eisen- und andere Metallpulver
· Hartmetall
· Keramik
· Magnetwerkstoffe

· Oxidwerkstoffe
· Kohlenwerkstoffe
· Sonderwerkstoffe

Technologien / 14

· Magnet working materials
· Oxide working materials
· Carbon working materials
· Special working materials

FLEXIBLE AUTOMATISIERUNG FÜR HYDRAULIKPRESSEN

Energieeffizient und 
sicher

Realisieren Sie offene, modulare Applikationen ganz einfach und standardisiert mit der 
PressShopSuite: Die Toolbox für hydraulische Pressensysteme und zertifizierten 
Bausteinen aus der Pressensicherheitsbibliothek für SIMATIC S7-1500 
machen es möglich. 
siemens.de/loesungen-presswerk

201913.indd   1201913.indd   1 24.03.22   09:0924.03.22   09:09
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Connected Hydraulics

Your Gateway to performance excellence

Strong.Smart.Efficient.

Vernetzung mit Mehrwert
Intelligente, vernetzte Hydraulik vereinfacht die Konstruktion, beschleunigt 
die Inbetriebnahme, maximiert die Produktivität und minimiert 
Ausfallzeiten. Sie möchten detaillierte Informationen zu unseren Lösungen? 
Dann besuchen Sie uns unter www.connected-hydraulics.de!

/ Plastic Processing Technology 
Pressen- und Produktionslösungen für thermo- und duroplastische Werkstoffe. Ob bei der Herstellung 
von Formteilen aus Duroplasten oder beim Umspritzen von Einlegeteilen und Komponenten: Seit mehr als 
einem halben Jahrhundert zählt LAUFFER mit seinem Lieferprogramm zu den weltweit führenden Herstellern 
der notwendigen Pressen.

Kooperation zu Ihren Gunsten: Seit über 30 Jahren arbeiten die beiden Technologieführer ARBURG und 
LAUFFER bei der Entwicklung und Konstruktion der bekannten Rundtischspritzgießmaschinen aus dem Hause 
ARBURG zusammen. 

Durch die große Bandbreite der verschiedenen Maschinenausführungen sowie die hohe Produktionseffizienz 
„Made in Germany“ können wir gezielt auf Ihre individuellen Produktionsanforderungen eingehen.

Anwendungsgebiete und Branchen:
· Kunststoffindustrie
· Elektroindustrie
· Automotive Industrie

· Haushaltswaren
· Medizintechnik

axeo GmbH
Neue Straße 95
73230 Kirchheim/Teck-Nabern

Tel.: +49 (0) 7021 8932-54
Fax: +49 (0) 7021 8932-50
Email: info@axeo.de

Dynamische Prozesstemperierung 
für die Industrie von -60°C bis +430°C 

    Individuell konfigurierbare Heiz- & Kühlanlagen 
    Schnelle Aufheiz- und Abkühlraten (bis zu 20K/min) 
    Internationale Normen (SELO/ASME/CRN) und 
weltweite Projektabwicklung 

    Energieoptimierung z.B. durch 
Wärmerückgewinnungsanlagen

    Umfassender Service weltweit

NATIONALER UND INTERNATIONALER PARTNER FÜR 
SONDERANLAGENBAU, ROBOTIK UND AUTOMATISIERUNGSTECHNIK
Industrie 4.0 ist bei uns Wirklichkeit. Unsere große Stärke sind vollautomatisierte Produktionsanlagen und 
Entwicklungen im Bereich Robotik. Mit unserer jahrzehntelangen Expertise sind wir verlässlicher Lieferant 
von Sonderlösungen rund um Rationalisierung und Qualitätssicherung, von der Beratung über die Planung 
bis zur Ausführung.

Ulrich Rotte Anlagenbau u. Fördertechnik GmbH
Brockensklee 32    33154 Salzkotten    Deutschland

Tel.: +49 5258 9789-0    Fax: +49 5258 9999-3
info@ulrich-rotte.de    www.ulrich-rotte.de

/ Plastic Processing Technology 
Press and production solutions for thermoplastic and thermosetting materials. Whether it is used for manu-
facturing molded components made of thermosetting materials or during overmolding of inserted parts and compo-
nents: For more than half of a century, with its supply portfolio LAUFFER has ranked amongst the global leaders for 
manufacturing the necessary presses.

Cooperation for your benefit: For more than 30 years the 
two technology leaders ARBURG and LAUFFER have been 
cooperating in the development and design of the well-
known round table injection molding machine made by the 
company ARBURG. 

Thanks to the broad spectrum of different machine versions 
and the high production efficiency “Made in Germany” we 
can adopt a targeted approach to your individual produc-
tion requirements.

Fields of application and industries:
· Plastics industry
· Electrical industry
· Automotive industry

· Household goods
· Medicine technology



18 – Service / Service

Serviceleistungen – 
optimale Nutzung und 
flexible Anpassung 

Bei uns bekommen Sie nicht nur perfekt auf Ihre Anforderungen abge-
stimmte Maschinen, sondern auch umfassenden Service. Dabei steht 
eine nachhaltige Maximierung Ihrer Wertschöpfung im Fokus unserer 
Planung und Serviceleistung. So zählen zum LAUFFER Service-Programm 
Fernwartung und Ferndiagnose, schnelles Trouble-Shooting, die zeitnahe 
Ersatzteilversorgung und technischer Support im Bedarfsfall, regelmäßige 
Kalibrierung, vorbeugende Wartung und Inspektion, Instandsetzung, 
Reparatur oder auch Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen. Selbst-
verständlich haben wir optionale Anlagenerweiterungen sowie Produk-
tionsoptimierungen fest im Blick und kümmern uns um anfallende 
UVV- und Sicherheitsüberprüfungen.

Services – ideal use 
and flexible adaptation 

We don’t just provide you with machines perfectly customised to your 
requirements but also comprehensive services. Here a sustainable maximisa-
tion of your added value is the prime focus of our planning and services. For 
instance, the LAUFFER service portfolio includes remote maintenance and 
remote diagnosis, rapid trouble-shooting, prompt supply of spare parts and 
technical support when required, regular calibration, preventive maintenance 
and inspection, maintenance, repair or also retrofitting and modernisation 
measures. Naturally we also keep a close eye on optional plant expansions 
and production optimisations and take care of any accident prevention 
regulations and safety inspections.
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Kontakt / Contact

Maschinenfabrik Lauffer GmbH & Co. KG
Industriestraße 101
D-72160 Horb am Neckar – Germany

Tel.:  +49 (0) 7451 – 902 0
Fax:  +49 (0) 7451 – 902 100

lauffer.de

Social Media

  Facebook:
LaufferPressen

   LinkedIn:
maschinenfabrik-lauffer-gmbh-co-kg

   YouTube:
LAUFFERPRESSEN

   Instagram:
lauffer_pressen



Einzigartig wie die Schwarzwälder Kirschtorte ist auch die Maschinenfabrik Lauffer 
GmbH & Co. KG in Horb am Neckar – und das bereits seit 150 Jahren. Da sagen  
wir doch von Herzen: Schwarzwälder Glückwunsch! Genießen Sie Ihren Feiertag.  
Alles Gute und viel Erfolg für die nächsten 150 Jahre! 

www.arburg.com

 SCHWARZWÄLDER 
     GLÜCKWUNSCH

VON HERZENJUBILÄUM
150 JAHRE LAUFFER

FEIERTAGWEITER SO
ALLES GUTE

VIEL ERFOLG
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