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Werkzeugbau Ruhla betritt
erfolgreich neues Geschäftsfeld
Seebach / 2015-12-28
Mit der Herstellung von mehreren Multikavitäten-Werkzeugen für den Kunststoffspritzguss von
zweiteiligen Einwegspritzen hat die Werkzeugbau Ruhla GmbH erfolgreich ein neues Geschäftsfeld
betreten. In kürzester Zeit wurde das Know-How mit Partnern erarbeitet und umgesetzt, um ISO-7886konforme Einwegspritzen der Größen 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml und 20 ml herstellen zu können. Die
Kundenerwartungen bei den besonderen Herausforderungen Zykluszeit und Teilegewicht sind
übertroffen worden. Aufbauend auf zahlreichen, erfolgreich umgesetzten Projekten in der
Medizintechnik, treibt die Werkzeugbau Ruhla GmbH damit konsequent die Ausrichtung im
Medizinsektor voran.
--Werkzeugbau Ruhla GmbH, Seebach
Die Werkzeugbau Ruhla GmbH mit Sitz in Seebach bei Eisenach ist spezialisiert auf einzelne
Werkzeuge
oder
Werkzeugpakete
für
Kunststoffspritzgusswerkzeuge.
Multikavitäten-,
Mehrkomponenten und IML-Werkzeuge für hochpräzise Funktionsteile und Sichtteile mit
anspruchsvollen Oberflächen und Konturen werden im Haus herstellt. Dabei baut man auf fast 100
Jahre Erfahrung auf. Hauptsächlich werden Kunden aus der Automobilbranche, der
Verpackungsindustrie und Medizinbereich bedient.
Mitarbeiter: 53, Geschäftsführer: Dr. Eckhard Schuster und Christian B. Töpfer, Umsatz 2014: 4 - 5
Mio. Euro.
www.werkzeugbau-ruhla.de
84 Wörter / 671 Zeichen (mit Lehrzeichen).
Ansprechpartner: Frau Dominique Sagner, d.sagner@werkzeugbau-ruhla.de, Tel. +49 36929 778-19

Abbildung 1: 5 ml Spritze, zweiteilig
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Werkzeugbau Ruhla successfully
enters new business segment
Seebach / 2015-12-28
Werkzeugbau Ruhla successfully enters a new business segment by producing multi-cavity moulds for
plastic injection of two-piece single use syringes. In a very short period of time and together with partners
the company acquired the necessary know how to be able to build moulds for ISO-7886 compliant single
use syringes (sizes: 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml). The high expectations of the customers, especially
concerning the challenges cycle time and weight of the parts, were exceeded. Based on numerous
successful projects in medicine sector, Werkzeugbau Ruhla consequently spurs focussing on medicine
sector.
--Werkzeugbau Ruhla GmbH, Seebach
Werkzeugbau Ruhla GmbH located in Seebach near Eisenach is specialised in single injection moulds
or packages of moulds for plastic injection. Multi-cavity moulds, multi-component moulds and in-mouldlabeling for high precision as well as for high quality surfaces are produced in Seebach. The company
is based on nearly 100 years experience. Werkzeugbau Ruhla is focused on three business segments:
automotive, packaging and medicine sector.
Employees: 53, Managing Driectors: Dr. Eckhard Schuster und Christian B. Toepfer, Turn-Over 2014:
4 - 5 Mio. Euro.
www.werkzeugbau-ruhla.de
96 Words / 671 char. (incl. space).
Contact: Frau Dominique Sagner, d.sagner@werkzeugbau-ruhla.de, Tel. +49 36929 778-19

Picture 1: 5 ml Syringe, two-piece

