




wir sind schneller genau.

» Durch modernste Maschinen und langjährige 

Erfahrung im Formen- und Werkzeugbau erhalten 

Sie von uns immer die beste Beratung. «

Wir sind als Formenbauer und Dienstleister für Prototypen, 
Formteile, Frästeile, Elektroden sowie Erodierarbeiten
seit 1997 in Chemnitz tätig. Unsere Erfahrung und Know-
How - Ihr Mehrwert!

»  Unsere kompetenten Mitarbeiter unterstützen Sie über  
 2 Schichten pro Tag in allen Aufgabenbereichen, die zur  
 Herstellung eines Kunststoffteiles oder eines Proto- 
 typen-Teiles gehören.

»  Mit unserem Produktionsplanungssystem (PPMS) haben  
 wir unsere Kapazitäten Tag genau im Griff.

»  Als aktives VDWF - Mitglied pflegen wir eine enge  
 Zusammenarbeit mit anderen Verbandsmitgliedern und  
 regionalen Unternehmen und setzen dieses Netzwerk  
 zum Vorteil unserer Kunden ein.

»  Offen für neue Branchen- und Technologietrends  
 entwickeln wir uns stetig weiter.

»  Unser Unternehmen ist nach DIN ISO 9001:2015 
 erfolgreich zertifiziert.

Unsere Stärken

Erfahren Sie mehr über uns

Weil wir als Christen davon überzeugt sind, dass wir nur auf der Basis von Gottes Wort unser Unternehmen 
erfolgreich führen können, fällen wir keine Entscheidungen, die gegen seine Gebote verstoßen und verzich-

ten bewusst auf Aufträge, die mit dem Glauben an Jesus Christus kollidieren.

Auf Basis dieser Grundlage ist der Kunde mit seinen Aufgaben und Anforderungen der Mittelpunkt 
unseres Handelns. Uns ist bewusst, dass wenn wir die Aufgaben und Anforderungen zur vollsten 

Zufriedenheit unseres Kunden erfüllen, er uns mit immer wieder neuen Aufgaben versorgen wird. 
Wir geben unser Bestes für den Erfolg unserer Kunden!

Da uns bewusst ist, dass wir als Unternehmensleitung nicht immer fehlerfrei sind und 
mit unseren Ideen falsch liegen können, sind für uns motivierte und qualifizierte  

Mitarbeiter, die bereit sind Entscheidungen auch mal zu hinterfragen, der Schlüssel zum  
Erfolg. Deshalb steht für uns der Mitarbeiter als Mensch und Geschöpf Gottes im Mit-

telpunkt. Nur wenn es uns gelingt, dass unsere Mitarbeiter mit Freude und damit auch  
erfolgreich an ihren Aufgaben arbeiten, können wir die Anforderungen unserer Kunden erfüllen. 

Uns ist es hierbei wichtig, dass der Mitarbeiter und damit auch seine Familie zufrieden leben können.

Lieferanten sind für uns nicht Mittel zum Zweck oder reine Erfüllungsgehilfen, sondern 
Partner auf Augenhöhe. Uns ist bewusst, dass wir nicht alles selbst können, sondern 

auf starke Lieferanten angewiesen sind.

Unsere Firmenphilosophie - Grundlage unseres Handelns
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Funktionale Oberflächen Hybridteile Besondere Kunststoffe

1) Optische Anforderungen: 

Glatt/glänzend
1) Umspritzen von Einlegeteilen 1) Entlüftung und Vakuumisierung

2) Präzisionsanforderungen:  

Facetten, Krümmungen

2) Stanzen/Biegen im Spritz- 

gießprozess

2) Korrosions- und Verschleiß- 

schutzbeschichtung

Bsp.: Scheinwerferreflektoren
Bsp.: Kontakte, Montagebleche, 

Buchsen
Bsp.: Gehäuse für Leistungsschütz

» Top-Leistung –  

Von Top-Fachleuten für Top-Produzenten «Formenbau in höchster Qualität

Für uns bedeutet Formenbau nicht nur das ein-
fache Einformen Ihres Artikels, sondern die 

professionelle Herstellung einer Form, mit 
der Sie in der Lage sind Ihr Produkt zu den 

wirtschaftlichsten Bedingungen in einer 
hervorragenden Qualität herstellen zu 

können.

Dabei begleiten wir Sie sehr gern 
von der ersten Idee über Proto-
typenteile bis hin zum fertigen 
Werkzeug mit unserem Wissen 

und unserer langjährigen Erfah-
rung aus zahlreichen Projekten. 

Fakten:
Das Besondere an der Bienenwabe zeigt sich nach Vollendung:  
Dann stellen die Zellen vollkommen gleichmäßige Sechsecke  
dar – und das mit einer faszinierenden Präzision.

111 76



my-tec.de

Fakten:
Ein Staat mit 60.000 Bienen  
liefert dem Imker etwa  
7 bis 10 Kilo Honig im Jahr. 

Formenbau in höchster Qualität

Ob es sich bei Ihrem Projekt um technische bezie-
hungsweise optische Teile dreht, spielt keine 

Rolle, denn beim Formenbau kennen wir uns 
aus! Und damit es keine Zweifel gibt, wird 

die Qualität sorgsam überprüft. Wir legen 
z.B. großen Wert darauf, dass die Form 

ohne Zwang, praktisch allein durch 
das Eigengewicht, eine optimale Tu-

schierfläche aufweist.

Und zu Ihrer Sicherheit  

verlassen alle  Aufträge 

unser Haus nur geprüft

und termingerecht!
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Gitter

Formrahmen

Kegelradmatrize Formeinsatz

Dienstleistungen für den Formenbau

Wir reden nicht nur über Formenbau. Wir kennen 
uns aus. Weil wir selber Formen bauen, sind 

wir die besten Kooperationspartner für an-
dere Formenbauer. Wir verstehen Ihr Prob-

lem! Wir denken in Zusammenhängen. 

Wir sehen mehr als Modell und 

Zeichnung verraten!

» Individuelle Leistungen - 

Von Formenbauern für Formenbauer «

Fakten:
Rund 80 Prozent der heimischen Pflanzenarten sind auf die  
Bestäubung durch Honigbienen angewiesen. Darunter fallen 
sämtliche Obst- und einige Gemüsesorten!.
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5-Achs-HSC-Fräsen von Elektroden

Jeder Formenbauer kennt sie und jeder Formen-
bauer braucht sie. Jeder Formenbauer weiß aber 

auch, wie teuer sie werden können. Wir haben 
hier die wirtschaftlichste Lösung für Sie. 

Mit unseren Hochgeschwindigkeits-
fräsmaschinen(HSC) lassen sich 

komplexeste Elektroden in kom-
promissloser Qualität und in 

kürzester Zeit herstellen. Vor-
zugsweise fertigen wir in Gra-
phit, aber wenn nötig auch in 

Kupfer. Unsere Elektroden sind 
selbstverständlich sofort und ohne 

weitere Aufbereitung durch Sie ein-
setzbar und bei Bedarf werden sie 

inklusive Messbericht und Anfahrplan 
geliefert. Auf Wunsch werden sie gleich  

auf Ihrem Spannsystem gefertig.

Palettisiert und mit Robotertechnik  

erreichen wir Durchlaufzeiten,  

die Sie beeindrucken werden.

» Für Ihren Mehrwert: Elektroden modellieren, fräsen  

und Dokumentation aus einer Hand. «

Formelektroden

Fakten:
Durch 245 Flügelschläge in der Sekunde  
ist es einer Biene möglich zu fliegen.

DetailelektrodenEinzelelektrode

Elektrodenwechsler 

Komplett- 
elektrode

Gesamtelektrode
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Erodieren bedeutet für uns Fertigung mit höchs-
ter Präzision, unerheblich ob es sich dabei um 

Drahterodieren oder Senkerodieren handelt. 
Überall dort wo andere Fertigungsverfah-

ren an ihre Grenzen stoßen, kann das 
Erodieren eine oder die Lösung sein. Mit 

der Technologie des Senkerodierens 
verpassen wir Ihrer Produktober-

fläche den letzten Schliff – egal 
ob aus ästhetischen Gründen 
oder technisch-praktischer Na-
tur. Oder soll es etwa ein recht-

eckiger Durchbruch werden? Hier 
wenden wir für Sie gern die Tech-

nik des Drahterodierens an und wie 
gewohnt bei uns mit einer sehr hohen 

Genauigkeit von bis zu 5µm – wenn das 
kein Argument ist! Zur Lösung Ihrer Aufgabe 

nutzen wir natürlich nur die besten Techno-

logien.

Mit unseren Technologien sind wir fit

für Ihre Aufgabe!

Erodieren 
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Fakten:
Ungefähr 3.000.000 Blüten müssen bestäubt werden  
um ein Glas Honig zu erhalten.

» Fertigung mit höchster Präzision  

für besonders anspruchsvolle Aufträge. «

Drahterodieren Automatisches Drahteinfädeln

Senkerodieren 

Erodieren von Formkernen
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IHU/AHU Werkzeugbau
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B-Schelle  

ICM e.V: www.icm-chemnitz.de

 »Mit IHU/AHU Werkzeugbau

bieten wir Ihnen eine hochpräzise Fertigungstechnologie

und den dazugehörigen Service an. «

Fakten:
Bienen sind in der Lage, durch bestimmte Bewegungen anderen Bienen punktgenau  
ergiebige Futterquellen anzuzeigen. Dafür „tanzt“ eine Biene in kreisförmigen Bewegungen vor,  
und die anderen Bienen tanzen ihr nach. Dadurch übermitteln Bienen untereinander Richtung,  
Entfernung und die Art der Nahrung..

wir sind schneller genau.

WärmeübertragerNockenwelle

IHU/AHU Werkzeugbau oder die Fertigung von 
Teilen aus IHU/AHU-Werkzeugen ist eine fas-

zinierende Fertigungstechnologie die schein-
bar nur wenigen Spezialisten bekannt ist, 

aber eine immer wichtigere Rolle in der 
Fahrzeugentwicklung einnimmt. Ob es 

sich um Nockenwellen oder auch Aus-
puffanlagen handelt, mit unseren 

hochpräzisen Werkzeugen stellen 
wir Ihre Serienfertigung sicher. 

Wir bauen diese Werkzeuge 
nicht nur, sondern stehen auch 

für Serviceeinsätze bereit. Außer-
dem werden die Werkzeuge selbst-

verständlich auf Genauigkeit und Grate 
geprüft und verlassen unser Haus nur bei 

vollständiger Zufriedenheit und Funktiona-
lität.

Alles, damit Sie sicher  

produzieren können!

ICM e.V: www.icm-chemnitz.de
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my-tec.de

Projektmanagement
» Präzision und Termintreue

durch Planung und PPS- Steuerung «

Projektierung und Planung der Arbeitsschritte
 

wöchentliche Dokumentation
der Vorgehensweise 

Fakten:
Der eigentliche Honig entsteht erst nach einer gewissen Zeit  
durch die Einlagerung des Blütennektars in die Bienenwaben.  
Er dient den Bienen sowohl als Nahrung für die Brut, 
als auch als Futterreserve für den Winter.
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Unsere Kunden messen die Qualität unserer Ar-
beit an den für sie wichtigsten Kriterien: Präzisi-

on und Termintreue. 

Damit Termintreue aber kein Zufall ist, 
werden bei uns alle Prozesse geplant 

und PPS-gesteuert durch die Ferti-
gung gelenkt, sowie ganz praktisch 

durch Regalsysteme am jewei-
ligen Arbeitsschritt geordnet. 
Des Weiteren erreichen wir 
kürzere Projektdurchlaufzeiten 

durch eine intensiv-intelligente 
AV-Struktur.

Alles damit Sie ruhig  

schlafen können.
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5-Achs-HSC-Fräsen in (fast) allen Werkstoffen
» Egal ob Stahl bis 64 HRC, Graphit,  

Titan oder Wolfram - wir fräsen Werkstoffe mit kleinsten  

Durchmessern in nacharbeitsfreier Qualität - damit Sie sofort loslegen können. «

Hartgefräste Formeinsätze
Reflektorform

Automatisierte Bearbeitung  
durch HSC-Fräsmaschine und Roboter

3D-Flächenvermessung
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Fakten:
Für ein Glas Honig müssen Bienen  
einen Weg von 120.000 km zurücklegen.

Was vor nicht allzu langer Zeit nur schwer vor-
stellbar war, ist bei uns heute Alltag. Das Frä-

sen von Werkstoffen bis zu einer Härte von 
64 HRC mit kleinsten Fräserdurchmessern 

in nacharbeitsfreier Qualität. Und wir 
meinen klein. Fräserdurchmesser bis zu 

0.3 mm sind für uns tägliche Routine. 
Und wenn Sie wollen, auch noch mit 

Messbericht.

Palettisiert und mit 

 Robotertechnik erreichen 

wir auch hier reproduzierbare 

Qualität in kürzester Zeit.
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Was bedeutet der Begriff Prototyp eigentlich 
für Sie? Für uns sind Prototypen Teile, die im 

seriennahen Fertigungsverfahren und nach 
Möglichkeit aus Originalmaterial hergestellt 

werden. 

Auch hier spielen Ihre Anforderungen 
die Hauptrolle. Es gibt zwar keinen 

„OSKAR“ für die beste Nebenrolle 
zu gewinnen, aber wenn unsere 
Prototypen Ihren Entwicklungs-
prozess beschleunigen, dann 

sind wir zufrieden. Wir beraten Sie 
sehr gerne bei der technologisch 

besten, aber auch wirtschaftlich ver-
tretbaren Herstellung Ihrer Prototypen.

Mit unseren Prototypen wird Ihre  

Serienproduktion Realität.

Prototypen
» Von der Beratung

bis zur Herstellung immer an Ihrer Seite «

Windschott 
 

LüfterabdeckungLenkgehäuse

Abdeckhaube

Einsatzpaket für 
IHU-Werkzeug
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Fakten:
in einem Bienenvolk gibt es drei verschiedene Typen von Bienen: 
die Königin (legt Eier), die Arbeiterinnen (sammeln  
Nektar und schützen das Nest) und die männlichen  
Drohnen (zur Fortpflanzung).
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Maschinenpark

Unsere Strukturen, Abläufe und Fertigungstechnologien orientieren sich 
an Industrie 4.0. Alle Optimierungen und Neuinvestitionen ent- 
sprechen den Anforderungen von Vernetzung und Automation. 

Qualität und Effizienz wird bei uns an dem Anspruch von 
Morgen gemessen. Sie spüren den Mehrwert 

schon heute.

Besuchen Sie gern unsere Webseite,  
um nähere Informationen zu den Bear-

beitungsspezifikationen und 
den aktuellen Maschinenpark 

zu erhalten.

» Hochmoderne Ausstattung 

für bestmögliche Ergebnisse «

Fakten:
Bienen sind für das Ökosystem unverzichtbar, denn sie  
übernehmen die Bestäubung der Blüten. Ohne eine Bestäubung 
kommt es bei der Pflanze erst gar nicht zur Ausprägung  
der Frucht bzw. der Samen.

wir sind schneller genau.

9

OPS Ingersoll Gantry Eagle 800

OPS 650 und OPS 550 mit Werkstückroboter

Hermle C42UP mit Palettenwechsler
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