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Die Qualitätskontrolle ist eine unserer Stärken: Mit uns zusammenzuarbeiten 
heißt, ein Projekt zu entwickeln, das in jeder Phase überwacht und 
optimiert wird. Jedes Bauteil der Form wird Funktionstest unterzogen, 
die die Qualität prüfen und die Übereinstimmung mit den vom Kunden 
geäußerten Anforderungen zertifizieren. Insbesondere führen wir Kalt- und 
Warmprüfungen der Temperierkreise und Dichtheitsprüfungen der Zylinder 
durch. Zur Gewährleistung immer höherer Qualitätskontrollen haben wir 
unseren Maschinenpark mit einem hochmodernen Gerät bereichert, mit 
dem wir Maßprüfungen an den formgebenden Teilen durchführen und das 
Werkstück in Echtzeit fotografieren und dabei die Ergebnisse mit den zuvor 
entwickelten Datensätzen vergleichen können. Um die maximale Effizienz 
im Management der Produktionsprozesse zu erreichen, arbeiten wir mit 
einer auf BPM-Dynamik (Business Process Management) basierenden 
Organisationsmethode. Dank digitaler Systeme, die auf 4.0-Logiken 
gründen, ist jeder Mitarbeiter fortwährend über den Status der Aufträge, an 
denen er beteiligt ist, auf dem neuesten Stand, wodurch in hohem Maß die 
Tätigkeiten effektiver organisiert und die Kommunikation mit Lieferanten 
und Kunden vereinfacht wird. 

KUNDENBETREUUNG
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FIRMENPRÄSENTATION

Wir sind auf die Herstellung von Formen für den Automobilsektor für folgende Anwendungsbereiche spezialisiert:

 POWERTRAIN (Getriebe, Zylinderblöcke, Motorflansche, Oberteile, 
Kupplungsgehäuse,  Hydrolenkungen und Lenkgehäuse)
 STRUKTURTEILE (Querstücke, Träger, Lagerflansche, Dome und 
Konsolen)
 LKW (Getriebekästen, Schwungradsitze, Ölwannen, Unterbauten, 
Oberteile, Wellen, Nocken und Aufhängungshalter)

Darüber hinaus beliefern wir die Bereiche INDUSTRIE, ELEKTRIK und LICHTTECHNIK.
Dank der Vielseitigkeit unseres Maschinenparks und der Fähigkeiten unserer Mitarbeiter sind wir imstande kleine, 
mittlere und große Formen bis zu einem Höchstgewicht von 55 Tonnen bauen.

PRODUKTE UND ANWENDUNGEN

Seit 1981 konstruieren und fertigen wir Druckgusswerkzeuge für Aluminium-, Magnesium,- und Zamakle-
gierungen sowie Kokillenguss- und Niederdruckgussformen. Professionalität und hohe Qualitätsstandards 
haben es uns im Laufe der Zeit ermöglicht, mit den wichtigsten Automobilherstellern der Welt zusammenzu-
arbeiten und zu einem Referenzpunkt auf dem europäischen Markt in der Herstellung von High-Tech-Formen 
zu werden. Unsere Kunden schätzen uns für unsere innovative Lösungen, Präzision und Pünktlichkeit.

Optimierung, Effizienz und Qualität sind die Schlüsselkonzepte, die der 
Entwicklung jedes unserer Projekte zugrunde liegen. Wir stehen unseren 
Kunden als einziger Ansprechpartner für die Herstellung von Formen in 
jeder Größe vom Co-Engineering bis zur Serienfertigung zur Verfügung. 
Ausgehend von der Optimierung des Anfangsprojekts bestimmen wir 
die Arbeitslast und planen die Produktionszeiten, um in kürzester Zeit 
eine einsatzbereite Form von höchster Qualität bereitzustellen. Unser 
technisches Team entwirft mit der Software VISICAD und CATIA V5. 
Gusssimulationen und thermische Optimierungen werden mit der Software 
ProCAST und CASTLE analysiert.

ENGINEERING, FORSCHUNG 
UND ENTWICKLUNG
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Unser Management ist ISO9001 und ISO14001 zertifiziert.

QUALITÄT UND UMWELT


