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D R U C K

Wo das vorliegende Lederer-Lieferprogramm nur einen ersten 

Überblick über Produkte und Dienstleistungen gibt, geht der 

Lederer-Gesamtkatalog ins Detail. Auf über 560 Seiten werden 

umfassende Informationen zu allen Norm- und Standardarti-

keln vermittelt: Genaue Angaben zu Abmessungen, Maßen und 

Preisen fi nden sich hier ebenso wie detaillierte Übersichten 

zu Werkstoffeigenschaften und Normumstellungen. Nicht zu 

vergessen zahlreiche praktische Montagehinweise wie Vorbohr-

werte und Drehmomente, Schraubensicherungen und Korrosi-

onsschutz.

Bestellen können Sie den Katalog mit dem Faxformular auf der 

Folgeseite, per E-Mail an katalog@lederer-online.com 

oder direkt auf den Lederer-Internetseiten:

www.lederer-online.com.

Und wer es lieber elek-

tronisch mag, für den 

hat Lederer den ge-

samten Katalog auch 

im Internet umgesetzt. 

Zahlreiche Suchfunktio-

nen erleichtern das Finden 

des richtigen Artikels und der 

gesuchten Information.

Detailliert und aktuell.

This Lederer delivery programme provides you with an initial 

overview of our products and services. The details, however, are 

provided by the full Lederer catalogue. On more than 560 pages, 

it imparts comprehensive information about all normed and 

standard articles: precise information about dimensions, meas-

urements and prices as well as detailed overviews of material 

properties and standard modifi cations. Not forgetting numerous 

practical assembly instructions such as pilot drilling values, 

torques, screw locks and corrosion prevention.

You can order the catalogue by using the fax form overleaf, by 

sending a mail to katalog@lederer-online.com or directly on 

the Lederer Internet pages: www.lederer-online.com.
And for those of you who prefer doing things electronically, 

Lederer has also realised the full catalogue in the Internet.

Numerous search functions make it easier to fi nd the right artic-

le and the information that you need. With all this supplemen-

ted by news about the company and its trade fair activities and 

product innovations, you will always fi nd something of interest.

Detailed and up-to-date.

DIN/ISO/L Bezeichnung  Material/Güte/Oberfläche Größe/Abmessung Stückzahl
DIN/ISO/L Designation  Material/Quality/Surface Size/Dimensions Number of items

Informationsanforderung/Preisanfrage/Musterbestellung (nicht Zutreffendes streichen)

Request for information/Price inquiry/Ordering samples  (delete where inapplicable)
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Ansprechpartner. Contact
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Ort, Datum   Unterschrift
Place, date    Signature

Kurzübersicht Lieferprogramm
(Normsortierte Darstellung der lieferbaren Standard-
Verbindungselemente, ohne Maß- und Preisangaben)
Brief summary of delivery programme
(description of the available standard fasteners, sorted 
according to norms, excluding dimensions and price 
information)  

Lederer-Gesamtkatalog
(Detaillierte Informationen zu Artikeln, Werkstoffen, 
Technik, inkl. Bruttopreisliste)         
Complete Lederer catalogue
(detailed information about items, materials and 
technology, including gross price list)

Imageprospekt Lederer
(Vorstellung als Partner für hochwertige Verbindungs- 
elemente und modernes C-Teile-Management)
Lederer company brochure
(portrayal as partner for high-quality fasteners and 
modern C-parts management)

Detailinformationen C-Teile-Management
(Systemübersicht, Checklisten, Referenzen)
Detailed information about C-parts management
(system overview, check lists, references)
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Ergebnisse einer empirischen Untersuchung bei einem Fahrzeughersteller 

Ursachen und Auswirkungen von teuren C-Teilen 
Die steigende Teilezahl führt zu 
einem immer größer werden-
den Verwaltungsaufwand und 
stark ansteigenden Koordinati-
onsbedarf. Daraus lassen sich 
zwei wichtige Problemfelder 
ableiten, die als kritische Er-
folgsfaktoren angesehen wer-
den können: 
1. besteht die Notwendigkeit 
zur Teilestandardisierung, 
2. ist die Schaffung transparen-
ter sowie zielgerichteter Ge-
schäftsprozesse erforderlich. 
Ergebnisse zu beiden Aspekten 
wurden im Rahmen einer empi-
rischen Untersuchung in einem 
mittelständischen Unterneh-
men der Fahrzeugindustrie ge-
wonnen. Das betrachtete Unter-
nehmen beschäftigt ca. 220 Mit-
arbeitern und das Kerngeschäft 
besteht aus der Veredelung von 
Basisfahrzeugen zu maßge -
schneiderten Freizeit- und Indi-
vidual-Fahrzeugen. Kooperati-
onspartner sind dabei interna-
tionale Automobilfirmen. 
Folgende Kenngrößen sollten 
ermittelt werden: ·  Jährliche Verwaltungskosten 

für C-Teile sowie Möglich-

·Organisation und Verwal-
tung des C-Teile-Lagers in 
Zusammenarbeit mit der 
Disposition, ·  Bestandsreichweite. 

Die „eigentliche“ Aufgabe der 
beiden Mitarbeiter im C-Teile-
Lager sollte die Versorgung der 
Produktion mit C-Teilen sein. 
Eine detaillierte Prozesskosten-
analyse zeigte, dass nur ca. 40 
Prozent der Arbeitszeit dafür 
aufgewendet wurde. Die restli-
chen 60 Prozent mussten für die 
Abklärung von Bestandsun-
genauigkeiten zusammen mit 
der Disposition aufgewendet 
werden. Obwohl die Bestands-
reichweite im Lager ca. drei 
Monate betrug, kam es immer 
wieder zu beträchtlichen Fehl-
teilsituationen, die durch fol-
gende Merkmale zu erklären 
sind: · Stücklistenfehler erzeugen 

falsche Abbuchungen von 
den Beständen (retrograde 
Entnahme). ·  Änderungen beim Einbau 
von C-Teilen werden häufig 
in den Stücklisten nicht 
nachvollzogen. ·  Werker baut nicht das ein, 
was in der Stückliste steht 
(anstatt einer Sechskant-
schraube wird eine Zylinder-
schraube eingebaut). ·  Mengenangaben in der 
Stückliste werden von den 
Werkern nicht befolgt (5 cm 
Klebestreifen sind laut 
Stückliste zu verwenden!!). 

Werden nun alle 20 Teilprozes-
se mit Kosten bewertet, ergeben 
sich im Mittel pro C-Teil jähr-
liche Verwaltungskosten in Hö-
he von 120 Euro. 

Einführungs- sowie 
Auslaufkosten 

Zur Ermittlung dieser beiden 
Kostengrößen wurden in zwölf 
Abteilungen Teilprozesse mit 
Kosten bewertet.  
Bei den Einführungskosten 
sind vor allem die Konstrukti-
onsabteilung und Qualitäts-
sicherung betroffen. Die Vor-
schriften zur Erstbemusterung 
gemäß VDA Band 2 machen ei-

Vor allem in der Einzel- 
und Kleinserienfertigung 
entstehen durch viele kun-
denindividuelle Wünsche 
im Verlauf der Zeit eine 
Menge an verschiedenen 
Ausführungsformen der 
Produkte. Sie führen dazu, 
dass bei unzureichender 
Datenaufbereitung immer 
mehr Teile und Baugrup-
pen durch die Konstruk-
teure erzeugt werden, mit 
dem Ergebnis, dass auch 
mehr Teile mehrfach kon-
struiert und gefertigt  
werden.  

keiten zu deren Reduzie-
rung. ·  Einmalige Einführungs-  
sowie Auslaufkosten für 
C-Teile. ·  Gründe für die Teilevielfalt 
bei DIN-Teilen sowie Maß-
nahmen zur Verringerung 
der Vielfalt erarbeiten. 

Die ermittelten Kosten bilden 
einen Mittelwert, da durch die 
Vielzahl an Interdependenzen 
im Unternehmen eine exakte 
Ermittlung mit vertretbarem 
Aufwand nahezu unmöglich 
wird. Nicht alle Teilprozesse, 
die mit Kosten bewertet wur-
den, wurden durch eine detail-
lierte Prozesskostenanalyse ge-
wonnen, sondern teilweise 
durch Experteninterviews mit 
Kostenstellenleitern sowie mit 
den betroffenen Mitarbeitern. 

Jährliche Verwaltungs- 
kosten für C-Teile 

In fünf Abteilungen wurden 20 
Teilprozesse untersucht. Dabei 
konnten zwei wesentliche, als 
kritisch anzusehende Kosten-
treiber identifiziert werden: 

 C-TEILE-MANAGEMENTMÄRKTE 
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den Beständen (retrograde 
Entnahme). ·  Änderungen beim Einbau 
von C-Teilen werden häufig 
in den Stücklisten nicht 
nachvollzogen. ·  Werker baut nicht das ein, 
was in der Stückliste steht 
(anstatt einer Sechskant-
schraube wird eine Zylinder-
schraube eingebaut). ·  Mengenangaben in der 
Stückliste werden von den 
Werkern nicht befolgt (5 cm 
Klebestreifen sind laut 
Stückliste zu verwenden!!). 

Werden nun alle 20 Teilprozes-
se mit Kosten bewertet, ergeben 
sich im Mittel pro C-Teil jähr-
liche Verwaltungskosten in Hö-
he von 120 Euro. 

Einführungs- sowie 
Auslaufkosten 

Zur Ermittlung dieser beiden 
Kostengrößen wurden in zwölf 
Abteilungen Teilprozesse mit 
Kosten bewertet.  
Bei den Einführungskosten 
sind vor allem die Konstrukti-
onsabteilung und Qualitäts-
sicherung betroffen. Die Vor-
schriften zur Erstbemusterung 
gemäß VDA Band 2 machen ei-

Vor allem in der Einzel- 
und Kleinserienfertigung 
entstehen durch viele kun-
denindividuelle Wünsche 
im Verlauf der Zeit eine 
Menge an verschiedenen 
Ausführungsformen der 
Produkte. Sie führen dazu, 
dass bei unzureichender 
Datenaufbereitung immer 
mehr Teile und Baugrup-
pen durch die Konstruk-
teure erzeugt werden, mit 
dem Ergebnis, dass auch 
mehr Teile mehrfach kon-
struiert und gefertigt  
werden.  

keiten zu deren Reduzie-
rung. ·  Einmalige Einführungs-  
sowie Auslaufkosten für 
C-Teile. ·  Gründe für die Teilevielfalt 
bei DIN-Teilen sowie Maß-
nahmen zur Verringerung 
der Vielfalt erarbeiten. 

Die ermittelten Kosten bilden 
einen Mittelwert, da durch die 
Vielzahl an Interdependenzen 
im Unternehmen eine exakte 
Ermittlung mit vertretbarem 
Aufwand nahezu unmöglich 
wird. Nicht alle Teilprozesse, 
die mit Kosten bewertet wur-
den, wurden durch eine detail-
lierte Prozesskostenanalyse ge-
wonnen, sondern teilweise 
durch Experteninterviews mit 
Kostenstellenleitern sowie mit 
den betroffenen Mitarbeitern. 

Jährliche Verwaltungs- 
kosten für C-Teile 

In fünf Abteilungen wurden 20 
Teilprozesse untersucht. Dabei 
konnten zwei wesentliche, als 
kritisch anzusehende Kosten-
treiber identifiziert werden: 
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nen Anteil von ca. 30 Prozent an 
den Gesamtkosten aus.  
Bei den Auslaufkosten sind vor 
allem die Disposition sowie der 
Vertrieb von der Auslaufsteue-
rung betroffen, aufgrund der 
Generierung von neuen 
Stammdaten für die Ersatzteil-
versorgung sowie der Überfüh-
rung der Bestände vom C-Teile-
Lager ins Ersatzteillager. 
Somit fallen bei der Einführung 
bzw. beim Auslauf im Mittel 
Kosten in Höhe von 100 Euro 
pro C-Teil bzw. von 147 Euro 
pro C-Teil an. 

Vielfalt bei DIN-Teilen 

Bei dem Merkmal Stammdaten 
führten mehrere Parameter zu 
einer schlechten Übersicht im 
ERP-System. Zum einen wird 
ein DIN-Teil nur in einem Text-
feld beschrieben und zum an-
deren gibt es keine Vorschrif-
ten, mit welchen Pflichtanga-
ben bzw. Bezeichnungsvor-
gaben das Textfeld gefüllt wer-
den muss. Dadurch wird aus ei-
ner Sechskantschraube dann ei-
ne „SKT-Schraube“, „SKT-
Schr.“ oder „Sechskt-Schrau-
be“. Dies erschwerte das Wie-
derauffinden eines DIN-Teiles 
im ERP-System erheblich und 
hatte zur Folge, dass immer 
mehr neue DIN-Teile einge-

führt wurden. Ca. 15 Prozent 
der DIN-Teile waren doppelt 
im ERP-System vorhanden. Es 
bestand kein Unterschied hin-
sichtlich DIN-/ ISO-Ausfüh-
rungen, Abmessungen und 
Korrosionsschutz. 
Ebenso wenig gab es Richtlini-
en beim Merkmal Korrosions-
schutz. Dadurch haben sich ca. 
zwölf Prozent der Kleinteile 
nur durch ihren Korrosions-
schutz unterschieden, waren 
aber sonst hinsichtlich Abmes-
sungen und DIN-/ISO-Norm 
gleich. Weiterhin wurden Be-
schichtungsstärken gewählt, 
die nicht handelsüblich waren. 
Nicht handelsübliche Beschich-
tungsstärken führen zu Min-
destabnahmemengen bei den 
Herstellern von bis zu 300 000 
Stück. Die zusätzlichen Kosten 
für die Sonder-Beschichtungs-
stärken ließen sich mit ca. 2,5 
Prozent vom gesamten Ein-
kaufsvolumen für C-Teile be-
ziffern.  

Wirtschaftlichkeits -
nachweis 

Nachdem die kritischen Kos-
tentreiber identifiziert worden 
waren, konnte das Lastenheft 
geschrieben werden und Ver-
handlungen mit Dienstleistern 
für C-Teile geführt werden. Das 

Konzept wurde zusammen mit 
einem geeigneten Dienstleister 
mit folgenden Parametern um-
gesetzt: ·Übernahme des C-Teile-La-

gers durch den Dienstleister 
(Konsignationslager), ·  Einführung des 2-Behälter-
Prinzips (leerer Behälter 
stellt die Aufforderung zum 
Befüllen dar), ·  Ware wird direkt am Lager 
angeliefert (ohne separate 
Wareneingangskontrolle), ·  Herausnahme der C-Teile 
aus den Stücklisten (Füh-
rung der C-Teile als sog. 
Schüttgüter, dadurch Entfall 
der retrogaden Entnahmen). 

Dadurch ließen sich beim be-
trachteten Unternehmen fol-
gende Synergien erzielen: ·Entfall der Inventur und der 

Kapitalbindungskosten, ·  Entfall der Bestandsbuchun-
gen, Bestandsüberwachun-
gen sowie der Disposition 
für C-Teile. 

Die berechneten Synergien las-
sen sich allerdings nur errei-
chen, wenn das Soll-Konzept 
konsequent und reibungsfrei 
umgesetzt wird. Bei einer ge-
zielten Umsetzung lässt sich 
festhalten, dass die internen 
Prozesse so sehr gestrafft und 
entflochten werden können, 
dass sich die jährlichen Verwal-

tungskosten, unter Berücksich-
tigung der zu zahlenden Logis-
tikkosten, im Mittel von 120 Eu-
ro pro C-Teil auf 58 Euro pro 
C-Teil senken lassen. 
Der Aufwand für die Einfüh-
rung, für die Verwaltung und 
für den Auslauf von Teilen ist 
eine wichtige Einflussgröße, 
um Aussagen treffen zu kön-
nen, ob es notwendig ist, das 
Teilesortiment zu optimieren. 
Eine leichtfertige Einführung, 
auch von DIN-Teilen, wirkt 
sich, wenn sie ständig vor-
kommt, genauso nachteilig aus, 
wie eine seltene Fehlinvestition 
in eine Produktionseinrich-
tung. 
Die Kosten für die schlechte 
Stammdatenpflege lassen sich 
nun für 15 Prozent (55 Stück) 
der DIN-Teile bei einer Laufzeit 
von sieben Jahren auf 35 915 Eu-
ro errechnen. Allein dieser Wert 
für DIN-Teile sollte Anregung 
genug sein, in geeignete Klassi-
fizierungssysteme zur Wieder-
holteil-Suche zu investieren, 
um die Einführung doppelter 
Sachnummern zu verhindern 
sowie unnötigerweise die Ein-
kaufsmengen der Sachnum-
mern zu splitten. 
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Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) 
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Ergebnisse einer empirischen Untersuchung bei einem Fahrzeughersteller 

Ursachen und Auswirkungen von teuren C-Teilen 
Die steigende Teilezahl führt zu 
einem immer größer werden-
den Verwaltungsaufwand und 
stark ansteigenden Koordinati-
onsbedarf. Daraus lassen sich 
zwei wichtige Problemfelder 
ableiten, die als kritische Er-
folgsfaktoren angesehen wer-
den können: 
1. besteht die Notwendigkeit 
zur Teilestandardisierung, 
2. ist die Schaffung transparen-
ter sowie zielgerichteter Ge-
schäftsprozesse erforderlich. 
Ergebnisse zu beiden Aspekten 
wurden im Rahmen einer empi-
rischen Untersuchung in einem 
mittelständischen Unterneh-
men der Fahrzeugindustrie ge-
wonnen. Das betrachtete Unter-
nehmen beschäftigt ca. 220 Mit-
arbeitern und das Kerngeschäft 
besteht aus der Veredelung von 
Basisfahrzeugen zu maßge -
schneiderten Freizeit- und Indi-
vidual-Fahrzeugen. Kooperati-
onspartner sind dabei interna-
tionale Automobilfirmen. 
Folgende Kenngrößen sollten 
ermittelt werden: ·  Jährliche Verwaltungskosten 

für C-Teile sowie Möglich-

·Organisation und Verwal-
tung des C-Teile-Lagers in 
Zusammenarbeit mit der 
Disposition, ·  Bestandsreichweite. 

Die „eigentliche“ Aufgabe der 
beiden Mitarbeiter im C-Teile-
Lager sollte die Versorgung der 
Produktion mit C-Teilen sein. 
Eine detaillierte Prozesskosten-
analyse zeigte, dass nur ca. 40 
Prozent der Arbeitszeit dafür 
aufgewendet wurde. Die restli-
chen 60 Prozent mussten für die 
Abklärung von Bestandsun-
genauigkeiten zusammen mit 
der Disposition aufgewendet 
werden. Obwohl die Bestands-
reichweite im Lager ca. drei 
Monate betrug, kam es immer 
wieder zu beträchtlichen Fehl-
teilsituationen, die durch fol-
gende Merkmale zu erklären 
sind: · Stücklistenfehler erzeugen 

falsche Abbuchungen von 
den Beständen (retrograde 
Entnahme). ·  Änderungen beim Einbau 
von C-Teilen werden häufig 
in den Stücklisten nicht 
nachvollzogen. ·  Werker baut nicht das ein, 
was in der Stückliste steht 
(anstatt einer Sechskant-
schraube wird eine Zylinder-
schraube eingebaut). ·  Mengenangaben in der 
Stückliste werden von den 
Werkern nicht befolgt (5 cm 
Klebestreifen sind laut 
Stückliste zu verwenden!!). 

Werden nun alle 20 Teilprozes-
se mit Kosten bewertet, ergeben 
sich im Mittel pro C-Teil jähr-
liche Verwaltungskosten in Hö-
he von 120 Euro. 

Einführungs- sowie 
Auslaufkosten 

Zur Ermittlung dieser beiden 
Kostengrößen wurden in zwölf 
Abteilungen Teilprozesse mit 
Kosten bewertet.  
Bei den Einführungskosten 
sind vor allem die Konstrukti-
onsabteilung und Qualitäts-
sicherung betroffen. Die Vor-
schriften zur Erstbemusterung 
gemäß VDA Band 2 machen ei-

Vor allem in der Einzel- 
und Kleinserienfertigung 
entstehen durch viele kun-
denindividuelle Wünsche 
im Verlauf der Zeit eine 
Menge an verschiedenen 
Ausführungsformen der 
Produkte. Sie führen dazu, 
dass bei unzureichender 
Datenaufbereitung immer 
mehr Teile und Baugrup-
pen durch die Konstruk-
teure erzeugt werden, mit 
dem Ergebnis, dass auch 
mehr Teile mehrfach kon-
struiert und gefertigt  
werden.  

keiten zu deren Reduzie-
rung. ·  Einmalige Einführungs-  
sowie Auslaufkosten für 
C-Teile. ·  Gründe für die Teilevielfalt 
bei DIN-Teilen sowie Maß-
nahmen zur Verringerung 
der Vielfalt erarbeiten. 

Die ermittelten Kosten bilden 
einen Mittelwert, da durch die 
Vielzahl an Interdependenzen 
im Unternehmen eine exakte 
Ermittlung mit vertretbarem 
Aufwand nahezu unmöglich 
wird. Nicht alle Teilprozesse, 
die mit Kosten bewertet wur-
den, wurden durch eine detail-
lierte Prozesskostenanalyse ge-
wonnen, sondern teilweise 
durch Experteninterviews mit 
Kostenstellenleitern sowie mit 
den betroffenen Mitarbeitern. 

Jährliche Verwaltungs- 
kosten für C-Teile 

In fünf Abteilungen wurden 20 
Teilprozesse untersucht. Dabei 
konnten zwei wesentliche, als 
kritisch anzusehende Kosten-
treiber identifiziert werden: 
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sichtlich DIN-/ ISO-Ausfüh-
rungen, Abmessungen und 
Korrosionsschutz. 
Ebenso wenig gab es Richtlini-
en beim Merkmal Korrosions-
schutz. Dadurch haben sich ca. 
zwölf Prozent der Kleinteile 
nur durch ihren Korrosions-
schutz unterschieden, waren 
aber sonst hinsichtlich Abmes-
sungen und DIN-/ISO-Norm 
gleich. Weiterhin wurden Be-
schichtungsstärken gewählt, 
die nicht handelsüblich waren. 
Nicht handelsübliche Beschich-
tungsstärken führen zu Min-
destabnahmemengen bei den 
Herstellern von bis zu 300 000 
Stück. Die zusätzlichen Kosten 
für die Sonder-Beschichtungs-
stärken ließen sich mit ca. 2,5 
Prozent vom gesamten Ein-
kaufsvolumen für C-Teile be-
ziffern.  

Wirtschaftlichkeits -
nachweis 

Nachdem die kritischen Kos-
tentreiber identifiziert worden 
waren, konnte das Lastenheft 
geschrieben werden und Ver-
handlungen mit Dienstleistern 
für C-Teile geführt werden. Das 

Konzept wurde zusammen mit 
einem geeigneten Dienstleister 
mit folgenden Parametern um-
gesetzt: ·Übernahme des C-Teile-La-

gers durch den Dienstleister 
(Konsignationslager), ·  Einführung des 2-Behälter-
Prinzips (leerer Behälter 
stellt die Aufforderung zum 
Befüllen dar), ·  Ware wird direkt am Lager 
angeliefert (ohne separate 
Wareneingangskontrolle), ·  Herausnahme der C-Teile 
aus den Stücklisten (Füh-
rung der C-Teile als sog. 
Schüttgüter, dadurch Entfall 
der retrogaden Entnahmen). 

Dadurch ließen sich beim be-
trachteten Unternehmen fol-
gende Synergien erzielen: ·Entfall der Inventur und der 

Kapitalbindungskosten, ·  Entfall der Bestandsbuchun-
gen, Bestandsüberwachun-
gen sowie der Disposition 
für C-Teile. 

Die berechneten Synergien las-
sen sich allerdings nur errei-
chen, wenn das Soll-Konzept 
konsequent und reibungsfrei 
umgesetzt wird. Bei einer ge-
zielten Umsetzung lässt sich 
festhalten, dass die internen 
Prozesse so sehr gestrafft und 
entflochten werden können, 
dass sich die jährlichen Verwal-

tungskosten, unter Berücksich-
tigung der zu zahlenden Logis-
tikkosten, im Mittel von 120 Eu-
ro pro C-Teil auf 58 Euro pro 
C-Teil senken lassen. 
Der Aufwand für die Einfüh-
rung, für die Verwaltung und 
für den Auslauf von Teilen ist 
eine wichtige Einflussgröße, 
um Aussagen treffen zu kön-
nen, ob es notwendig ist, das 
Teilesortiment zu optimieren. 
Eine leichtfertige Einführung, 
auch von DIN-Teilen, wirkt 
sich, wenn sie ständig vor-
kommt, genauso nachteilig aus, 
wie eine seltene Fehlinvestition 
in eine Produktionseinrich-
tung. 
Die Kosten für die schlechte 
Stammdatenpflege lassen sich 
nun für 15 Prozent (55 Stück) 
der DIN-Teile bei einer Laufzeit 
von sieben Jahren auf 35 915 Eu-
ro errechnen. Allein dieser Wert 
für DIN-Teile sollte Anregung 
genug sein, in geeignete Klassi-
fizierungssysteme zur Wieder-
holteil-Suche zu investieren, 
um die Einführung doppelter 
Sachnummern zu verhindern 
sowie unnötigerweise die Ein-
kaufsmengen der Sachnum-
mern zu splitten. 

Alexander Topmöller 
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) 
alexander.topmoeller@ 

gummiwaren-clarholz.de 
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Wo das vorliegende Lederer-Lieferprogramm nur einen ersten 

Überblick über Produkte und Dienstleistungen gibt, geht der 

Lederer-Gesamtkatalog ins Detail. Auf über 560 Seiten werden 

umfassende Informationen zu allen Norm- und Standardarti-

keln vermittelt: Genaue Angaben zu Abmessungen, Maßen und 

Preisen fi nden sich hier ebenso wie detaillierte Übersichten 

zu Werkstoffeigenschaften und Normumstellungen. Nicht zu 

vergessen zahlreiche praktische Montagehinweise wie Vorbohr-

werte und Drehmomente, Schraubensicherungen und Korrosi-

onsschutz.

Bestellen können Sie den Katalog mit dem Faxformular auf der 

Folgeseite, per E-Mail an katalog@lederer-online.com 

oder direkt auf den Lederer-Internetseiten:

www.lederer-online.com.

Und wer es lieber elek-

tronisch mag, für den 

hat Lederer den ge-

samten Katalog auch 

im Internet umgesetzt. 

Zahlreiche Suchfunktio-

nen erleichtern das Finden 

des richtigen Artikels und der 

gesuchten Information.

Detailliert und aktuell.

This Lederer delivery programme provides you with an initial 

overview of our products and services. The details, however, are 

provided by the full Lederer catalogue. On more than 560 pages, 

it imparts comprehensive information about all normed and 

standard articles: precise information about dimensions, meas-

urements and prices as well as detailed overviews of material 

properties and standard modifi cations. Not forgetting numerous 

practical assembly instructions such as pilot drilling values, 

torques, screw locks and corrosion prevention.

You can order the catalogue by using the fax form overleaf, by 

sending a mail to katalog@lederer-online.com or directly on 

the Lederer Internet pages: www.lederer-online.com.
And for those of you who prefer doing things electronically, 

Lederer has also realised the full catalogue in the Internet.

Numerous search functions make it easier to fi nd the right artic-

le and the information that you need. With all this supplemen-

ted by news about the company and its trade fair activities and 

product innovations, you will always fi nd something of interest.

Detailed and up-to-date.

DIN/ISO/L Bezeichnung  Material/Güte/Oberfläche Größe/Abmessung Stückzahl
DIN/ISO/L Designation  Material/Quality/Surface Size/Dimensions Number of items

Informationsanforderung/Preisanfrage/Musterbestellung (nicht Zutreffendes streichen)

Request for information/Price inquiry/Ordering samples  (delete where inapplicable)

Fax   +49(0)2333/8309-50
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Fon. Tel
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(Normsortierte Darstellung der lieferbaren Standard-
Verbindungselemente, ohne Maß- und Preisangaben)
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(description of the available standard fasteners, sorted 
according to norms, excluding dimensions and price 
information)  

Lederer-Gesamtkatalog
(Detaillierte Informationen zu Artikeln, Werkstoffen, 
Technik, inkl. Bruttopreisliste)         
Complete Lederer catalogue
(detailed information about items, materials and 
technology, including gross price list)

Imageprospekt Lederer
(Vorstellung als Partner für hochwertige Verbindungs- 
elemente und modernes C-Teile-Management)
Lederer company brochure
(portrayal as partner for high-quality fasteners and 
modern C-parts management)

Detailinformationen C-Teile-Management
(Systemübersicht, Checklisten, Referenzen)
Detailed information about C-parts management
(system overview, check lists, references)
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overview of our products and services. The details, however, are 

provided by the full Lederer catalogue. On more than 560 pages, 

it imparts comprehensive information about all normed and 

standard articles: precise information about dimensions, meas-

urements and prices as well as detailed overviews of material 

properties and standard modifi cations. Not forgetting numerous 

practical assembly instructions such as pilot drilling values, 

torques, screw locks and corrosion prevention.

You can order the catalogue by using the fax form overleaf, by 

sending a mail to katalog@lederer-online.com or directly on 

the Lederer Internet pages: www.lederer-online.com.
And for those of you who prefer doing things electronically, 

Lederer has also realised the full catalogue in the Internet.

Numerous search functions make it easier to fi nd the right artic-

le and the information that you need. With all this supplemen-

ted by news about the company and its trade fair activities and 

product innovations, you will always fi nd something of interest.

Detailed and up-to-date.

DIN/ISO/L Bezeichnung  Material/Güte/Oberfläche Größe/Abmessung Stückzahl
DIN/ISO/L Designation  Material/Quality/Surface Size/Dimensions Number of items

Informationsanforderung/Preisanfrage/Musterbestellung (nicht Zutreffendes streichen)

Request for information/Price inquiry/Ordering samples  (delete where inapplicable)

Fax   +49(0)2333/8309-50

Firma. Company

Ansprechpartner. Contact

Adresse. Address

Fon. Tel

Fax. Fax

Ort, Datum   Unterschrift
Place, date    Signature

Kurzübersicht Lieferprogramm
(Normsortierte Darstellung der lieferbaren Standard-
Verbindungselemente, ohne Maß- und Preisangaben)
Brief summary of delivery programme
(description of the available standard fasteners, sorted 
according to norms, excluding dimensions and price 
information)  

Lederer-Gesamtkatalog
(Detaillierte Informationen zu Artikeln, Werkstoffen, 
Technik, inkl. Bruttopreisliste)         
Complete Lederer catalogue
(detailed information about items, materials and 
technology, including gross price list)

Imageprospekt Lederer
(Vorstellung als Partner für hochwertige Verbindungs- 
elemente und modernes C-Teile-Management)
Lederer company brochure
(portrayal as partner for high-quality fasteners and 
modern C-parts management)

Detailinformationen C-Teile-Management
(Systemübersicht, Checklisten, Referenzen)
Detailed information about C-parts management
(system overview, check lists, references)
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Ergänzt um aktuelle Nachrichten 

aus dem Unternehmen, Messebe-

teiligungen und Produktneuheiten 

wird man hier immer fündig.


