
Werkzeugbau
Winkelmühle g

m
bH

www.werkzeugbau-winkelmuehle.de

konstruktion

werkzeug-und
Formenbau

Fertigung
spritzgiessen
stanzen
montage



Werkzeugbau
Winkelmühle g

m
bH

 was sie über uns 
 wissen sollten:

 Wir sind zuverlässiger  
 Partner für  
 Präzisionsformenbau, 
 kunststoffspritzguss und  
 Montagetechnik

 Firmengründung 1992

 sächsische Qualitätsarbeit 
 mit tra di ti o nellen Wurzeln

 gesellschafter geführtes 
 mittelständisches  
 unternehmen

 etwa 60 Mitarbeiter

 zertifizierung nach 
 DIN eN ISO 9001:2008

 Fullservice-System

PrOFItIereN SIe vON

uNSerer kOMPeteNz

IM Werkzeug- uND 

FOrMeNbau,

kuNStStOFFSPrItzguSS 

uND StaNztecHNIk

kunden aus allen 
bereichen der industrie
automobilindustrie,  uhrenindustrie,
medizin-  und elektrotechnik,  energiewirtschaFt, 
anlagenbau, möbelindustrie,  lwl-technologie ...



werkzeug-
und Formenbau

Werkzeuge für die
kunststoffverarbeitende 
industrie und blech-
bearbeitung

hauseigene
konstruktion

Wir entWickeln 
für sie individuell

prozessfähige 
serienreife Werkzeuge 

für hochfiligrane
präzisionsfertigung

cad/cam

Qualität ist nicht nur eine Frage der Produktions-
technologie – Qualität muss zuvor konstru-
iert werden. Mit modernsten caD-Systemen 
konstruieren wir Spritzgieß-, Spritzpress- und 
Stanzwerkzeuge für die kunststoffverarbeitende 
Industrie und die blechbearbeitung sowie
für die hochfiligranen anforderungen
der uhrenindustrie.

Fertigung und bau von werkzeugen 
bis 500 x 600 millimeter

•	 Spritzgießwerkzeuge	für	Muster	und	Serie
 (umspritz-, entspindel-, Mehrkomponentenwerkzeuge
 mit Heißkanaltechnologie und Werkzeugkühlung)
•	 Schneidwerkzeuge	für	Muster	und	Serie
 (Folge, verbund- und gesamtschneidewerkzeuge)
•	 Vorrichtungen
•	 Sonderanfertigungen	für	die	Teileproduktion	
•	 Drehen,	Fräsen,	Erodieren,	Schleifen

alleS auS eINer HaND
ODer Nur eIN teIl DavON

ihr kundenvorteil: preiseffizienz und 
kurze prozessketten durch unser 
Full-service-system

leistungsfähig, marktorientiert und 
kundengerecht Die Werkzeugbau Winkel-
mühle gmbH baut auf langjährige erfahrun-
gen im geschäftsbereich. als Partner der 
internationalen automobil-zulieferindustrie 
fertigen wir teile für den Innen- und Motor- 
raum von kraftfahrzeugen, für elektronische 
baugruppen, komponenten für die uhren-, 
Solar- und Möbelindustrie, die energie- 
wirtschaft sowie für die lichtwellenleiter- 
technologie.
umfangreiche Investitionen in neue Produk- 
tionstechnik, die Qualifizierung der Mit-
arbeiter und der ausbau des Standortes 
im gewerbegebiet klingenberg bilden das 
Fundament für die erfolgreiche entwicklung 
unseres unternehmens. Seit der gründung 
1992 können wir ein gesundes solides 
Wachstum verzeichnen. 



produktion von
kunststoFFspritzguss

klein-, Mittel- und grossserien

kunststoffverarbeitung
konfektionierung
baugruppenMontage

ausstattung/
verFahrenstechnik

•	 Breite	Produktpalette	durch	
 18 prozesssichere Spritzgießautomaten
 mit einer Schließkraft von 5 t bis 130 t
•	 Maschinenausstattung	mit	Kernzügen
 und Sonderausrüstungen
 (Handling, ausschraubvorrichtung)
•	 Umspritzen	oder	Fertigspritzen
•	 Mikrospritzgießtechnik

vertikal-/  horizontal
spritzgiessen

kunststoff und kunststoffverbundteile,  
technische Spritzgussteile, Sonderteile 
mit Innen- und/oder außengewinde, 
Hinterschnitte, verzahnungen, Freiform-
flächen, Spritzgussteile mit einlegern

spritzguss- und stanz-
teile in perFektion

Die kunststoff-, Stanz- oder biegeteile  
werden von uns in Serienfertigung  
produziert und mit eigen- oder zukauf-
teilen von Hand oder vollautomatisch 
zu mechanischen baugruppen montiert.

mikro-
spritzgiessen

Mikroteile aus thermoplastischen 
kunststoffen, Mikropräzisions-,  
Mikrostrukturteile und  
hochpräzise teile



Qualitäts- 
management

stanz- und biegeteile

stanz- und
umFormtechnik

alles unter einem dach garantiert zeit-
ersparnis und kostenreduzierung durch 
kurze entscheidungswege zwischen allen 
innerbetrieblichen bereichen von der ent-
wicklung bis zur Produktion.
ein eigener Werkzeugbau, moderne Ferti-
gungstechniken und qualifizierte, erfahrene
Mitarbeiter sind gewähr für Qualität, Wirt-
schaftlichkeit und Schnelligkeit.

Full-service für unsere kunden
entsprechend Ihrer caD-Pläne oder den 
vorgaben aus unserer konstruktionsabtei- 
lung bauen, ändern oder erweitern wir ent-
sprechende Werkzeuge.

•	 Werkzeuglagerung	
•	 Werkzeugwartung	
•	 Werkzeuginstandhaltung

um Sie bei Ihren Projekten umfassend und 
individuell unterstützen zu können, legen 
wir großen Wert auf einen breit gefächerten 
kompetenzbereich rund um entwicklung 
und technologie.

unser zertifiziertes Qualitätsmanagement-
system zur systematischen absicherung 
aller abläufe und ein modern ausgestatte-
tes Prüflabor garantieren Produktsicherheit 
und unternehmenserfolg.

Qualität, sicherheit und  
Effizienz	während	des	 
gesamten produktionsprozesses

Das wachsende bedürfnis unserer kunden 
nach Produktsicherheit unterstützen wir durch 
ein modernes und durchgängiges Qualitäts-
management nach den vorgaben der gültigen 
DIN eN ISO 9001:2008. auch orientieren wir 
uns an den anforderungen der ISO/tS 16949 
für die automobilindustrie. 

Qualitätssicherung
durch zertiFizierung

ausstattung/
verFahrenstechnik

•	 Stanzautomaten	mit	25	t	Presskraft	
•	 Fertigung	mit	Folgeverbundwerkzeugen
•	 Stanzteile	wie:	
 Stanzgitter, crimp-kontakte, 
 einpresskontakte, blattfedern,
 Montageteile mit und ohne  
 galvanisierte beschichtung



DIN eN ISO 9001:2008

Gewerbegebiet Klingenberg bei Dresden / Sachsen
Salzstraße 1a, 01774 Klingenberg
Telefon 035202 / 58 90-0, Telefax 035202 / 58 90-29
E-Mail: info@werkzeugbau-winkelmuehle.de
www.werkzeugbau-winkelmuehle.de

Werkzeugbau
Winkelmühle G

m
bH

made in germanY


