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  Marktführer in der Feinschneidtechnologie  

und für ergänzende Umformverfahren

  Spezialist für Teiledesign, Prototyping,  

Werkzeugengineering und Serienfertigung

  Enge Kundenpartnerschaften verstärkt durch  

Präsenz in weltweit wichtigen Märkten

Feintool. WeltWeit vertreten – 
nah am Kunden
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Mehr Wirtschaftlichkeit, ein Plus an  Qualität, hohe 
Komplexität – Feintool ist spezialisierter Techno-
logie- und Lösungsanbieter für die Herstellung 
anspruchsvoller, leistungsfähiger Feinschneid- und 
Umformkomponenten. von der fertigungsgerechten 
Teilekonzeption bis zur kostenoptimierten Serien-
produktion steht Feintool als Gesamtprozess- 
anbieter zur verfügung. Zahlreiche Patente belegen 
die Fähigkeit, verfahrensgrenzen zur Teileherstel-
lung zu erweitern.

eFFIzIent PRODUzIeRen
Partner für die wirtschaftliche Herstellung  
anspruchsvoller Präzisionskomponenten
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Wenn DReI kRäFte WIRken
Das Prinzip Feinschneiden

Das Feinschneiden ist nur auf den ersten 
blick mit normalstanzen vergleichbar. Im 
gegensatz zum normalstanzen sind es drei 
kräfte, die am Feinschneidprozess beteiligt 
sind und Schnittflächen erzeugen, die ei-
nen hohen glattschnittanteil aufweisen. 
Das geschickte zusammenspiel von Fein-
schneidpresse und Werkzeug erlaubt es, 
das Feinschneiden mit Umformvorgängen 
zu kombinieren.

Feinschneiden führt zu sauberen, rechtwinkli-

gen, ein- und abrissfreien Schnittflächen, das 

Teil selbst ist plan und – bedingt durch den 

Klemmvorgang – eben. Die Teile können werk-

zeugfallend hergestellt werden, in der Regel 

ohne zusätzliche Weiterbearbeitung an den 

Konturen. Das Feinschneiden eröffnet deshalb 

die Möglichkeit, Schneid- und Umformvorgän-

ge in mehrstufigen Werkzeugen zu kombinie-

ren und werkzeugfallend einbau fertige Teile 

mit einer Presse herzustellen. In der indus-

triellen Serienproduktion entstehen so wirt-

schaftlich und technisch hochanspruchsvolle 

Multifunktionsteile. 

Ringzackenkraft FR und Gegenkraft FG spannen den 
Werkstoff fest ein, dann folgt die Schneidekraft FS. 
Es entstehen saubere, rechtwinklige, ebene Teile. 

Feinschneiden: drei Kräfte

Normalgestanzte Teile zeigen Trennflächen mit 
einem Schnitt- und einem Bruchanteil. Die Ebenheit 
der Teile ist eingeschränkt.

normalstanzen

FS

Normalstanzen

Normalgestanzte Teile zeigen Trennflächen 
mit einem Schnitt- und einem Bruchanteil. 
Die Ebenheit der Teile ist eingeschränkt.

Abstreifplatte

Streifen

Schneidplatte

Schneidstempel

FG

FR FR

FS FS

Ringzackenkraft FR und Gegenkraft FG 
spannen den Werkstoff fest ein, dann folgt 
die Schneidekraft FS. Das Ergebnis sind 
saubere, rechtwinklige, sowie ebene Teile.

Feinschneiden: drei Kräfte

Schneidstempel

Ringzacke auf
Führungsplatte Führungsplatte

Streifen

Schneidplatte

Auswerfer

mehr oberflächenhärte
Die durch das Feinschneiden verursachte 
Kaltverfestigung verbessert die Verschleisseigen-
schaften einer Feinschneidkomponente.
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mehRStUFIg PRäzISe
Werkzeuge für Feinschneiden und Umformen

gerade in der automobilindustrie werden 
bauteile leichter und müssen mehr Funk-
tionalität besitzen. Für ihre wettbewerbs-
fähige herstellung sind know-how, leis-
tungsfähige anlagen und vor allem das 
eingesetzte Werkzeug verantwortlich.

Mehrstufige Werkzeuge sind heute bei Feintool 

Standard. Sie schneiden, entgraten und for-

men in einem Arbeitsprozess. Anspruchsvolle 

Komponenten entstehen werkzeugfallend und 

damit wirtschaftlich.

einbaufertige Präzisionsteile
Je weniger Folgeoperationen es gibt, um so 

wirtschaftlicher ist die Produktion. Ein paten-

tiertes verfahren erlaubt die werkzeuginteg-

rierte Gratverprägung, das heisst, im selben 

Werkzeug die Teile feinzuschneiden und zu 

entgraten.

teil- und Werkzeugdesign
Feintool ist darauf spezialisiert, den Kunden 

schon während der Entwicklungsphase mit 

Bauteil- und Werkzeugkonzepten zu unter-

stützen. Dank rechnerbasierter Simula tion, 

Werkzeugengineering und Prototyping sind 

Entwicklung und optimierung seriennaher Pro-

dukte in kurzen Zeiträumen möglich. Am Ende 

steht das prozesssichere Serienwerkzeug. Um 

dessen Leistungsfähigkeit weiter zu steigern 

und den verschleiss zu minimieren, entwickelt 

Feintool kontinuierlich die Qualität der Werk-

zeugwerkstoffe und die Beschichtung von Ak-

tivelementen weiter.

Teil-in-Teil-Werkzeug: Zwei verschiedene Lamellen werden 
ineinander aus dem Bandstahl geschnitten und umgeformt. 

Längstransferwerkzeug zur Produktion von  
Planetenträgern auf Langtischpressen
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alleS Im blICk
Der Weg zum Multifunktionsteil

egal, ob es ein bisher nie dagewesenes 
bauteil sein soll oder eine komponente, 
die verbessert wird – ein leistungsfähiges, 
kostenoptimiertes bauteildesign und eine 
reibungslose Fertigung sind die Faktoren 
unserer arbeit. Jeder einzelfall ist dabei ein 
besonderer Fall, der nicht nur von einem 
umfangreichen entwicklungs-know-how 
profitiert, sondern auch von der Fähigkeit, 
technologische grenzen zu erweitern. 

Simulation: kurze entwicklungszeit
Unsere simulationsbasierten Machbarkeits-

studien führen schneller zu einer feinschneid- 

und umformgerechten sowie materialoptimier-

ten Teilegestaltung. Sie ist die unabdingbare 

voraussetzung für das Erzielen niedriger Teile-

kosten. Mit Hilfe unserer Spezialisten simulie-

ren wir Ihre Ideen und verbessern sie bis zum 

Erreichen von optimalen Resultaten für Werk-

zeug und Teile.

Prototyping: test für die Serienfertigung
Bereits in einer frühen Phase der Projektent-

wicklung machen Prototypen der Teile mög-

liche Schwachpunkte durch methodisches 

Überprüfen unter Praxisbedingungen sichtbar. 

Sie werden bereinigt und in einem nächsten 

Schritt erneut überprüft. Unser Prototyping 

perfektioniert das Design der Teile und de-

ren Funktionen auf zeit- und kostensparen-

de  Weise – die beste voraussetzung für den 

schnellen Beginn der Serienproduktion.

engineering: gesamtheitliche Sichtweise
Erst das Zusammenspiel von Bauteildesign, 

Werkzeugentwicklung und Fertigungskonzept 

ergibt einen wirtschaftlichen Herstellprozess. 

Die Ingenieure von Feintool erstellen die Lö-

sungen, von der CAD-unterstützten Werkzeug-

konstruktion über die FMEA-Risikoanalyse bis 

hin zur Erstellung von Layouts für den vollstän-

digen Fertigungsprozess. Dank dieser ganz-

Prototyping: Prüfen unter PraxisbedingungenSimulation: Das feinschneid- und umformgerechte Teiledesign entsteht
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heitlichen Sichtweise und der Fähigkeit, Zu-

sammenhänge zu vernetzen, entstehen hoch 

wirtschaftliche Produktionskonzepte. 

Werkzeugbau: der Schlüssel zum erfolg
Feintool stellt über hundert Werkzeuge jähr-

lich her. So entwickelt sich das Know-how 

stetig weiter, was erlaubt, den gesamten 

Feinschneidprozess jederzeit den Anforderun-

gen anzupassen. Dem Werkzeugbau stehen 

moderne Maschinen zur verfügung, darun-

ter die eigene Härterei, die Leistungsdaten 

noch weiter steigern kann. Auch das Know-

how zur verschleissreduzierung von Werk-

zeugen wird kontinuierlich weiterentwickelt. 

Qualitätsmanagement: selbstverständlich
Feintool betreibt ein Qualitätsmanage-

ment, das bereits in der Entwicklungs- und 

Angebots phase beginnt und ein Projekt bis 

zum Produktionsstart intensiv begleitet. Wäh-

Qualitätsmanagement: gesicherte PräzisionEngineering: optimiertes Produktionskonzept

rend der Serienproduktion werden die einzel-

nen Arbeitsschritte systematisch überwacht 

und dokumentiert. Standardisierte verbesse-

rungsprogramme sorgen für Absicherung und 

optimierung der Produktion. Alle Feintool-Wer-

ke erfüllen die Qualitätsstandards ISo 9001,  

ISo TS 16949 und ISo 14001.

Forschung: gerüstet für neue aufgaben
Feintool betreibt Grundlagenforschung mit 

namhaften Partnern aus Wissenschaft und 

Industrie. Um den Technologievorsprung zu si-

chern, werden verfahren weiterentwickelt und 

neue Applikationen erschlossen. Ein weiterer 

Forschungschwerpunkt sind Werkstoffe, etwa 

hochfeste Stähle, die helfen, das Teilegewicht 

zu reduzieren. Zwischen seinen Standorten 

fördert Feintool den Technologietransfer und 

wendet Lean-Mana gement und Six-Sigma-

verfahren an, um stetig Qualität und Effizienz 

zu erhöhen.
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nOCh mehR nUtzen
Weiterführende Bearbeitungsverfahren 

Ventilplatten – präzise Parallelität dank Doppelparallel-
schleifen rück- und vorderseitig.

Kettenräder – links: nach Feinschneiden; Mitte: nach Zahn-
flankenschleifen, rechts: nach Durchlauf der Entgratstation.

Um höchsten oder sehr spezifischen anfor-
derungen zu entsprechen integriert Feinool 
zahlreiche Folgeverfahren in den herstel-
lungsprozess. Sie können als gesamte 
Produk tionslinie mit den Feinschneidpres-
sen verbunden werden. 

Wärme- und oberflächenbehandlung
Bauteile werden leichter und kleiner, gleich-

zeitig wachsen die Anforderungen an ihre 

Festigkeit. Die nachfrage nach zusätzlichen 

leistungssteigernden verfahren ist in den ver-

gangenen Jahren gestiegen. Um etwa ober-

flächen zusätzlich zu härten, bietet Feintool 

zusätzliche Wärmebehandlungsverfahren 

wie gasnitrieren, Induktionshärten oder 

nitrocarburieren auf eigenen Anlagen an. 

vermehrt eingesetzt werden auch Beschich-

tungsvorgänge, die Bauteile funk tionstüchtiger 

machen und vor Korrosion schützen. 

Schleiftechnologien
Um Anforderungen an Parallelität, kleine 

Dicken toleranzen oder anspruchsvolle Teile-

geometrien sicherzustellen, setzt Feintool ver-

schiedene Schleifverfahren ein. An den einzel-

nen Standorten stehen ausgereifte Prozesse 

wie Doppelparallelschleifen, Profilschleifen 

oder spezielle Schleifoperationen wie zum Bei-

spiel zahnflankenschleifen zur verfügung. 

Das Ergebnis: Immer sind es wirtschaftliche, 

einbaufertige Bauteile, die am Ende zum Kun-

den gelangen.

Synchrongabel – links: nach Feinschnitt; Mitte: nach Profil-
schleifen; rechts: nach Gleitschleifen und Wärmebehandlung.



9

hOChFeSt UnD FeIn VeRzahnt
Präzisionsteile für Sitzverstellmechanismen

Verstellmechanismen von autositzen be-
stehen fast ausschliesslich aus feinge-
schnittenen komponenten. Feintool ist 
marktführer in diesem Segment – auch 
weil mikrolegierte und hochfeste Stähle  
verarbeitet werden können.

Komfort und Sicherheit
Sitzverstellkomponenten sind Multitalente: Ge-

messen an ihrer Grösse vereinen sie eine viel-

zahl an Funktionen auf kleinstem Raum. Sie 

sorgen für verstellkomfort, bauen platzspa-

rend und bieten Sicherheit für die Fahrzeugin-

sassen, wenn, wie im Belastungsfall, hohe 

Drehmomente übertragen werden müssen. 

Faktoren wie hochfeste Materialien, Feinver-

zahnungen und das komplette Design stellen 

hohe Anforderungen an die Werkzeuge und 

den gesamten Herstellprozess. 

Werkzeug mit rotationstransfer
Entsprechend spezialisiert sind die Feintool-

Werke, um Sitzverstellkomponenten effi zient 

herzustellen. Mit einem innovativen, zum 

 Patent angemeldeten Rotationstransfer-Werk-

zeug hat Feintool die Möglichkeiten der noch 

effizienteren Produktion jüngst weiter erhöht. 

Hebel zur Sitzhöhenverstellung Sitzschienenteil

Sitzneigungs versteller:  
fein verzahnte hochkomplexe Feinschneidteile



10

WIRtSChaFtlICh UnD InnOVatIV
Präzisionsteile für den Antriebsstrang 

moderne getriebe helfen, den CO2-aus-
stoss zu reduzieren, etwa durch die Verrin-
gerung von Schleppmomenten und mehr 
gänge. nötig sind leistungsfähige bauteile 
auf basis einer kompromisslosen Problem-
lösungsexpertise, wie sie mit dem Fein-
schneiden und Umformen verbunden ist.
 
Komplexe Feinschneid- und Umformkompo-

nenten sind unerlässlich für moderne Dop-

pelkupplungs-, mehrstufige Automatik- und 

Hybridgetriebe. Sie tragen dazu bei, das Ge-

wicht zu reduzieren, die Bauweise kompak-

ter zu konzipieren und die Schaltpräzision zu 

erhöhen. Treibstoffverbrauch,  Zuverlässigkeit 

und Schaltkomfort können so massgeblich 

verbessert werden. Heutige Automatik- und 

Doppelkupplungsgetriebe beinhaltet bis zu 40 

Einzelteilen, die als Feinschneid - und Umform-

teile konzipiert wurden. 

Automatik- und Doppelkupplungsgetriebe bestehen aus bis zu 40 Feinschneid- und Umformteilen. 

Kupplungslamellen Synchronring

Planetenträger: Feinschneiden des Rohteils mit 
folgender Umformung
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Feinschneidteile im Getriebe

automatikgetriebe
  Wandlerlamellen,  Kupplungslamellen
  Planetenträger
  Parksperren und Parksperrräder
  nockenwellenversteller

handschaltgetriebe
  Synchron- und Konusringe
  Lever für Gangsynchronisierung

Feinschneidteile für Kettentriebe
Hochvolumig feingeschnittene kettenräder 
zeichnen sich gegenüber gesinterten Teilen 

durch bessere mechanische Eigenschaften 

wie erhöhter Traganteil sowie niedrigere Her-

stellkosten aus. Damit ketten- und zahn-
kettenlaschen den Anforderungen an die 

Schnittflächenqualität standhalten, werden sie 

auf speziell konzipierten Feinschneideanlagen 

wirtschaftlich gefertigt. Unser Know-how in 

Werkzeugengineering und Wärmebehandlung 

sichert die Einhaltung enger Masstoleranzen.

Spanloses Umformen
Zusätzlich zum Feinschneiden nutzt Fein-

tool verfahren der Kaltumformung, um 

Präzisionsteile für Doppelkupplungs-, Hy-

brid- und Automatikgetriebe herzustellen. 

von der 2200-Tonnen-Stufenpresse bis zum  

Laserschweissen stehen alle Anlagen zur  

verfügung, die für einbaufertige Komponen- 

ten erforderlich sind. 

Kettenrad

Umformverfahren: 
Lamellenträger, 
auch mit laserge-
schweisster Nabe.

Deckel für Nockenwellen-
versteller

Parksperre und Rückfahrsperre

Ketten- und Zahnkettenlasche
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mIt gROSSeR WIRkUng
Präzisionsteile für Motor, Fahrwerk und Sicherheit

Die anforderungen könnten kaum grösser 
sein: Ventilplatten, die klimakompresso-
ren dicht halten, airbag-Verschlussstücke, 
die in Sekundenbruchteilen funktionie-
ren, oder bremsbelagträger, die enormen 
kräften und temperaturen standhalten. 
entsprechend wichtige Funktionen tragen 
die teile, entsprechend ausgefeilt ist ihre 
herstellung.

motor und Kühlung
Ventilplatten entstehen in dreistufigen Werk-

zeugen, die schneiden, prägen und lochen, 

auf den Hundertstel Millimeter genau. Dop-

pelparallelschleifanlagen gewähren die Plan-

parallelität. So halten die Scheiben den Kli-

makompressor dicht und sichern damit eine 

energieeffiziente Klimatisierung. 

Auch die Injektorgabel wird in einem Arbeits-

gang feingeschnitten, umgeformt und ent-

gratet. Sie hält die Einspritzdüse kompakter 

Dieselmotoren, die als effiziente Downsizing-

Aggregate hubraumstarke vorgänger ersetzen. 

Fahrwerk
Die Einbauräume für Bremsen werden klei-

ner, bremsbelagträger aus Gewichtsgründen 

dünner. Um den Bremskräften standzuhalten, 

ist eine Aufdickung an entscheidender Stelle 

nötig. Solche Bremsbelagträger stellt Feintool 

in drei- und vierstufigen Werkzeugen einbau-

fertig her. Synergien nutzt die Fertigung von 

achsplatten: Der durch das Feinschneiden 

bedingte Einzug wird gezielt belassen – eine 

nachträglich angefügte Fase, die Platz für die 

spätere Schweissnaht schafft, wird unnötig.

Ventilplatte für Klimakompressoren Injektorgabel für 
Einspritzdüsen

Airbag-Verschlussstück

Sicherheit
Besonders bei sicherheitsrelevanten Bauteilen 

ist die frühzeitige Kooperation entscheidend. 

Feintool steht dafür mit Designberatung und 

Prototyping zur verfügung. So geschehen im 

Fall einer Baugruppe für einen pyrotechni-
schen gurtstraffer oder eines Verschluss-
stücks für airbags.  

Bremsbelagträger 
mit Aufdickung

Radträgerplatte
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SPannUngSgelaDen
Einbaufertige Präzisionsteile für die Elektrotechnik

Strom an, Strom aus – Schaltvorgänge ver-
schleissen elektroteile weniger, wenn sie 
eine ebene Oberfläche besitzen, wie sie 
das Feinschneiden erzeugt.

Es sind die Präzision und Sauberkeit der 

Schnittfläche, die den Strom vor allem beim 

Schaltvorgang widerstandsärmer fliessen 

lassen. Doch nicht nur deswegen sind fein-

geschnittene Kontakte im vorteil: Sie können 

auch mit weniger Aufwand stabil verlötet wer-

den. Feingeschnittene Teile besitzen im ver-

gleich zu Komponenten mit stanzrauher ober-

fläche gerade bei hoher Schaltbeanspruchung 

eine messbar längere Lebenszeit.

Hochvolumig produziert: Elektrobauteile wie Kontaktarme, Kontakthebel und Kontaktlamellen (Bild oben)

eine vielzahl von Werkzeugen im einsatz
Feintool produziert Elektrobauteile hochvolu-

mig, seien sie aus Stahl, Buntmetallen, Kupfer 

oder Aluminium. Schaltkontakte im Mittel-

spannungsbereich, die massenhaft in Indus-

trie, Haustechnik und für Sicherungssysteme 

zum Einsatz kommen. So schnell wie sich die 

Anforderungen an die Teile ändern, so schnell 

kann Feintool mit neuen Werkzeugen darauf 

reagieren. Eine grosse Zahl unterschiedlicher 

Werkzeugkonzepte zur Herstellung von Elek-

troschaltteilen steht dafür zur verfügung. Die 

Entwicklung neuer Werkzeuge profitiert vom 

weitreichenden Fundus bisher in der Praxis 

erprobter Lösungen.
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FeIntOOl In eUROPa
Moderne Anlagen für innovative Bedürfnisse

Feintool System Parts lyss aG
Das Key Account Management der europäi-

schen Feinschneidwerke ist die zentrale An-

laufstelle für alle Kundenanfragen aus Europa.

Feintool System Parts lyss aG (Werk)
Der Produktionsbetrieb verfügt über Fein-

schneidpressen bis zu 10 000 kn, Schleifan-

lagen sowie Entgrat- und Waschtechnik. Eine  

eigene Indukstionshärterei ergänzt das Ange-

bot. Produktionsschwerpunkt sind besondere 

Bauteile wie etwa Präzisionskomponenten für 

die Automobilindustrie, für die Feinschneiden 

und Umformen mit speziellen Schleiftechno-

logien wie Doppelparallel- und Profilschleifen 

kombiniert werden.

Feintool System Parts ettlingen Gmbh
Auf Feinschneidpressen von 1 600 bis 3 200 kn 

entsteht jährlich knapp eine Milliarde hoch-

präziser Feinschneid- und Umformteile. Die 

komplexen Werkzeuge werden im eigenen 

Werkzeugengineering entwickelt. Zur Weiter-

verarbeitung stehen zwei Gleitschleifanlagen 

sowie eine Bandschleifanlage mit Bürstein-

richtung, eine Waschanlage und Zerspanungs-

maschinen zur verfügung. Feintool System 

Parts Ettlingen ist spezialisiert auf kleine, 

hochvolumig hergestellte Teile für die Automo-

bilindustrie und die Elektrotechnik.

Feintool System Parts Jena Gmbh
Auf 8 600 Quadratmetern Produktionsfläche 

arbeiten moderne Feinschneidpressen von  

8 800 kn. Hinzu kommen zwei speziell aus-

gerüstete Stanz- und Umformautomaten mit 

einer Werkzeugaufspannfläche von bis zu 

3 450 x 1 400 Millimetern. In Jena entstehen 

überwiegend Bauteile für den Antriebsstrang 

von Automobilen, darunter Lamellen für Auto-

matik- und DSG-Getriebe. Auf Langtischpres-

sen werden Umformteile wie Planetenträger, 

Konus- und Synchronringe hergestellt.

Feintool System Parts oelsnitz Gmbh
Der jüngste Produktionsbetrieb der Feintool-

Gruppe wurde 2015 übernommen. Der Betrieb 

in oelsnitz/Erzgebirge (Sachsen) verfügt über 

eine moderne Infrastruktur und über 6 700 

Quadratmeter Produktionsfläche. Hier arbeiten 

Feinschneidpressen von 2 500 bis 11 800 kn. 

Zur Weiterverarbeitung stehen Gleitschleif-

anlagen, sowie eine Bandschleifanlage mit 

Kantenverrundung, zwei Waschanlagen und 

verschiedene Zerspanungsmaschinen zur ver-

fügung.

lyss
ettlingen

Jena

Oelsnitz
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FeIntOOl. glObaleR PaRtneR
In großen Automobilmärkten präsent 

Als globaler Serienhersteller anspruchsvoller 

feingeschnittener und umgeformter System-

teile für die Automobilindustrie verschaffen 

wir unseren Kunden nachhaltige Wettbe-

werbsvorteile. Feintool System Parts ist mit 

verkaufsorganisationen und zehn eigenen 

Produktionsstandorten weltweit in allen wich-

tigen Märkten der Automobilindustrie nah an 

unseren Kunden. Wir unterstützen sie bereits 

in der Entwicklungsphase mit entscheidendem 

Know-how und sichern ihnen so vom ersten 

Feinschneidteil an einen Wettbewerbsvor-

sprung. Feintool entwickelt die Feinschneid-

technologie kontinuierlich weiter und bahnt 

dabei immer wieder Wege in technisches und 

kommerzielles neuland.

Globaler Service – Weltweite Technologie-  
und Produktionsstandorte von Feintool

Ettlingen, Deutschland
Feintool System Parts 
Ettlingen GmbH

Nashville, USA 
Feintool Tennessee, Inc.

Cincinnati, USA 
Feintool Cincinnati, Inc.

Feintool Equipment Corp.

Obertshausen,  
Deutschland
Feintool System Parts 
Obertshausen GmbH

Obertshausen,  
Deutschland
Herzing + Schroth GmbH

Jena, Deutschland
Feintool System Parts  
Jena GmbH

Oelsnitz, Deutschland
Feintool System Parts 
Oelsnitz GmbH

Atsugi, Japan
Feintool Japan Co., Ltd. 

Lyss, Schweiz 
Feintool Technologie AG

Feintool System Parts 
Lyss AG

Jona, Schweiz
Feintool Technologie AG

Taicang, China 
Feintool Precision System 
Parts (Taicang) Co., Ltd.

Tokoname, Japan
Feintool Japan Co., Ltd.

Shanghai, China 
Feintool Fineblanking 
 Technology (Shanghai) 
Co., Ltd.

Ohrdruf, Deutschland
Feintool System Parts 
Ohrdruf GmbH
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Feintool System Parts lyss ag 
Industriering 8 · 3250 Lyss
Schweiz
Telefon +41 32 387 51 11 
Fax +41 32 387 57 79 
systemparts@feintool.com 
www.feintool.com


