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Reverse-drawing.

Free forms.

Extreme dimensions.

Manufacturing reverse-drawn parts requires highly specialised know-how – with
extreme requirements placed on the material and process to achieve the desired
geometry. Here we rely on our experience and our special touch in tool calibration.
This will ensure your deep drawn parts are shaped correctly.

Deep drawing technology can not only be used to produce rotation-symmetric parts
– we also use it for square or polygonal parts. Our experienced team always cope with
the tool and the material stress requirements associated with this.

Do you need particularly large or extremely small deep drawn parts? We supply a large
variety of dimensions. Depending on the diameter of the part we can produce parts up to
90 mm height with a material thickness of 0.2 to 3.0 mm. By means of our technology and
measuring equipment we can also do a lot for the small parts industry where diameters
are as small as 2.0 mm. Just ask!

Euscher

Die visionären Tiefzieher.

Expertise

Euscher has extraordinary expertise in metal high-precision deep drawn parts and assemblies. We have been
proving our innovative capacities again and again for over 90 years.
We will be happy to develop custom products also for you – or bring your specifications to series production
in a structured manner. Virtually anything goes: Years of experience in this specific market segment and being
open-minded make the most diverse solutions for an extremely large range of parts possible.
Every high-volume production is optimally tailored to your needs. The Euscher team will even use unconventional technological methods to achieve this: Where others require downstream processing, we produce with
high speed very complex geometries ready to use. We offer cost-effective alternatives for challenging turning
or casting parts.
In that way you obtain extremely precise products manufactured reliably and cost-efficiently. And parts in a
large variety of materials which can then straight away be processed further.

Die visionären Tiefzieher.

Forming.

Side processing.

Material variety.

We shape threads straight during the deep drawing process. Even other shapes along
the lateral surface such as beading or undercuts are possible. You will always benefit
from a solid and cost-efficient integrated process. This is made possible through our experience – and since the feature is already incorporated when developing your specific
part.

Whether longitudinal cuts sections and peeling cuts or adding swirl flaps and cams to
your parts: We will also include all your requirements in the side walls of your parts – in
a single deep drawing process. This makes producing these complex parts particularly
cost-effective.

Whether it’s chromium-nickel alloy, stainless steel, aluminium, tin-plated steel, copper or brass:
We will manufacture your products from the material best for your production. Furthermore,
we can also process coated materials: Pre-lacquered or laminated sheets are our first choice for
parts which require a protected surface without using high-quality stainless steel.

Mass production parts.

Coining.

Assembly.

Whether aerosol mounting cups or ferrules for spray pumps: We manufacture mass production parts for standardised applications in the packaging industry, focusing on the
special requirements in these markets. Considering the properties based on the product
and the mass production we further meet the individual quality requirements which
arise from the sophisticated manufacturing processes.

Make your brand visible – with elegant coining: High-precision stamping tools allows
us to add a custom, permanent marking to your deep drawn products. Positive or negative moulded punches allow a large variety of shapes and styles.

Downstream parts processing completes our expertise in deep drawing: We will manufacture complete assemblies to your specification using our deep drawn parts and the
respective purchased parts. Here we offer a large variety of joining techniques – even
manual assembly.

Everything we do is based on thinking and acting as a family-owned business. You can expect tolerance, being
open-minded, reliability and sense of responsibility from us.
Regionally grown – international success: Our customers in Germany, Europe and around the world appreciate it!

Euscher GmbH & Co. KG
Johanneswerkstrasse 22
D-33611 Bielefeld
Tel: +49 521 80009 - 0
Fax: +49 521 80009 - 990
www.euscher.com
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Stülpen.

Freie Geometrie.

Extreme Dimensionen.

Gestülpte Teile zu fertigen, braucht ein hochspezialisiertes Know-how – extreme
Anforderungen werden an Material und Prozess gestellt, um die gewünschte Geometrie
zu erreichen. Wir setzen dabei auf unsere Erfahrung und das besonderes Feingefühl in
der Werkzeugabstimmung. So lassen sich Ihre Tiefziehteile in die richtige Form bringen.

Mithilfe der Tiefziehtechnologie lassen sich nicht nur rotationssymmetrische Teile
fertigen – auch eckige oder mehrkantige Bauteile stellen wir mit diesem Verfahren her.
Die damit einhergehenden Anforderungen an die Werkzeuge und die Materialbeanspruchung hat unser erfahrenes Team jederzeit im Griff.

Benötigen Sie besonders große oder extrem kleine Tiefziehteile? Wir bieten Ihnen die
verschiedensten Dimensionen an. Abhängig vom Bauteildurchmesser erreichen wir eine
Teilehöhe von bis zu 90 mm bei Materialdicken von 0,2 bis 3,0 mm. Und im Kleinteilebereich mit Durchmessern bis hinunter zu 2,0 mm machen wir mit unserer Technologie und
unserer Messtechnik ebenfalls vieles möglich. Sprechen Sie uns einfach an!

Euscher

Die visionären Tiefzieher.

Kompetenzen

Wenn es um Präzisionstiefziehteile aus Metall und um Baugruppen geht, besitzt Euscher außergewöhnliche
Kompetenzen. Seit mehr als 90 Jahren stellen wir unsere Innovationskraft immer wieder unter Beweis.
Auch für Sie erarbeiten wir gern individuelle Produkte – oder bringen Ihre Vorgaben strukturiert zur Serienfertigung. Und dabei ist fast nichts unmöglich: Langjährige Erfahrung in diesem spezifischen Marktsegment und
die Offenheit für Neues erlauben die vielfältigsten Lösungen für ein äußerst umfangreiches Teilespektrum.
Jede Großserienproduktion wird optimal auf Ihre Belange zugeschnitten. Dafür beschreitet das Euscher-Team
technologisch auch schon mal unkonventionelle Wege: Wo anderswo nachgelagerte Bearbeitungen notwendig sind, stellen wir hochkomplexe Geometrien bei hoher Arbeitsgeschwindigkeit in nur einem Prozess fertig
fallend her. Und für aufwendige Dreh- oder Gussteile stellen wir kostengünstige Alternativen für Sie bereit.
So erhalten Sie Produkte, die mit höchster Präzision prozesssicher und kostengünstig gefertigt werden. Bauteile aus den verschiedensten Werkstoffen, die Sie direkt weiterverarbeiten können.

Die visionären Tiefzieher.

Profilieren.

Seitenbearbeitung.

Materialvielfalt.

Wir formen Gewinde direkt im Tiefziehprozess. Auch andere Ausprägungen entlang der
Mantelfläche wie Sicken oder Hinterschneidungen sind möglich. Immer profitieren Sie
von einem sicheren und kostengünstigen integrierten Prozess. Möglich wird dies durch
unsere Erfahrung – und weil das Merkmal bereits in der Entwicklung Ihres gewünschten
Teils berücksichtigt wird.

Ganz gleich, ob Längsschnitte und Schälschnitte gewünscht sind oder Sie Ihre Teile mit
Drallkappen und Nocken versehen möchten: Wir setzen auch in den Seitenwänden Ihrer
Bauteile sämtliche Anforderungen um – in nur einem Tiefziehprozess. Das macht die
Produktion dieser aufwändigen Teile besonders kostengünstig.

Ob Chrom-Nickellegierungen, rostfreier Stahl, Aluminium, Verpackungsstahl, Kupfer oder Messing: Sie bekommen bei uns Ihre Produkte aus genau dem Material, das für Ihre Produktion das
Beste ist. Und darüber hinaus können wir auch beschichtete Werkstoffe bearbeiten: Vorlackierte
oder mit Folien versehene Bleche sind für uns die erste Wahl, wenn Ihre Teile eine geschützte
Oberfläche benötigen, aber nicht aus hochwertigem Edelstahl gefertigt werden sollen.

Massenteile.

Prägen.

Montage.

Ob Aerosol-Ventilteller oder Verschlusselemente für Pumpzerstäuber: Massenteile für
standardisierte Applikationen in der Verpackungsindustrie fertigen wir fokussiert auf die
spezifischen Anforderungen in diesen Märkten. Vor dem Hintergrund produktbedingter
Eigenschaften und der Massenproduktion erfüllen wir zudem die individuellen Qualitätsanforderungen, die aus den hochentwickelten Fertigungsprozessen erwachsen.

Machen Sie Ihre Marke sichtbar – mit einer edlen Prägung: Mit präzise gefertigten
Stempelwerkzeugen sind wir in der Lage, Ihre Tiefziehprodukte individuell und dauerhaft zu kennzeichnen. Die vielfältigsten Formen und Varianten sind mit den positiv oder
negativ geformten Stempeln möglich.

Unsere Tiefziehkompetenz runden wir mit der nachgelagerten Weiterverarbeitung
unserer Teile ab: Nach Ihren Wünschen fertigen wir komplette Baugruppen aus unseren
Tiefziehteilen und den entsprechenden Zukaufteilen. Dabei bieten wir verschiedenste
Verbindungstechniken an – selbst die Montage in Handarbeit ist möglich.

Bei allem, was wir tun, denken und handeln wir als Familienunternehmen. Toleranz, Offenheit, Verlässlichkeit
und Verantwortungsbewusstsein können Sie von uns erwarten.
Regional gewachsen – international erfolgreich: Das schätzen unsere Kunden in Deutschland, Europa und
aller Welt!

Euscher GmbH & Co. KG
Johanneswerkstrasse 22
D-33611 Bielefeld
Tel: +49 521 80009 - 0
Fax: +49 521 80009 - 990
www.euscher.com

