Stanztechnik
NORMTEILE
SONDERTEILE
ZEICHNUNGSTEILE

Qualität und Zuverlässigkeit

UNTERNEHMEN
Seit 1897 steht der Name PÜHL für Kontinuität, Qualität und Zuverlässigkeit. Modernste
Produktionsanlagen, höchste Flexibilität,
marktgerechte Lieferfähigkeit, europaweite
Präsenz und ein vorbildlicher Service machen
PÜHL zu einem der führenden Hersteller von
Norm-, Sonder- und Zeichnungsteilen für
mechanische Verbindungen.
Das Produktspektrum beinhaltet eine Vielzahl
internationaler Normen für Unterlegscheiben. PÜHL ist daneben spezialisiert auf die
Entwicklung und Fertigung von Sonderteilen
nach Zeichnung.
Als deutscher Produzent kann PÜHL seinen
Kunden ein interessantes und umfassendes
Produktprogramm anbieten.

COMPANY
PÜHL - a name known for continuity, quality
and reliability since 1897.

Due to state-of-the-art production plants,
outstanding flexibility, excellent delivery
performance, exemplary service, PÜHL has
become one of the leading manufacturers and
suppliers of standard, special and stamping
parts acc. drawing for mechanical connections
that carry the label “Made in Germany”.
The range of products include a large variety
of national and international standards for
washers as well as the design of special parts
according drawing. As an additional service,
PÜHL provides a stock with a wide range of
DIN/ISO and other standard parts.
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KONSTRUKTION
WERKZEUGBAU
Individuelle Produktanforderungen werden
durch die Experten im PÜHL Entwicklungsbereich analysiert, bewertet, optimiert und in
die industrielle Fertigung überführt. Unter
Einsatz hochmoderner Maschinen entstehen
im hauseigenen Werkzeugbau präzise und
zuverlässige Werkzeuge für den eigenen
Maschinenpark.
Ein beeindruckendes Werkzeuglager erhöht
die Flexibilität und Unabhängigkeit.

DESIGN AND
TOOL SHOP
Individual product designs will be analyzed
and developed by the PÜHL experts. Using
modern machines PÜHL produces reliable and
precise tools in its own tool shop. A state-ofthe-art tool warehouse ensures high flexibility
and tool availability and independence.
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PRODUKTION
Der Einsatz modernster Produktionstechniken
bildet die Basis für hochwertige Produkte.
Hochleistungsstanzautomaten von 100 to. bis
1.000 to. Presskraft mit integrierter optischer
Kontrolle produzieren Stanzteile von
höchster Qualität.
Permanente Investitionen zur Steigerung der
Effizienz sichern die Wettbewerbsfähigkeit
und garantieren der internationalen Kundschaft Kontinuität und Flexibilität.

PRODUCTION
Modern production technology is the
base for the high-quality PÜHL products. High
performance automatic stamping presses
with a press capacity in the range of 100 to
1,000 tons with integrated optical feed rate
control are used to produce high-quality
stamping parts.
Ongoing investments ensure efficiency and
competitiveness and provide the customers
continuity and flexibility.
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NORMTEILE
SONDERTEILE
ZEICHNUNGSTEILE
PÜHL ist weltweit einer der größten lagerführenden Produzenten von Norm-Unterlegscheiben. Die Produktpalette umfasst
nahezu alle Normen für flache Unterlegscheiben. Das Abmessungsspektrum erstreckt sich
im Stärkenbereich von 0,5 mm bis 12 mm
wobei Außendurchmesser von bis zu 400 mm
realisiert werden.

STANDARD PARTS
SPECIAL PARTS
DRAWING PARTS

Innovative Industrien aus den Bereichen
Automotive, Nutzfahrzeuge, Landwirtschaft,
Windkraft, Stahlbau, Verkehrstechnik, Gleisbau, Maschinenbau sowie der allgemeinen
Bauindustrie schätzen die Leistungsfähigkeit
und die Qualität der gefertigten Produkte.

PÜHL is one of the world’s leading manufacturers of standard washers. The product portfolio covers a wide range of flat steel washers. Dimensionally PÜHL offers stamping parts
from 0,5 mm to 12 mm thickness with an
outer diameter of up to 400 mm.

PÜHL ist nach DIN EN ISO 9001:2015,
DIN EN ISO 14001:2015 sowie nach
DIN EN ISO 50001:2011 zertifiziert.

Various modern industries like Automotive
- heavy truck engineering, agriculture, wind
energy, steel construction, traffic technology
and railway engineering enjoy the performance and quality of the PÜHL products.
PÜHL is certified according DIN EN ISO 9001:2015,
DIN EN ISO 14001:2015 and 50001 : 2011.
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Starke und langjährige Partner erweitern das
Leistungsportfolio in den Bereichen Vergütung
und Oberflächenveredelung. PÜHL bietet eine
Vielzahl von Vergütungsarten und Oberflächenbeschichtungen an. Auf Wunsch werden alle
gängigen Zeugnisse erstellt.
Bei der Konstruktion und Fertigung von
Sonderteilen nach Zeichnung steht Ihnen ein
Team von erfahrenen Technikern und Kaufleuten zur Verfügung. Eingesetzte Materialien sind
Kalt- und Warmbandstähle sowie Einsatz- und
Vergütungsstähle, sonstige Materialanforderungen können bei Bedarf realisiert werden.
PÜHL produziert nach Vorgaben von Automobil- und Kundennormen Stanzteile.
100% Kontrollautomaten werden je nach
Anforderung eingesetzt.

Well performing long term partners provide
high end solutions for hardening and surface
coating. Almost all industry used surface
coating can be provided. By request all kind
of product certificates will be issued and
provided.

A team of experienced technicians and
experts are available to support customer
specific design and production requests.
As standard material PÜHL uses carbon steel,
spring steel, hot rolled strip, cold rolled strip,
heat-treatable steel, tempered manganeseboron steel and case hardening steel. On requests other material can be realized as well.
A 100% inspection equipment is available.
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SERVICE
LOGISTIK
VERPACKUNG
Robuste Prozesse, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit vom Wareneingang bis zum Versand
der Produkte kennzeichnen den Service in der
gesamten Wertschöpfungskette von PÜHL.
Eine großzügige Lagerhaltung an Rohmaterialien und Fertigprodukten ermöglicht es unseren Kunden schnell auf Bedarfe zu reagieren
und bietet Planungssicherheit. Rahmenverträge können so in individuellen, vorproduzierten Lieferlosen abgerufen werden.
Mehr als 5.000 interne Hochregallager - Palettenplätze mit vorkommissionierter Ware
stehen zur Verfügung. Vollautomatische Verpackungsautomaten (Polybeutel- und Karton)
mit Individualdruck ermöglichen kundenspezifische Lösungen.
Die Handhabung von Abrufaufträgen aus
Rahmenverträgen wird über ein modernes
ERP-System abgewickelt.

SERVICE
LOGISTICS
PACKAGING
Speed, process control, reliability from goods
receipt to shipping are the operating principles of PÜHL’s value chain. A broad stock of
raw material and finished products ensures
reactivity to customers located worldwide and
provides planning dependability. Framework
agreements can be called off in pre produced
batches.
More than 5.000 internal pallet slots with prepacked goods are available. Fully automatic
packaging machines for card boxes and polybags, equipped with modern printing systems
provide customer specific packaging solutions.
The handling of framework agreements will be
processed by a modern ERP System.
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BRANCHEN
AUTOMOTIVE
PÜHL produziert nach Vorgaben der Automobil- und Zulieferindustrie Normteile und
Zeichnungsteile für den Automobil- und
Nutzfahrzeugmarkt. Klassisches Beispiel sind
Unterlegscheiben für Kombischrauben.
PÜHL berät seine Kunden in der Anwendung
und bei der Auswahl von innovativen Werkstoffen, passend zum Anforderungsprofil der
jeweiligen Schraube.
LANDWIRTSCHAFT
PÜHL produziert Sonderstanzteile für landwirtschaftliche Geräte. Zum Einsatz kommen
PÜHL-Unterlegscheiben und Stanzteile bei der
Herstellung von Rasentraktoren, Erntemaschinen und Traktoren international bekannter
Hersteller.
WINDENERGIE
PÜHL fertigt für nahezu alle namhaften
Schraubenhersteller dieser Branche StandardUnterlegscheiben und Zeichnungsteile.
Darüber hinaus können Sonderdrehteile angeboten werden, die höchsten Anforderungen
entsprechen.
STAHLBAU
Von klassischen Stahlbauscheiben über
Sonderstanzteile bis hin zu hochwertigen
Elementen aus vergütetem Stahl bietet
PÜHL passende Anwenderlösungen für
den Hochbau.
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INDUSTRIAL SECTORS
AUTOMOTIVE
PÜHL manufactures standard,special and
drawing parts for commercial vehicles and
light vehicles. An example are washers for
combining screws. PÜHL advises its customers
on application and selection of innovative materials connected to the requirements of the
respective screw.
AGRICULTURE
PÜHL produces special stamping parts for
agricultural equipment. For manufacturing
lawn tractors, harvesters and tractors from
internationally known manufacturers PÜHL
washers and stamping parts are used.
WIND ENERGY
For almost any well-known bolt
manufacturer of this sector PÜHL provides
standard washers according drawing.
In addition, special turned parts can be
offered to complete the product portfolio.
STEEL CONSTRUCTION
From classic steel construction washer to
special stamping parts up to high-quality
elements made of hardened steel PÜHL
offers suitable application solutions for
structural engineering.
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VERKEHRSTECHNIK
Für den Bereich Verkehrstechnik fertigt PÜHL
Stanzteile für den Einsatz an Leitplanken,
mobilen Schutzeinrichtungen und anderen
Einsatzgebieten im Straßenverkehr.
GLEISTECHNIK
PÜHL ist etablierter Lieferant europäischer
Bahnunternehmen. Bekannte Hersteller von
Gleistechnologien vertrauen der Qualität von
PÜHL-Produkten und verlassen sich auf die
hochwertige Beschaffenheit der PÜHL Normund Sonderteile für den Gleis-, Ober- und
Unterbau sowie den Weichenbau. PÜHL
Stanzteile und Splinte werden seit Jahrzehnten
auch erfolgreich beim Bau von Bahnfahrzeugen verwendet.
MASCHINENBAU
Der Maschinenbau bietet eine Vielzahl von
Anwendungen, bei denen weltweit PÜHL
Produkte eingesetzt werden.
BAUINDUSTRIE
Unterlegscheiben und Stanzteile für Anwendungen wie Dübel, Schrauben und Sonderteile
werden durch das große Produktspektrum
von PÜHL abgedeckt.

TRAFFIC TECHNOLOGY
In the field of traffic technology PÜHL
manufactures stamped parts for the use on
guardrails and other partly mobile protective
devices.
RAILWAY ENGINEERING
PÜHL is an established supplier for European
railway companies. Well known manufacturer
of railway technologies trust the quality of
PÜHL products and rely on the high quality of
standard and special parts for tracks, superstructure, substructure and the turnout
manufacture. Pühl stamping parts and pins
are used successfully for decades in the
construction of railway vehicles.
GENERAL MECHANICAL ENGINEERING
General mechanical engineering offers a variety of applications for the global use of PÜHL
products.
BUILDING INDUSTRY
Washers and stamping parts for aplications
like dowels, plugs, screws and special parts
are covered by the wide range of PÜHL
products.
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QUALITÄTSSICHERUNG
Qualität ist immer das Ergebnis eines konsequenten Qualitätsmanagements und robuster Prozesse. Die PÜHL-Qualitätssicherung
verfügt über hochqualifizierte Mitarbeiter und
modernste Meßgeräte zur Härteverlaufsprüfung, Spektralanalyse und Schichtdickenmessung. Nur Produkte, die dem hohen hauseigenen Qualitätsanspruch entsprechen, verlassen
das Unternehmen.

QUALITY ASSURANCE
Quality is always the result of consistent
quality management and robust processes.
PÜHL has highly qualified employees and
state-of-the-art measuring equipment to
measure and provide hardness profile tests,
spectral analysis and coating thickness of
its products. Only Parts which are complying
the PÜHL quality standard will leave the
company.
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Stanztechnik
NORMTEILE
SONDERTEILE
ZEICHNUNGSTEILE

Pühl GmbH & Co. KG
Herscheider Straße 33 . D-58840 Plettenberg
Tel.: +49 (0) 2391 8107-0 . Fax: +49 (0) 2391 14512
Info@puehl.de . www.puehl.de

