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PRoduktE & SERvicES
von Feintool FineBlAnKinG technoloGy

Sichere Prozesse, höhere 
Produktivität:
Mit Know-how vom technologieführer 

dienstleistungen
Feintool Kompetenzzentrum
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u Simulationen und Machbarkeitsstudien

u Prototyping und Designberatung  

u engineering und Werkzeugkonzepte   

u Werkzeugfertigung und -erprobung 

u ersatzelemente 

u lohnfertigung und härterei  

 

diE diEnStlEiStungEn. komPlEtt

u Schneller am Markt

u Zeit- und Kostenersparnis

u optimierte lösungen

u höhere Produktivität

u Umfassendes Know-how

u   Alles aus einer hand

ihRE voRtEilE. ÜbERzEugEnd
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WERkzEugbau. 
und viElES mEhR 
vorsprung ist planbar

Feintool unterstützt ihre Kunden entlang der ge-
samten Prozesskette. von der Machbarkeitsstu-
die über den Werkzeugbau bis hin zum fertigen 
Produkt bietet das Feintool Kompetenzzentrum 
sämtliche Dienstleistungen, die ein Projekt zur 
erfolgsgeschichte machen. Das Know-how vom 
technologieführer erhalten Sie in Form eines Ge-
samtpakets oder als ausgewählte Module. 
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SimulationEn. 
FÜR EchtE voRtEilE
Die Prozesse transparent machen

PRototyPing. 
FÜR gESichERtES WiSSEn
Das teiledesign perfektionieren 

Dank Simulation wird das Verhalten bei Unformprozessen transparent

Feintool virtual Systems
vermeiden Sie teure und aufwendige «trial-and-error-loops»: 

Unsere Machbarkeitsstudien und Simulationen führen Sie früh-

zeitig und ohne Werkzeugeinsatz zu einer feinschneidegerech-

ten teilegestaltung. Sie ist die unabdingbare voraussetzung für 

das erzielen niedriger Stückkosten. Mit hilfe unserer Software 

Feintool virtual Systems simulieren wir ihre ideen und verbes-

sern sie bis zum erreichen von optimalen Resultaten für das 

Werkzeug und die teile. Das Prozesskonzept – ob von ihnen 

oder durch uns erstellt – ist dadurch vor dem nächsten Schritt 

solide abgesichert. 

unser angebot:
u  in kürzester Zeit von der idee bis zum ersten teil

u ermöglicht neue Anwendungen im Grenzbereich 

u Reduzierte «trial-and-error-loops», tiefere Fehlerkosten

Schritt um Schritt zur Praxis
Bereits in einer frühen Phase der Projektentwicklung ist es 

sinnvoll, Prototypen der teile herzustellen. Allfällige Schwach-

punkte werden beim methodischen Überprüfen unter Praxis-

bedingungen schnell sichtbar. Sie werden bereinigt und in ei-

nem nächsten Schritt erneut überprüft. Mit unserem effizienten 

Prototyping perfektionieren Sie das Design der teile und deren 

Funktionen auf zeit- und kostensparende Weise. Zum einsatz 

gelangen ausschliesslich originalgetreue Bau- und versuchs-

muster – die beste voraussetzung für den schnellen Beginn 

der Produktion.

unser angebot:
u  effiziente Perfektionierung des teiledesigns

u Zeit- und Kostenersparnis

u Seriennahe teile, abgesicherte Prozesse

Effizientes Prototyping hilft, Zeit und Kosten zu sparen
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EnginEERing. 
FÜR oPtimalE RESultatE
Die Produktion erfolgreich planen

konStRuktion. 
FÜR höchStE anSPRÜchE
Werkzeuglösungen innovativ entwickeln

Beratung und Engineering sind unsere Stärken Werkzeuglösungen für höchste Ansprüche

Starke konzepte für den markterfolg
Wie erzielt man im Zusammenspiel von Bauteilegestaltung, 

Werkstoffen und Werkzeugdesign die lohnendsten Resultate? 

Die ingenieure von Feintool liefern ihnen die Antworten. Mit 

ihrer ganzheitlichen Sichtweise und dem Sinn für Zusammen-

hänge erstellen sie ein Produktionskonzept, mit dessen einsatz 

Sie das Beste aus ihren Ressourcen und Rohstoffen machen. 

Der «Strip optimizer» – ein exklusives Softwaretool – dient der 

Minimierung des Ausschussmaterials und der Berechnung des 

Stückpreises. Und unsere Wissensdatenbank mit mehr als 10 000 

hinterlegten Problemlösungen sorgt für viel effizienz beim Kon-

zipieren ihrer Fertigung.

unser angebot:
u  Planbare Stückkosten

u «Strip optimizer» für optimalen Materialeinsatz

u Wissensdatenbank für effiziente Problemlösungen

u Konzeptstudien

Präzision und Robustheit im Fokus
Das herz jedes Produktionsprozesses schlägt im Werkzeug. 

eine durchdachte Werkzeuglösung legt den Grundstein für 

ein wirtschaftliches und erfolgreiches Fertigungskonzept. Die 

ingenieure von Feintool zeichnen sich bei der Werkzeugkons-

truktion durch viel innovationsgeist sowie einen einzigartigen 

erfahrungsschatz aus. Mit modernsten cAD-tools erarbeiten 

sie Werkzeuglösungen, welche präzise auf die Fertigungskon-

zepte abgestimmt sind. Um das einwandfreie Funktionieren der 

Werkzeuge unter harten Bedingungen zu garantieren, werden 

die lösungen mittels Simulationen auf herz und nieren ge-

prüft.

unser angebot:
u  innovative, durchdachte Werkzeuglösungen

u einzigartige erfahrung, Praxisnähe

u höchste Präzision und Robustheit

u Detaillierte Dokumentation
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FERtigung. 
FÜR gaRantiERtE zuvERläSSigkEit
Werkzeuge gekonnt herstellen

ERPRobung. 
FÜR gEPRÜFtE PRozESSFähigkEit
Werkzeuge auf den einsatz vorbereiten

Prozessfähige und erprobte WerkzeugeOptimierte Werkzeuglösungen von Feintool

know-how schafft mehrwert
Alleine an ihrem Standort in lyss stellt Feintool jährlich über 

hundert Werkzeuge für Feinschneidpressen her. Dabei wird ein 

einzigartiges Know-how täglich erweitert und mit Detailwissen 

angereichert. ihr Auftrag – ob von ihnen oder von uns konst-

ruiert – ist bei den Feintool-Spezialisten in guten händen: An 

modernsten Maschinen und in der eigenen härterei produzie-

ren sie Werkzeuge, die höchsten Ansprüchen genügen. Sie be-

stechen durch ihre verschleissresistenz und ihre vielfalt sowie 

durch höchste Präzision auch bei komplexen Ausprägungen. 

unser angebot:
u  höchste verschleissresistenz

u Maximale Präzision

u Werkzeuge, ersatzelemente und einzelteile aus einer hand

Ein exklusives Sorglospaket
Feintool ist weltweit die einzige Anbieterin, die ihre Fein-

schneidwerkzeuge einem Praxistest unter harten Betriebsbe-

dingungen unterzieht. Als Kunde dürfen Sie davon ausgehen, 

dass ihr Werkzeug unmittelbar in ihrer Produktion eingesetzt 

werden kann. Zeitraubende einstellungen oder nachbesserun-

gen entfallen – Sie schöpfen die Produktivität ihrer Pressen 

optimal aus. 

Das kompromisslose Qualitätsdenken von Feintool widerspie-

gelt sich auch in unseren leistungen für die inbetriebnahme 

der Werkzeuge: Unsere Spezialisten begleiten Sie vor ort oder 

in unserem technologiezentrum bis zum Beginn der Serienpro-

duktion. Dank dieser Starthilfe erlangen Sie in kürzester Zeit ein 

hohes Mass an Prozesssicherheit. 

unser angebot:
u  Werkzeuge sind sofort betriebsbereit

u Keine Produktionsunterbrüche

u Starthilfe für maximale Prozesssicherheit
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ERSatzElEmEntE. 
FÜR diE SichERE PRoduktion
Rasch den passenden ersatz finden

lohnFERtigung. 
FÜR mEhR FlExibilität
Die Produktion einfach auslagern

Wir helfen Ihnen bei ProduktionsengpässenErsatzelemente für eine sichere Produktion

originalteile aus erster hand
Die schnelle verfügbarkeit von passenden ersatzelementen 

ist ein wichtiger Faktor für eine sichere und wirtschaftliche 

Produktion. hier bietet ihnen Feintool einen ausgezeichneten 

Service. Gestützt auf bewährte Softwarelösungen – die unter 

anderem über die Stand- und Abrufmengen der verwendeten 

elemente informieren – liefert Feintool rechtzeitig ersatz. es 

lohnt sich, ausschliesslich originalelemente von Feintool zu 

verwenden: Damit ersparen Sie sich unrentable einpasszeiten 

und sichern die konstant hohe Qualität der Prozesse.

unser angebot:
u  einfache Bestellung

u Kurze lieferzeiten

u Attraktive Rabattmodelle

u Rohlingbewirtschaftung

das beste mittel gegen Engpässe
Feintool unterstützt Sie wirksam in der Just-in-time-Produkti-

on. Falls ihre Kapazitäten für die Ausführung gewisser Aufträge 

nicht ausreichen, bieten wir hand zu flexiblen und unkompli-

zierten lösungen. Wir übernehmen für Sie in Form von lohn-

aufträgen die Fertigung einer breiten Palette von Produkten. 

Sie profitieren von gut ausgebildeten Mitarbeitern, einem mo-

dernen Maschinenpark sowie von unseren hohen Qualitäts-

standards.

in diesen Sparten dürfen Sie auf uns zählen:

l  Produktion von Klein- oder nullserien

l härterei

l Drahterosion

l hartbearbeitung

l Wasserstrahlschneiden

l 3D-Messmaschine

unser angebot:
u  Überbrückung von Produktionsengpässen

u variable statt fixe Kosten

u Beste Qualität zu fairen Konditionen 
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FEintool tEchnologiE ag
Industriering 3

CH-3250 Lyss

Telefon +41 (0)32 387 51 11

Telefax +41 (0)32 387 57 80

feintool-ftl@feintool.com

www.feintool.com

Als globaler technologie- und Marktleader realisiert Feintool 

Gesamtlösungen mit Pressen, Werkzeugen und Peripheriesys-

temen für die Feinschneid- und Umformtechnologie. Die kun-

denspezifische entwicklung und Produktion sowie eine umfas-

sende Unterstützung mit Beratung, engineering und Ausbildung 

stehen im Mittelpunkt der tätigkeiten.

Das optimale Zusammenspiel von Anlagen, Werkzeugsyste-

men, Werkstofftechnologie und teiledesign ist unabdingbar für 

den erfolg eines Projektes. Feintool vereint als einziger weltweit 

tätiger Anbieter alle diese Kernkompetenzen und verfügt damit 

über die Basis für eine ganzheitliche technologieberatung und 

umfassende Kundenunterstützung. Willkommen beim Markt-

führer!

FEintool. WEltWEit FÜhREnd
Der Partner für den feinen Unterschied

Getriebeteile: Feinschneidpräzision beim Kernelement jedes Automatikgetriebes
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