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connector-/electronicindustry
+ complete tools
+ inserts
+ spare parts / core pins

STECKVERBINDER-/ELEKTRONIKINDUSTRIE
+  KOMPLETTE WERKZEUGE 
+ EINSÄTZE
+ ERSATZKERNE / FORMKERNE

Ihr Vorteil ist unser Antrieb!
Sie wissen wie Ihr Kunststoffteil aussehen soll und wir 
bieten Ihnen dazu die komplette Konstruktion-/Design 
+ Moldflow + die Herstellung + den Zusammenbau 
nach Ihrer Werkzeugspezifikation und die dazugehörige 
Abmusterung an. 
Das besondere eines Werkzeugs ist natürlich das 
Innenleben. Hier liefern wir hochpräzise Kammerkerne, 
Schieberkerne, Einsätze usw. speziell an die Automotive 
und Elektronikindustrie.

Your advantage is our impulsion!
You know how your plastic part looks like and we offer you 
the complete construction-/design + moldflow + manufac-
turing + assembling according your tooling specification 
and also the mold testing. 
Naturally, the most important thing from a tool is inside. We 
are delivering the automotive and electronic industry with 
precise core pins, round and spare inserts and so on.

Werkzeug

tool



13

Kammerkern

square part

Einsatz

insert

Werkzeug

tool

Einsatz

insert

erodierter Formeinsatz

eroded insert



w w w . a b i t z s c h - g m b h . d e

Ba
rt

h 
M

ed
ie

nh
au

s 
G

m
bH

 •
 w

w
w

.m
ed

ie
n-

ha
us

.d
e

Abitzsch Präzisionsnormteile GmbH
Auf Stocken 1/2
78073 Bad Dürrheim
Phone: +49 (0) 77 26 48 700-00
Fax: +49 (0) 77 26 48 700-48
verkauf@abitzsch-gmbh.de

GREEN LINE COMPANY 
Bei Abitzsch ist nicht nur die Firmenfarbe grün !

Wir, die Mitarbeiter, übernehmen Verantwortung für 
nachfolgende Generationen. An unserem Standort in 
Bad Dürrheim arbeiten wir mit eigener Wärmegewin-
nung und unabhängiger Stromversorgung. Unsere 
Firma wurde mit heimischen, nachwachsenden Roh-
stoffen, einer Voltaik- und Solar Panel Anlage, zu einem 
Null-Emissionsgebäude in Holz-Ständerbauweiße 
geplant und gebaut. Wir streben das papierlose Büro 
an, d.h. hier versuchen wir auch wertvolle Ressourcen 
für die Zukunft einzusparen.    

Abitzsch leistet dadurch seinen Teil zur Energiewende.


