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HÖCHSTE PRÄZISION FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE
Seit über einem halben Jahrhundert ist die Geissler Präzisionsdrehteile GmbH auf
die Herstellung von Präzisionsdrehteilen im Durchmesserbereich von 0,8 bis 32 mm
spezialisiert. Im Kundenauftrag fertigen wir komplexe Drehteile und Baugruppen
für weltweit tätige Zulieferer aus diversen Branchen. Diese schätzen unsere ständig
hohe Lieferbereitschaft, die Qualität unserer Produkte sowie unsere große
Einsatzbereitschaft.
Alle Losgrößen: Wir fertigen auf neusten Escomatic Ringdrehautomaten, CNC
gesteuerten Lang,- und Kurzdrehern sowie Sondermaschinen.
0-Fehler-Philosophie: Mit Hilfe moderner Messmittel und automatisierter
Prüfautomaten erfüllen wir diesen hohen Anspruch.
Beste Verkehrsanbindung: Unser Standort in Bruchköbel liegt bei Hanau im
Rhein-Main-Gebiet und damit nur 40 km vom Flughafen Frankfurt/Main entfernt.
Gesamtpaket: Dank der Zusammenarbeit mit der AM Mechatronics GmbH, die Teil
der Geissler Group ist, können wir alles vom Rohmaterial bis zur fertigen Baugruppe
anbieten.

HIGHEST PRECISION FOR HIGHEST DEMANDS
Geissler Präzisionsdrehteile GmbH has been specializing in the production of
precision-turned parts with a diameter range from 0.8 to 32 mm for over half a
century. We produce complex turned parts and assemblies upon customer request
for suppliers from various sectors that operate on a global basis. They value our
permanently high readiness for delivery, the quality of our products and our great
commitment.
All lot sizes: We manufacture on the latest Escomatic automatic ring lathes, CNCoperated sliding head lathes and fixed head centers as well as special machines.
0-mistake-philosophy: We achieve this high standard with the aid of modern
measuring equipment and automated test machines.
Excellent transport links: Our site is located in Bruchköbel (near Hanau) in the
Rhine-Main area and only 40 km away from Frankfurt/Main airport.
Comprehensive package: Due to our collaboration with AM Mechatronics GmbH
– which is part of the Geissler Group – we can offer anything from raw material to
finished assemblies.

WERKSTOFFE UND MASCHINENPARK / MATERIALS AND MACHINE PARK

BASIS FÜR IHREN ERFOLG
Maschinen und Material sind die Grundlage für die hohe Produktqualität, die wir
liefern. Um diese jederzeit zu gewährleisten, arbeiten wir mit verlässlichen Partnern
und Lieferanten zusammen.
WERKSTOFFE
Wir verarbeiten die verschiedensten Materialien – in Ringen und Stangen,
rund oder in Profilen:
• Automatenstähle
• Aluminiumarten
• Edelstähle
• Kupferlegierungen
• Messinglegierungen
• Titanlegierungen
Maschinenpark
Mit Ringdrehautomaten (ESCO) sowie Lang- und Kurzdrehautomaten (Citizen,
Star und Tornos) decken wir das benötigte Spektrum technischer Möglichkeiten ab.
Außerdem stehen uns diverse Nachbearbeitungsmaschinen zur Verfügung, um
wirklich jeden Kundenwunsch erfüllen zu können.

THE BASIS FOR YOUR SUCCESS
Machines and materials are the basis for the high product quality that we deliver. We
collaborate with reliable partners and suppliers to be able to guarantee this quality at
all times.
MATERIALS
We process various materials: in rings and rods, round or in profiles:
• free cutting steels
• different types of aluminum
• stainless steels
• copper alloys
• brass alloys
• titanium alloys
Machine park
We cover the required spectrum of technical possibilities by using automatic ring
lathes (ESCO) as well as sliding head lathes and fixed head centers (Citizen, Star and
Tornos). Furthermore, different finishing machines are at our disposal to satisfy any
customer wish.
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WELTWEIT IM EINSATZ
Die Fertigung komplexer Drehteile und Baugruppen im Durchmesserbereich von 0,8
bis 32 mm ist unsere Leidenschaft. Viele Global Player der Zulieferindustrie setzen uns
weltweit als Just-in-time-Lieferant ein, zum Beispiel für die Branchen Automotive,
Medizintechnik, Haushaltstechnik, Elektro-, Mess- und Regeltechnik sowie Elektronik.
Alle Teile werden in der Produktion SPC-überwacht, um die 0-Fehler-Philosophie
umzusetzen.
TEILESPEKTRUM
• Achsen
• Wellen
• Hülsen
• Bolzen
• Schlauchfassungen
• Kontaktstifte

• Nietstifte
• Buchsen
• Steckerstifte
• Stecker
• Lichtwellenleiter
• Dowel Pins

Sie möchten andere Drehteile oder Baugruppen bei uns fertigen lassen?
Fragen Sie an – wir können noch viel mehr.

OPERATING WORLDWIDE
The production of complex turned parts and assemblies with a diameter range from
0.8 to 32 mm is our passion. We act as just-in-time supplier for many global players
in the supply industry, e.g. in the automotive sector, medical technology, household
technology, electrical engineering, measurement and control technology as well as
electronics. All parts are SPC-controlled during production in order to implement our
0-mistake-philosophy.
RANGE OF PARTS
• axes
• shafts
• sleeves
• bolts
• hose sleeves
• contact pins

• rivet pins
• bushings
• connector pins
• plugs
• optical waveguides
• dowel pins

You want us to manufacture other turned parts or assemblies? Don’t hesitate to
contact us – we offer much more.

NACH- UND WEITERBEARBEITUNG / POST-PRODUCTION AND FURTHER PROCESSING

FÜR PERFEKTE OBERFLÄCHEN
Wir kennen die Wünsche unserer Kunden, was Beschichtungen und Wärmebehandlungen, Oberflächengüten und Reinheiten angeht. Um diese Anforderungen zu
erfüllen, verfügen wir über diverse Möglichkeiten der Nach- und Weiterbearbeitung.
NACHBEARBEITUNG
• Trovalisieren/Gleitschleifen
• Kugelpolieren
• Rollieren
• Ultraschallreinigen
• Waschanlagen zur Erfüllung der VDA-BAND 19 Richtlinien
WEITERBEARBEITUNG
• versilbern mit und ohne Gleitoberfläche
• unterkupfern und versilbern
• verkupfern
• vergolden
• schwärzen
• lackieren
• brünieren

• verzinnen
• verzinken
• (chemisch) vernickeln
• beizen
• glühen
• härten
• nitrieren

FOR PERFECT SURFACES
We know our customers’ requirements with regard to coating and heat treatment,
surface finishes and purities. We have different possibilities in terms of post-production and further processing to meet these requirements.
POST-PRODUCTION
• rotofinishing/slide grinding
• ball burnishing
• roller burnishing
• ultrasonic cleaning
• washing installations in compliance with the VDA-BAND 19 directives
FURTHER PROCESSING
• silver plating with and without sliding surface
• copper coating and silver plating
• copper plating
• gold plating
• blacking
• painting
• burnishing

• tinning
• galvanizing
• (chemical) nickel plating
• pickling
• annealing
• hardening
• nitriding
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ALLES DREHT SICH UM QUALITÄT
Qualität bedeutet für uns eine enge und offene Zusammenarbeit mit den Kunden,
hohe Produktqualität und eine Verpflichtung zur ständigen Verbesserung unserer
Produkte und Dienstleistungen. Daher ist die Grundlage unseres Handelns ein
Integriertes Management System (IMS), das für unseren Erfolg sorgt und uns zu
einem starken Partner der Kunden macht.
Zertifizierte Qualität: Unser IMS beinhaltet die Anforderungen nach ISO 9001, ISO
14001 und ISO/TS 16949 mit den Geltungsbereichen Konstruktion, Herstellung und
Vertrieb von Drehteilen und mechatronischen Anwendungen.
Motivierte Mitarbeiter: Unsere Mitarbeiter sind fest im Qualitätsmanagementsystem
integriert, um es zu verbessern und Qualitäts-, Umwelt- und Energiemanagementaktivitäten umzusetzen.
Umweltbewusstsein: Eine umfassende Qualitätsorientierung in der Produktion führt
immer auch zu Ressourcenschonung, da Energie, Materialien und menschliche
Kapazitäten ideal genutzt werden.
Sie können die Zertifikate
hier einsehen:

IT’S ALL ABOUT QUALITY
A close and open cooperation with our customers, high product quality, a commitment to continuous product and service improvement – this is our definition of
quality. Therefore, an integrated management system (IMS) represents the basis of
our actions, serves as a guarantee for our success and makes us a strong partner for
our customers.
Certified quality: Our IMS includes the requirements in accordance with ISO 9001,
ISO 14001 and ISO/TS 16949 with the following scopes of application: construction,
production and distribution of turned parts and mechatronic applications.
Motivated staff: Our employees are firmly integrated into our quality management
system in order to improve it and to implement quality, environmental and energy
management activities.
Environmental consciousness: A comprehensive quality focus in terms of production
always leads to a conservation of resources as well because energy, materials and
human capacities are ideally used.
You can find an overview
of the certificates here:
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QUALITY DOES MATTER.

CITIZEN MACHINERY EUROPE GMBH
Mettinger Straße 11, D-73728 Esslingen
Tel.
+49-7 11-39 06-1 00
Fax
+49-7 11-39 06-1 06
E-mail: cme@citizen.de
Pantone287c
www.citizen.de
小塚明朝 R

IBERO STAHL GMBH
Pilgerstraße 27
45473 Mülheim an der Ruhr

WIR LIEFERN FÜR ESCOMATIC-MASCHINEN:
Pantone287c

Formstähle D2 / D6 / NM  Rändelräder  Spannzangen D2 / D4 / D5 / D6 / NM
Frugal Sans regular
Führungsbüchsen dto.  Laufnocken
 Richtbuchsen  Richtbuchsenhalter
Steuerkurven (komplette Kurvensätze) mit Berechnung, Stähle, usw...
Vorschubrollen  Überholung Werkzeugköpfe D2 / D6 / NM
NEUE WERKZEUGKÖPFE D2 / D6 (überholte)  Ersatzteile wie z. B.
Keilriemscheiben, Keilriemen, Hebel, Schneckenrad, Kupplungsteil  usw…
Zusätzlich liefern wir: HM-Sonderwerkzeuge  HM-Sonderteile  HM-Düsen für
Wickelautomaten  HM-Plättchen  Glättwerkzeuge  Bohrbuchsen  usw…
Vorderer Eckweg 18 | 78048 VS-Villingen
| Tel. +49 (0)7721 406651 | www.stadelmann.us
Pantone287c
新宋体

Phone (+49) (208) 993838
Fax

(+49) (208) 589030

muelheim@ibero-edelstahl.de

www.ibero-edelstahl.de
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Keltenstr. 22 · 63486 Bruchköbel
Phone: +49 6181 / 9 10 1-0 · Fax: +49 6181 / 9 10 1-16
Mail: info@geissler.eu · Web: www.geissler.eu
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Fein-, Präzisions- und

ZERSPANUNGSTECHNIK

Massendrehteile,
Baugruppen
Fein-, Präzisionsund
Hermann Driendl GmbH & Co. KG
Massendrehteile,
Baugruppen
Zerspanungstechnik

Hermann Driendl
GmbH
& Co. KG
Alles aus einer Hand
73249
Wernau/Neckar
ZERSPANUNGSTECHNIK
Telefon 0 71 53/3 10 14
Otto-Hahn-Straße 11

Wir bieten Ihnen die ganze PaletteZerspanungstechnik
der Zerspanungstechnik:
Telefax 0 71 53/3 10 16
Drehen, Fräsen und verschiedene OberflOtto-Hahn-Straße
ächenbehandlungen in
Zusammenarbeit
mit Partnerunternehmen.
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E-Mail:
info@driendl-kg.de
Dabei bearbeiten wir verschiedene Stähle,
Edelstahl,
Aluminium, Messing und Kunststoffe.
73249
Wernau/Neckar

• Stangenarbeiten bis Ø 65 mmTelefon 0 71 53/3 10 14
• Futterdrehteile ab Ø 65 mm
Hermann Driendl GmbH & Co. KG · Otto-Hahn-Straße 11 · 73249 Wernau/Neckar
Telefax 0 71 53/3 10 16
• Vollautomatisch mit Rückseitenbearbeitung
• Angetriebene Werkzeuge fürE-Mail:
Bohren,info@driendl-kg.de
Gewinde und Fräsen

Hermann Driendl GmbH & Co. KG · Zerspanungstechnik · Otto-Hahn-Str. 11 · 73249 Wernau / Neckar · Tel.: 07153 - 31014 · Fax: 07153 - 31016 · E-Mail: mail@driendl.net
Bei Interesse rufen Sie uns an oder informieren Sie sich auf unserer Homepage: www.driendl.net

RISIKEN SIEHT JEDER ANDERS.
SICHERHEIT AUCH.

• 103818 • www.jsdeutschland.de

Hermann Driendl GmbH & Co. KG · Otto-Hahn-Straße 11 · 73249 Wernau/Neckar

Z

Hermann Driendl GmbH & C
versicherungsmakler

maiergroup ▪ Bahnhofstraße 124 ▪ D-78532 Tuttlingen ▪ T: +49 (0) 7461/94 80 0
F: +49 (0) 7461 94 80 800 ▪ E: info@maiergroup.com ▪ www.maiergroup.com

