EUTSCH

Spezialfabrik für Schraubenund Wellensicherungen

WERKZEUGBAU & SONDERTEILE

Draht in besonderer Form
Die wenigsten unserer Kunden wissen, wie wir unsere Produkte
herstellen: Aus Draht unterschiedlicher Stärke und Qualität entstehen bei uns mittels ausgeklügelter mechanischer Verfahren
Produkte mit vordefinierten und manchmal auch besonderen Eigenschaften. Konkret heißt das, wir ziehen, walzen, biegen und
drücken den Draht so lange, bis er so aussieht, wie wir ihn haben wollen. Das klingt banal, ist aber das Ergebnis einer mehr als
70-jährigen Unternehmensgeschichte.

Wir wissen, wie es geht
Wenn man sich mit Drahtverformung so lange auskennt wie wir,
dann kann man auch außergewöhnliche Wünsche von Kunden
erfüllen: Manche unserer Kunden schicken uns Zeichnungen,
andere lediglich Beschreibungen von Ideen. Wir setzen diese
um. Zunächst am Computer, dann im eigenen Werkzeugbau und
später in der Produktion.
Wir optimieren die Konstruktionsangaben unserer Kunden, schlagen ökonomische Fertigungsprozesse vor und sind in der Lage,
bereits vor Beginn der Serienproduktion Machbarkeits- und Effizienzberechnungen durchzuführen. Warum? Damit unsere Kunden
die richtigen Produkte und Produkteigenschaften bekommen –
und – damit sie als zufriedene Kunden
wiederkommen.

Zeichnungsteile

GÜDE - MITTEN IN DEUTSCHLAND

„Federringe aus Deutschland?“
„Federringe werden in Asien produziert!“ So oft haben
wir das schon gehört! Und genauso oft haben wir diese
Behauptung widerlegt. Denn: Seit mehr als 70 Jahren sind
wir als Familienunternehmen in Plettenberg ansässig und
stellen hier Federringe her. Bereits in der dritten Generation –
Mitten in Deutschland.

Drei GÜDE Entscheidungen
Wir produzieren in Deutschland und sind dennoch
international wettbewerbsfähig. Mit Hilfe von langlaufenden Serien und einer schlanken Prozesskette sind
wir kostengünstig und können aufgrund des Standortvorteils bei unseren Kunden mit kurzen Lieferzeiten punkten.
Wir bauen unsere Maschinen und Werkzeuge selber.
Weil wir es wollen. Denn nur so können wir schnell und
flexibel bleiben.
Wir bilden aus. Die Erfahrung der Mitarbeiter, weitergegeben von Generation zu Generation, das ist der wahre
Schatz unseres Unternehmens. Nicht umsonst heißt es:
„Einmal GÜDE – immer GÜDE!“

MASCHINENBAU
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Sperrkantring
A/Z

DIN 127

A/B
aufgebogen / glatt

DIN 7980

hochspannend

Limesring C

Zentrierring

A/B
gewölbt / gewellt

NF E 25-515/-516/-517

Eisenbahnoberbau

DIN 74361

DIN 128

DIN 6913

DIN 7993

A/B
für Wellen / für Bohrungen

S/M/B/K/Z
schmal / mittel / breit / gezahnt / für Zylinderkopfschrauben

DIN 6796

Spannscheibe

Doppelfächerscheibe

Kontaktscheibe NF E 25-511

DIN 6797

DIN 6798

A/I/V
außen / innen / versenkbar

DIN 7967

Reihe 1 / Reihe 2

S/M/B/K
schmal / mittel / breit / gezahnt

A/I/V
außen / innen / versenkbar

DIN 137

A/B
gewölbt / gewellt

ENERGIE

STAHLHOCHBAU

ARMATUREN

EISENBAHNOBERBAU

ELEKTROINDUSTRIE
Sperrkantscheibe

MATERIAL, HÄRTEN & OBERFLÄCHE

Hart – aber richtig
Einem zu wenig gehärteten Federring fehlt es an
Federkraft, ein zu viel gehärteter bricht unter Last.
Auf die richtige Härte kommt es an. Deshalb haben
wir den Prozess des „Härtens“ schon immer im eigenen Haus gehabt. Waren es in den 50er Jahren
noch zwei selbstgebaute Öfen, die wir genutzt haben, so betreiben wir heute eine vollautomatische

Härteanlage, die rund um die Uhr läuft. Dass wir
den Härteverlauf einzelner Produktchargen exakt
dokumentieren, ist keine Kunst. Das machen andere auch. Wir jedoch sind in der Lage, flexibel und
vor allem schnell kundenindividuelle Härtegrade
einzustellen. Dieser Zeitvorteil beim Härten, das ist
es, was unsere Kunden an uns schätzen.

Stahl

Edelstahl

Bronze

Aluminium

Geschützte Schale –
harter Kern
Für fast alle unserer Produkte gilt: Die Oberfläche
muss vor äußeren Einwirkungen geschützt werden.
Standard, könnte man meinen. Und doch ist, gerade bei Sonderteilen, der Prozess der Oberflächenbehandlung immer wieder eine Herausforderung.
Wir dokumentieren die Güte unserer Oberflächen
mit einer eigenen Salzsprühnebeltest-Kammer
und garantieren so höchste Qualität.

Stahl verzinkt

KUNDENINDIVIDUELLE VERPACKUNG

Standard können alle –
wir können auch den Rest
2.000.000.000 Produkte haben wir allein in 2014
hergestellt. Viele davon waren Standardteile. Doch
der Anteil von Sonderabmessungen und Zeichnungsteilen wird von Jahr zu Jahr größer. Darauf
sind wir gut vorbereitet und mit 8.000 qm überbauter Fläche und 3.000 konstant verfügbaren Lagerplätzen entsprechend aufgestellt.

Einfach verpacken
Viele unserer Kunden sind Handelsunternehmen. Da ist „Verpackung“ und dies möglichst kundenspezifisch in der gewünschten Verpackungsart
und Menge immer ein Thema. Dieser Wunsch ist
unser Antrieb. Deshalb verfügen wir über einen
hochmodernen Verpackungsmaschinenpark.
Aber ohne Etikett keine verkaufsfähige Verpackung. In Verbindung mit unseren speziellen
Etiketten-Lösungen realisieren wir die gewünschte
Verpackung mit einem kundenindividuellen Etikett.
Dies gefällt besonders auch dem Einkäufer. Denn
durch Verschlankung der Prozesskette und Vermeidung von mehrfachen Verpackungsvorgängen
reduzieren sich die Gesamtbezugskosten.

Einfach lieferfähig
98% Lieferfähigkeit – so einfach ist das. Für die
meisten unserer Kunden sind unsere Produkte
C- oder sogar D-Teile. Erst wenn diese fehlen, werden sie wichtig. Das wissen wir und darauf haben
wir uns und unsere Prozesse, nicht zuletzt mit Hilfe von EDI-Schnittstellen optimiert: Wir produzieren
meist nicht auftragsbezogen, sondern auf Lager.
Denn so, und nur so, können wir so schnell liefern.

GÜDE – QUALITÄT „MADE IN GERMANY“

Gut gedacht ist halb gemacht

Deshalb sind wir
zertifiziert nach:

Wir sind zugelassener
Lieferant für:

•
•
•
•

• BN 208 010-8
(Sperrkantscheiben)
• BN 208 012-6
(Sperrkantringe)

BME-Cat
DIN ISO 9001
DIN ISO 14001
DIN ISO 50001
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Unnötig anfallende Prozesskosten sind teuer und können vermieden werden. Dazu jedoch müssen die einzelnen Unternehmensprozesse immer wieder auf den Prüfstand gestellt und nachjustiert werden. Dies machen wir ständig im Sinne unserer Kunden
über interne und externe Audits. Eine lückenlose Dokumentation
aller Prozesse und Materialien ist somit gesichert.
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