
Drehen

Fräsen 

Sch le i f en



Unser hohes Engagement und die persönliche Kundenbetreuung haben wir in 

unserem inhabergeführ ten Unternehmen zur Tradit ion gemacht.  Zwei in 

unserem Betr ieb ak tive Generat ionen der Familie Bischof f  s tehen für Er fahrung 

und Innovationsgeis t .  Ihre individuellen Ansprüche sind für uns „Chefsache“.

Sie werden in uns immer einen kompetenten Ansprechpar tner f inden, der 

sämtliche Aufgabenstellungen schnell  und f lex ibel  lösen kann. Nach mehr als

50 Jahren er folgreicher Arbeit  or ientier t  sich unser Wissen immer an zukunf t s -

weisenden Fer t igungstechnologien, von denen Sie prof i t ieren werden.

Unsere Dynamik ist  Ihr Er folgsgarant: 

Wir l iefern Präzisionsdrehteile in höchster Qualität.



Unsere Fer t igungstechnologien:

 Hochmoderne CNC-Einspindeldrehautomaten  

 für k leinere und mit t lere Ser ien

 Wir t schaf t l iche Produk tion mit t lerer und  

 großer Ser ien auf Kur vendrehautomaten

 Komplexe Bohr- und Fräsbearbeitungen  

 auf CNC-Bearbeitungszentren

Wir sehen uns als dynamisches und 

modernes mit tels tändisches Unter-

nehmen, das sich im Zulie ferbereich 

auf k leine und mit t lere Losgrößen 

spezialis ier t  hat.  Unsere Kunden kom-

men aus den Bereichen der Elek tro - 

und Antr iebstechnik, der Pneumatik 

und Hydraulik,  der Verbindungs- und 

Hochfrequenz technik, der Automobil -

industr ie,  dem Maschinenbau und der 

Medizintechnik.



 Kurzdrehen 

Bearbeitung von Stangenmater ial  

bis zu einem ø von 65 mm und Teile - 

längen von 400 mm.  

Die Index G 200 is t  mit  einer  

„Y-B-Achse“ und die Nakamura Super 

NTJX mit „2 Y-Achsen“ ausgestat tet .

 Langdrehen

Maximaler Stangendurchlass 26 mm, 

Teile längen bis 500 mm; komplexe 

Dreh- und Fräsarbeiten möglich.

 Feindrehen

Passungen bis 0,005 mm, 

Rundlauf toleranz bis maximal  

0,01 mm.

 Fut terdrehen 

Aufspannen bis ø 300 mm, Teile länge 

bis 200 mm, bei  geeigneter Teilegeo - 

metr ie längere Teile möglich.

 Fräsen 

Zerspanung auf modernsten 5 -Achs-

Bearbeitungszentren mit Ver fahrwegen 

X 800 mm – Y 450 mm – Z 450 mm.

Planung und Produktion: 

Wir schaf fen Ver trauen in unsere Leistungen.

 Schlei fen 

Flachschlei fen, Innen- und Außen-

rundschlei fen von ø 2 bis 120 mm, mit 

Toleranzen für Passungen, Paralle li tät 

und Zylinder form im Bereich von 2 bis 

3 μm, Rautie fe RA bei  0,1 bis 0,2.

 Baugruppen montieren

Nach Arbeit splänen und Zeichnungen 

der Kunden. Ak tuelle Ober f lächen-

beschichtungen und gewünschte 

Wärmebehandlungen bei  zer t i f iz ier ten 

Par tnern.

Nakamura Super NTJX, die neueste 

Technik zur Metallbearbeitung:  

Mit  diesem kompromisslosen, zehn-

achsigen Komplet tbearbeitungs- 

zentrum is t  die Fer t igung komplexer 

Teile möglich.  



Was wir für Sie tun können:

 Verarbeiten von Stahl,  Edels tahl,  

 Aluminium, Messing, Kunsts tof fen,  

 Titan, Nickel -Chromlegierungen  

 und Kupfer.

 Fer t igungsbereich von  

 ø 5 bis 300 mm.

 Weiter führende Ober f lächen- 

 behandlungen wie Verzinken,  

 Verchromen, Eloxieren, Vernickeln,  

 Brünieren und Här ten.

Präzise, passend, professionell  –  

intell igente Planung  

bietet dynamische Lösungen.

Maximale Flexibil i tät,  höchste Kunden-

or ientierung sowie innovationsbereite 

und motivier te Mitarbeiter innen und 

Mitarbeiter  sorgen dafür,  dass wir  e f fek-

t iv und wir t schaf t l ich für Sie arbeiten 

können. Dabei prof i t ieren Sie von 

unserer intell igenten Organisation in 

preislicher und quali tat iver Hinsicht.



Präzision und Kontrolle:

Qualität nach internationalen Standards.

Unsere kompetenten Mitarbeiter  sind ers tklassige Fachleute, die 

mit  Hil fe moderner Anlagen unser hohes Niveau gewähr leis ten. 

Mit  umfangreichen Prüfungen und hochmodernen Messmaschinen 

garantieren wir  für er s tklassige Teile und maximale Quali tät .  

Mit  e inem immer ak tuellen Quali tät smanagement s tehen wir für 

diesen guten Ruf.  Kaiser is t  nach DIN EN ISO 9001:2000  

zer t i f iz ier t .



Nach Planung, Fer t igung und 

Quali tät skontrolle is t  die Logis t ik ein 

wichtiges Glied in der Produk tions-

ket te.  Ganz nach Ihren Anforderungen 

lagern, verpacken und versenden 

wir Ihre Teile.  Ers t  wenn Sie die 

gewünschte Ware auch termingerecht 

erhalten haben, sehen wir unseren 

Auf trag als er füll t  an.

Eine runde Sache:

Mit Verpackung und Versand  

sicher zu Ihnen.

Mit gutem Gewissen:

Recycling ist 

Wertschöpfung.

Umwelt s tandards sind nicht nur in 

ökologischer Hinsicht sinnvoll.  Die 

Rück führung von Spänen in den 

Rohstof fkreislauf lohnt sich auch 

wir t schaf t l ich und hil f t  uns, Ihnen 

günstige Preise zu bieten. Wir ent-

sorgen zerspantes Mater ial  sor tenrein 

und ex trahieren Flüssigkeit sres te auf 

modernsten Anlagen mit Zentr i fugal -

kraf t .  Von diesem Prozess prof i -

t ieren sämtliche Beteil ig ten in der 

Wer t schöpfungsket te.
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