
Ein spannender Partner  |  A Gripping Partner



Als einer der führenden deutschen Hersteller von 

Spannvorrichtungen und modularen Spannsystemen 

können wir auf eine über 40-jährige Tradition im Präzi-

sionswerkzeugbau zurückblicken. Auch mit der Produk-

tion hochpräziser Sondermaschinen und Baugruppen 

für zerspanende und umformende Bearbeitungen 

sowie der Herstellung von Werkstückreinigungsauto-

maten haben wir uns in der Automatisierungsbranche 

längst einen Namen gemacht. 

Wir unterstützen den industriellen Bearbeitungs-

prozess international tätiger Unternehmen aus den 

Bereichen des Automobilbaus, des Maschinen- und 

Fahrzeugbaus, der Luftfahrtindustrie und anderen 

Branchen mit hoch qualifizierten Fachkräften, mo-

dernster Technik in speziell klimatisierten Räumen und 

genauso flexiblen wie effizienten Konstruk-

tions- und Fertigungsleistungen. 

Dabei verstehen wir uns als Part-

ner, der sich mit Begeisterung aktuellen 

wie künftigen Marktaufgaben stellt 

und gemeinsam mit seinem Gegenü-

ber die bestmögliche Lösung für des-

sen Ansprüche entwickelt. Für so viel 

Qualitätsbewusstsein und Kundennähe 

erhielten wir 2006 den „Bayerischen 

Qualitätspreis“. 

As one of the leading German manufacturers of 

clamping devices and modular clamping systems we are 

able to look back on more than 40 years of tradition in 

the field of precision tool making. Also by production of 

high-precision special machinery and assembly groups 

for the chipping and forming technology as well as ma-

nufacturing of automatic systems used for cleaning of 

the workpieces, we have built up our reputation in the 

automation field a long time ago.

We support the industrial working process of in-

ternationally active companies in the field of motor car 

manufacturing, mechanical engineering and vehicle 

manufacturing, aviation industry and other industrial 

sectors with highly qualified employees, latest tech-

nologies in specifically air-conditioned rooms and 

flexible as well as efficient construction and 

processing services. 

In doing so, we consider ourselves as 

partner, who faces topical as well as future 

tasks on the market with enthusiasm and 

develops in co-operation with our part-

ners the best possible solution for their 

requirements. For so much quality aware-

ness and proximity to customers we 

were awarded the “Bayerischer Qua-

litätspreis” (Bavarian quality award) 

in 2006.

Erfahrung, Engagement und Effizienz: S+B TECHNOLOGIE

Experience, dedication and efficiency: S+B TECHNOLOGIE
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Individuelle Alleskönner: Unsere Sonderspannvorrichtungen

Individual all-rounders: our special purpose clamping devices    

4 | 5

Im Bereich Sondervorrichtungs- und Werkzeugbau 

entwickeln und stellen wir mechanische und hydraulische 

Spannvorrichtungen sowie Kunststoff-Spritzwerkzeuge 

(Formplatten) her.

Flexible Fertigungszentren sind auf flexible Vorrich-

tungssysteme angewiesen, um wirtschaftlich arbeiten zu 

können. So fordert eine integrierte Werkstückfertigung 

mit Palettenspeicher- und Wechseleinrichtungen etwa:

• hohe Werkstückqualität durch sicheres Spannen,

•  exakte, schnell wiederholbare Positionierung,

•  möglichst großer Nutzungsgrad der Maschinen,   

 durch schnellen Werkzeugwechsel,

•  hohe Standzeiten der Bearbeitungswerkzeuge,

•  niedrige Kosten pro Spannstelle durch vielseitige,   

 leicht kombinierbare Spannelemente.

In the field of special purpose clamping equipment 

and tools manufacturing we develop and manufacture 

mechanical and hydraulic clamping devices as well as plas-

tic injection moulding tools (die plates).

Flexible machining centres depend on flexible hol-

ding fixtures in order to be able to work economically. An 

integrated workpiece manufacturing with pallet storage 

and changing facilities requires roughly:

• high workpiece quality through safe clamping,

• exact, fast repeatable positioning,

• level of utilisation of machines as high as possible   

 through fast tool change,

•  long service lives of working tools,

•  low cost per clamping location through versatile, 

 easy to combine clamping elements.



Mit umfassendem Know-how und unter Einsatz 

ausgereifter CAD-Technik finden wir selbst für extrem 

komplizierte Spannsituationen schnell und kostengünstig 

eine anspruchsvolle, kundenspezifische Lösung. Unsere 

Sonderspannvorrichtungen garantieren äußerst präzise 

Arbeitsergebnisse und tragen damit nicht zuletzt zu einer 

Steigerung der Produktivität, Wirtschaftlichkeit und Effi-

zienz auf Seiten unserer Kunden bei.  

Die Qualität eines Systems lässt sich an Merkmalen 

wie Einstellgenauigkeit der Werkzeuge, Werkzeugwech-

selgenauigkeit,  präzise Maschinenpositionierung und Ge-

samtgenauigkeit der Vorrichtung erkennen. Die Summe 

der Toleranzen einzelner Komponenten ergibt die Maß-

treue des Werkstückes. Hohe Ansprüche an alle Kompo-

nenten ersparen Korrekturarbeiten am Werkstück und 

Stillstandzeiten. 

With our comprehensive know-how and by use of 

sophisticated CAD technology we find, fast and econo-

mically, a challenging, customer specific solution even for 

extremely complicated clamping situations. Our special 

purpose clamping devices guarantee exceedingly precise 

work results and last but not least contribute thus towards 

an increase in productivity, economy and efficiency on the 

part of our customers.

The quality of a system shows by characteristics as 

setting accuracy of the tools, tool change accuracy, pre-

cise machine positioning and the overall accuracy of the 

device. The sum of tolerances of single components re-

sults in the dimension accuracy of the workpiece. Deman-

ding high standards of all components save time for 

amendment works at the workpiece and idle periods. 



An Spannvorrichtungen werden in puncto Tech-

nologie und Effizienz zahlreiche Anforderungen gestellt. 

Egal, ob eine Sonderspannvorrichtung, ein modulares 

Vorrichtungssystem oder eine Kombination von beidem 

gewünscht wird: Sprechen Sie mit uns. Als erfahrener 

Spezialist im Bereich Präzisionswerkzeugbau können wir 

Ihnen einiges bieten:

• Unterstützung bei der Ideenfindung,

• kompetente und umfassende Beratung, 

•  Übernahme und Durchführung von Entwicklungs- und  

 Konstruktionsarbeiten,

• Ausarbeitung von Vorschlägen für Vorrichtungen,

•  CNC-programmbezogene Arbeitsplanung,

•  CAD-Arbeitsunterlagen, intensive Mitarbeiterschulung,  

 Seminare etc.,

• Fertigung nach Zeichnungen und Toleranzvorgaben.

Numerous demands are placed on clamping devices 

as far as technology and efficiency is concerned. No mat-

ter, whether you desire a special purpose clamping device, 

a modular device system or a combination out of both: 

do not hesitate to speak to us. As experienced specialists 

in the field of precision tool construction we are able to 

offer a lot to you:                                     

• support in the generation of ideas,

• competent and comprehensive consultancy, 

• acceptance and realisation of development and 

 construction works,

• development of proposals for devices,

• CNC based work scheduling,

• CAD procedure documentation, intensive employee   

 training, seminars etc.,

• manufacturing based on drawings and 

 tolerance specifications.
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Ein technisches Wirtschaftswunder:
Unser modulares Vorrichtungssystem F.B.S.®

An economic miracle of technology:
our modular device system F.B.S.®

Werkstücke, besonders in Maschinen mit Paletten-

wechsel oder an flexiblen Fertigungssystemen mit Palet-

tenbahnhöfen, müssen einwandfrei gespannt werden 

können. F.B.S.-Vorrichtungseinheiten bieten für jedes 

Werkstück das richtige Spannelement und haben darüber 

hinaus gleich mehrere Vorteile:

• flexibles Bestimmen und Spannen in einem    

 Arbeitsgang, 

•  verzugsfreies Spannen durch beweglich gelagerte,   

 abgeflachte Kugeln, 

•  höchste Qualität durch Präzisionsrasterkörper, 

•  umfangreiches Programm an Spann- und    

 Stützelementen, 

•  Einsparung bei der Konstruktion und der Montagezeit,  

 schneller Serienanlauf.

Das größte Rationalisierungspotenzial modularer 

Vorrichtungssysteme liegt in den Zeiten für Montage, 

Demontage und Reinigung der Vor-

richtung. Im Vergleich zu Baukas-

tenvorrichtungen schneiden sie gut 

ab, da die einzelnen Komponenten 

sehr einfach zu handhaben sind, 

Montage- und Demontagearbeiten 

also weniger Zeit beanspruchen und 

Spannaufgaben meistens mit weni-

gen Elementen zu lösen sind. 

Workpieces, especially in machines with pallet 

changing equipment or at flexible manufacturing systems 

with pallet stations, have to be able to be clamped per-

fectly. F.B.S. device units offer the right clamping element 

for each workpiece and in addition to this have several 

advantages at the same time:

• flexible positioning and clamping in one working   

 operation,  

•  warping-free clamping through movably seated, 

 flattened spheres, 

•  highest quality through precision grid elements, 

•  extensive program comprising clamping and 

 supporting elements, 

•  saving at construction and assembly time, fast start 

 of series production.

The largest rationalisation potential of modular de-

vice systems lies in the time needed for assembly, disas-

sembly and cleaning of the device. In comparison with 

modular construction devices they come off well, because 

the single components are very easy to handle, assembly 

and disassembly works therefore occupy less time and 

clamping problems can be solved in most cases with only 

a few elements. 



Kluge Umweltschützer: Unsere Werkstückreinigungsautomaten

Ob für Hydraulikgehäuse, ABS-Gehäuse, Einspritz-

pumpen und -düsen, Common-rail-Teile, Zylinderköpfe 

oder Turbinengehäuse: Unsere Werkstückreinigungsau-

tomaten können in jedem Bereich zum gezielten Reini-

gen komplizierter Werkstücke eingesetzt werden. Durch 

den Einsatz wässriger Medien kann auf FCKW-haltige Lö-

sungsmittel verzichtet und damit eine hohe Umweltver-

träglichkeit garantiert werden. 

Je nach Anwendungsfall bieten wir Kompaktma-

schinen, Mehr-Stationen-Rundtaktmaschinen oder Durch-

taktmaschinen an. 

Ihre zahlreichen Vorteile auf einen Blick:

• Sechs-Seiten-Waschprogramm,

•  gezieltes Hochdruckspülen und Trocknen von 

 Bohrungen, Hohlräumen, Querkanälen etc. durch   

 schnell zu wechselnde Düsenlanzen,

• Hochdruckwasserstrahlentgraten,

• kurze Umrüstzeiten, hoher Nutzungsgrad,

• geschlossenes, umweltfreundliches Reinigungssystem,

• integrierbar in „Flexible Fertigungssysteme”,

• Waschmediumaufbereitung – Abwasserminimierung,

•  Baukastenprinzip,

• speicherprogrammierbare Steuerung,

•  Reinigungsversuche.
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Intelligent environmentalists: 
our automatic cleaning machines for workpieces 



Kluge Umweltschützer: Unsere Werkstückreinigungsautomaten

Whether for hydraulic casings, ABS casings, injec-

tion pumps and nozzles, common rail parts, cylinder heads 

or turbine housings: our automatic cleaning machines for 

workpieces can be used in every sector for specific clea-

ning of complicated workpieces. By use of aqueous media, 

CFC-containing solvents may be omitted and therefore a 

high environmental sustainability can be guaranteed. 

Depending on the application case we offer com-

pact machines, multi-station rotary indexing machines or 

linear indexing machines. 

Their numerous advantages at a glance:

•  six-side washing program,

•  well directed high-pressure rinsing and drying of bores,  

 cavities, cross-channels etc. by means of easy/fast to   

 change nozzle lances,

•  high-pressure water jet deburring,

•  short retooling times, high efficiency factor,

•  closed, environment-friendly cleaning system,

•  can be incorporated into „flexible manufacturing   

 systems”,

•  washing agent treatment – waste water minimisation,

•  modular design principle,

•  programmable logic controller,

•  cleaning experiments.

Intelligent environmentalists: 
our automatic cleaning machines for workpieces 



Faust Metalltechnik GmbH
Im Gewerbegebiet 1 · 63846 Laufach · Tel: 06093-73 79 · Fax: 06093-78 21
E-Mail: faust.stahlbau@t-online.de · www.faust-metalltechnik.de

Schlosserei · Stahlbau  
Brennschneidtechnik

Faust Metalltechnik bietet von der Konstruktion von Teilen und 
Baugruppen über die Materialbeschaffung und Bearbeitung 
bis zur Endmontage und Auslieferung an den Endkunden das 
Komplettangebot aus einer Hand.

Stahlbau & mehr!

Unsere starken Partner

Our strong partners
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Hanauer Landstr. 39
63791 Karlstein

info@bf-chrom.de
www.bf-chrom.de

Telefon (0 61 88) 51 66 
Telefax (0 61 88) 7 74 48

60 Jahre

Erfahrung60 Jahre

Erfahrung
BRAUNBECK &
FÄHNRICH GMBH
BRAUNBECK &
FÄHNRICH GMBH
Industrieverchromungen

• Hartverchromen
• Mattverchromen
• Schutzverchromen
• Reparaturhartverchromen
• Partiell Hartverchromen
• Glasperlen- und Korundstrahlen
• Rauhstrahlen

Mit unserer Erfahrung haben Sie 
die Nase vorn.

63856 Bessenbach · Am Beetacker 8 
Tel: +49 60 95-99 40 50 · Fax: +49 60 95-99 26 60
E-mail: pfaff@kh-pfaff.de · www.kh-pfaff.de

Maschinen- und Anlagenbau 
in Edelstahl und Leichtmetall

Wir sind ein Unternehmen der Automatisierungstechnik mit mehr 
als 25-jähriger Erfahrung. Hierbei sind  wir Partner des Maschinen- 
und Anlagenbaues sowie produzierender Industriebetriebe.

Thomas Zenglein Industrie-Automation
Frohnradstrasse 18 · 63768 Hösbach · Tel. 06021/6368-2 · Fax 06021/6368-9
E-Mail: info@tz-automation.de · www.tz-automation.de

ENGINEERING
• Projektierung und Beratung
• Ausarbeitung von Automationskonzepten
• E-Planung mit CAD (EPLAN, ELCAD)
• Dokumentationen (deutsch und Fremdsprachen)
SOFTWAREENTWICKLUNG
• SPS/PC-Steuerungen (Siemens, Bosch, Allen-Bradley)
• Bediengeräte und Visualisierung (Siemens, Sütron, Lauer u.a.)
• Bussysteme (z.B. Pro bus, Interbus, CAN)
• Antriebstechnik (Servo-, Schrittmotoren etc.) Einzel-/Mehrachssysteme
• Inbetriebnahmen und Kundenbetreuung
ELEKTROTECHNIK
• Schaltschrankbau, Bedienpulte, Klemmenkästen
• Elektroinstallation für Maschinen und Anlagen 
SERVICE
• Inbetriebnahme Hard- und Software
• Kundendienst an Maschinen und Anlagen
• Wartung E-Technik
• Schulung von Bedien- und Servicepersonal

Thomas Zenglein
Industrie-Automation



mit Präzision

Fordern Sie uns heraus!
Individuelle Lösungen durch 

persönliche Beratung, 
langjährige Erfahrung und Flexibilität

INGENIEURBÜRO WALZ
Ihr Partner für Sondermaschinen 

und elektrische Anlagen

Wir finden optimale Lösungen für Sie
Telefon: 06104 / 97 35 85 · Fax: 06104 / 97 35 86

E-Mail: Ingenieurbuero-walz@gmx.eu
www.ingbüro-walz.de
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V E R S I C H E R U N G S M A K L E R

Gesellschaft für Versicherungsservice

  Unsere Tätigkeit ist auf eine langfristige Zusammen-
arbeit angelegt.

Wir erfassen und analysieren die betriebsspezi sche
Risikosituation. Dabei prüfen wir alle bestehenden
Versicherungsverträge auf Inhalt und Beitrag.

Wenn gewünscht, werden wir mit der ständigen 
Betreuung aller Versicherungsverträge beauftragt.

Wir ermitteln alle Veränderungen und passen den 
Versicherungsschutz an.

Wir übernehmen die Schadensabwicklung von der 
Schadensmeldung bis zur entgültigen Regulierung.

Als kleines Kompetenzteam ist es uns möglich auf ganz 
spezielle Kundenwünsche einzugehen.

Service steht bei uns an erster Stelle.

Gesellschaft für Versicherungsservice mbH
Lindenstraße 13 • 85591 Vaterstetten
Telefon: 08106-8967-0 • Telefax: 08106-33770
E-Mail: info@gvs.de • www.gvs.de



S+B TECHNOLOGIE Schätzle GmbH   
D-63768 Hösbach-Rottenberg
www.sb-technologie.de
Telefon: 06024 - 640 - 0

Awarded with the 
Bayerischen Qualitätspreis 2006

Ausgezeichnet mit dem 
Bayerischen Qualitätspreis 2006
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