Mit Dynamik
in die Zukunft

Die ENGESSER GmbH schafft die perfekte
Verbindung aus Formenbau und Präzisionsfertigung. Mit einem starken Team aus bestqualifizierten Mitarbeitern und modernstem
technischen Equipment garantiert das 1988
gegründete Familienunternehmen im badischen Geisingen eine konstant hohe Qualität
aller Produkte und Dienstleistungen. Damit
das auch in Zukunft so bleibt, investieren wir
nicht nur in die permanente Aktualisierung
von Maschinenpark und IT, sondern vor allem
auch in die Schulung, Aus- und Weiterbildung
unserer Mitarbeiter. Auf 4.600 m2 werden täglich Spitzenleistungen erbracht, die alle Kundenanforderungen und -wünsche realisieren.

ENGESSER-Qualität –
eine Definition

Unter Qualität verstehen wir das nahtlose Ineinandergreifen
perfekter Einzelleistungen mit dem Ziel, den Kundennutzen
zu optimieren. Wir sind nach ISO 9001:2008 zertifiziert und
nutzen dieses Qualitätsmanagement, um unsere Leistung stetig
zu steigern. Engagierte und topmotivierte Mitarbeiter sorgen
durch fehlerfreie Produktionsabläufe nicht nur für erstklassige
Resultate, sondern durch gegen Null gehenden Ausschuss auch
für kostengünstige Abläufe.

Mit besten
Verbindungen

Flache Strukturen, in denen die schnelle und präzise Weitergabe von Informationen gezielt unterstützt wird, sind die Basis für
unsere hohe Flexibilität und kurze Produktionszeiten. Von der
Angebotserstellung über die Konstruktion, den Einkauf, die Organisation der Prozesse bis zur Realisation setzen wir absolute
Spezialisten ein, die in einem gut funktionierenden Netzwerk
reibungslos zusammenarbeiten. Sie erhalten alle Leistungen in
höchster Qualität sicher und zuverlässig aus einer Hand.

CNC
in jeder
Dimension

Unsere Spezialisten in der Fertigung verfügen über einen CNCgesteuerten Maschinenpark, der die Bearbeitung aller relevanten
Materialien erlaubt. An 5-Achs-Bearbeitungsmaschinen werden
Werkstücke aus Stahl, Aluminium oder Titan ebenso präzise in
Form gebracht wie Teile aus Buntmetall oder Kunststoff. Mit
detailliertem Materialwissen, Erfahrung und entsprechendem
technischen Know-how realisieren wir jede Anforderung. Die
meisten Rohmaterialien haben wir entweder auf Lager oder können sie auf Kundenwunsch schnell beschaffen. So sind wir in der
Lage, die Wünsche unserer Kunden – in jeder Dimension vom
Einzelstück bis zur mittelgroßen Serie – schnell umzusetzen.

Unsere
CNC-Fertigung
im Überblick

Maximale Größen:
n 5-Achs-Fräsen

1.800 x 700 x 700 mm

n 5-Achs-Drehen und -Fräsen

Ø 300 x 500 mm

n Drehen

Ø 400 x 600 mm

n Flach- und NC-Schleifen

1.250 x 650 mm

n Rundschleifen

Ø 250 x 500 mm

n Tieflochbohren

Ø 20 x 1.350 mm

n Drahterodieren

600 x 400 x 350 mm

n Senkerodieren

900 x 680 x 420 mm

n 3D-Lasergravur

Baugruppenmontage

Gern stellen wir für Sie einzelne Komponenten zu komplett
montierten Baugruppen zusammen – in geprüfter und montagebereiter Qualität. Wir garantieren optimale Funktionalität sowie
fehlerloses Material und liefern Ihnen den Erstmusterprüfbericht
mit. Sie profitieren nicht nur von der Sicherheit, Ihre Baugruppen perfekt montiert zu wissen, sondern auch durch maschinelle
und personelle Einsparungen in der eigenen Produktion.

Montage
von:

n Technischen Bauteilen
n Werkstückträger
n Messträger
n Unterbaugruppen

Spritzgussformenbau

Die Herstellung von Spritzgussformen ist eine unserer Kernkompetenzen. Ein eigenes Technikum erlaubt unseren Ingenieuren und Formenbauern die Forschung und Entwicklung an Materialien und Verfahren auf
höchstem Niveau. Das Ergebnis ist eine richtungsweisende Formentechnologie, die in Qualität und Funktionalität ebenso überzeugt wie durch
vorbildliche Wirtschaftlichkeit.
Auf der soliden Basis unserer Erfahrungen aus Projekten unterschiedlichster Anwendungsbereiche konstruieren wir komplexe 1K-Formen
ebenso produkt- und prozessorientiert wie vollautomatische Formen in
2K-Technologie. Mit Spritzgießmaschinen von 35 t bis 220 t Schließkraft
haben wir genügend Power für jedes Projekt. Dabei erreichen wir durch
optimale konturnahe Werkzeugtemperierung und den Einsatz vakuumgelöteter Kerne und Formeinsätze kürzestmögliche Zykluszeiten.

Alle Prozesse auf dem Weg zur fertigen Form werden von einem kundennahen Projektmanagement
zielgenau gesteuert. Bis auf die Wärmebehandlung führen wir alle Verfahrensschritte im Haus
durch und haben so die Sicherheit bester Qualität
in allen Phasen. Wir führen für fast alle Werkzeuge eine Bemusterung gemäß aller wichtigen fertigungstechnischen Daten durch. Sie erhalten ein
in höchster Präzision gefertigtes, jederzeit reproduzierbares Endprodukt inklusive hervorragender
und durchgängiger Dokumentation.

Wir fertigen
Werkzeuge für:

n

Spritzguss

n

Vulkanisation

n

Miniaturbauteile

n

Prototypen

Spritzerei

Wir konstruieren und fertigen Spritzgussformen und -teile für

Im Rahmen der Montage und Inbetriebnahme

Branchen wie die Automobil- und Haushaltsindustrie, Medizin-

machen wir Ihre Mitarbeiter mit der optima-

technik, Consumer Electronics oder den Spezialbereich Wer-

len Handhabung vertraut und stehen Ihnen ein

beartikelherstellung. Dabei übernehmen wir für Sie gern die

Werkzeugleben lang mit schnellem Service und

komplette Prozesskette von der Konstruktion bis zur Realisati-

Beratungsleistungen zur Verfügung. Durch

on, fertigen aber selbstverständlich auch mit Formen, die Sie uns

langjährige Partnerschaften mit einem festen

liefern. Wichtige Schritte auf dem Weg zum fertigen Produkt

Kundenstamm sind unsere Werkzeuge langzeit-

sind Vorserienproduktionen, die eine später reibungslos ablau-

erprobt und optimiert.

fende Serienproduktion garantieren, und eine systematische Bemusterung in allen gewünschten Losgrößen. Die Lagerung von

n 1K-Technologie

Rückstellmustern aus einzelnen Bemusterungsschritten und eine

n 2K-Technologie

lückenlose Dokumentation der Ergebnisse, die wir Ihnen zur
Verfügung stellen, machen den kompletten Prozess langfristig
transparent.

www.voba-sbh.de

Ausbildung auf
Topniveau

Wir geben unser Wissen und unsere Erfahrung gern
an die nächste Generation weiter und bieten jungen
engagierten Nachwuchskräften die Chance einer soliden Ausbildung von hoher Qualität. Damit nehmen
wir nicht nur unternehmerische Verantwortung wahr,
sondern geben eine aussagekräftige Antwort auf den
sich abzeichnenden Fachkräftemangel. Im neu errichteten Firmengebäude wurde speziell zur Ausbildung
unserer Lehrlinge eine Lehrwerkstatt eingerichtet.
Durchschnittlich bilden wir permanent zehn bis
zwölf Lehrlinge aus. Bei Interesse freuen wir uns über
Ihren Anruf oder Ihre Bewerbungsunterlagen – gerne
per Mail.

Unsere
Ausbildungsberufe:

n Werkzeugmechaniker/-in

Fachrichtung Formentechnik
n Zerspanungsmechaniker/-in
n Verfahrensmechaniker/-in

Fachrichtung Kunststoff- und Kautschuktechnik
n Kaufmännische Bereiche

Erfahren Sie mehr über
die Ausbildungen
auf unserer Website:
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Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsbeistand
Betriebs- und Marktwirt HWL

ALFRED BETSCHE

Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit mit:

Rechtsanwälten · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater
Alfred + Martin Betsche · 78194 Immendingen
Tel. 07462/923 950 · Fax 07462/923 95 25
alfred@betsche.de · www.betsche.de

PPS + BDE
Kalkulation
Organisation

Höhe gewinnen:
Effizienz ab Stückzahl 1

www.segoni.de

SEGONI
FUTUR
verstehen was zu tun ist

Präzision am
laufenden Meter

CHIRON MILL MT 800
Schnelle 6-Seiten Komplettbearbeitung mit Schwenkkopf
und Drehspindel zum Fräsen
und Drehen von der Stange.
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Vorsprung in Sekunden
www.chiron.de
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Innovative Technologien
für maximale Performance

Über 30 Jahre erfahrung
Über
Über 30
30 Jahre
Jahre erfahrung
erfahrung
Über 30 Jahre erfahrung

dreh-technologie

fräs-technologie

ultrasonic / lasertec

DMG MORI SEIKI Stuttgart
Vertriebs und Service GmbH
Riedwiesenstraße 19, D-71229 Leonberg
Tel.: +49 (0) 71 52 / 90 90 - 0
Fax: +49 (0) 71 52 / 90 90 - 2000

lifecycle services

energy solutions
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Profitieren Sie von unserer Versicherungsanalyse und vereinbaren Sie noch heute einen Termin!

www.dmgmori.com

ENGESSER GmbH
Formenbau und Präzisionsfertigung
Tuttlinger Straße 8
D-78187 Geisingen
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www.engesser.de

Tübingen
Reutlingen

A81

Bad Dürrheim

Freiburg im
Breisgau

Geisingen
B31
A81

Friedrichshafen
Konstanz

Zürich

• Concept: JS Media Tools A/S • 72219 • www.jsdeutschland.de

