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Auf Erfahrung bauen.

Sie suchen einen verlässlichen Partner für Präzisionsnormteile
nach DIN ISO? Unser Lager umfasst rund 30.000 verschiedene
Abmessungen. Zudem bieten wir Ihnen Sonder-/Zwischenabmessungen, von der Entwicklung bis hin zur Komplettanfertigung nach Zeichnung. Setzen Sie auf bewährte, innovative Technologie, in hoher Qualität und zu marktgerechten
Preisen. Besonderen Wert legen wir auf eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit: Bei ABITZSCH steht Ihnen stets ein persönlicher Ansprechpartner zur Seite.

Der Tradition vertrauen.

Erfahrung und Know-how haben bei ABITZSCH jahrzehntelange Tradition: Vor über 48 Jahren legte Willi Abitzsch mit
seinem Einzelunternehmen das Fundament der heutigen
ABITZSCH Präzisionsnormteile GmbH.
Die GmbH-Gründung erfolgte 1998 – und mit Geschäftsführer Michael Abitzsch engagiert sich bereits die zweite
Generation im Familienunternehmen.

Rely on experience

You are searching for a reliable partner for precision parts according to DIN ISO ? More than 30.000 dimensions are available
on stock. Moreover we are your supplier for special – / non standard sizes, from the development to the complete production
in according to your drawing. Rely on approved and innovative technology in highly quality and market-conform prices. We
attach great importance to a trustful cooperation: At company
ABITZSCH you will have one direct contact person.

Trust in tradition

Experience and know-how has decades of tradition at company
ABITZSCH: Over 48 years ago Mr. Willi Abitzsch founded with his
sole trader the basement for the today existing ABITZSCH Präzisionsnormteile GmbH. The corporation established in 1998 – and
with new managing director Mr. Michael Abitzsch committed
since that time the second generation in the family company.

Abitzsch Präzisionsnormteile GmbH
Auf Stocken 1/2
78073 Bad Dürrheim
Phone +49 (0) 7726 487 00 00
Fax:
+49 (0) 7726 487 00 48
verkauf@abitzsch-gmbh.de
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Grundstücksfläche: über 2.000 m2 I

Lagerfläche: ca. 200 m2 I

Erbaut: 2016

Die Abitzsch Präzisionsnormteile GmbH ist globaler Systempartner für
Sonder- und Zeichnungsteile.
Wir bieten Aktivelemente und komplette Formen an – vom Design
bis zur Serienproduktion. Weit über 30.000 Abmessungen halten wir
täglich für Sie in unserem Normalienlager im neu erbauten Gebäude in
Bad Dürrheim versandbereit. Unsere Kunden schätzen unseren Service
wenn es um Zuverlässigkeit, Qualität und vor allem Schnelligkeit geht.
Vielleicht dürfen wir auch Sie überzeugen?
The Abitzsch Präzisionsnormteile GmbH is a global system supplier for
special parts.
We offer active elements and completely moulds from the construction
to the serial production. Over 30.000 sizes are daily available for
delivering in our new warehouse/building in Bad Dürrheim. Our customers
trust us in our service for reliability and quality especially in our speed.
Perhaps we can convince you?

FORMAUFBAUTEN + EINSÄTZE FÜR
DIE STECKVERBINDERINDUSTRIE
PRECISION MOULDS AND SPARE INSERTS
FOR THE CONNECTOR INDUSTRY
Ihr Vorteil ist unser Antrieb!
Sie wissen wir Ihr Kunststoffteil aussehen soll und wir
bieten Ihnen dazu die komplette Konstruktion-/Design
+ Moldflow + die Herstellung + den Zusammenbau
nach Ihrer Werkzeugspezifikation und die dazugehörige
Abmusterung an.
Das besondere eines Werkzeugs ist natürlich das
Innenleben. Hier liefern wir hochpräzise Kammerkerne,
Schieberkerne, Einsätze usw. speziell an die Automotive
und Elektronikindustrie.
- Hochleistungs CNC Fräsen Genauigkeit +/- 0,002 mm – 40.000 Umdrehungen
- Präzisions-Erodieren Genauigkeit +/-0,003 – kleinster Radius R 0,03 mm
- Präzisions-Schleifen Genauigkeit +/- 0,001 mm – kleinster Radius R 0,03 mm
Your advantage is our impulsion!
You know how your plastic part looks like and we offer you
the complete construction-/design + moldflow + manufacturing + assembling according your tooling specification
and also the mold testing.
Naturally, the most important thing from a tool is inside. We
are delivering the automotive and electronic industry with
precise core pins, round and spare inserts and so on.
- High Speed CNC milling –
accuracy +/- 0,002 mm – 40.000 RPM
- Precision EDM –
accuracy +/- 0,003 mm – smallest radius R 0,03 mm
- Precision Grinding –
accuracy + / - 0,001 mm – smallest radius R 0,03 mm
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Einsatz
insert
Kammerkern
square part

erodierter Formeinsatz
eroded insert

geschliffener Formeinsatz
grinded insert
Formaufbau
pre
precision mould

Einsatz
Eins
inse
insert
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FORMENBAU
MOULD CONSTRUCTION
N
Von der hochwertigen Verschlussnadel bis hin zu
komplizierten Abstreiferbuchsen oder hochglanzpolierten Kernen: Mit unseren Lösungen unterstützen wir den Kunststoffspritzguß, Druckguß, die
ndustrie.
Heißkanaltechnik sowie die optische Industrie.

Auswerfer mit Beschichtung

ejector pin with DLC-coating

core pin

Formkern
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Formkern
core pin

need
needle

Nadel
Nade

fixture pin

Fixierstift

core pin for cosmetics industrie

Formkern für die Kosmetikindustrie

From valuable closure neddles to complicate wiper
dies or mirror polished core pins: With our solutions
we support the plastic injection molding,
g die casting,
g
hot runner systems or optical industry.
ndustry.

nssert
ert
wire cut ins
insert

Einsatz drahterodiert
terodiier
ertt

7

insert

Einsatz

Formkern

core pin

Formeinsatz

insert

MEDIZINTECHNIK
IK
K
MEDICAL TECHNOLOGY
Y
In der Medizintechnik kommt es auf höchste
Maßgenauigkeit an. Wir beliefern diese Sparte
beispielsweise mit Pipettenspitzennadeln, Sonderformkernen - geschliffen mit Toleranzen bis
+/-0,001 mm nach kundenspezifischer Zeichnung.

8

pipette tip needle

Pipettenspitzennadel

insert

Formeinsatz

To keep highest dimensions accuracy is very important
for the medical technology. We supply this industry
with pipette tip neddles, special core pins - grinded
with tolerance up to +/-0,001 mm according to your
special demand.
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pipette tip needle

Pipettenspitzennadel

pipette tip needle

Pipettenspitzennadel

insert

Formeinsatz

STANZTECHNIK
PRESS TOOLING
Profilschleifen-, Draht- bzw. Senkerodieren - nach
Ihren Daten, aus einer Hand: Die Stanz- und
Biegetechnik gehört zu den jüngsten Bereichen in
unserem Portfolio - und rundet perfekt das Leistungsspektrum für unsere Kunden ab.
Profile grinding, wire cut or edm – according to your
data file from one source. The punch- and bend
technology one of the latest fields completes perfectly
range of services for our customers.

Press Stempel
press punch

Profilstempel
profile punch

Spielkartenstempel
+ Abidialong
Beschichtung
Playingcardspunch
+ Abidialong coating
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Profilstempel

profile punch
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profile punch

Profilstempel

punch

Stanzstempel

press punch

Press Stempel

profile punch

Profilstempel

step punch

Ansatzstempel

UMFORMTECHNIK
NIK
K
FORMING TECHNOLOGY
Y
Ob in der Feinstanztechnik, technischen Keramik
oder in der Schraubenindustrie: Von allen Komponenten werden hier hohe Hubzahlen und möglichst
lange Standzeiten erwartet. Selbstverständlich
bieten wir auch unterschiedliche Materialien vom Hochleistungsschnellschnittstahl über Hartmetall bis hin zu Keramik.
Components which are running in the fields fine
punching, technical ceramics or in the screw industry
must have a high stroke and preferablyy long lifetime.
rials like high speed w
working steel,
Available are materials
carbide or also ceramics.
amics.

4-kant Stempel
6-kant Stempel

square punch

hexagon punch

Umformstempel
forming punch
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T-Stempel
T-punch

Buchse
bush

Prägestempel
stamp die
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MASCHINEN- UND
ND
D
U
VORRICHTUNGSBAU
MECHANICAL ENGINEERING- AND
FIXTURE CONSTRUCTION
Von einfachen Dreh- und Frästeilen bis hin zu qualitativ
hochwertigen Schleifteilen wie Achsen, Wellen oder
kleine Platten: Wir liefern Komponenten in größter
Bandbreite - für Ihre individuellen Anforderungen.
From easy turning or milling parts up to high level grinding
like axes, retainer or small plates: We supply components in
the largest
st range for your individual demand.

Einsatz

Einsatz

insert

Einsatz

insert
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clamping claw

Spannbacken

insert

disc

Scheibe

slide feed

Schieber

Einsätze

inserts

Backen

clamping claw
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insert

Einsatz

insert

Einsatz

NORMTEILE
STANDARD PARTS
Über 30.000 Abmessungen halten wir für Sie
täglich versandbereit. Auch in hundertstel Abstufungen sind viele Maße verfügbar. Bei diesen
Teilen sind wir die Experten - und unsere Kunden
schätzen seit über 48 Jahren unseren unschlagbaren Service.

stepped punch

Buchse DIN 172
bush DIN 172
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bottle-neck punch

Schneidstempel abgesetzt

Posaunenhalsstempel

More than 30.000 dimensions are available and ready
for delivery for your daily request. Also with 0,01
graduation many sizes are on stock.
We are the experts for these parts – for years customers appreciate this unbeatable service.

Auswerferhülse

ejector sleeve
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blade ejector

Flachauswerfer

ejector pin type AO with oxidation

Auswerfer Form AO, oxidiert

ejector pin type AH

Auswerfer Form AH

bush incl. starting bore

Buchse mit Startlochbohrung

copper core pin

Kupferkernstift

ABIDIALONG BESCHICHTUNG
ABIDIALONG COATING
Die Beschichtung wird durch ein eigenes
eig
ei
geenes
ge
Verfahren ultradünn aufgebracht.
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ud
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die Schicht komplett frei von Wasserstoff.
Was ersstof
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Die Abidialong-Beschichtung ist eine optima
optimale
Lösung für erhöhte Performance von W
Werkzeugen und Bauteilen. Die Formkonstanz, die
Oberflächenbeschaffenheit und die Präzision der
Werkzeuge bleibt dank äußerst dünner Schicht
(1 µm) gewahrt. Es gibt kein Abrunden von
Ecken und Schneiden. Die ultradünne Schicht im
Nanobereich ermöglicht eine hochpräzise Bauweise um sehr dünne Teile exakt zu beschichten.

The Coating will be applied ultra-thin by an own
method. The amount at diamond structure is about
80 – 95 %, in addition the layer is completely free
of hydrogen.
The Abidialong-coating is an optimal solution for
higher performance from tools und components.
The constancy of form, the surface finish and the
precision of the tools remains because of extremely
thin layer (1 µm) safeguarded. There is no round
from edges and cutting. The ultra-thin layer in the
nanoscale allows a high precision method of construction to coat exactly very thin parts.
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ABIDIALONG BESCHICHTUNG
ABIDIALONG COATING
Die erzielten Strukturen gibt der Schicht folgende
Eigenschaften:
• Extreme Härte von ca. 5300 HV
Doppelt so hart wie bei normalen DLC-Schichten
• Höchste Verschleißfestigkeit
ca. 3 x höher als bei anderen DLC-Schichten
• Optimale Adhäsion dank eigens entwickelter Zwischenschicht
• Feuchtigkeitsunempfindlich
• Reibewert 0,08 – 0,12
• 100 % Biokompatibilität
• Chemische Stabilität und Korrosionsresistenz
• max. Beschichtungstemperatur 100 °C
• 1 µm Schichtdicke
• Temperaturbeständigkeit bis 500 °C

The achieved structures gives the layer following characteristics:
• extremely hardness approx. 5300 HV twice
as hard as normal DLC-layers
• highest wear resistance approx.. three times higher
as normal DLC-layers
d interlayer
• optimal adhesion because of special developed
• insensitive to moisture
• rub worth: 0,08 – 0,12
• 100 % biocompatibility
e
• chemical stability and corrosion resistance
• max. coating temperature 100 °C
• 1 µm coating thickness
• temperature resistance to 500 °C
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AUSWAHL VON WERKSTOFFEN
SELECTION OF MATERIALS
Kaltarbeitsstahl
cold working steel
Nr.
Bezeichnung
1.2067
100Cr6
1.2080
X210Cr12
1.2083
X42Cr13
1.2210
115CrV3
1.2379
X155CrMo12
1.2436
X210CrW12
1.2516
120WV4
1.2767
X45NiCrMo4
1.2842
90MnCrV8

Hartmetall
carbide
CF-H25S
CF-H40S
CTF 24
CTS
MG18
MG30
KG7
Tribo B45
Tribo V55
WF30

Hochleistungsarbeitsstahl
high speed steel
1.3343
S 6-5-2

Keramik (Zirkoniumdioxid ZrO2)
ceramics (Zirkoniumdioxid ZrO2)
blaue Keramik
Y-PSZ
weiße Keramik
Y-PSZ
braune Keramik Z-KAC901

Warmarbeitsstahl
hot working steel
1.2343
X38CrMoV5
1.2343 ESU X38CrMoV5-1
1.2344
X40CrMoV5

Sonderstähle
special steel
Bronze
Kupfer

Nirosta Stahl
stainless steel
1.4112
X90CrMoV18
1.4125
X105CrMo17

Calmax
Corrax
Elmax
Orvar Supreme
Stavax

Pulvermetallurgischer Stahl
powder metallurgic steel
CPM 10 V
CPM Rex M4
Vanadis 23
Vanadis 30
Vanadis 60
Vanadis 4 extra

K340
K390
M340
M390
S290
S390
STM ADG
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FERTIGUNGSTECHNOLOGIEN
MANUFACTURING
Oberflächenbehandlung
surface treatment
Polieren / polishing
Laserbeschriftung / laser marking

Wärmebehandlung
heat treatment
Plasmanitrieren / plasma nitriding
Gasnitrieren / gas nitriding
Induktivhärten / inductive hardening
Anlassen / annealing
Oxidieren / oxidation

Beschichtungen
coatings

Bearbeitung im weichen Zustand
soft treatment
Drehen / turning
Fräsen / milling
HSC-Fräsen / high speed cutting
Bohren / drilling
Tieflochbohren / deep-hole drilling
Stauchen / forging

Hartstoffschichten (CVD) u.a.
hard material layers
TiN/TiC
TiC/TiN
TiC
Hartstoffschichten (PVD) u.a.
hard material layers
TiN
TiCN
TiALN
CrN
Variantic
WC/C
Balinit Alcona Pro
Balinit A / B / C
Balinit Futura Nano
Balinit Futura Top

Bearbeitung im harten Zustand
hard treatment
Rundschleifen / cylindrical grinding
Profilschleifen / profile grinding
Flachschleifen / flat grinding
Exzenterschleifen / excenter grinding
Diaformschleifen / form grinding
Unrundschleifen / ovality grinding
CNC-Gewindeschleifen / CNC thread
grinding
HSC-Fräsen / high speed cutting

Gleitschichten (DLC) u.a.
slide layers
Abidialong

Erodieren
erosion
Drahterodieren / wire cut
Senkerodieren / edm

Diffusionsschichten u.a.
diffusion layers
Caveo

MASCHINENPARK IM NETZWERK
NETWORK MACHINERY
Agathon
Agie Charmilles
Amada
Ewamatic
Fanuc
Geibel & Hotz
Gehring
Hermle

Kellenberg
Klingenberg
Makino Edge
Mikromat
Mikrosa
Mitsubishi
Mori Seiki
PeTeWe

2
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Rollomatic
Sodick
Studer
Sunnen
Tschudin
Wasino
Ziersch

EIN TEAM AN IHRER SEITE
ON TEAM ON YOUR SIDE
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UNSER VERTRIEBSTEAM
OUR SALES TEAM

Christine Ruf
Technischer Vertrieb / Technical Sales
Sonder- und Zeichnungsteile / Special parts

Telefon +49 (0) 77 26 48 700-15
christine.ruf@abitzsch-gmbh.de

Pia Fischbach
Technischer Vertrieb / Technical Sales
Sonder- und Zeichnungsteile / Special parts

Telefon +49 (0) 77 26 48 700-12
pia.fischbach@abitzsch-gmbh.de

Manuele De Luca
Technischer Vertrieb / Technical Sales
Sonder- und Zeichnungsteile / Special parts

Telefon +49 (0) 77 26 48 700-10
manuele.deluca@abitzsch-gmbh.de
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UNSER VERTRIEBSTEAM
OUR SALES TEAM

Daniela Teras
Akquise / Acquisition

Telefon +49 (0) 77 26 48 700-19
daniela.teras@abitzsch-gmbh.de

Olivera Keller
Lagerverwaltung / Warehouse Management

Telefon +49 (0) 77 26 48 700-30
olivera.keller@abitzsch-gmbh.de

Ulrike Brucker
Qualitätssicherung / Quality Control

Telefon +49 (0) 77 26 48 700-31
ulrike.brucker@abitzsch-gmbh.de
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UNSER VERTRIEBSTEAM
OUR SALES TEAM

Stipe Duilo
Außendienst / Sales Representative
QMB / Quality Management Officer

Mobil +49 (0) 173 386 03 43
stipe.duilo@abitzsch-gmbh.de

Maik Kreuzau
Außendienst / Sales Representative

Mobil +49 (0) 173 377 63 65
maik.kreuzau@abitzsch-gmbh.de

Jürgen Teras
Leitung Vertrieb / Sales Director
Stv. Geschäftsführer / Deputy Managing
Director

Mobil +49 (0) 173 417 70 44
Telefon +49 (0) 77 26 48 700-20
juergen.teras@abitzsch-gmbh.de
Unser Vertriebsteam unterstützt Sie gerne bei Fragen zu unserem
Service und den Produkten!
Our salesteam will support you in questions about our service and
products!

ZENTRALE

Telefon +49 (0) 77 26 48 700-00
Telefax +49 (0) 77 26 48 700-48
verkauf@abitzsch-gmbh.de
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ALLGEMEINES
GENERAL INFORMATION
2D/3D Daten
Sie können uns folgende 2D/3D Daten übermitteln:
pdf, dxf, dwg, stp, igs.
Wichtig!
Sollten wir im Auftragsfall sowohl 2D/3D Daten vorliegen haben, dann
werden die 3D Daten zur Produktion für Ihr Zeichnungsteil verwendet.
2D/3D Files
You could send us following 2D/3D files:
pdf, dxf, dwg, stp, igs.
Important:
Should we get 2D and 3D files in case of an order we will take
the 3D files to produce your special part.
Prüfzertifikat
Auf Wunsch, erstellen wir Ihnen, für Ihre gefertigten Sonder-/Zeichnungsteile, ein kostenpflichtiges Prüfzertifikat. Prüfmaße müssen im
Vorfeld von Ihnen bekannt gegeben werden. Auch Werkstoffdatenblätter können angefordert werden.
Measuring certificate
By request we create a chargeable measuring certificate for your special
part. We need in advance your inspection dimension. Also material
certificate may be requested.

Lohnarbeiten
Lohnarbeiten bieten wir nur für Beschichtungen an (z.B. AbidialongBeschichtung).

Contract work
We offer only contract work for coating (e.g. Abidialong coating).
Zertifizierung / DIN EN ISO 9001:2015
Im Hintergrund arbeiten wir bereits an der Zertifizierung zur
DIN EN ISO 9001:2015
Ein wichtiger Punkt dabei ist das Thema Reklamationsbearbeitung.
Im Falle eines Mangels unserer Produkte bitten wir Sie um unverzügliche Mitteilung innerhalb 15 Werktagen nach Erhalt unserer Ware.
Nach diesem Zeitraum, behalten wir uns aus rein Qualitätssicherungsgründen vor, die Reklamation nur bedingt anzuerkennen.

Certification / DIN EN ISO 9001:2015
In the background, we are already working on certification for the
DIN EN ISO 9001:2015
A very important point is the field of the complaint handling.
In the case of a defect of our products, we ask you for immediate
notification within 15 working days after receipt of our goods. After
this period, we reserve the right for quality assurance reasons, the
complaint only to a limited extent.

Barth Medienhaus GmbH • www.medien-haus.de

Abitzsch Präzisionsnormteile GmbH
Auf Stocken 1/2
78073 Bad Dürrheim
Phone: +49 (0) 77 26 48 700-00
Fax:
+49 (0) 77 26 48 700-48
verkauf@abitzsch-gmbh.de
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