
 Magnetbau Schramme  

Aktuatoren ohne Grenzen

Im Deggenhausertal bei Friedrichshafen 
entstehen individuelle Sonderlösungen, 
von der Forschung bis zur Serienproduk-

tion: Magnetbau Schramme GmbH & Co. KG 
ist ein traditionell und innovativ 
geführtes Familienunternehmen.  
Wir sprachen mit Hardy Grandl, Ge-
schäftsführer des Unternehmens.

Herr Grandl, worauf spezialisiert 
sich Ihre Magnetbau-Firma?
Hardy Grandl: Als internationaler 
global Player forschen, entwickeln 
und produzieren wir marktführend 
elektromagnetische Aktuatoren in 
Form von Elektromagneten bzw. Proportio-
nalmagneten, Proportionalventilen, Druckre-
gelventilen und Sensoren in Top- Qualität. 
Schramme legt und lebt seinen Fokus vor allem 
im Bereich neuester Technologien aus und ist 
stetig auf der Suche nach neuen Innovationen. 

Und die meisten Produkte sind Individual-
Lösungen für Ihre Kunden?
Ja. Das Kerngeschäft von Magnetbau Schramme 
sind individuelle Sonderlösungen. Forschungs- 
und Entwicklungsarbeiten werden beratend 
und projektbegleitend mit dem Kunden durch-
geführt und in Klein- oder Großserie produziert. 

Wer sind Ihre Hauptkunden?
Schramme ist in der glücklichen Position, dass die 
Nachfrage seiner Produkte bzw. Komponenten 
auf verschiedenen Märkten erfolgt. Die Haupt-
kunden kommen aus der Industrie und hierbei 
aus verschiedenen Wirtschaftszweigen. Einige 
Branchenbeispiele wären: Maschinenbau, Medi-
zintechnik, Robotik, Automation, Automotive, 
Lebensmitteltechnik, Fördertechnik, Sicherheits-
technik, E-Mobilität, Verriegelungstechnik, Tür-
schließsysteme und elektrische Kleingeräte etc. 

Worin unterscheiden Sie sich von der Konkurrenz?
Schramme hebt sich vor allem durch seine 
Firmenstruktur und seinem besonderen Busi-
nessmodel ab. Schramme ist „best-practice“ 

in LEAN-Production und LEAN-Management. 
Schramme hat viele namhafte Referenzkunden 
aus den verschiedensten Branchen der Indust-
rie. Schramme besitzt über 45 Jahre Erfahrung 

und beweist somit eine exzellente 
Expertise in Forschung-Entwick-
lung-Produktion und Liefertreue. 
D i e  E i n -  u n d  M i t a r b e i t  u n s e r e r 
S chramme -Mitarbeiter  in beste -
henden Kundenprojekte (Projekt-
management),  professionell  und 
auf höchstem Niveau, ist bei unse-
rer Klientel sehr gefragt. Schramme 
heißt auch Top- Qualität made in 
Germany und alles aus einer Hand. 

Ein großer Vorteil von Schramme gegenüber 
vielen anderen Mitbewerbern ist das erstklas-
sige Angebot und die führende Kompetenz 
im Bereich der Kanban-Produktion für seine 
Kunden. Zuarbeiten und Teile aus dem Be-
reich Spritzguss, Formen & Werkzeuge können 
direkt beim Tochterunternehmen Formen und 
Plaste (Member of Group Schramme) am Stand-
ort Wangen bestellt und produziert werden. 

Was werden Sensoren bald
alles können?
Immer mehr Bereiche der Industrie werden 
automatisiert,  somit steigt auch der Bedarf 
a n  S e n s o r e n .  Au c h  i n  H a u s h a l t s g e r ä t e n :  
Je mehr Informationen abgefragt  werden, 
desto mehr Sensoren benötigt eine Maschine 
– egal ob groß oder klein. Dem vielseitigen 
Einsatz von Sensoren und seinen Variations-
möglichkeiten sind heutzutage fast keine 
Grenz en mehr g e s etz t .  E s  wird spannend, 
was noch alles kommt. Wir freuen uns darauf.

Eine letzte Frage: Ist der Transformer auf 
Ihrer Webseite echt?
Ja. „SAM – Unser Schramme Marken-Bot-Schaf-
ter“ ist so spürbar und echt wie auch der gemes-
sene Erfolg und das damit verknüpfte und kogni-
tive Branding im Schramme-Marketing.     ■
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