
Präzisionsfrästeile

Precision Milling parts

www.ts-verbindungsteile.de

DIN EN 9100:2018
AD2000-WO / TRD 100

DGRL / PED 2014 / 68 / EU
KTA 1401 / AVS D 100/50

KTA 3201.1 / IAEA 50-C-Q
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In mehr als 50 Jahren Metallverarbeitung sind wir zu einem regio-
nal wie international bedeutenden Lieferanten von Präzisionsteilen 
geworden. Die enge Zusammenarbeit mit unseren anspruchsvollen 
Kunden und unser über viele Jahre eingespieltes Team garantieren 
dabei höchste Qualität und absolute Zuverlässigkeit.

Unser moderner CNC-Fräsmaschinenpark mit 3-, 4- und 5-Achs-Be-
arbeitungszentren und einem integrierten CAD/CAM System erlaubt 
uns Mehrseiten- und Simultan Bearbeitungsstrategien umzusetzen. 
Qualitätssicherung wird bei uns groß geschrieben. Permanente Kon-
trollen begleiten während des gesamten Fertigungsprozesses unsere 
Produkte. Unser Qualitätsmanagement-System ist zertifiziert und er-
füllt die aktuelle DIN ISO EN 9001:2015.

Präzision, Flexibilität und kurze Lieferzeiten sind die Punkte, die un-
sere Kunden besonders schätzen. Unser modernes Produktions- und 
Planungssystem unterstützt unsere Liefertermin- und Produktions-
überwachung.

Die kontinuierliche Verbesserung unserer Produktionsprozesse und 
die regelmäßige Weiterbildung unserer Mitarbeiter sind für uns 
selbstverständlich. 

Weitere Bearbeitungen wie CNC-Drehen, Erodieren, Schleifen sowie 
alle Wärmebehandlungen und Oberflächenveredelungen sind eben-
falls möglich.

Bei uns dreht sich alles um Qualität und Präzision

Wir fertigen für Sie Präzisionsteile aus allen zerspanbaren Stählen und Sonderwerkstoffen

Stückzahlen: 1 – 1.000
Rahmenauftrag möglich
 Fräsbereich:
800 mm (X) 500 mm (Y) x 300 mm (Z)
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For the last 50 years we have been supplying domestic and interna-
tional industries with custom-made precision parts. A close cooper-
ation between our esteemed customers and our experienced staff 
has set the scene for a relationship defined by reliability and quality.

Our modern CNC-Milling machining centres with 3-, 4- and 5-Ax-
is-with an integrated CAD/CAM System allows us an efficient and 
simultaneous production. 

Wih our DIN ISO EN 9001:2015 certified production process and pro-
fessional machining experience we guarantee your parts are made 
right the first time, every time.

Among quality and precision, flexibility and a short delivery time, 
our customers value the most. Our modern engineering, planning 
and control system supports our delivery and production monitoring. 

Continuous improvement of our manufacturing processes and con-
stant further education for our employees are a given.

In addition to our milling capability, we offer CNC turning, all types 
of heat and surface treatments, coatings and platings. 

It is all about quality and precision

We produce Precision parts from all types of standard material grades and exotic special steels.

Lot size: 1-1000
Blanket order agreements possible

Milling range:
800 mm (X) x 500 mm (Y) x 300 mm (Z)
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