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Vertrauensbasis für die enge  
Zusammenarbeit mit Maschinen-
herstellern und Erstausrüstern. 

Wir produzieren Werkzeughalter wie Mehr-

spindel-, Winkel- und Revolver-Trommelköpfe 

in allen Ausprägungen und Varianten – und 

zwar für alle namhaften Werkzeugmaschinen-

hersteller und Erstausrüster. Unsere Hochleis-

tungsapparate entstehen unter Berücksichti-

gung von DIN-Standards und vorgegebenen 

Schnittstellen der Hersteller. Unsere Palette 

reicht vom standardisierten Sortiment für Welt-

marken wie A wie ALFRED SCHÜTTE bis W 

wie WALDRICH COBURG.

Weil die Zusammenarbeit mit den Maschinen-

herstellern sehr früh beginnt, ist unser Sorti-

ment praktisch mit der Markteinführung einer 

Maschine bereit. Koordination, Planung, Engi-

neering, Produktion, Qualitätssicherung und 

Service kommen bei uns aus einer Hand. Und 

als Tochterunternehmen von SUHNER profi-

tieren wir von der weltweiten Präsenz unseres 

Mutterhauses.

30 Jahre Erfahrung im Bau von Maschinenkomponenten

Porträt
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Von einfachen Überdrehhaltern  
bis hin zu komplexen, angetrie-
benen Werkzeughaltern und 
mass geschneiderten Maschinen-
komponenten – wir sind Ihr An-
sprechpartner.

Für Drehmaschinen – vom Langdreher über 

Mehrspindler bis zu horizontalen und vertika-

len Drehzentern – produzieren wir hoch wertige 

Standard-Werkzeughalter wie Poligonköpfe 

und Revolver-Trommelköpfe.

Für viele Marken (siehe Logos auf der nächs-

ten Seite) haben wir bereits erfolgreiche Kom-

ponenten im Sortiment. Für einige Weltmarken 

bieten wir ganze Kits samt den benötigten Auf-

nahmen, Haltern, Spannzangen und Zubehör 

an. 

Wir bieten innovative Lösungen für Weltmarken – von A wie ALFRED SCHÜTTE bis T wie TSUGAMI

Präzisions-Werkzeughalter für Drehzenter
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Wir bieten innovative Lösungen für Weltmarken – von A wie ALFRED SCHÜTTE bis T wie TSUGAMI
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Ob klein oder gross, mit unserem 
Know-how bieten wir Ihnen die 
ideale massgeschneiderte Lösung 
für Werkzeughalter an.

Für vertikale und horizontale Bearbeitungszen-

ter produzieren wir hochwertige Werkzeughal-

ter wie Winkelköpfe und Mehrspindelköpfe in 

allen Ausführungen. Dabei übernehmen unse-

re Apparate sämtliche Bearbeitungsoperatio-

nen, vom Bohren über das Gewindeschneiden 

bis zum Sägen und Fräsen. 

Für viele Marken (siehe Logos auf der nächs-

ten Seite) haben wir bereits erfolgreiche Kom-

ponenten realisiert bzw. im Sortiment.

Auch bei engen Platzverhältnissen – wir finden die passende Lösung.

Präzisions-Werkzeughalter für Bearbeitungszenter
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Gemeinsam mit uns finden Sie die 
fehlenden Sekunden, um die Takt-
zeit zu verringern.

Als Kunde profitieren Sie von unserer engen 

Zusammenarbeit mit den Maschinenherstel-

lern. Egal, ob Sie einen Werkzeughalter für 

eine Rundtaktmaschine oder für einen Mehr-

spindeldrehautomaten suchen: Unsere Appa-

rate können in den engsten Platzverhältnissen 

Topleistungen erbringen. Für viele Marken 

(siehe Logos auf der nächsten Seite) haben 

wir bereits erfolgreiche Komponenten reali-

siert bzw. im Sortiment. 

Komplizierte Fälle sind unsere Stärke

Werkzeughalter für Transfermaschinen



privileged supplier

opportunity supplier



10 SU-matic – your reliable partner!  www.su-matic.com

Unsere Werkzeughalter werden 
massgeschneidert nach Ihren An-
forderungen. Ziel ist eine kosten-
effiziente Fertigung.

Zusammen mit namhaften Werkzeugher-

stellern sind wir im Bereich Erstausrüster Ihr 

Kompetenzpartner. Wir passen unsere Werk-

zeughalter so an, dass sie Ihre Anforderungen 

erfüllen. Auch für komplizierte Aufgabenstel-

lungen finden wir innovative Lösungen für 

eine kosteneffiziente Fertigung – gemeinsam 

mit den Werkzeugherstellern. Für viele Marken 

(siehe Logos auf der nächsten Seite) haben 

wir bereits erfolgreiche Komponenten reali-

siert bzw. im Sortiment.

Auf unserer neuen Website www.su-matic.com 

finden Sie unser ganzes Sortiment. Mit dem 

praktischen Applikationsfinder finden Sie 

schnell, was Sie suchen: Nach zwei Klicks 

sehen Sie, welche SU-matic-Apparate für Ihre 

Maschine und Ihre Bearbeitungsoperation be-

reits erfolgreich auf dem Markt sind. Natürlich 

können Sie sich unsere Produkte auch nach 

Maschinentyp anzeigen lassen.

Wir sind Ihr Ansprechpartner für Erstausrüstungen

Toolmanagement
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Eine Website – alle Informationen. 
Mit unserem Applikationsfinder 
finden Sie, was Sie suchen.

Brauchen Sie einen neuen Präzisions-Werk-

zeughalter oder haben Sie ein neues Werk-

stück, welches Sie bearbeiten müssen? Su-

chen Sie nach einer Lösung, wie Sie Ihren 

Zerspanungsprozess lösen können? Besu-

chen Sie einfach den Applikationsfinder auf 

unserer Website www.su-matic.com. Nach 

zwei Klicks sehen Sie bereits, welche SU-ma-

tic-Apparate für Ihre Maschine und Ihre Bear-

beitungsoperation erfolgreich auf dem Markt 

sind. Oder senden Sie Ihre Aufgabenstellung 

an infoline@su-matic.com.

www.su-matic.com

Website

SU-matic AG | Postfach | CH-5201 Brugg | Telefon +41 56 464 29 90 | E-Mail: infoline@su-matic.com


