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PRODUkte & SeRVICeS
der FeINTOOL 

eRfOlgReICh mIt  
feInSChneIDen
Maximale Wirtschaftlichkeit  
mit Systemen und Services  
aus einer Hand
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  Feinschneid-Gesamtlösungen vom Technologieführer

  Partner für Teilegestaltung, Simulation, 

Prototyping und Werkzeugbau

  Mechanische und hydraulische Feinschneidpressen 

mit neuester Technologie

  State of the Art bei Peripheriegeräten, wie Bandanlagen 

und Teilehandling

  Weltweiter erstklassiger Service und Wartungsleistungen

WEIL ZUVERLÄSSIGKEIT ERfoLG SCHAffT
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Mehr Wirtschaftlichkeit, bessere Qualität, höhere 
Produktivität: Feinschneiden ist das erfolgsrezept 
für Unternehmen, die in der Teileproduktion ehr-
geizige Ziele verfolgen. Feintool ist der perfekte 
Partner dafür. Wir möchten mit Ihnen gemeinsam 
den Horizont erweitern. dabei unterstützen wir  
Sie mit der weltweit führenden Technologie und 
überzeugenden Lösungen für alle Ansprüche:  
Pressen, Peripherie- und Werkzeugsysteme.  
Und mit Analyse, Beratung, engineering, Training  
und zuverlässigem Service begleiten wir Sie zum 
nach haltigen erfolg.

feInSChneID teChnOlOgIe
Für die wirtschaftliche Produktion  
hoher Stück zahlen
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faSzInatIOn feInSChneIDen 
das Prinzip der erfolgreichen Technolgie

feinschneiden ist nur auf den ersten Blick 
mit normalstanzen oder anderen Ver-
fahren vergleichbar. Im gegensatz etwa 
zum normalstanzen sind es drei kräfte, 
die am feinschneidprozess beteiligt sind 
und Schnittflächen erzeugen, die einen 
hohen glattschnittanteil aufweisen. Das 
geschickte zusammenspiel von fein-
schneidpresse und Werkzeug erlaubt es, 
das feinschneiden mit Umformvorgängen 
zu kombinieren.

Feinschneiden ermöglicht saubere, rechtwink-

lige, ein- und abrissfreie Schnittflächen, das 

Teil selbst ist plan und – bedingt durch den 

Klemmvorgang – eben. die Teile können fertig-

fallend hergestellt werden, in der regel ohne 

zusätzliche Weiterbearbeitung an den Kontu-

ren. das Feinschneiden eröffnet deshalb die 

Möglichkeit, Schneid- und Umformvorgänge 

in mehrstufigen Werkzeugen zu kombinieren 

und werkzeugfallend einbau fertige Teile mit 

einer Presse herzustellen. In der industriellen 

Serienproduktion entstehen so wirtschaftlich 

und technisch hoch anspruchsvolle Multifunk-

tionsteile. 

feinschneidteil
  Präzision dank glatter, ein- und abrissfreier 

Schnittfläche

  Beste ebenheitswerte

  Umformoperationen und entgraten im glei-

chen Prozess

  Kaum Nachbearbeitungsoperationen

  Hohe Wirtschaftlichkeit

Ringzackenkraft FR und Gegenkraft FG spannen den 
Werkstoff fest ein, dann folgt die Schneidekraft FS. 
Es entstehen saubere, rechtwinklige, ebene Teile. 

feinschneiden: drei Kräfte

Normalgestanzte Teile zeigen Trennflächen mit 
einem Schnitt- und einem Bruchanteil. Die Ebenheit 
der Teile ist eingeschränkt.

Normalstanzen

FS

Normalstanzen

Normalgestanzte Teile zeigen Trennflächen 
mit einem Schnitt- und einem Bruchanteil. 
Die Ebenheit der Teile ist eingeschränkt.

Abstreifplatte

Streifen

Schneidplatte

Schneidstempel

FG

FR FR

FS FS

Ringzackenkraft FR und Gegenkraft FG 
spannen den Werkstoff fest ein, dann folgt 
die Schneidekraft FS. Das Ergebnis sind 
saubere, rechtwinklige, sowie ebene Teile.

Feinschneiden: drei Kräfte

Schneidstempel

Ringzacke auf
Führungsplatte Führungsplatte

Streifen

Schneidplatte

Auswerfer
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maRktfühReR feIntOOl
Wir setzen die Trends beim Feinschneiden

Know-how für Ihre feinschneid-Lösung
die Geschichte und der erfolg von Feintool 

basiert auf der Spezialisierung auf die Fein-

schneid-Technologie. Als Innovationstreiber 

haben wir das Feinschneiden industriell nutz-

bar gemacht. Heute beweist Feintool weltweit 

das grösste Know-how und ist Markt- und 

Technologieführer im Feinschneiden. 

Wir bieten unseren Kunden neben Fein-

schneidpressen das komplette Feinschneid-

System, bei dem Schneid- und Umformvor-

gänge in mehrstufigen Werkzeugen kombiniert 

und einbaufertige Teile mit einer Presse herge-

stellt werden – und das zu attraktiven Investi-

tionskosten pro Stück. Weltweite Service- und 

Wartungsleistungen auf höchstem Niveau run-

den unser Angebot ab.

Durch Innovationen erweitert feintool die 
Grenzen des feinschneidens
die Weiterentwicklung der Feinschneid-Tech-

nologie ist unser Ziel und Ansporn zugleich.  

Innovationen und intelligente Ideen bei den 

Pressenentwicklungen, den Werkzeugen, den 

Werkzeugwerkstoffen oder bei der Gestaltung 

der Schneidprozesse sorgen dafür, dass die 

Möglichkeiten des Feinschneidens stetig er-

weitert werden – und davon profitieren Sie:

Unsere wichtigsten Technologie-Trends
  Steigerung der Teilekomplexität

  Vervielfachung der Ausbringleistung 

  Verringerung des Materialverbrauchs

  Verarbeitung neuer Werkstoffe

  Integration von Nachfolgeoperationen

  Geringerer energieverbrauch

  Industrie 4.0: Alles unter Kontrolle und bes-

sere Information für präventive Wartung

 

Wir unterstützen unsere Kunden von Anfang an. Innovationen eröffnen neue Feinschneid-Perspektiven.
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WO QUalItÄt UnD nIeDRIge kOSten zÄhlen
Feinschneidteile im einsatz

Feinschneidteile haben einen festen Platz in 

unserem täglichen Leben. In Fahrzeugen, Ma-

schinen, Geräten und Werkzeugen sorgen sie 

– oft im Hintergrund verborgen – für Funktio-

nalität, Sicherheit, Komfort und Langlebigkeit.

Automobilindustrie:  
Kein Cent zu viel
die Automobilindustrie ist ohne Zweifel die Fo-

kusbranche für das Feinschneiden. Bis zu 200 

Feinschneid-Komponenten enthält ein Auto.  

die Vorteile der Technologie zahlen sich hier 

besonders aus, denn bei den Autobauern sind 

Wirtschaftlichkeit, effiziente Produktionsme-

thoden und Qualität gefragt. einige Beispiele:

  antriebsstrang: Neue Getriebegeneratio-

nen werden immer kompakter, leichter und 

präziser. Maschinell bearbeitete Gussteile 

werden durch leichte Feinschneid- und Um-

formteile ersetzt.

  Bremssysteme: Feingeschnittene Brems-

belagsträger erfüllen die Anforderungen der 

heutigen Bremstechnologien.

  Sitzversteller: Präziser Sitzverstellmecha-

nismus sorgt für Sicherheit und Komfort.

  türschlossverriegelungen: Sicherheit, 

Komfort und eine perfekte Akustik zeichnen 

moderne, hochqualitative Türschlösser aus.

Türschlossverriegelungen

Sitzneigungs versteller 

Kupplungslamellen

Bremsbelagträger
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Haushalt und Werkzeuge:  
Echte Helfer im Alltag
Feingeschnittene und gleichzeitig umgeformte 

Blechteile werden in vielen Produkten für den 

täglichen Gebrauch für zahlreiche Funktionen 

verwendet. dazu gehören etwa Bohrmaschinen 

oder Gartenscheren. ein weiteres Beispiel: Täg-

lich verlassen Tausende von Taschenmessern 

die Produktionswerke führender Hersteller wie 

Victorinox, Wenger und Leatherman. die mit den 

Feintool-Technologien hergestellten einzelteile 

garantieren gleichbleibend höchste Qualität.

dank qualitativ hochstehenden mechanischen 

Funktionsteilen und Komponenten funktionieren 

Haushalt- und Freizeitgeräte länger und besser.

Elektroindustrie:  
feinschneidtechnik schafft Kontakte
dreidimensionale Kontakthebel aus Kupfer sind 

ein gelungenes Beispiel eines anspruchsvollen 

Funktionsteils für die elektroindustrie. Neben 

gebräuchlichen Stahllegierungen werden in die-

sem Anwendungsgebiet Bunt- und Leichtme-

talllegierungen verarbeitet. 

Medizintechnik:  
fehlertoleranz Null
Wenn es um Menschenleben geht, sind Fehler 

nicht erlaubt. Ärzte müssen sich auf Geräte und 

Instrumente hundertprozentig verlassen kön-

nen. die Ansprüche an Genauigkeit und Sterili-

tät sind hoch. Feintool stellt die Technologie zur 

Produktion von medizinischen Ausrüstungen zur 

Verfügung, auf die man vertrauen kann.

Chirurgische Instrumente

Elektrobauteile

Bohrmaschinenteil

Werkzeuge mit  
Feinschneidteilen
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DIe PROzeSSkette. lüCkenlOS UnteRStützt
Kompetenz bei jedem einzelnen Schritt

eine prozesssichere fertigung, eine lücken-
lose Verfügbarkeit der Presse sowie hohe 
Werkzeug-Standzeiten? Wir wissen, wie Sie 
diese ziele erreichen – und führen kompe-
tent die abstimmung aller technologiepara-
meter des feinschneidens aus. 

Von Feintool erhalten Sie das aktuelle Know-

how und die Anlagentechnik aus erster Hand.  

Unsere Spezialisten unterstützen Sie entlang 

der gesamten Prozesskette und bieten Ihnen 

ein Feinschneid-Komplettpaket für den erfolg.

Teilegestaltung 
für höhere Wirtschaftlichkeit

Teilewerkstoffe 
für optimale Teilequalität

Schmierstofftechnik 
für Verträglichkeit der Prozesskette

Werkzeugwerkstoffe 
für höhere Standzeiten

Werkzeugtechnik 
für höhere Prozesssicherheit

Pressentechnik 
für höhere Ausbringung

Von der Teilegestaltung und dem Werkzeugde-

sign über die Teile- und Werkzeugwerkstoffe 

bis hin zu den Schmierstoffen arbeiten wir mit 

Ihnen Hand in Hand.

Gerne beraten wir Sie auch bei der Prozessop-

timierung, der Überwachung Ihrer Produktion 

(via Internet), der Pressenbedienung oder bei 

der vorbeugenden Instandhaltung und Wartung 

Ihrer Anlagen.

Fordern Sie unseren ehrgeiz heraus! 
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feInSChneID-PReSSen VOn feIntOOl 
Investitionssicherheit und Höchstleistung

flexibel, zuverlässig, produktiv – mit den 
feinschneid-Pressensystemen von fein-
tool legen Sie die Basis für ihren wirt-
schaftlichen erfolg. Weltweit sind über 
2000 feinschneidanlagen von feintool 
erfolgreich im einsatz – mechanische und 
hydraulische feinschneidpressen mit ge-
samtkräften von 1 500 kn bis 15 500 kn. 
auch für Ihre Bedürfnisse haben wir die 
richtige Presse: 

die Feinschneidsysteme werden von unseren 

Ingenieuren entwickelt und in eigenen Betrie-

ben oder bei kompetenten Partnern produziert. 

Ihre Anforderungen erfüllt Feintool mit Lösun-

gen nach Mass. Profitieren Sie von langjähri-

ger umfassender erfahrung im Anlagen-engi-

neering und dem einzigartigen Know-how in 

der realisierung von Fertigungssystemen.

Geht nicht, gibt's nicht!
Mit der intelligenten Kombination aus Ge-

schwindigkeit, Flexibilität, Präzision und Wirt-

schaftlichkeit bietet  Feintool eine breite Palet-

te von Feinschneidanlagen. Wir sehen uns als 

Lösungsanbieter und erschliessen gemeinsam 

mit Ihnen neue Anwendungsbereiche für das 

Feinschneiden.

Ihre Vorteile
  Massgeschneiderte mechanische und 

hydraulische Feinschneid-Pressen für jedes 

Anforderungsprofil

  Höchste Produktivität, Flexibilität und Wirt-

schaftlichkeit

  Komplettanlagen für maximalen Output

  Investitionssicherheit des Marktführers
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typ Beschreibung fakten Vorteile

Hydraulische 
Feinschneidpresse 
HFAspeed

die HFAspeed-Baureihe 
verfügt über einen verstärkten 
Antrieb und ein optimiertes 
Hydrauliksystem. Mit passend 
ausgelegten Werkzeugen 
erreicht sie dadurch sehr hohe 
Hubzahlen.

Gesamtkräfte:  
3200 – 11000 kN

Maximal Hubzahl: 
100/min

  Ideal für grosse Los-
grössen

  Modernste Highend-
Pressentechnologie

  Hohe Beschleunigung 
und Geschwindigkeit

  Synchronlauf von Stös-
sel, Gegenhalter und 
ringzacke für einsatz 
von Speed-Werkzeugen

  Maximale Produktions-
leistung

Hydraulische 
Feinschneidpresse 
HFAplus

die HFAplus-Baureihe für die 
universell-flexible Produk-
tion von anspruchsvollen 
Feinschneidteilen. Sie besticht 
mit praktisch unbegrenzten 
Ausbaumöglichkeiten für die 
optimale anforderungsgerechte 
Auslegung.

Gesamtkräfte:  
3200 – 15500 kN

Maximal Hubzahl: 
85/min

  Hohe Produktivität und 
Flexibilität

  erprobtes 
Pressenkonzept 

  Maximale Prozess-
sicherheit

  Grosser einsatzbereich
  Hoher Automati-
sierungs grad

Hydraulische 
Feinschneidpresse 
HFAsmart

die HFAsmart verfügt über 
die wesentlichen Merkmale 
der HFAplus-reihe, ist jedoch 
reduziert auf das funktionell 
Nötigste. Getreu dem Motto: 
weniger ist mehr.

Gesamtkräfte:  
4000 – 8000 kN

Maximal Hubzahl: 
60/min

  erprobtes Pressen-
konzept

  Äusserst wirtschaftlich
  Niedrige Betriebskosten 
und hohe Maschinen-
verfügbarkeit

  Maximale Prozess-
sicherheit

BaUReIhen. füR JeDe anfORDeRUng 
Feinschneidpressen modular für maximalen Output

Hydraulische Feinschneidpresse 
Baureihe FEINplus Typ HFA 7000
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Servomechanische Feinschneidpresse 
Baureihe FEINspeed Typ XFT 1500

Servohydraulische Feinschneidpresse 
Baureihe FEINspeed Typ X-TRA 450

typ Beschreibung fakten Vorteile

Servohydraulische 
Feinschneidpresse 
X-TrAspeed 

Leistung, Qualität und hohe 
Verfügbarkeit: Nicht umsonst 
ist die X-TrA-Feinschneid-
presse sehr gefragt. Ihre hohe 
Flexibilität und Anpassungs-
fähigkeit an die spezifischen 
Produktionsanforderungen 
tragen ein Übriges zur 
Attraktivität dieser Baureihe 
bei. der Servoantrieb vereint 
die Vorteile hydraulischer und 
mechanischer Pressen.

Gesamtkräfte:  
3200 – 7000 kN

Maximal Hubzahl: 
90/min

  Hohe Leistung und 
Prozesssicherheit

  Variable Schnitt-
geschwindigkeiten

  einfache Bedienung
  Ideal für rostfreien Stahl

Servomechanische 
Feinschneidpresse 
XFTspeed

die Pressenbaureihe XFTspeed 
überzeugt mit kurzen 
Umrüstzeiten und hohen 
Taktzahlen. dank modernster 
Servo-Antriebstechnologie 
werden Taktzahlen erreicht, 
die bis heute nicht für möglich 
gehalten wurden. 

Gesamtkräfte: 
1500 – 3000 kN

Maximal Hubzahl: 
200/min

 Hohe Hubzahlen
  Kurze Umrüstzeiten
  Hohe Werkzeug-
standzeiten

  energieeffizient
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aBgeStImmte kOmPlettlÖSUngen 
Wir sorgen für das passende Umfeld

Das schwächste glied entscheidet über die 
gesamtleistung. eine feinschneidpresse 
kann ihr volles Potenzial erst ausschöp-
fen, wenn die Umgebung stimmt und die 
Peripheriegeräte exakt harmonieren. fein-
tool bietet Ihnen die komplette ausrüstung 
für das Umfeld Ihrer feinschneidpressen: 
Systeme und anlagen, die Schritt halten 
mit der hohen Produktivität der Pressen. 

Bandrichtanlagen
dank der Verschmelzung der Bandanlage mit 

der Feinschneidpresse zu einem System er-

höhen sich sowohl die Prozesssicherheit als 

auch die Verfügbarkeit der Anlage wesentlich. 

Für jede einzelne Aufgabe erarbeiten wir die 

optimale Lösung.

Werkzeugwechsel
Für kurze Wechselzeiten in der Serienfertigung 

bietet Feintool manuelle und vollautomatische 

Werkzeugwechsler in verschiedenen Ausfüh-

rungen an. 

Teile- und Butzenhandling
die speziell für den Feinschneid- und Umform-

prozess entwickelten räumsysteme optimie-

ren das Teilehandling und garantieren auch 

bei hohen Hubzahlen eine beschädigungsfreie 

Teileausbringung. 

Teilenachbearbeitung
Auch diese Aufgaben löst Feintool souverän: 

Wir entwickeln, konstruieren und bauen für Sie 

voll automatisierte Anlagen und Produktions-

strassen mit integrierten entgratungs-, Teile-

wasch- oder Schleifanlagen.

Kurze Werkzeugwechsel halten die Produktion in Gang.Integrierte Bandanlagen erhöhen die Prozesssicherheit und Verfügbarkeit.
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DIenStleIStUngen. eIn gelUngeneR StaRt 
Vorbereitung ist alles

Prototyping: Prüfung unter Praxisbedingungen.Simulation: Das feinschneid- und umformgerechte Teiledesign entsteht.

Simulationen –  
einen Schritt voraus
Vermeiden Sie teure und aufwendige «Trial-

and-error-Loops»: Unsere Machbarkeitsstudi-

en und Simulationen führen Sie frühzeitig und 

ohne Werkzeugeinsatz zu einer feinschneide-

gerechten Teilegestaltung. Sie ist die unab-

dingbare Voraussetzung für niedrige Stückkos-

ten. Mit Hilfe unserer Spezialisten simulieren 

wir Ihre Ideen und verbessern sie bis zum er-

reichen optimaler resultate für das Werkzeug 

und die Teile. das Prozesskonzept ist dadurch 

vor dem nächsten Schritt solide abgesichert.

Ihre Vorteile
  In kürzester Zeit von der Idee bis zum 

ersten Teil

  ermöglicht neue Anwendungen

  reduzierte «Trial-and-error-Loops», tiefere 

Fehlerkosten

Prototyping –  
für perfektes Teiledesign
Bereits in einer frühen Phase der Projektent-

wicklung ist es sinnvoll, Prototypen der Teile 

herzustellen. eventuelle Schwachpunkte wer-

den beim methodischen Überprüfen unter Pra-

xisbedingungen schnell sichtbar. Sie werden 

bereinigt und in einem nächsten Schritt erneut 

überprüft. Mit unserem effizienten Prototyping 

perfektionieren Sie das design der Teile und 

deren Funktionen auf zeit- und kostensparen-

de Weise. eingesetzt werden ausschliesslich 

originalgetreue Bau- und Versuchsmuster 

– die beste Voraussetzung für den schnellen 

Beginn der Produktion.

Ihre Vorteile
  effiziente Perfektionierung des Teiledesigns

  Zeit- und Kostenersparnis

  Seriennahe Teile, abgesicherte Prozesse
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Werkzeugbau: Präzision für höchste Ansprüche.Engineering: Basis für ein optimiertes Produktionkonzept.

DIenStleIStUngen. Planen UnD entWICkeln 
das erledigen wir für Sie

Werkzeug-Engineering –  
für eine erfolgreiche  Produktion
erzielen Sie im Zusammenspiel von Bauteile-

gestaltung, Werkstoffen und Werkzeugdesign 

die besten resultate. die Ingenieure von Fein-

tool liefern Ihnen Lösungen. Mit ihrer ganzheit-

lichen Sichtweise und dem Sinn für Zusam-

menhänge erstellen sie ein Werkzeugkonzept, 

mit dessen einsatz Sie das Beste aus Ihren 

ressourcen und rohstoffen herausholen. Un-

sere Wissensdatenbank mit mehr als 10 000 

hinterlegten Problemlösungen sorgt für viel 

effizienz beim Konzipieren.

Ihre Vorteile
  Planungssicherheit

  „Strip optimizer“ für optimalen Materialeinsatz

  Wissensdatenbank für effiziente Problem-

lösungen

  Konzeptstudien

 Komplette Werkzeug-Konstruktionen

Werkzeugbau –  
für anhaltenden  Mehrwert
Alleine am Standort in Lyss stellt Feintool 

jährlich über hundert Werkzeuge für Fein-

schneidpressen her. dabei wird ein einzig-

artiges Know-how täglich erweitert und mit 

detailwissen angereichert. Ihr Auftrag ist bei 

den Feintool-Spezialisten in guten Händen: 

An modernsten Maschinen und in der eige-

nen Härterei produzieren wir Werkzeuge, die 

höchsten Ansprüchen genügen. Sie bestechen 

durch ihre Verschleissresistenz und ihre Viel-

falt sowie durch höchste Präzision auch bei 

komplexen Ausprägungen. 

Ihre Vorteile
  Höchste Verschleissresistenz

  Maximale Präzision

  Werkzeuge, ersatzelemente und einzelteile 

aus einer Hand
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DIenStleIStUngen. BaUen UnD eRPROBen
das Werkzeug im Fokus

Werkzeugerprobung –  
für erfolgreiche Kaltstarts
Feintool unterzieht ihre Feinschneidwerkzeuge 

einem Praxistest mit eigenen erprobungspres-

sen unter produktionsähnlichen Bedingungen 

– als weltweit einzige Anbieterin. Gehen Sie 

davon aus, dass Ihr Werkzeug unmittelbar in 

Ihrer Produktion eingesetzt werden kann. Zeit-

raubende einstellungen oder Nachbesserun-

gen entfallen – Sie schöpfen die Produktivität 

Ihrer Pressen optimal aus.

Auch bei der Inbetriebnahme der Werkzeuge 

profitieren Sie von starken Leistungen: Unsere 

Spezialisten begleiten Sie vor Ort oder in unse-

rem Technologiezentrum bis zum Beginn der 

Serienproduktion. dank dieser Starthilfe erlan-

gen Sie in kürzester Zeit ein hohes Mass an 

Prozesssicherheit. 

Ihre Vorteile
  Werkzeuge sind sofort betriebsbereit

  Keine Produktionsunterbrüche

  Starthilfe für maximale Prozesssicherheit

Werkzeug-Ersatzelemente –  
für die  sichere Produktion
die schnelle Verfügbarkeit von passenden 

ersatzelementen ist ein wichtiger Faktor für 

eine sichere und wirtschaftliche Produktion. 

Hier bietet Ihnen Feintool einen ausgezeich-

neten und einzigartigen Service. Gestützt auf 

bewährte Softwarelösungen – die unter an-

derem über die Stand- und Abrufmengen in-

formieren – liefert Feintool rechtzeitig ersatz. 

es lohnt sich, ausschliesslich Originalelemente 

von Feintool zu verwenden: damit ersparen Sie 

sich teure einpasszeiten und sichern die kons-

tant hohe Qualität der Prozesse. 

Ihre Vorteile
  einfache Bestellung

  Kurze Lieferzeiten

  Attraktive rabattmodelle

  rohlingsbewirtschaftung

  e-shop für Werkzeugersatzelemente (S. 18)

Verlässlich einsatzbereit: prozessfähige und erprobte Werkzeuge. Ersatzelemente für eine sichere Produktion.
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BeRatUng. VOn Den BeSten leRnen
Alles für den erfolgreichen einsatz

feintool investiert seit jeher konsequent in 
forschung und entwicklung. In form von 
Beratungen und ausbildungen geben wir 
die dabei gewonnenen erkenntnisse an 
Sie weiter. Damit schaffen wir die optima-
le Basis für den erfolgreichen einsatz Ihrer 
feintool-feinschneidanlage.

Pressentechnik
Um den produktionsgerechten Betrieb einer Fein-

tool-Feinschneidpresse sicherzustellen, sollten 

die Pressenbediener Aufbau und Funktionsweise 

der Pressen kennen. diese vermittelt Feintool 

ebenso wie nützliche Informationen zur korrekten 

Wartung und Instandhaltung der Pressen. 

Werkzeugwerkstoffe und  
Beschichtungstechnik
der Qualität der Werkzeugwerkstoffe und der 

Beschichtung der Aktivelemente kommt immer 

grössere Bedeutung zu. Folgerichtig setzen die 

Feintool-Spezialisten hier einen entwicklungs- 

und Beratungsschwerpunkt. 

fertigungswerkstoffe
Um Material und Gewicht einzusparen, werden 

immer vielfältigere Fertigungsmaterialien verar-

beitet – so etwa legierte oder hochfeste Stähle. 

Bei der entwicklung von optimalen, fertigungs-

gerechten Werkstoffen arbeitet Feintool intensiv 

mit verschiedenen Lieferwerken zusammen. 

davon können Sie profitieren.

Schmiermittel
ein wichtiger Faktor in der Prozesskette ist die 

Wahl des richtigen Schmiermittels. Feintool ent-

wickelt zusammen mit Partnern geeignete öko-

logische Feinschneidöle. 

Mit feintool-Training zum  
feinschneid-Experten
Nur mit Kompetenz holen Sie das Maximum 

aus Ihrer Produktionsanlage heraus. die zahl-

reichen, auf alle relevanten Mitarbeitergruppen 

abgestimmten Module unseres Trainingspro-

gramms bilden die gesamte Prozesskette des 

Feinschneidens ab und komplettieren das Leis-

tungsangebot von Feintool.

Wir arbeiten in der Forschung und entwicklung 

eng mit international führenden Universitäten und 

Fachhochschulen zusammen. die entsprechen-

den resultate fliessen direkt in das Training ein.

Ihre Vorteile
  Ausbildungsprogramm über die ganze 

Prozesskette

  Umfassender Know-how-Transfer

  Module nach Ihren Bedürfnissen wählbar

  Auf Wunsch in Ihrem Betrieb

  Qualifizierte Mitarbeiter für die Prozess-

optimierung

Von den Besten lernen beim Feintool-Training.
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SUPPORt. eIneR füR alleS
Weltweit rund um die Uhr betreut und informiert

FEINmonitoring erkennt Störungen, bevor sie entstehen.

Durch regelmässige Inspektion und War-
tung stellt feintool die maximale Verfügbar-
keit Ihrer anlage sicher. erfahrene Service-
techniker bieten Ihnen überall auf der Welt 
einen verlässlichen kundendienst. 

fEINmonitoring: Störungen erkennen, 
bevor sie zum Problem werden 
Mit FeINmonitoring haben wir ein neuartiges, 

intelligentes Onlinesystem entwickelt, um Fein-

schneidpressen zu überwachen. Wann und wie 

eingegriffen werden muss, verraten Sensorda-

ten direkt von den Maschinen. 

die eingebauten Sensoren erfassen alle not-

wendigen Parameter: vom Stromverbrauch, 

über die Temperatur und drücke bis hin zu Par-

tikeln im Öl. die daten gehen über eine sichere 

Mobilfunkverbindung zur FeINmonitoring data 

Base, wo sie von einem System erfasst, ana-

lysiert und ausgewertet werden. Bewegen sich 

die Messwerte in einem kritischen Bereich, er-

hält der Anwender eine Informationen per SMS 

oder e-Mail.

Neben dem präventiven Warnsystem bietet Fein-

monitoring aber noch mehr: Alle vom System 

erfassten daten und Informationen der Anlagen 

werden für die verschiedenen Zielgruppen, wie 

Management, Unterhalt oder Produktionspla-

nung, in unterschiedlichen dashboards zusam-

mengefasst und dargestellt.

Smart Maintenance
Feintool übernimmt die bedarfsgerechte War-

tung oder reparatur der Presse eigenverant-

wortlich. die Kosten sind in einer Pauschalge-

bühr abgedeckt. 

Vorteile: Anwender haben keine Kostenaus-

reisser und können mit einem festen Budget-

planen.

Inspektions- und Wartungsservice
ein gut gewarteter Pressen- und Werkzeugpark 

ist die Voraussetzung für Ihren langfristigen Pro-

duktionserfolg. Feintool bietet Ihnen individuell 

gestaltete Wartungspakete – sie gewährleisten 

die Pflege und Optimierung der gesamten Fein-

schneidinfrastruktur und garantiert Ihnen die 

störungsfreie Produktion und den Werterhalt 

Ihrer Anlage.

Ihre Vorteile
  Permanente Überwachung der wichtigen 

Anlagen-Parameter

   Minimierung von ungeplanten Pressenaus-

fälle und teuren Folgeschäden.

  Unterstützung für wirtschaftlichen und pro-

zesssicheren Betrieb Ihrer Feinschneidpresse 

durch Management dashboard
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eRSatzteIle. BlItzSChnell gelIefeRt 
damit die Produktion rund läuft

Ersatzteile online bestellen.Feintool bietet weltweiten Support.

nur mit Original-ersatzteilen erreicht eine 
feintool-anlage höchstleistungen. Des-
halb halten wir diese für unsere kunden 
weltweit auf abruf bereit.

Unsere kompetenten Servicetechniker über-

nehmen den fachgerechten einbau von Ori-

ginalteilen im Zuge von Wartungs- und re-

paraturarbeiten. Feintool betreibt dafür einen 

globalen ersatzteilservice. Wo auch immer auf 

der Welt Sie produzieren: Sie erhalten überall 

zeitgerecht das richtige Material und umfas-

senden Support.   

eShop – für noch mehr Tempo
Im Feintool eShop sind Original-ersatzteile 

noch schneller verfügbar. Als Kunde greifen 

Sie über das Internet weltweit rund um die Uhr 

darauf zu. Bei Online-Bestellungen verkürzen 

sich die Wartezeiten für Angebotserstellung 

und Bestellablauf massiv. Mit dem rasch ge-

lieferten ersatzteil läuft Ihre Feinschneidanlage 

schnell wieder zu maximaler Performance auf.

Ihre Vorteile
  rund um die Uhr verfügbar

  Sofortige Transparenz bei Preis und Verfüg-

barkeit

  einfache Handhabung: Konto im Feintool 

eShop beantragen unter 

www.feintool.com/eshop
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feIntOOl. WeltWeIt fühRenD
Lokale Kompetenz auf drei Kontinenten 

feintool ist der weltweit führende tech-
nologie- und lösungsanbieter für die 
feinschneid- und Umformtechnologie. Im 
mittelpunkt unserer tätigkeiten steht das 
Realisieren von wirtschaftlichen techni-
schen leistungen mit einem möglichst ho-
hen nutzen für unsere kunden.

ein besonderes Augenmerk gilt den Innova-

tionen. Mit neuesten Technologien sichern 

wir Ihnen Wettbewerbsvorteile. Langlebige 

Investitionsgüter, wie Feinschneidpressen, 

sind Vertrauenssache. Vertrauen Sie auf den 

Marktführer mit einer über 55jährigen erfolgs-

geschichte.

Cincinnati, USa 
Feintool equipment Corp.

lyss, Schweiz 
Feintool Technologie AG

Shanghai, China 
Feintool Fineblanking 
 Technology Shanghai Co., Ltd.

atsugi, Japan 
Feintool Japan Co., Ltd.

Starke globale Präsenz
Mit Technologiezentren auf drei Kontinenten, 

mit eigenen Produktions- und Vertriebsnieder-

lassungen in europa, Amerika und Asien sowie 

einem Netz kompetenter Vertretungen ist Fein-

tool der ideale Partner für Sie. 
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feintool technologie ag
Industriering 3 · 3250 Lyss

Schweiz

Telefon +41 32 387 51 11

Fax +41 32 387 57 80

feintool-ftl@feintool.com

www.feintool.com


