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Die Kunst Metall zu formen
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DIe kunst Metall zu forMen

Entwicklung

als innovatives unternehmen 
entwickeln wir in enger Zusam-
menarbeit mit unseren kunden 
und erfahrenen kooperations-
partnern individuelle dreh- und 
frästeile sowie sonderschrauben 
nach Zeichnung. unser Quali-
tätsmanagement sichert dabei 
die einhaltung von normen und 
spezifikationen.

Produktion

die integrierten Produktions-
prozesse unserer kooperations-
partner sind in ihrer technischen 
Präzision sowohl betriebswirt-
schaftlich effizient als auch mate-
rial- und umweltschonend. unse-
re hauptaufgabe sehen wir in der 
erarbeitung von Wettbewerbs-
vorteilen für unseren kunden 
durch technische innovationen 
und eine schnelle fertigung.

Vertrieb

unsere werkstoff- sowie verfah-
renstechnische expertise wird 
von unseren kunden besonders 
geschätzt. unsere unternehmen-
sphilosophie ist durch flache 
hierarchien und offene kommu-
nikation geprägt. somit können 
wir praktikable lösungen schnell 
und unbürokratisch schaffen.

Entwicklung

Produktion

VErtriEb
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Pattberg Maschinenbauteile

sonderschrauben und gesenk-
schmiedeteile bis 30 kg werden 
warm umgeformt. die bauteile 
werden je nach anforderung 
mechanisch bearbeitet, vergütet, 
beschichtet, und kompl. ein-
baufertig ausgeliefert.

sonder- und standard-schrauben 
bis m64 und einer max. länge 
500 mm.
din 261, 609, 610, 912, 931, 933, 
960, 961, 6912, 7991

festigkeitsklassen:
3.6 / 4.6 / 4.8 / 5.6 / 5.8 / 6.8 / 
8.8 / 9.8 / 10.9 / 12.9

2 x 40 t exzenterpressen
2 x 80 t exzenterpresse
1 x 60 t friktionspresse
2 x 120 t friktionspresse
3 x 150 t friktionspresse
1 x 400 t friktionspresse
1 x 3500 t maxipresse
1 x 5000 t maxipresse
3 x gewindewalzmaschinen

WarMuMforMung
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Die Kunst Metall zu formen

CnC ProDuktIon

cnc-drehen
stangenlader: =< Ø 42 mm
einlegeteile: =< Ø 750 mm, mit 
angetriebenen Werkzeugen u. 
C-achse

cnc-Fräsen
horizontal: = 1050x1050 mm mit 
Wechsetisch, 80 Werkzeuge
Vertikal: =< 1500x800x708 mm

CnC-schleifen
 =< Ø 150 mm

werkstoffe:
automatenstähle
einsatzstähle, Vergütungsstähle
edelstähle in diversen sorten
aluminium und 
sonderlegierungen
messing, bronze, kupfer
kunststoffe z.b. Pom (delrin), 
Ptfe (teflon)

als Zulieferer des deutschen maschinenbaus stellen wir 
uns hohe ansprüche an Präzision und Verlässlichkeit. 
unsere stärken sind mittelgroße serien bei bauteilen mit 
kniff.
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Pattberg Maschinenbauteile

QualItätssICherung

Qualität wird bei uns groß  
geschrieben

entsprechend den mit unseren 
Partnern getroffenen Qualitäts-
vereinbarungen werden umfang-
reiche material und maßkon-
trollen durchgeführt.

Zu den standardprüfungen  
zählen neben der gewindelehren-
haltigkeit die härteprüfung  
an allen vergüteten bauteilen und 
detailmessungen der geometrie.

exakte dokumentationen und  
archivierungen der Prüfergeb- 
nisse runden zusammen mit  
rückverfolgbarkeit der Produkte 
unser Qs-system ab.

unsere anstrengungen zielen auf 
eine möglichst umfassende und 
rasche Verwirklichung von tQm 
(total Quality management) für  
alle PAttbErg-bereiche und  
PAttbErg-mitarbeiter. dafür  
stehen unsere grundsätze der  
unternehmenspolitik und unsere  
grundsätze der Qualitätspolitik.

die Vermeidung von fehlern 
(„0-fehler-Philosophie“) und der 
kontinuierliche Verbesserungs-
prozess von Verfahren, abläufen, 
Produkten und dienstleistungen 
ist allen Pattberg-mitarbeitern 
Verpflichtung.

Vision kestrel Elite 

beim auflichtverfahren sind kom-plexe teile, 
oberflächen und konturen wie radien, Win-
kel etc. per mikroskopauflösung messbar.

Mitutoyo PJ-A3000

Profil- und messprojektor mit 
kantensensor und 2d-datenver-
arbeitungseinheit. geometrie-
messungen wie radien, fasen, 
Winkel, abstände etc. sind bei 
einer messunsicherheit von 2µm 
messbar.µ µ 2µm / 0,002 mm.
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Die Kunst Metall zu formen

sonDersChrauben

excenterschrauben M24

abreissschrauben M24

abreissschrauben M24

M12/ sW60 12.9
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Pattberg Maschinenbauteile

sonDersChrauben

zwölfkantpassschraube M20

girlandenbolzen M20

zwölfkantmutter M20

Passschraube M30
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sonDersChrauben

Die Kunst Metall zu formen

Dehnschaftschraube M14x15

bundschraube M16

Dehnschaftschraube M24

M16x1,5x100
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Pattberg Maschinenbauteile

sonDersChrauben

treppenkopfschraube M27

senkschraube M14

M10 mit nase

einstellschraube M14
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Dreh-/frästeIle

Die Kunst Metall zu formen

einstellschraube M30x1,5

Verstellschraube tr80x6

tellerschraube tr80x6 Ø 200mm

Verschußbolzen tr80x6
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Pattberg Maschinenbauteile

Dreh-/frästeIle

flanschnabe Ø 200 mm

gleitbuchse mit nut

Welle verzahnt

rändelbuchse
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Dreh-/frästeIle

Die Kunst Metall zu formen

Passbolzen M20x330

einstellwelle

schaltbuchse

Verchromte scheibe

sperrscheibe

Druckplatte
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Pattberg Maschinenbauteile

Dreh-/frästeIle

führung Messing

sicherungsmutter

M60x2

lüftungsbolzen

bolzen 12x80

rändelbuchse
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Dreh-/frästeIle

Die Kunst Metall zu formen

rändelhülse

bronze schraube

stern M12

M8x50

achse M5

Verschluss M6
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Pattberg Maschinenbauteile

sChMIeDeteIle
MeChanIsCh naChgearbeItet

rohteil automotive

 fertigteil

rohteil federsysteme

fertigteil
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Die Kunst Metall zu formen

WeItere DIenstleIstungen
kaltflIessPressteIle
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Pattberg Maschinenbauteile

WeItere DIenstleIstungen
kaltflIessPressteIle
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unsere kernkompetenz ist die spanabhebende bearbeitung, CnC- 
drehen/- fräsen in allen ausführungen und  Werkstoffen. darüber 
hinaus werden schmiedeteile aus unserem Werk ii und gussteile aus 
externen Werken mechanisch nachgearbeitet.

um unser Produktportfolio abzurunden und die stetige kundenzu-
friedenheit zu gewährleisten, führen wir außerdem externe arbeiten 
durch. hierbei werden je nach anforderung externe Produktionspro-
zesse bei ausgewählten Partnerunternehmen ausgelagert und durch 
unsere Qs überwacht. 

Externe Arbeiten

kaltfliesspressteile

gießen:
grauguss, eisenguss, feinguss, druckguss, sphäroguss, aluguss

Stanzen:
stanz und tiefziehteile nach Zeichnung, biegeteile, tellerfedern nach 
Zeichnung oder nach din 2093

komplette baugruppen:
schweißteile nach Zeichnung,  
montageteile

Erodieren:
senkerodieren, drahterodieren

Härten, thermochemischen und partiellen Verfahren:
induktivhärten, Vergüten, einsatzhärten, aufkohlen, nitrieren,  
Carbonitrieren

oberflächenkorrosionsschutzsysteme, gestell- und  
trommelware:
Zinklamellenüberzüge,  
galv. Cr-Vi-freie Zink-Überzüge, Cr-Vi-freie Passivierungen,  
Chromatierungen, Zinkphosphatierungen, feuerverzinkung

Die Kunst Metall zu formen

WeItere DIenstleIstungen

teller federn

stanzteil



Vielen dank für ihre 
Aufmerksamkeit. bei Fragen 
und Anregungen stehen wir 
ihnen gerne zur Verfügung.
wir freuen uns schon auf 
ihre Anfragen!

PAttbErg Maschinenbauteile 
gmbH co. kg

wohlfahrtstr. 125
d-44799 bochum

tel.: +49 (0) 234 - 58 88 79 - 0
Fax: +49 (0) 234 - 58 88 79 - 29

Email: info@pattberg-mbt.de
web:   www.pattberg-mbt.de
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EIN STARKER PARTNER


