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DAS MAGAZIN FÜR FREUNDE UND GESCHÄFTSPARTNER
LEANtalk

Die Spannung steigt: Auf der Automatica 2018 wird 
LEANTECHNIK eine Innovation für die Automati-
sierungsbranche vorstellen. Mehr können wir dazu 
an dieser Stelle allerdings noch nicht verraten. Kein 
Geheimnis sind dagegen unsere anderen Exponate: 
Dazu zählt neben Neuentwicklungen wie den lean 
SL® 5.m- und 5.5-Getrieben, dem lifgo® SVZ-Getriebe 
und der stufenlosen Haltebremse (SHB) auch der be-
währte Hub-Senk-Förderer (HSF).

Der LEANTECHNIK-Stand auf der Automatica 
wird nicht nur die große Vielfalt der lifgo®- 
Getriebeserie eindrucksvoll widerspiegeln. 
Besucher haben auch Gelegenheit, sich die 
2017 am Markt eingeführten Zahnstangenge-
triebe der Serien lean SL® 5.m, lean SL® 5.5 
und lifgo® SVZ aus nächster Nähe anzusehen. 
Während die 5.m-Getriebe sehr leicht sind und 
sich deshalb besonders für Anwendungen mit 
hohen Prozessgeschwindigkeit eignen, sind die 

5.5.er Getriebe prädestiniert für den Einsatz an 
Anlagen, die sehr schwere Lasten bewegen 
müssen. Für Anwendungen, die sehr geräu-
scharm arbeiten müssen, wurden die neuen  
lifgo® SVZ-Getriebe entwickelt. Sie verfügen 
über eine Schrägverzahnung und laufen des-
halb flüsterleise. Was die neue stufenlose Halte-
bremse kann, wird den Besuchern eindrucksvoll 
an einer LEANTECHNIK-Hubsäule mit lifgo® 
SVZ-Getriebe demonstriert. 

Vier Neuheiten und eine 
Revolution in der  
Automatisierungstechnik
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LEANabroad

Unsere Auslandsvertretungen in Polen, Skandinavi-
en und Österreich waren im ersten Halbjahr 2018 
sehr aktiv und haben die LEANTECHNIK-Produkte 
europaweit auf Messen vorgestellt.

Den Anfang machte die Vertretung aus Polen auf der „Auto
maticon 2018“ in Warschau. Unser Vertriebsleiter Andreas 
Sprenger war vor Ort und hat gemeinsam mit den Kollegen der 
Vertretung viele neue Kontakte knüpfen können.
Auf der „SMART AUTOMATION 2018“ in Wien stellte dann 
unsere österreichische Auslandsvertretung Berger Positec eine 
Auswahl unserer Produkte aus. Mit dieser Vertretung arbeitet 

LEANTECHNIK bereits seit vielen Jahren zusammen. Andreas 
Sprenger war begeistert von dem Zuspruch, den unsere Pro-
dukte auf dieser Messe beim internationalen Publikum gefunden 
haben.
Hoch im Norden, im schwedischen Jönköping, präsentierte unsere 
neue Skandinavien-Vertretung Aratron AB unseren Expo-Wagen 
im Rahmen der „Elmia Automation 2018“. Aratron platzierte 
die in Skandinavien noch wenig bekannten LEANTECHNIK- 
Produkte prominent auf dem Messestand, wo sie viel Aufmerk-
samkeit auf sich zogen. Unsere Partner konnten deshalb einige 
gute Gesprächen führen, und es werden sicherlich nicht die letz-
ten gewesen sein.

Verstärkte Präsenz auf 
europäischen Märkten

LEANtalk

LEANtechnik

Deckenversorgungseinheiten für Operationssäle müs-
sen vor der Auslieferung penibel auf ihre Funktions-
fähigkeit überprüft werden. Bei den Tests leisten Hub-
säulen und Zahnstangengetriebe von LEANTECHNIK 
wertvolle Dienste.

Die Versorgungseinheiten tragen neben der OP-Lampe auch 
Monitore, medizinische Geräte und Ablageplatten für das 
OP-Besteck. Sie sind zudem mit einer Vielzahl von Kabeln 
und Leitungen ausgestattet. Da sich die Tragarme absolut zu-
verlässig und präzise bewegen lassen müssen, sind intensive 
Tests des Herstellers unabdingbar. 

Damit sie so realitätsnah wie möglich ablaufen, setzt ein nam-
hafter Medizintechnik-Produzent in der Qualitätskontrolle seit 
kurzem Doppelhubsäulen von LEANTECHNIK ein. Die Säu-
len heben die Deckenversorgungseinheit auf eine bestimmte 
Höhe, so dass die Mitarbeiter die Qualitätskontrolle einfach 
und sicher durchführen können. Dabei werden unter anderem 
der Bewegungsumfang der Haltearme und die Leitfähigkeit 
der Kabel geprüft.

Damit im OP alles reibungslos läuft
In den Hubsäulen sind die hochpräzisen und äußerst robus-
ten lifgo®-Zahnstangengetriebe verbaut, die sich durch hohe 
Hubkräfte (bis 25.000 N) und eine perfekte Synchronität aus-
zeichnen. Die lifgo®-Getriebe werden in vier Ausführungen 
gefertigt, die in jeweils drei Baugrößen und als Excenter-Ver-
sion erhältlich sind. Zum Programm gehören außerdem das 
lifgo® 5.4-Getriebe für Lasten von bis zu 2,5 t und das geräu-
scharme lifgo® SVZ-Getriebe mit Schrägverzahnung. Dieses 
Zahnstangengetriebe eignet sich besonders gut für lärmsen-
sible Anwendungen, z. B. in der Medizintechnik. 

In diesem Bereich möchte LEANTECHNIK sein Engagement 
weiter ausbauen. Das Hubsäulen-Projekt war ein wichtiger 
Meilenstein auf diesem Weg.
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Brno Machinery Fair 2018
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TAIPEI, TAIWAN

2018 Taiwan International Machine 

Tool Show (TMTS)
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1993
Firmengründung der 
Lean-Technik Reinhard 
Janzen e.K. in  
Mülheim an der Ruhr

1996
Markteinführung 
des Zahnstangen-
getriebes lifgo® 
(4er Serie)

2010
Die Getriebeserien 
lifgo® und leans SL® 
werden als Baukasten-
system eingeführt 

1999
LEANTECHNIK nimmt 
unter dem Namen 
leantranspo® teil- und 
funktionsfertige  
Positioniersysteme in  
sein Programm auf

2015
Gründung unserer Schwester-
gesellschaft LEANTECHNIK LP, 
die unseren Kunden in Nord- 
und Mittelamerika zur Seite 
steht. Wir sind mit über 20  
Vertretungen in allen relevan-
ten Märkten präsent 

Sehr geehrte Leser,

vor einem Vierteljahrhundert wurde LEANTECHNIK gegründet – 
ganz unspektakulär in einem Einfamilienhaus in Mülheim an der 
Ruhr. Wer hätte damals gedacht, dass aus einem DreiMannBetrieb 
einmal ein mittelständisches Unternehmen entstehen würde? Mit 
Stolz und großer Freude blicken wir deshalb auf das Erreichte zu
rück und danken allen Mitarbeitern für ihren unermüdlichen Einsatz. 
Wir sind zuversichtlich, dass LEANTECHNIK auch in 25 Jahren  
innovative Produkte für die Automatisierungstechnik fertigen wird. 

In dieser SonderAusgabe des LEANtalk lernen Sie übrigens Jutta 
Arndt kennen, unsere erste Mitarbeiterin aus den Anfangstagen. 
Wir sind sehr froh, dass sie uns bis heute die Treue hält.   

Viel Spaß beim Lesen wünschen

Petra Trojahn (Vorstand) und 
Reinhard Janzen (Vorstand)

Es gibt viele Gründe 
um zu feiern

2001
Die alten Räumlichkeiten 
sind inzwischen zu klein: 
LEANTECHNIK zieht 
nach Oberhausen

2008
LEANTECHNIK 
erweitert sein 
Programm um 
die Produktlinie 
lean SL®

2013
Beginn des Vertriebs von 
LEANTECHNIK-Produkten 
im chinesischen,  
koreanischen und  
taiwanesischen Markt

2018
Entwicklung des neuen, 
extrem leisen Zahnstan-
gengetriebe lifgo® SVZ, 
speziell für besonders 
lärmsensible  
Anwendungen

2003
Gründung/
Umfirmierung zur 
LEANTECHNIK AG 



Impressum

Angebote aus dem 
Kinderzimmer

LEANteam

LEANtalk
Ausgabe Juni 2018, erscheint halbjährlich

Bildnachweis:
Archiv LEANTECHNIK AG,  
Konfetti: Designed by Starline/Freepik

LEANtalk

Herausgeber:
LEANTECHNIK AG
Im Lipperfeld 7c
46047 Oberhausen
Tel.:  
Fax: 

info@leantechnik.com
www.leantechnik.com

Projektleitung und Koordination:
Köhler + Partner GmbH
Brauerstraße 42
21244 Buchholz i.d.N.
Tel.: 
Fax:

info@koehler-partner.de
www.koehler-partner.de

Redaktion:
Torben Trupke
René Halw
Sven Schürmann

+49 208 49525-0
+49 208 49525-18

+49 4181 92892-0
+49 4181 92892-55

Als Jutta Arndt vor 24 Jahren bei LEANTECHNIK 
anfing, stand ihr Schreibtisch im ehemaligen 
Kinderzimmer von Reinhard Janzens Tochter in 
Mülheim an der Ruhr. Im Gespräch mit LEANtalk 
erzählt die gelernte Industriekauffrau von einer 
folgenreichen Begegnung am Gartenzaun, tieri-
schen Kollegen und verschwundenen Faxen.

Viele Menschen wissen nichts über ihre Nachbarn. Bei Jutta 
Arndt ist das anders: Sie kennt die Bewohner ihres Viertels, 
zu denen auch Reinhard Janzen gehört, der Gründer von 
LEANTECHNIK. Man wohnt nebeneinander, grüßt sich 
und plaudert auch hin und wieder ein bisschen. Auf diese 
Weise erfährt die gelernte Industriekauffrau 1993, dass Jan-
zen Großes vorhat. Er ist zu diesem Zeitpunkt Außendienst-
mitarbeiter der Schlüter GmbH, die insolvent und von der 
Schließung bedroht ist. Janzen beschließt kurzerhand, die 
Automatisierungstechnik-Sparte des Unternehmens zu kaufen 
und gründet die Lean-Technik Reinhard Janzen e.K. Die Fir-
ma ist noch jung, als Janzen Jutta Arndt bei einem zufälligen 
Treffen auf der Straße davon erzählt. Arndt, die vorher bei 
einem Essener Gelenkwellen-Hersteller gearbeitet hat, findet 
das Vorhaben faszinierend und bietet dem frischgebackenen 
Unternehmer ihre Unterstützung an. 

Da LEANTECHNIK damals erst im Aufbau ist, befindet sich 
der Firmensitz in Janzens Einfamilienhaus. Jutta Arndts Arbeits-
weg ist deshalb kurz und das Büro recht ungewöhnlich: „Ich 
habe im ehemaligen Kinderzimmer der Tochter gearbeitet“, 
erinnert sich die 59-Jährige. „Im Regal standen die Schlü-

ter-Heber und die Siam-Katze der Familie sprang 
immer mal wieder auf meinen Schreibtisch.“ 

Die Heber hatte Reinhard Janzen aus der 
Insolvenzmasse gerettet, sie sind sein 
erstes Produkt. 1996 kam dann das lif-
go®-Zahnstangengetriebe hinzu: „Das 
war sein Baby, das hat er kreiert.“ In 

der ersten Zeit wird wegen des Platzmangels viel improvisiert bei 
LEANTECHNIK, „wir haben z. B. im Wohnzimmer gemeinsam 
die Kataloge bestückt“, berichtet Arndt mit einem Schmunzeln.

Um das Geschäft anzukurbeln ist Reinhard Janzen viel unter-
wegs, tausende Kilometer in ganz Europa. In der Firma schreibt 
Jutta Arndt unterdessen Angebote, erledigt Büro-Arbeiten und 
macht Telefondienst. „Anfangs lief es etwas schleppend mit der 
Nachfrage, aber dann ging es richtig los.“ Als das LEANTECH-
NIK-Team seine Zahnstangengetriebe auf der EUROBLECH 
1996 präsentiert, sind sie der Renner. Der Standort im Einfamili-
enhaus in Mülheim an der Ruhr wird zu klein, es folgt der Umzug 
in ein neues Gebäude und schließlich 2001 der Umzug nach 
Oberhausen. „Da haben wir auch die ersten Auszubildenden 
eingestellt“, so Arndt. In den folgenden Jahren arbeitet sie als 
Sekretärin der Geschäftsführung, im Vertrieb und teilweise auch 
in der Buchhaltung. Sie erlebt den rasanten Wandel der Technik 
hautnah mit. „Ich kenne ja noch Teletext und Faxgerät“, sagt sie 
und erzählt eine im Nachhinein sehr amüsante Anekdote. „Wir 
haben damals die Faxe in Aktenordnern abgeheftet, das musste 
ja ordentlich archiviert werden“. Als sie nach einem halben Jahr 
ein bestimmtes Schreiben noch einmal hervorholen will, findet sie 
nur ein weißes Blatt Papier: „Die Schrift war völlig verblasst. Das 
Fax-Papier ist ja Thermopapier, das mit der Zeit ausbleicht. Daran 
hatte ich überhaupt nicht gedacht.“ 

In Oberhausen expandiert das Unternehmen schnell, die Beleg-
schaft wächst und wächst. Ab 1997 werden die ersten Koopera-
tionsverträge mit Partnern im Ausland geschlossen und Jutta Arndt 
hat immer öfter mit Gesprächspartnern aus aller Welt zu tun. Sie 
trifft außerdem viele Konstrukteure namhafter Firmen, weil sie jetzt 
auch für die Bewirtung der Gäste zuständig ist. „Wenn ich so zu-
rückblicke, hat sich in dem Vierteljahrhundert nicht nur die Technik 
verändert“, zieht die dienstälteste LEANTECHNIK-Mitarbeiterin 
Bilanz. „Ich habe auch viele Kollegen kommen und gehen se-
hen.“ Jutta Arndt wird bleiben, soviel steht fest. Sie hat schließlich 
eine ganz besondere Beziehung zu unserem Unternehmen.

Erstellung von Angebotsanfragen wird leichter
LEANinfo

einige von Ihnen wissen es vielleicht schon: Die LEANTECHNIK 
AG hat im Januar 2018 erfolgreich das Zertifizierungsaudit zur 
Umstellung von der ISO 9001:2008 auf die ISO 9001:2015 
absolviert. Das Zertifikat schmückt mittlerweile unsere Website 
und steht auch Ihnen jederzeit zur Verfügung. 

Manch einer wird jetzt sagen: „Na und? Das ist doch mittlerwei-
le Standard und „business as usual“ oder „Das hat doch jeder. 
Was ist daran so besonders?“. Die Selbstverständlichkeit im Um-
gang mit diesem Thema fasziniert mich immer wieder aufs Neue. 
Einerseits gebe ich Ihnen ja Recht. Um weiterhin unseren hohen 
Qualitätsstandard in allen Bereichen aufrechtzuerhalten und un-
seren Kunden auch künftig ein zuverlässiger Partner zu sein, ist es 
unerlässlich, die neue Norm zu implementieren. Viele der Neu-
erungen sind allerdings seit vielen Jahren Standard in unserem 
Unternehmen und die Anforderungen der Norm bilden die all-
gemeine Erwartungshaltung an ein qualitätsorientiertes Unterneh-
men ab. Andererseits wird das Engagement der Menschen hinter 
diesem Qualitätsstandard oftmals nicht ausreichend gewürdigt. 
Wenn ich sehe, mit welcher Motivation, welchem Engagement 
und welcher „Power“ unsere Kolleginnen und Kollegen im letzten 
Jahr an der Umsetzung der neuen Norm gearbeitet haben, dann 
ist das schon außergewöhnlich. Von meiner Seite nochmals herz-
lichen Glückwunsch an das ganze Team.

Die LEANTECHNIK AG wird 25 Jahre alt – ein weiterer Meilen-
stein dieses noch jungen Unternehmens. So lange am Markt zu 
bestehen ist ebenfalls nicht selbstverständlich. Selbstverständlich 
ist für uns nur das Bestreben, Ihnen die bestmögliche Performance 
in allen Bereichen zu bieten. Auch in den nächsten 25 Jahren.

Liebe Leser,

René Halw
Prokurist

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim „Online-Shopping“ auf 
der LEANTECHNIK-Webseite und freuen uns auf Ihr Feedback  
unter: marketing@leantechnik.com

Ab sofort können Sie sich ganz bequem Ihren persönlichen 
Warenkorb für verschiedene Projekte zusammenstellen und 
eine Angebotsanfrage mit allen im Warenkorb enthaltenen Pro-
dukten direkt an uns senden. 

Die Vorgehensweise ist denkbar einfach:

1. Sie erstellen ein neues Projekt

2. Sie legen die gewünschten Artikel in den Warenkorb

3. Jetzt können Sie sich die einzelnen CAD-Daten im ge-
wünschten Dateiformat herunterladen, die PDF-Daten-
blätter generieren lassen und direkt eine Angebotsan-
frage senden

4. Fertig!


