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Ein neues Montageverfahren 
für den Automobilmarkt 
diE innoVatiVE löSung, diE Von JESa, EinEM auF KugEllagEr und KunStStoFFSPritzguSS SPEzialiSiErtEn  
untErnEhMEn, EntWiCKElt WurdE, bEStätigt diE StärKE dES untErnEhMEnS auF dEM ExPortMarKt.

«Ehrgeizige Ziele erfordern individuelle Lösun-
gen.» Bei Jesa ist dieser Slogan gleichsam 
ein Warenzeichen. Das Freiburger Unter-
nehmen mit Sitz und Hauptfertigungswerk 
in Villars-sur-Glâne befasst sich mit der Ent-
wicklung, Industrialisierung und Fertigung von 
mechanischen Teilen, in denen Kugellager 
und Spritzguss kombiniert zur Anwendung 
kommen. Die Produkte von Jesa sind für 
zahlreiche Anwendungen geeignet und wer-
den im Automobil-, Industrie-, Medizin-, Bau- 
und Konsumgüterbereich eingesetzt.

«Im sehr vielversprechenden Automobilsek-
tor beispielsweise ist Jesa bei den meisten 
Mechanismen für Xenonscheinwerfer mit 
Kurvenlicht präsent. In Zusammenarbeit mit 
dem Kunden hat Jesa einen Aktuator mit 
eingebautem Kugellager entwickelt, bei dem 
Bauteile aus Kunststoff und Metall optimal 
miteinander kombiniert sind», erklärt Marcel 
Dubey, Verkaufs- und Marketingdirektor. Bei 
Jesa wurden bereits auf einer vollautomati-
schen Anlage mehr als acht Millionen dieses 
Mechanismus produziert.

Doch das Unternehmen hat noch mehr vor. 
So hat Jesa ein neues Fertigungsverfahren 
entwickelt, in dem mehrere Bestandteile in 
einem einzigen Spritzgussschritt vollstän-
dig automatisiert zusammengebaut werden 
können (siehe Schaubild). «Mit diesem Ver-
fahren können in nur einem Schritt Elemente 
zusammengebaut werden, für deren Monta-
ge normalerweise fünf oder sechs Schritte 
erforderlich wären. Neben höchster Präzision 
und optimaler Wiederholbarkeit bietet uns die 
enorme Zeitersparnis einen unbestreitbaren 
Wettbewerbsvorteil», freut sich Marcel Du-
bey. Dank all dieser Elemente wurde Jesa 
mit dem Innovationspreis 2012-2013 des 
Kantons Freiburg in der Kategorie KMU aus-
gezeichnet.
«Dieses neue Montageverfahren ist insbe-
sondere für den Textil- und Automobilmarkt 
geeignet, auf denen die Ziele für Qualität,  
Volumina und Preis besonders hoch gesteckt 
sind», fügt der Verkaufsdirektor hinzu. In die-
ser Hinsicht bestätigen die bedeutenden 
Verträge aus dem Jahr 2012 Deutschland 
als wichtigsten Exportmarkt des Freiburger 
Unternehmens: Hier erwirtschaftet es 35% 
seines Umsatzes. «Die geografische Nähe 
und die innovative Tradition Deutschlands  
erklären diesen Erfolg. Und unsere wich-
tigsten Abnehmer, die Automobil- und die 
Textilindustrie, sind dort sehr präsent», stellt 
Marcel Dubey fest. Es folgen die Schweiz 
(25% des Umsatzes), China (20%) und die 
USA (10%).
Das von Jesa, das auch in Grossbritannien, 
Italien und Frankreich vertreten ist, entwickel-
te Montageverfahren könnte dem Unterneh-
men durch seinen innovativen und wettbe-
werbsfähigen Charakter neue Türen öffnen. 
Bis 2016 sollte es dem Unternehmen zudem 
eine Umsatzsteigerung von 20% verschaffen.
www.jesa.com

e_ Plastic injection 
molding with multiple 
inserts allows several 
components to be 
assembled in a single 
operation, resulting in 
a significant time saving.

f_ Le moule d’injection 
plastique à inserts mul-
tiples permet d’assembler 
plusieurs composants 
en une seule opération, 
pour un gain de temps 
considérable.

d_ Die Kunststoffspritz-
form ermöglicht es, 
mehrere Bestandteile in 
einem einzigen Schritt 
zusammenzubauen – 
derart kann viel Zeit 
eingespart werden.


