Kunststoff-Technik

Perfektion bis ins kleinste Detail
Perfection, down to the smallest detail
Die TKT Kunststoff-Technik GmbH produziert
für namhafte Industrieunternehmen Werk
zeuge, Spritzgussartikel und Kunststoffsys
teme. Mit eigenen Produktionsräumen, einem
modernen Maschinenpark, qualifizierten
und motivierten Mitarbeitern sowie einem
kundenorientierten Projektmanagement ist
unser Unternehmen bestens aufgestellt.

TKT Kunststoff-Technik GmbH produces tools
and plastic products and systems for wellknown industrial companies. With our own
production facilities, modern equipment,
qualified and motivated personnel as well
as project management that focuses on the
client, our company is well prepared.

Projektmanagement par excellence

Project management par excellence

Unsere Werkzeuge zeichnen sich durch
Präzision und zuverlässige Funktionalität im
Serieneinsatz aus. Bei komplexen Aufgaben
stellungen führen unsere Konstrukteure
Füllstudien durch und beraten die Kunden
bei der Optimierung der zu fertigenden
Artikel.

Our tools excel in their precision and re
liability in commercial use. For more complex
tasks, our design engineers conduct mould
fill studies and consult the client on how to
optimise the article.

Unser Know-how zeigt sich insbesondere
bei der Entwicklung von Sonderwerkzeugen
für Kleinmaschinen sowie der Modifikation
bestehender Werkzeuge für veränderte An
forderungen. Selbstverständlich sind alle
Prozesse in unserem Unternehmen nach
DIN EN ISO 9001: 2000 zertifiziert.
Ein weiterer Service ist die kundenspezifische
Beratung im Bereich der Hochleistungskunst
stoffe als Metallersatz im Maschinenbau.

Our expertise particularly reflects in the
development of customised tools for small
machinery and the modification of existing
tools for new requirements. Of course, all
processes within our company are certified
in accordance with DIN EN ISO 9001: 2000.
We also provide consulting services specific to
client needs in the use of high-performance
polymers as a replacement for metal in en
gineering.

Vorsprung durch Erfahrung
Leadership through experience
Die TKT Kunststoff-Technik GmbH besitzt
langjährige Erfahrung in der Herstellung,
Änderung und Reparatur von Spritzgusswerk
zeugen aller Art. Das Projektmanagement bei
allen Werkzeugen erfolgt – von Konstruktion
über Fertigung bis zum Serieneinsatz – in
unserem Haus. Dank kontinuierlicher Analyse
nationaler und internationaler Märkte für
Werkzeugbau können wir jeweils die leis
tungsfähigsten Lieferanten auswählen.

TKT Kunststoff-Technik GmbH has many years
of experience in manufacturing, modifying
and repairing all types of injection moulds.
The complete project management for all
tools – from construction over production to
use – is performed within our facilities. We
continuously analyse national and interna
tional tool manufacture markets, which allows
us to select the most efficient supplier at any
time.

Unser Werkzeugbau entwickelt und fertigt
Kleinwerkzeuge mit geringer Nestanzahl für
kurze Fertigungszyklen. Die gerade in die
sem Produktionsbereich zwingend niedrigen
Toleranzen erreichen wir durch das Prinzip,
die Werkzeuge „einfach“ zu halten.

Our facility designs and produces small tools
with a low number of mould cavities for
short production cycles. We satisfy the par
ticularly low tolerances required in this field
of production by applying the principle of
keeping our tools „simple“.

Eine Stärke unseres Unternehmens ist der Bau
von Werkzeugen für Einlegearbeiten im Takt
verfahren. Unsere Werkzeuge für den Einsatz
auf Vertikalmaschinen mit einer Düse und
zwei Auswerferseiten erweisen sich hierbei
als besonders wirtschaftlich.

Our company offers the advantage of using
a cyclic procedure to manufacture tools for
inlaying work. Our tools prove to be parti
cularly economical for this work when used
with vertical machines with one nozzle and
two ejection sides.

Qualität als Leitlinie
Quality as a guideline
Die moderne Spritzerei produziert technische
Artikel und Kunststoffkomponenten aller Art
ab 0,5 g. Unsere Flexibilität ermöglicht die
Fertigung von kleinen Losen bis zu Dauer
läufern.

Our modern injection moulding facility produces
technical articles and plastic components of all
types as of 0.5 g. Our flexibility enables the
production of anything from small batches to
ongoing serial runs.

Dabei setzen wir modernste Maschinen
von 300 KN bis 2.500 KN Zuhaltekraft ein.
Je nach Losgröße werden die Artikel auto
matisch bis in die Verpackungseinheit ge
handhabt oder losgrößenspezifisch manuell
verpackt.

We use state-of-the-art machinery with 300 KN
to 2,500 KN locking pressure. Depending on
the batch size, the articles are handled auto
matically until they are in the packaging unit
or are packed manually based on the specific
size of the batch.

Bei der Fertigung von Artikeln mit geringem
Einzelgewicht vertrauen wir auf die Technolo
gie der Firmen BabyPlast und Boy. Mit ihnen
lassen sich kleine präzise Artikel mit kurzen
Zykluszeiten fertigen.

When producing lightweight articles, we trust
in the technology of BabyPlast and Boy. These
allow the production of small, precision articles
with short cycle times.

Die Fertigung von Kunststoffteilen im Halb
automatikbetrieb mit manueller oder auto
matischer Entnahme – zur Herstellung von
Artikeln mit besonderen Geometrien oder
Einlegeteilen – ist ein bewährtes und tra
ditionelles Produktionsverfahren der TKT
Kunststoff-Technik GmbH.

The semi-automatic production of plastic com
ponents with manual or automatic removal
for the manufacture of articles with special
forms or inlay components is a tried, tested
and traditional production method performed
by TKT Kunststoff-Technik GmbH.

Alles aus einem Guss
Everything out of one hand
Durch den langjährigen Einsatz von über 60
verschiedenen Granulaten und Rohstoffen
bringen wir das nötige „Fingerspitzengefühl“
und das Wissen mit, um stets die Erwartungen
und Anforderungen unserer Kunden zu erfül
len – egal ob im Massen- oder HochleistungsKunststoffbereich.

Many years of experience with of over sixty
different granulates and raw materials enables
us to bring the necessary level of „intuition“
and knowledge to the fore so that we can
always meet the expectations and require
ments of our clients, be it in mass production
or high performance polymers.

Den spezifischen Anforderungen unserer
Kunden entsprechen wir mit flexibler Ferti
gung und Montage sowie einem umfassenden
Angebot logistischer Dienstleistungen.
Selbstverständlich übernehmen wir dabei für
unsere Kunden die Just-in-time-Belieferung
und das komplette Projektmanagement.

We meet the specific requirements of our clients
by offering flexible production and assembly
and providing a wide range of logistics services.
Of course, we also take care of the just-in-time
dispatch and the entire project management.

Professionelle Software mit angeschlos
senem Leitstand unterstützt die Produk
tionskontrolle. So können wir jederzeit
Informationen über den Status aktueller
Aufträge abrufen und an unsere Kunden
weiterleiten. Sprechen Sie uns an, wenn
Sie für Ihr Projekt einen leistungsfähigen
Partner suchen.

The production monitoring is supported by
professional software with a control centre
connected. This allows us to call up informa
tion on the status of current orders at any
time and pass it on to our clients. Get in
touch with us if you are looking for an effective
partner for your project.

Montage und Mehrwert
Assembly and added value
Im Auftrag unserer Kunden haben wir un
terschiedliche Montagezellen geschaffen,
um den Kunden mit fertigen Produkten zu
beliefern und so dem wirtschaftlichen Ge
danken einer geschlossenen Supply-Chain
Rechnung zu tragen. Gerne erstellen wir
für Sie entsprechende Montagekonzepte
und überzeugen Sie mit wirtschaftlichen
Lösungen als Komponenten-Lieferant.
Mit vielfältigen weiteren Leistungen gene
rieren wir einen Zusatznutzen für unsere
Kunden. Neben einfachen Tätigkeiten, wie
dem Einlegen von Dichtungen oder kunden
spezifischem Verpacken der Artikel, werden
auf Wunsch weitere leistungsstarke Extras
von uns übernommen:
 eratung zu Einsatzmöglichkeiten von
B
Hochleistungskunststoffen als Metallersatz
Fertigung von Kunststoffteilen mit
Einlegeteilen
Kernausschmelzverfahren
kundenspezifische Montage
Ultraschall- und Spiegel-Schweißen
CNC-Bearbeitung
Tampondruck in vielen Farben
Verpackung und Kommissionierung
Just-in-time-Auslieferung

We have created different assembly cells for
our clients to provide them with finished
products and so accommodate the economic
ideas behind a closed supply chain. We would
be glad to supply you with specific assembly
concepts for your needs and convince you that
we are your component supplier with perfect
economical solutions.
With a wide variety of other services, we also
generate additional value for our clients.
Alongside simple tasks such as inserting seals
or client-specific article packaging, we also
handle various other tasks upon demand:
C onsultation on the possibilities of using
high-performance polymers as a replacement
for metal
P roduction of plastic products with inserts
F usible core method
Client-specific assembly
Ultrasonic and hot-plate welding
CNC working
P ad printing in many colours
P ackaging and commissioning
Just-in-time dispatch

So vielseitig wie Ihre Wünsche
As varied as your wishes

TKT Kunststoff-Technik GmbH
Technische Kunststoffteile & Systeme
Bielefelder Straße 65
49196 Bad Laer

Tel.:
Fax:
Mail:
Web:

+49 (0) 54 24 / 22 13 - 0
+49 (0) 54 24 / 22 13 - 22
info@tkt-online.de
www.tkt-online.de

