
Exzellente 
Präzisionsdrehteile  

perfekt für Sie



UMSICHTIGES HANDELN
SCHAFFT NACHHALTIGEN ERFOLG

Wer sich wie wir in feinen Bereichen bewegt, der weiß, 

dass es auf die winzigen Details ankommt. Unsere 

Kunden auf der ganzen Welt können sich mit uns 

als Partner darauf verlassen, dass auch schwierige 

Werkstücke zur Realität werden. Weil wir ganz 

genau zuhören und erst zufrieden sind, wenn ihre 

Vorstellungen erfüllt sind – wenn alles perfekt passt!

Stefanie Firner und Bernhard Firner – Geschäftsführung

UNSERE ZERTIFIKATE 
Qualitätsmanagement nach ISO/TS 16949:2009 
Umweltmanagement nach ISO 14001:2004 
Energiemanagement nach ISO 50001:2011

Erfolg – das Ziel jeder Unternehmung. Bei Firner Trautwein drückt 

sich der Erfolg nicht nur in bloßen Zahlen oder Quartalswerten 

aus. Wir betrachten unsere Entwicklung auch unter einer langfris-

tigen Perspektive. Verantwortlichkeit und Nachhaltigkeit sind hier 

die wichtigsten Faktoren.

Respekt und Verlässlichkeit im Umgang mit unseren Mitarbeitern 

und Kunden, aber auch der Umwelt gegenüber, sind für uns keine 

bloßen Floskeln, sondern gelebte Realität. Wir legen Wert auf ein 

freiheitliches Umfeld, in dem Klarheit, Offenheit, Toleranz und Trans-

parenz herrschen und jedem Einzelnen mit Würde begegnet wird. 

Denn wir sind davon überzeugt, so einen Raum zu schaffen, in dem 

Menschen gerne arbeiten und sich einbringen – nur so bringen wir 

die Dinge gemeinsam nach vorne.

Betrachtet man unsere Entwicklung, so können wir mit Stolz 

behaupten, dass das der richtige Weg war. Deshalb werden wir 

diesen Weg auch weiterhin konsequent beschreiten. Heutzutage 

muss Energieeffizienz einen hohen Stellenwert im unternehme-

rischen Umfeld einnehmen. Nachhaltigkeit ist daher ein ganz 

zentrales Thema bei Firner Trautwein.

 

Wir denken heute schon an morgen und arbeiten nach einem 

komplexen und umfassenden Umwelt-, Energie- und Qualitäts-

managementsystem. Denn wir sind der Überzeugung, dass der 

verantwortungsvolle Umgang mit unseren Ressourcen eine ganz 

entscheidende Zukunftsaufgabe ist.

Unser Erfolg – das Ergebnis von umsichtigem Denken und von 

Handeln mit Verantwortung. Denn so sorgen wir nicht nur bei 

unseren Mitarbeitern, sondern auch bei unseren Kunden für 

Vertrauen, und das schon seit vielen Jahren.

Worauf sich unsere Kunden immer 
verlassen können:
Die Produkte werden genau nach 
Ihren Vorgaben und Spezifikationen 
produziert. 
Der Preis ist angemessen und 
marktgerecht kalkuliert.
Der Auftrag wird zum vereinbarten 
Zeitpunkt ausgeliefert.

Unsere Kunden auf der ganzen Welt 

bestätigen uns durch ihre Zufriedenheit, 

dass wir mit unserem Handeln richtig 

liegen. Das nennen wir: partnerschaft- 

liche Zusammenarbeit!









DREHTEILE, DIE GAS GEBEN DREHTEILE, DIE VERBINDEN

PRODUKTPORTFOLIO PRODUKTPORTFOLIO

ELEKTROTECHNIK / ELEKTRONIK

Präzisionskomponenten im Bereich der Elektronik und Elektro-

technik haben hohen Anforderungen zu genügen. Die richtige 

Materialauswahl hinsichtlich mechanischer Belastbarkeit, hoher 

elektrischer Leitfähigkeit, Umweltanforderungen und kostenop-

timierter Fertigung findet in enger Abstimmung mit unseren 

Kunden statt. Darüber hinaus bieten wir mit unseren bewährten 

Galvanikpartnern unterschiedlichste Veredelungen wie Verni-

ckeln, Verzinnen, Versilbern oder Vergolden an.

Für die elektrische Kontaktierung bauen zahlreiche namhafte 

Kunden auf zuverlässige Kontaktstifte und Buchsen von Firner 

Trautwein. Auch Zählerklemmen für Stromzähler oder Kontakt- 

elemente für Elektronikkomponenten werden in Großserienstück-

zahlen gefertigt. Abgerundet wird das Lieferprogramm durch 

Drehteile für Steckergehäuse und Schirmelemente. Unsere  

Flexibilität, unsere Erfahrung und unser Know-how machen uns 

zum perfekten Partner der Elektronik-Branche.

Im Automobilbereich finden unsere Präzisionsdrehteile verschie-

denste Verwendungsoptionen. Die Bauteile sind hohen Tempe-

raturen, aggressiven Medien und mechanischen Belastungen 

ausgesetzt. Insbesondere bei Kraftstoff- und Getriebeölpumpen 

sind unsere Komponenten im Einsatz. Auch bei elektrischen 

Verbindungsteilen in der Fahrzeugelektrik sind wir in Großseri-

enstückzahlen seit vielen Jahren gefragt. 

Langlebigkeit und höchste Performance – auch in sehr großen 

Stückzahlen – sind die wichtigsten Werte bei Teilen, die in einer 

der zentralen Leitbranchen Deutschlands verbaut werden. Mit 

unserem hohen Know-how sind wir bei Firner Trautwein der 

perfekte Partner!

AUTOMOTIVE

 Buchsen und Steckerstifte
 Anschlussklemmen für Elektrizitätszähler  

und Leistungsverteilung 
 Steckergehäuse und Schirmelemente
 Anschlussklemmen für Leiterplatten 
 Geräumte Klemmenkörper und Kastenklemmen 
 Buchsen für Schraubverbindungen

 Elektrische Verbindungsteile
 Bauteile für die Fahrzeugelektrik
 Sensorik-Gehäuse
 Komponenten für Kraftstoff- und 

Getriebeölpumpen
 Mechanische Befestigungselemente



DREHTEILE, DIE EINEN GLÄNZENDEN EINDRUCK 
HINTERLASSEN 

DREHTEILE, DIE KONTAKTFREUDIG SIND

 Steckerstifte 
 Buchsen 
 Gehäuse 
 Kontaktelemente
 Koaxialstecker

 Drehteile zur Temperaturregelung
 Wasserführende Drehteile und Baugruppen
 Gewindenippel und Schlauchanschlüsse
 Fittinge und Armaturenkomponenten
 Befestigungselemente
 Hochglanzverchromte Anschlussrohre, 

Rosetten und Blenden

PRODUKTPORTFOLIO PRODUKTPORTFOLIO

KOMMUNIKATIONSTECHNIK

Dass Signale optimal beim Empfänger ankommen, ist nicht immer 

nur eine Frage des Inhalts, sondern oft auch des richtigen Über-

tragungswegs. Mit Steckern, Buchsen und Kontaktelementen ist 

Firner Trautwein ein renommierter Partner für namhafte Kunden 

der Kommunikationsindustrie. 

Neben der Leitfähigkeit spielt die Anzahl der Steckzyklen und die 

wiederholbare Steckbarkeit eine wesentliche Rolle, wie zum Bei-

spiel im Audio- und HiFi-Bereich. Auch eine hervorragende Optik ist 

ein entscheidendes Qualitätskriterium. Mit unserer Erfahrung und 

Flexibilität bieten wir ein großes Set an Möglichkeiten. Denn mit Prä-

zisionsdrehteilen von Firner Trautwein vertrauen Sie auf Lösungen, 

die sich nicht nur gut anhören, sondern auch gut aussehen.

Präzisionskomponenten im Bereich der Sanitärindustrie sind starken 

 äußeren Belastungen ausgesetzt. Neben mechanischen Kräften 

sind das insbesondere Wasser- und Temperatureinwirkungen. Ob 

Aufputz oder Unterputz: die Vermeidung von Spannungsriss- 

korrosion und der Einsatz von entzinkungsbeständigen Werkstoffen 

nimmt hier einen hohen Stellenwert ein. Firner Trautwein ist ein 

erfahrener Partner im Umgang mit Messingwerkstoffen, insbeson-

dere bei bleiarmen oder gar bleifreien Trinkwasserlegierungen. Die 

daraus gefertigten Komponenten werden zur Temperaturregelung 

und Wasserführung oder als Befestigungselemente eingesetzt, 

teilweise auch mit zusätzlichem Korrosionsschutz durch Vernickeln 

oder Verchromen der Oberfläche.

Natürlich muss aber auch das Design stimmen – deshalb zählen 

hochglanzverchromte Anschlussrohre, Rosetten und Blenden für 

dekorative Applikationen seit Jahrzehnten zu unserem Produkt-

portfolio. Sanitärapplikationen in Perfektion – mit Präzisions- 

komponenten von Firner Trautwein.

SANITÄRINDUSTRIE



DREHTEILE, DIE PERFEKT ZU IHNEN PASSEN

FÜHREND IN DER HERSTELLUNG 
KUNDENSPEZIFISCHER PRÄZISION

KOMPROMISSLOS

Mit unserem Know-how und unserer langjährigen Erfahrung haben 

wir uns in vielen Branchen einen Ruf als verlässlicher Hersteller 

für kundenspezifische Drehteile und Präzisionskomponenten 

erarbeitet. Das macht uns für viele Branchen zum interessanten 

Partner – überall dort, wo absolute Genauigkeit gefragt ist, wo Me-

tall und Bearbeitungsprozesse perfekt harmonieren und wo spezi-

elle Anforderungen exakt erfüllt werden müssen. Firner Trautwein 

steht für höchste Kompetenz und Verlässlichkeit.  

Ein perfektes Drehteil besteht für uns nicht nur aus Metall, sondern 

aus noch viel mehr: Bei Präzisionsdrehteilen aus dem Hause 

Firner Trautwein setzen Sie auf die Verbindung von modernsten 

Maschinen und Anlagen, bestens qualifizierten Mitarbeitern und 

bewährten Prozessen. So stellen wir höchste Qualität zu wirt-

schaftlichen Konditionen sicher! Natürlich kennen wir uns mit den 

unterschiedlichsten Zerspanungseigenschaften und Werkstoffqua-

litäten bestens aus und beraten Sie gerne.

Mit unseren CNC-Ein- und Mehrspindeldrehautomaten und Rund-

taktautomaten arbeiten wir bei Firner Trautwein in Durchmesserbe-

reichen ab ca. 3 mm bis 65 mm, Futterteile bis 150 mm Durchmesser. 

Gerne führen wir auf Wunsch auch Montagearbeiten durch. Kom-

men Sie einfach mit Ihrem Anliegen auf uns zu. Gemeinsam finden 

wir die optimale Lösung.

Wir zerspanen Messing-, Stahl-, Edelstahl- und Aluminiumwerk-

stoffe in den unterschiedlichsten Werkstoffqualitäten: 

Als Multitalent bietet Messing zahlreiche Vorteile: gute Bearbei-

tungseigenschaften, Wasser- und Dampfbeständigkeit, Robustheit, 

hohe Wirtschaftlichkeit und vor allem elektrische Leitfähigkeit.

Aluminium besticht durch die Verbindung von Festigkeit und 

Leichtigkeit. Daher werden Alu-Drehteile besonders dort verwendet, 

wo es auf geringes Gewicht ankommt, wie im Fahrzeugbau oder 

der Luft- und Raumfahrt.

Robust, langlebig, temperaturresistent, verschleiß- und war-

tungsarm, wirtschaftlich – kaum ein anderes Material ist so 

vielseitig einsetzbar wie Edelstahl und eignet sich damit für 

unterschiedlichste Branchen und Anwendungen. Bestätigt wird das immer wieder von Kunden aus den Branchen 

Elektrotechnik / Elektronik, Automotive, Kommunikationstechnik, 
Sanitärindustrie, Gebäudetechnik, Verkehrstechnik, Antriebs- 
technik, Medizintechnik, Maschinenbau, Sensorik, Hydraulik, 
Pneumatik, Armaturen- und Beleuchtungsindustrie. 

Sie haben auch eine ganz spezielle Anforderung? Kommen Sie gerne 

auf uns zu. Zusammen optimieren wir die Drehteile, die ganz genau 

zu Ihnen passen! 

ÜBER 100
DREHAUTOMATEN

3MM – 65MM
DURCHMESSERBEREICH

 500.000
DREHTEILE PRO TAG

Höchste Präzision gepaart mit maximaler Flexibilität: 
Mit unserem modernen Maschinenpark sind wir auf 
alles eingestellt. Komplexe Bauteile können schnell, 

effizient und zuverlässig realisiert werden.

Von klein bis groß – mit dieser Bandbreite sind 
 wir mit unseren Drehteilen gefragter Partner 

für unterschiedlichste Branchen. 

Unsere Fertigung richten wir exakt nach Ihren 
Bedürfnissen aus – von kleineren Chargen bis zur 

Mittel- und Großserie. 



UNSERE ERFAHRUNG AUS ÜBER 150 JAHREN 
MACHEN WIR ZU IHREM VORTEIL!

AUSGERÜSTET FÜR DAS BESTE

In Zeiten, wo jung sein ein Wert an sich zu sein scheint, sagen wir 

ganz selbstbewusst: Nein, wir sind nicht mehr ganz jung. Genau-

genommen blicken wir bei Firner Trautwein auf über 150 Jahre 

Erfahrung im Bereich der Drehteile-Fertigung zurück. In diesem 

langen Zeitraum konnten wir uns die Kompetenzen aneignen, die 

uns zu einem der führenden Hersteller kundenspezifischer Präzi-

sionsdrehteile mit Kunden auf der ganzen Welt gemacht haben. 

Denn was uns auf unserem Weg immer begleitet hat, ist unser 

Streben nach Verbesserung, der Drang nach Perfektion – ein 

Prozess, der niemals endet. Die bestmöglichen Teile ganz genau 

nach Wunsch und Anforderung des Kunden zu fertigen, das war 

schon immer der Kern unserer Arbeit. Dass wir uns dabei immer 

neue und noch bessere Fertigungs- und Bearbeitungsverfahren 

angeeignet haben, dass wir uns mit den verschiedensten Metallen 

auskennen wie sonst kaum jemand, dass wir dort anfangen, wo 

andere vielleicht schon aufhören – das bringt die Zeit so mit sich. 

Was uns bei Firner Trautwein seit jeher auszeichnet, ist das Denken 

in die Zukunft. Was heute noch unmöglich scheint, wollen wir 

morgen Realität werden lassen – zu Ihrem perfekten Drehteil!

Mit unserem hochmodernen Maschinenpark stellen wir sicher, dass 

wir jede Anforderung im Bereich hochpräziser Drehteile erfüllen 

können: schnell, flexibel und wirtschaftlich, von der Klein- bis zur 

Großserie. Die Bandbreite an Bearbeitungsprozessen reicht von Ein- 

und Mehrspindeldrehmaschinen über Rundtaktautomaten, Transfer- 

und Sondermaschinen bis zu Entgratungs- und Montageanlagen. 

Dabei lautet die Devise: Nach dem Drehteil ist vor dem Drehteil. Mit 

unserer Erfahrung aus unzähligen Projekten für Kunden aus den 

verschiedensten Branchen haben wir uns ein hohes Know-how 

angeeignet – Know-how, das uns zu Ihrem perfekten Berater und 

Begleiter in sämtlichen Fragen rund um unsere Präzisionsfertigung 

macht. Gerne setzen wir uns schon im frühen Entwicklungsstadium 

mit Ihnen zusammen und sprechen über das geplante Projekt. 

Profitieren Sie von unserer Kompetenz: Was für Teile brauchen Sie 

und wie viele, wo sollen diese später Verwendung finden? Gemeinsam 

stimmen wir dann einen Prozessablauf ab, der zu Ihrem gewünsch-

ten Drehteil führt, auf Wunsch gerne auch inklusive Montage.

Damit Sie rundum mit uns zufrieden sind, stehen wir selbstverständ-

lich auch im Anschluss weiterhin als Partner an Ihrer Seite: Firner 

Trautwein lässt Sie nicht im Regen stehen. Wir möchten wissen, wie 

sich unsere Produkte in der Anwendung bewähren, ob weitere Opti-

mierungen sinnvoll sind oder ganz einfach zusammengefasst: wo die 

weitere Reise hingeht. Mit Firner Trautwein vertrauen Sie auf einen 

Experten, der Präzisionsfertigung als einen umfassenden Prozess 

versteht – und als ein ganz persönliches Anliegen!

WEITERE FERTIGUNGSPROZESSEUNSER MASCHINENPARK

 CNC-Einspindeldrehautomaten
 CNC-Mehrspindeldrehautomaten
 Kurvengesteuerte Mehrspindeldrehautomaten
 Rundtaktautomaten
 Entgratautomaten
 Transfer- und Sondermaschinen
 Weiterbearbeitungsmaschinen
 Montageautomaten

 Oberflächenbeschichtung
 Wärmebehandlung
 Bördeln
 Aufschweißen von Kontaktwerkstoffen
 Beschrauben
 Baugruppenmontagen



FIRNER
PRÄZISIONSDREHTEILE GMBH
Am Brennofen 2

DE-97475 Zeil am Main

Tel. +49 9524 8221-0

Fax +49 9524 8221-44

firner@firner-trautwein.de

www.firner-trautwein.de

TRAUTWEIN
PRÄZISIONSDREHTEILE GMBH
Hauptstraße 65

DE-77761 Schiltach

Tel. +49 7836 9386-0

Fax +49 7836 9386-60

trautwein@firner-trautwein.de


