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ETHEN ROHRE CASE STUDY

 

Rahmenvertrag verleiht Weltmarktführer in der Mess- und Regeltechnik maximale Flexibilität

LIQUIDITÄT UND 
NERVEN GESCHONT
EIN QUALITÄTSVERSPRECHEN

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist ETHEN ROHRE ein Partner für eines 
der weltweit führenden Unternehmen der Mess-, Regel- und Prüftechnik. 
Geregelt ist die Zusammenarbeit in einem Rahmenvertrag, der  unseren 
Kunden in die bequeme Lage versetzt, auf Basis eines vereinbarten 
Jahreskontingents Produktionsslots zu buchen und variable Mengen 
je Bestellung zu ordern. Das sichert unserem Kunden Flexibilität und 
Liquidität gleichermaßen, wird die Ware doch auch erst bei der Lieferung 
fakturiert. Zudem ist eine eigene Lagerhaltung für den Kunden damit 
überfl üssig geworden und er kann just-in-time für seine Weiterver-
arbeitung ordern.

Die extrem hohen Qualitätsansprüche an die in einer Nickelbasis-
legierung gefertigten Präzisionsrohre bewältigt das ETHEN-Team mit 
einem wahren Prüfungs-Dreikampf. Neben der im Werk durchgeführten 
Wirbelstromprüfung, diversen Zugversuchen und Härtetests sowie einer 
abschließenden Röntgenfl uoreszenzprüfung werden zusätzlich noch 
diverse Korrosionstests von einem externen Partnerlabor durchgeführt. 
Das alles sichert die Qualität bei diesem speziellen und nur mit großer 
Erfahrung bearbeitbaren Werkstoff. Das Ergebnis ist eine gleichbleibend 
hohe, verlässliche Fertigungspräzision über Jahre hinweg. Neben dieser 
Kontinuität schätzt unser Kunde aber auch eine weitere Besonderheit bei 
ETHEN: Die Produktion von Präzisionsrohren UND Hülsen. 

„Wir sind davon überzeugt, dass wir hier besser als der Wettbewerb 
 aufgestellt sind und unseren Kunden auf diese Art und Weise bereits 
 einen Fertigungsschritt abnehmen.“ erklärt Tobias Kirch, Geschäfts-
führer von ETHEN ROHRE.

Die Materialbevorratung von Rohren in Nickelbasislegierungen ist für 
ETHEN dank des eigenen Lagers und der Kampagnenfertigung eine 
lösbare Aufgabe. Doch gibt es einen Zeitpunkt im Rahmen der Auftrags-
bearbeitung, der ein Stopp-Schild vor die Produktion des Rohrs setzen 
könnte: Die Bewertung der Kundenspezifi kation auf Machbarkeit, die 
ETHEN ROHRE jeder Produktion vorausschickt. „Der Grund ist denkbar 
einfach“, so Tobias Kirch: „Wir stehen für Verlässlichkeit UND Präzision. 
Diesen Anspruch teilen wir mit unserem Kunden, dessen Mess- und 
Prüfgeräte im Premiumsegment platziert sind. Deshalb bewerten wir 
auf Basis unserer Erfahrung die Machbarkeit und klären gegebenenfalls 
veränderte Spezifi kationen.“


