


GB-PARTS

Als junger Trendsetter beliefern und produzieren wir in unseren verschiedenen automatisierten 
Produktionsstätten sowohl Klein- als auch Großserien und beliefern dabei kleine wie große Unter-
nehmen. 



ALUMINIUM-ZAMAK
DRUCKGUSS

WERKZEUG- UND
FORMENBAU



ALUMINIUM-KOMPONENTEN

Um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, sind wir immer bemüht vernünftige und 
kundenorientierte Lösungen zu finden. Daher sind uns der direkte Kontakt mit dem Kun-
den und die gemeinsame Planung wichtig.

Unsere Komponenten sind maßgeschneidert und empirisch den wirtschaftlichen Gege-
benheiten entsprechend entwickelt und konstruiert.

Mit unserem Maschinenpark erfüllen und verwirklichen wir alle Ihre Wünsche. Die Be-
schichtung verleiht der Komponente dabei ihre optische Güte und schützt sie gegen 
Umwelteinflüsse. 

Je nach Kundenwunsch werden die Komponenten montiert oder unmontiert geliefert



Aluminiumprofile werden größtenteils unscheinbar und unauffällig eingesetzt, um sich 
harmonisch in das Große und Ganze einzufügen. Hier wiederum erfüllen sie als Bauteil 
einen wichtigen Zweck. Sie halten zusammen, was zusammengehört und ermöglichen 
darüber hinaus den Bau komplexester Maschinen und leisten somit einen wichtigen 
Beitrag zur Entwicklung und Verwirklichung innovativer Lösungen. Insbesondere im zu-
letzt genannten Kontext werden statt Standardprofile größtenteils Aluminiumprofile, die 
nach kundenspezifischen Wünschen entwickelt wurden, eingesetzt. Hier ist ein Partner 
gefragt, der auf eine lange Erfahrung im Bereich der Profiltechnik zurückgreifen kann.

ALUMINIUMPROFILE

Aluminium ist ein ganz besonderer Werkstoff. Er zeichnet sich nicht nur durch sein sehr 
geringes Gewicht aus, sondern unter anderem auch durch seine Widerstandsfähigkeit, 
Stabilität und seine gute Leitfähigkeit.

So überrascht es wenig, dass Aluminium längst seinen Siegeszug in unserem Alltag 
angetreten hat und hier nahezu überall präsent ist.



ALUMINIUM-ZAMAK DRUCKGUSS

Die Zamaklegierung ist eine Legierung aus Zink die mehrere Vorteile aufweist, darunter 
Strapazierfähigkeit, Vielseitigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Sich für Zamak zu entscheiden heißt ein in erster Linie umweltfreundliches Material auszuwählen. 
Beim Zamak-Druckguss werden Emissionen in Luft und Wasser in Mengen frei die praktisch ver-
nachlässigbar sind. Produktionsabfälle sind recyclebar und der Energieverbrauch ist sehr gering.

Zamak besitzt eine exzellente thermische Leitfähigkeit. Zinklegierungen verfügen darüber hinaus 
auch über eine höhere Härte als die Aluminium- und Magnesiumlegierungen und kommen den Ei-
genschaften von Messinglegierungen sehr nahe, sind jedoch wesentlich wirtschaftlicher. Es entsteht 
der Vorteil Oberflächen von höchster Qualität zu gestalten. Der Zamakdruckguss optimiert den Her-
stellungsprozess und auch die Betriebskosten, so dass die Produktion sehr wettbewerbsfähig wird.

Der Zamak-Druckguss kann im Baugewerbe, in der Elektronik-, Automobil-, Möbelbranche, sowie 
in vielen anderen Bereichen verwendet werden. Kurz gesagt, Zamak zu verwenden bedeutet eine 
Wahl im Zeichen der Effizienz und Qualität getroffen zu haben.



STANZTEILE

Stanzen und Stanzteile für den individuellen Bereich. Natürlich sind wir immer bemüht 
unseren Kunden auch auf diesem Gebiet  beste Qualität anzubieten. Wir stanzen jedes 
Teil mit gleichbleibender Präzision und Genauigkeit aus.

Mit unserem 3D-Zeichenprogramm  verwirklichen wir auch Ihre Wünsche und sorgen 
somit für ein zufriedenstellendes Resultat. 

Ein weiterer Service von uns ist es, Teile für Kunden auch zu montieren. Lohnarbeiten für 
andere Unternehmen stellen für uns kein Hindernis dar. 



1. Produkt & Losgröße 2. Konstruktion 3. Rapid Prototyping

Nach Absprache mit unseren 
Kunden bekommen wir die 
benötigten Angaben. 

Je nach Losgröße und den 
Details, werden die richtigen 
Werkstoffe ermittelt, welche 
dann für die Formen 
gefertigt werden.

Auf hochmodernen Rechner 
und Programmen fertigen 
wir 3D-Zeichnungen an und 
gestalten das Produkt, um es 
in der richtigen Form fertigen 
zu können. Dies geschieht 
auf hochmodernen Rechnern 
und Programmen.

Durch das Verfahren, kön-
nen wir auf unseren 3D-Prin-
tern das Modell maßstabs-
getreu drucken. Dadurch 
kann der Kunde das Original 
schon vor dem Formenbau 
begutachten. 

Diese Methode ermöglicht 
es uns, Veränderungen vor-
zunehmen und erspart dem 
Kunden hohe Kosten am 
Werkzeug. 

WERKZEUG- UND FORMENBAU

Wir formen in den Bereichen Kunststoff Spritzguss, Kautschuk-Matrizen, Blasform-Matri-
zen und Druckguss-Matrizen. GB-PARTS liefert maßgeschneiderte Lösungen.



4. Form (Matrize) 5. Bearbeitung 6. Werkstück

Als nächster Schritt werden 
die 3D-Daten umgewandelt.
 
Das Werkzeug gewinnt an 
Form und wird mit seinen 
verschiedenen Normalien, 
Auswerfern und technischen 
Raffinessen versehen.

Die Matrize ist nun bereit zur 
Fertigung. 

Durch die CAM-Verbindung 
mit den hochmodernen 
Maschinen und dem 3D-Pro-
gramm, werden die nötigen 
Fertigungsprozesse studiert 
und in die zerspanende Be-
arbeitung umgewandelt.

Die Matrizen werden gefer-
tigt und kommen durch ver-
schiedene Oberflächen-Ver-
fahren in den Endzustand. 
Die gefertigten Matrizen 
werden zusammen montiert 
und gewinnen an Form. 

Wir testen die Matrize und 
die fertigen Musterteile, an 
unseren Pressen. Diese Mus-
terteile werden an unsere 
Kunden verschickt. 

Der Kunde begutachtet die 
Musterteile und gibt diese 
dann anschließend frei zur 
Serie.





Wir lieben es, unseren Kunden 
glücklich zu sehen.

Das Bedürfnis unsere Kunden 
zufriedenzustellen, lässt uns für 
Sie fast jeden Wunsch erfüllen.

Wir lassen kein Detail aus das 
dafür sorgt, Ihnen den besten 
Service und die höchsten Quali-
tätsansprüche zu liefern.

Lieferzeit und Liefer-
treue – Just in time just 
from one hand.







FIRST STEP - DIE PLANUNG

Jedes Teile und auch jede Zeichnung bestimmt das Wesen und die Kreativität eines 
Unternehmens. In ihr ist das Werkstück verbunden. Visuell sieht jedes Teil ähnlich aus. 
Aber Sie unterscheiden sich in ihrer Aufmachung und den Gegebenheiten. Deshalb 
behandeln wir jedes Teil, im Detail und geben ihm eine Form.







ELOXIEREN

Die Oberflächenbearbeitung des Aluminiums ist eines der wichtigsten und kritischsten Verfahren 
der Herstellung. Da es sehr wichtig ist, die bearbeiteten Teile vor Oxidation zu schützen.
 
Durch verschiedene Farbstrukturen des Eloxals gewinnt das Aluminium eine schönere, objektive 
Struktur. In der Herstellung können wir Teile mit einer Länge von bis zu 6 Metern ebenso eloxieren, 
wie alle erdenklichen Kleinteile. 



PULVERBESCHICHTUNG

Je nach Kundenbedürfnissen und Art der Nutzung 
ist die Pulverbeschichtung eine weitere gute Option 
für eine hochwertige Oberfläche.
 
Dabei ist eine Pulverbeschichtung von Alumini-
um-Profilen bis zu 7 Meter Länge und auf Maß 
geschnitten möglich.

Unser RAL Farbsortiment ist breit gefächert.

Auch die Angabe unseres Kunden mit einem ande-
ren RAL-Produzenten zu beschichten ist möglich.






