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FACHBEITRÄGE

Die Anwendungen, in denen Stanz- 
und Umform- bzw. Prägewerkzeuge 
benötigt werden, sind vielfältig: So 
wäre die Herstellung vieler Alltags-
gegenstände, beispielsweise von 
Komponenten für Elektronik- oder 
Haushaltsgeräte sowie die Automo-
bilindustrie, ohne diese Werkzeuge 
wirtschaftlich nicht möglich. Denn 
meist sind sie für die Massenpro-
duktion vorgesehen, wo sie im (Mil-
li-) Sekundentakt Höchstleistungen 
erbringen und lange Standzeiten 
vorweisen müssen. Zur Realisie-
rung dieser Anforderungen fertigt 
die MPK Special Tools GmbH aus 
Schwäbisch Gmünd mit maximaler 
Technologievielfalt hochwertige 
Aktivteile zum Stanzen und Umfor-
men mit Präzisionswerkzeugen der 

Präzisions-Trio beflügelt gemeinsam Innovationen durch erfolgreiche Partnerschaft

Stanz- und Umformwerkzeuge 
nach Maß

ZECHA Hartmetall-Werkzeugfabri-
kation GmbH aus stranggepresstem 
Hartmetall der EXTRAMET AG. 
Gemeinsam beschreiten die drei 
langjährigen Partnerfirmen täglich 
neue Wege.
„Gerade Kundenwünsche, die nicht 
der Norm entsprechen, stellen große 
Herausforderungen an Oberflächen, 
Standzeiten und die Reproduzier-
barkeit dar, denen wir uns gerne 
stellen. Unser Ziel ist es, gemein-
sam mit dem Kunden Lösungen für 
seine speziellen Anwendungsfälle 
mit kleinsten Toleranzen sowie an-
spruchsvollen Fertigungsaufgaben 
in bestem Hartmetall umzusetzen“ 
erläutert Arndt Fielen, Vertriebslei-
tung bei MPK Special Tools. Durch 
die zertifizierten Rohstoffe von EX-

TRAMET, die μ-genauen Werkzeuge 
von ZECHA und das gebündelte 
Knowhow der drei Experten bietet 
MPK Special Tools den Kunden von 
der Projektidee bis zur finalen An-
wendung Sicherheit und analysiert, 
entwickelt und fertigt anhand von 
Kundenzeichnungen die optimale 
Lösung über verschiedenste Tech-
nologiekombinationen des Fräsens, 
Schleifens und Erodierens.
Seit über 40 Jahren konzentriert 
sich die EXTRAMET AG kontinu-
ierlich auf ihre Kernkompetenz: 
der Herstellung von hochwertigem 
Hartmetall. Dabei setzt sie auf Inno-
vation, Präzision und Hochtechno-
logie. Die Produktpalette hat sich, 
wie das gesamte Unternehmen, 
stetig weiterentwickelt. Wurden 
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früher vor allem Vollhartmetallstäbe für 
die Werkzeugindustrie gefertigt, bietet 
EXTRAMET ihren Kunden und Partnern 
heute, neben einem umfassenden 
Lieferprogramm, primär maßgeschnei-
derte Lösungen für ihre individuellen 
Bedürfnisse.
Als Lösungspartner für die Hightech-
Industrie unterstützt der Hartmetall-
spezialist seine Kunden dabei, Pro-
duktionsprozesse zu optimieren und 
Fertigungskosten einzusparen. Höchste 
Präzision, gepaart mit Hartmetall in 
Top-Qualität macht das unabhängige 
Familien unternehmen zum idealen 
Partner für Firmen, die ebenso höchste 
Ansprüche an ihr Produkt stellen. Qua-
lität und Zuverlässigkeit sind dabei ein 
zentraler Bestandteil der Unterneh-
mensphilosophie. 
Denn nur durch regelmäßige und ho-
mogene Qualität des Hartmetallrohlings 
lassen sich prozessstabile Werkzeuge 
herstellen, die beim Endkunden im Ein-
satz eine hohe Sicherheit bieten.
Die MPK Special Tools GmbH ist seit 
über 60 Jahren Experte in der Präzisi-
onstechnik. Nach Kundenzeichnung ge-
fertigt, zeichnen sich die ganzheitlichen 
Werkzeug- und Komplettlösungen aus 
Hartmetall und Stahl durch höchste 
Präzision in beliebigen Stückzahlen 
aus. Strenge Qualitätskontrollen sowie 
immerwährende Termin- und Liefertreue 
sind gerade in sensiblen Branchen für 
den Erfolg der Kunden maßgeblich. 
Zu den Leistungen beim Kauf eines 
Werkzeuges von MPK Special Tools 
zählen die Präsenz vor Ort, der direkte 
Austausch mit dem Kunden an der 
Maschine und die dadurch resultierende 
Beratungs- und Servicedienstleistung – 
vielseitig, präzise und individuell.
Im Bereich der Mikrozerspanungs-, 
Stanz- und Umformwerkzeuge zählt die 
ZECHA Hartmetall-Werkzeugfabrikation 
GmbH zu den Pionieren und Trendset-
tern. Entstanden aus der Uhrenindustrie 

Experten der Firmen EXTRAMET, MPK und ZECHA 
(Bild: ZECHA Hartmetall-Werkzeugfabrikation 
GmbH, Königsbach-Stein)

zeigt sich die kompromisslose Ausrich-
tung auf Miniaturwerkzeuge mit höchs-
ter Präzision nicht nur im umfangreichen 
Lagerprogramm, sondern auch in 
ausgefeilten Sonderwerkzeuglösungen. 
Präzision und Qualität sind dabei aus-
schlaggebend für den internationalen 
Einsatz in unterschiedlichen Branchen 
wie beispielsweise in der Medizin- und 
Dentaltechnik, Uhrenindustrie, Automo-
tive oder im Werkzeug- und Formenbau. 
Experten aus der internen Forschungs- 
und Entwicklungsabteilung entwickeln 
immer wieder neueste Geometrien und 
Werkzeuge für ausgefallene Anwen-
dungsfälle und modernste Materialien.
Zusätzlich wird die Reproduzierbarkeit 
der Werkzeuge über die Lebensnummer 
am Schaftende eines jeden Werkzeugs 
auch nach Jahren sichergestellt. Ein 
moderner CNC-Maschinenpark, High-
End-Mess- und Prüftechnologien und 
sorgsam ausgewählte Hartmetalle füh-
render Hersteller sowie eine intensive 
Zusammenarbeit mit den Kunden und 
Partnern sind Garanten für die außer-
gewöhnliche Perfektion der Werkzeuge.
Durch die jahrzehntelange gemeinsame 
Erfahrung und Zusammenarbeit sorgen 
EXTRAMET, MPK Special Tools und 
ZECHA in der Stanz- und Umform-
technik für hervorragende Ergebnisse. 
Maximale Prozesssicherheit, erhöhte 
Standzeiten und Oberflächengüten bei 
gleichzeitiger Reduktion der Produk-
tionskosten sind (dadurch) garantiert. 
Die enge Partnerschaft ermöglicht 
es, individuelle Kundenanforderungen 
schnell und flexibel umzusetzen, denn 
das reibungslose Ineinandergreifen der 
einzelnen Komponenten ist maßgeblich 
für den Erfolg.
Dabei sind die einzelnen Bereiche vom 
Prototyp bis zur Serienfertigung durch 
direkte Kommunikation des Fachper-
sonals bei EXTRAMET, MPK Special 
Tools und ZECHA optimal aufeinander 
abgestimmt. Auch weiterhin bündeln die 
drei Firmen ihre Expertise, um mithilfe 
interner Investitionen und Erweiterungen 
zuverlässige Lösungen für ihre Kunden 
zu entwickeln. Die Abstimmung der 
Hartmetallsorten und Geometrien auf 
verschiedenste Anwendungen, neue 
Fertigungsprozesse und zu bearbei-
tende Werkstoffe haben auch künftig 
oberste Priorität.


