
Spanende Bearbeitung und VHM-Werkzeuge



Erfahrung + Erfolg

Qualität aus Tradition
D i e  F i r m e n g e s c h i c h t e

In den Anfangsjahren konzentrierte sich unser 
1968 gegründetes Unternehmen auf die Her-
stellung von Fadenabschneidern für die Textilin-
dustrie. 1975 wurde die Geschäftstätigkeit auf 
Lohnarbeit für spanende Bearbeitung ausgewei-
tet. 1990 erfolgte der Bezug in das Produktions-
gebäude Burgstr. 2.

Vier neue CNC-Bearbeitungszentren waren die 
Antwort auf stetig steigende Auftragszahlen.

2008 Umzug ins Industriegebiet Lichtenbol, Vor 
dem Weißen Stein 8 nach Albstadt-Tailfi ngen.

Inzwischen stehen 20 CNC-Bearbeitungszentren 
in unseren Produktionshallen und ermöglichen 
die vier- und fünfachsige Bearbeitung. 30 Mitar-

beiter sind in den zwei Unternehmensbereichen 
„Bohren und Fräsen“ und „Werkzeug-Herstel-
lung“ beschäftigt.

Die Auftragsabwicklung erfolgt komplett über 
ein PPS-System. Für unseren Qualitätsanspruch 
in allen Bereichen stehen die drei Zertifi zierun-
gen der Qualitätsmanagementsysteme DIN EN 
ISO 9001:2008 und DIN EN ISO 16949:2002 und 
des Umweltmanagementsystems DIN EN ISO 
14001:2005.

Die Auslieferung erfolgt auf Wunsch über den 
fi rmeneigenen Fuhrpark.

Für unsere Kunden übernehmen wir auch die 
Lagerhaltung und Teilelogistik.
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8 gute Gründe

Schnelligkeit und Flexibilität
U n s e r e  S t ä r k e n  f ü r  I h r e n  E r f o l g

1.   Wir haben uns auf das Fräsen und Bohren 
spezialisiert. Dieses Fachwissen stellen wir 
in Ihren Dienst und realisieren Aufträge auf 
höchstem Qualitätsniveau. 

2.  Der Maschinenpark ist stets auf dem 
neuesten Stand der Technik; ältere 
CNC-Bearbeitungszentren werden 
gegen neue ausgetauscht. 

3.  Für jede Bearbeitungsaufgabe steht durch 
den großen Maschinenpark das optimale 
Bearbeitungszentrum zur Verfügung. 

4.   Durch eigene Werkzeugherstellung mit 
Beratung, Entwicklung und Konstruktion 
gewährleisten wir Schnelligkeit auch 
bei Sonderwerkzeugen. Überprüfung, 
Optimierung und Qualitätskontrolle erfolgt 
auf den eigenen Bearbeitungszentren. 

5.  Wir können für unsere Kunden jedes 
spanbare Material bearbeiten. 

6.  Durch unsere Unternehmensstruktur 
ist eine hohe Flexibilität gegeben. 

7.   Die Auftragsbearbeitung erfolgt sehr 
schnell, da Lieferzeiten für individuelle 
Werkzeuge entfallen. 

8.  Schnelligkeit und Flexibilität gewähr  leisten 
wir – auch bei kurzfristigen Aufträgen – 
durch die mannlose Fertigung im 
24-Stunden-Betrieb.
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Nach den CAD-Zeichnungen unserer 
Kunden werden die Teile für die Pro-
duktion von Nullserien hergestellt, die 
nach Optimierung sofort in die Serien-
fertigung gehen. Wir sind in der Lage, 
auch neueste Materialien und bereits 
gehärtete Werkstoffe zu bearbeiten.

Die Zerspanung auf modernen Maschi-
nen – mit bis zu 800 mm in allen Achsen – ga-
rantiert optimale Qualität. Schnelle Bearbeitung 
zu marktgerechten Preisen ist durch den großen 
Maschinenpark gewährleistet. Sowohl für Ein-
zelserien als auch für Großserien haben wir das 
entsprechende Bearbeitungszentrum. Für noch 

schnellere und präzisere Bearbeitungen steht 
eine zweispindelige Maschine zur Verfügung.

Schnelligkeit und Flexibilität ist auch durch die 
mannlose 24-Stunden-Fertigung gegeben. Ne-
benzeiten werden durch die hohen Beschleuni-
gungen (bis zu 1,5 G bei den Verfahrachsen) und 
einer Werkzeugwechselzeit < 2 sek bzw. einer 
Span-zu-Span-Zeit von 3,5 sek effektiv reduziert.

Höchstmögliche Qualität und Schnelligkeit 
garantiert die eigene Werkzeug-Herstellung. 
Dadurch sind wir unabhängig von Lieferzeiten 
und Standardwerkzeugen.

Spanende Bearbeitung

Reibungslos und wirtschaftlich
S p a n e n d e  B e a r b e i t u n g  n a c h  M a ß
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Die Qualität wird während der Bearbeitung 
überwacht. Die Endkontrolle erfolgt auf hoch-
modernen Messmaschinen mit Komplettver-
messung durch einen Dreh-, Schwenk- und 
Scankopf. Zur Prüfung werden die DXF-Dateien 
der Produkte verwendet, um alle Fehlerquellen 
auszuschließen.

Die dokumentierten Mess-Ergebnisse 
stellen wir unseren Kunden als Ausdruck 
bzw. PDF-Datei zur Verfügung.

Qualitätskontrolle

Komplett und dokumentiert 
D i e  r e g e l m ä ß i g e n  K o n t r o l l e n
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Sowohl für unsere Kunden als auch für die eige-
ne Produktion stellen wir VHM-Werkzeuge her. 
Neben der persönlichen Beratung übernehmen 
wir die Konstruktion und Entwicklung auf neu-
esten CAD-Anlagen. Das garantiert die optimale 
Abstimmung der Werkzeuge auf die Bearbei-
tungsaufgabe.

Für die Werkzeugherstellung verwenden wir 
ausschließlich Hartmetall. Durch die enge Zu-
sammenarbeit mit marktführenden Herstellern 
ist die gleichbleibend hohe Qualität der VHM-
Rohlinge garantiert.  Die Werkzeuge stellen wir 
auf unseren modernen Schleifmaschinen her. 
Je nach Bearbeitungsaufgabe bieten wir unse-
ren Kunden Werkzeuge mit allen bekannten 
und innovativen Beschichtungen an. 

Auf diesem Fachgebiet arbeiten wir seit vielen 
Jahren mit anerkannten Spezialisten zusammen.
Auf Wunsch fahren wir Fräsversuche unter 
Serienbedingungen auf einem unserer 20 Bear-
beitungszentren. Auch hier bringt die mannlose 
Fertigung mit automatischer Bestückung 
Zeit- und Kostenvorteile.

Werkzeug-Herstellung

Aus eigener Entwicklung 
D a s  o p t i m a l e  W e r k z e u g
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Die Kontrolle der Werkzeugqualität erfolgt ferti-
gungsbegleitend in den Bearbeitungszentren. 
Die integrierte Toolcheck-Werkzeugmessma-
schine arbeitet berührungslos mit optischen 
3-D-Systemen. Diese Vermessungsart schließt 
die Beschädigung der Schneidkanten aus. Ein 
360°-Scan von Form- und Konturwerkzeugen lie-
fert die Istaufnahme der entstehenden Konturen. 
Die Herstellung selbst komplexester Werkzeuge 
wird durch die Einbindung der CAD-Daten und 
DXF-Daten des Kunden möglich. 

Computergesteuerte Überwachung und Do-
kumentation aller Werkzeugparameter sichern 
höchste Präzision und gleichbleibende Qualität. 
Auf Wunsch liefern wir die Prüfprotokolle mit 
bzw. senden sie per E-Mail als PDF-Datei zu. 
Darüber hinaus werden alle Ergebnisse in 
unserem Haus dokumentiert und archiviert.

Qualitätsmanagementsystem 
nach DIN EN ISO 9001:2008

Qualitätsmanagementsystem 
nach DIN EN ISO 16949:2002

Umweltmanagementsystem 
nach DIN EN ISO 14001:2005

Qualitätssicherung
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Mit höchster Präzision 
Q u a l i t ä t  h a t  P r i o r i t ä t



M. Müller
Metallbearbeitung GmbH & Co. KG
CNC-Technik

Vor dem Weißen Stein 8
D-72461 Albstadt-Tailfi ngen

Telefon: +49 (0) 74 32 / 9 84 13-0
Telefax:  +49 (0) 74 32 / 9 84 13-50

www.mueller-cnc-technik.de
info@mueller-cnc-technik.de 

Anfahrt


