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AWS Apparatebau Arnold GmbH

Seit über 4 Jahrzehnten ist die Firma
AWS Apparatebau Arnold GmbH ein 
kompetenter und leistungsstarker Part-
ner in den Bereichen: 

- Rückschlagarmaturen, 
-  Magnet- und fremdgesteuerte Ventile
- kundenspezifi sche Ventiltechnik

Rückschlagarmaturen in den unter-
schiedlichsten Ausführungen mit 
Schwerpunkt auf die Zwischenfl ansch-
bauform haben sich als Hauptportfolio 
herauskristallisiert. Hier ist die AWS ein 
international angesehener Partner mit 
starkem Know-How, hervorragender 
Markt- und Produktkenntnis. Die Kun-
den erhalten ein wettbewerbsfähiges 
Paket, das sich durch folgende Punkte 
auszeichnet:
-  qualitativ hochwertiges

Portfolio
-   schneller und kompetenter techni-

scher Support (Produkt- und Werkstoff 
prüfungen In-House oder durch Dritte, 
CAD basierte Berechnungen, Zeug-
niserstellung, Produkt- und System-
zulassungen…)

-  bewährtes Zulieferkonzept mit lang-
jährigen Partnern in Sachen Guß- und 
Schmiedekomponenten

-  Flexibilität und Schnelligkeit durch 
mechanische Fertigung im eigenen 
Haus über Schwesterfi rma

-  etabliertes Lager- und Logistik-
konzept zur Aufrechterhaltung der 
Lieferfähigkeit auch wenn in kritischen 
Zeiten Engpässe entstehen können.

-  marktgerechtes Preis-Leistungsver-
hältnis um im internationalen Markt-
umfeld wettbewerbsfähig zu sein. 

Die drei Hauptgruppen sind:
-  Zwischenfl anschrückschlagklappen 

(ZRK, ZRKF und 920)
-  Disco-Rückschlagventile in Zwischen-

fl anschbauform (930, 931, 932 und 
936)

-  Doppelfl ügel-Rückschlagklappen in 
Zwischenfl anschbauform (915, 916)

Ein weiterer wesentlicher Produktbe-
reich der AWS Apparatebau liegt im 
Bereich der Ventiltechnik im Sinne von 
Magnetventilen und fremdgesteuerten 
Ventilen. Hierbei handelt es sich eben-

falls um eine wesentliche Säule in der 
Unternehmenspolitik. Das Lieferspekt-
rum deckt die klassischen Bereiche der 
direktgesteuerten Magnetventile (Bau-
reihen 210 und 214 und andere) als auch 
der servo- und zwangsgesteuerten Ma-
gnetventile (Baureihen 220, 221, 240 und 
242 und andere) und fremdgesteuerten 
Ventile (Baureihen 700, 701 und 730 und 
731) ab. Auf der Basis dieses Standard-
ventilprogramms und des daraus resul-
tierenden Know-Hows und den entspre-
chenden Anforderungen der Kunden 
sind wir auch in der Lage kundenspezifi -
sche ventiltechnische Lösungen zu ent-
wickeln. Neben dem Standardventilpro-
gramm hat sich dieser Bereich zu einem 
immer wichtiger werdenden Produkt-
segment entwickelt. 
Anpassungen, Verbesserungen, sich 
hinterfragen sowohl hinsichtlich des 
Produktes, als auch in Sachen Prozess 
und System sind für uns selbstverständ-
lich und tägliche Herausforderung. Digi-
talisierung ist für uns derzeit ein großes 
Thema und wird uns die kommenden 
Jahre begleiten. Wir gehen optimistisch 
und ambitioniert in die Zukunft.
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