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Willkommen bei Neuhäuser Welcome to Neuhäuser
Sehr geehrter Geschäftsfreund,

Dear business partner,

seit über 100 Jahren ist Neuhäuser auf die
Herstellung von Zerspanungs-, Schneidund Umformwerkzeugen für Metalle und
andere Werkstoffe spezialisiert.

for more than 100 years Neuhäuser is specialized in the production of cutting and forming tools for metal and other materials.

Im Mittelpunkt unseres Denkens und
Handelns stehen unsere geschätzten
Kunden, für die wir ein leistungsstarker
Partner bei der Lösung ihrer bearbeitungstechnischen Probleme sind. Speziell auf
die jeweilige Bearbeitungsaufgabe abgestimmte Sonder- oder Standardwerkzeuge
stehen hierbei im Zentrum unserer Bemühungen.
In unserem Fertigungszentrum in Prüm
produzieren wir auf hochmodernen und
äußerst flexiblen Werkzeugmaschinen
Werkzeuge in kleinen, mittleren und
großen Serien.
Unsere Belegschaft - allesamt hochqualifizierte Spezialisten mit langjähriger Erfahrung in der Fertigung von Werkzeugen bürgen für eine schnelle und präzise
Umsetzung Ihrer Anforderungen.

For our esteemed customers we are a
potential partner for the solution of their
production problems. For each specific
machining problem we develop and design
the appropriate tool.
In our facility in Prüm we produce tools in
small, medium and large series on modern
and flexible machines.
Our employees - all together highly qualified specialists with many years of experience in the manufacturing of tools guarantee a quick and precise realisation
of your demands.
Use our know-how and high-tech, we are
always at your disposal.

Klaus-Dieter Neuhäuser
Geschäftsführer
Managing Director

Nutzen Sie unser Know-how und Hightech,
wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur
Verfügung.
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Das sind wir That’s us



Verwaltung und Vertrieb
Administration and sales



Entwicklung, Maschinenbau
und Schulung
Development, mechanical
engineering and training



Produktion 1
Production 1



Produktion 2
Production 2



Härterei
Heat treatment
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Im Sommer 2002 haben wir unser neues Verwaltungsgebäude in Prüm bezogen. Qualifizierte Mitarbeiter,
modern und effizient organisiert, erlauben uns gepaart mit neuester Technik eine schnelle Kommunikation
mit unseren Kunden und Partnern - weltweit.
In summer 2002 we moved into our new office building in Prüm. With our qualified employees - modern
and efficient organized - and the latest technology we are able to communicate fast with our customers
and partners - worldwide.

Die Entwicklungsabteilung mit Versuchswerkstatt und Labor ist das Herzstück zur kundenspezifischen Lösung
von Bearbeitungsaufgaben. Der interne Vorrichtungs- und Maschinenbau optimiert die Produktionsmittel.
Durch permanente Aus- und Weiterbildung von Facharbeitern und Ingenieuren wird die Leistungsfähigkeit
der Produktion auch in Zukunft sichergestellt.
The development department with laboratory is the core to specific customer-oriented production solutions.
The internal mechanical engineering optimizes the production. By permanent training and education of our
workers and engineers we assure the competitiveness of our production also in future.

Ein umfangreiches Rohmateriallager von ausschließlich Qualitätslieferanten ist die Grundlage zur Erfüllung
der vielfältigen Kundenwünsche. Auf modernen Dreh-Fräszentren werden die Werkzeuge vorgearbeitet.
Die anschließende Wärmebehandlung ist auf den Werkstoff und die Anforderung exakt abgestimmt, wodurch
eine optimale Schnittleistung und Standzeit garantiert wird.
A large inventory of raw material, only from quality suppliers, is the basis to fulfill the multiple customer
needs. The tools will be semi-finished on state of the art turning and milling centres. The following heat
treatment is exactly adjusted to the type of steel and the demands through which an optimal cutting
performance and tool life is guaranteed.

In der Schleifabteilung werden die gehärteten Teile zu fertigen Werkzeugen geschliffen und verzahnt, bevor
sie nach sorgfältiger Endprüfung und Signierung an die Kunden ausgeliefert werden.
In the grinding department the hardened parts will be ground and toothed to finished tools. After the final
inspection and marking the tools will be delivered to our customers.

Im Jahr 2007 haben wir unser neues Härtezentrum in Betrieb genommen. Die hochmodernen Vakuum-Härteund Anlassöfen in der neuesten Technologie wurden so ausgelegt, dass unsere hochwertigen Werkzeuge
sowohl produkt-, als auch materialspezifisch gehärtet werden können, um die herausragende Qualität
unserer Produkte weiter zu optimieren.
In 2007 we started our new heat treatment facility. Our state of the art vacuum furnaces for hardening and
tempering operations are all designed for a product- and material-specific heat treatment to further optimize
the outstanding quality of our products.
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Hochmoderne Produktion Highend Production
Es ist das perfekte Zusammenspiel von
Mensch und Maschine, das zu Ergebnissen
führt, die weit über dem Durchschnitt
liegen.
In unserem Werk in Prüm verfügen wir
über einen großen Stamm an erfahrenen
Facharbeitern, Meistern und Ingenieuren.
Sie alle kennen die Anforderungen, welche
an Hochleistungswerkzeuge gestellt werden und haben sich zu Spezialisten entwickelt.
Interne und externe Schulungen und
Fortbildungsmaßnahmen sorgen für einen
stets aktuellen und hohen Kenntnisstand.
Sie beherrschen die hochmodernen Produktionsanlagen, die wir bei Bedarf selbst
im Hause entwickeln und bauen, um unseren Kunden stets Spitzenwerkzeuge mit
exzellentem Preis-/Leistungsverhältnis anbieten zu können.

It is the perfect interplay of man and
machine that leads to results far beyond
the average.
In our plant in Prüm we employ only experienced and skilled workers and engineers.
They are all specialists and know the
demand required on high-performance
tools. Internal and external training seminars ensure the high level of knowledge
now and in the future. Our employees
know how to operate our modern production machines which we develop and build
in house - if required - to offer our customers top tools with an excellent priceperformance ratio.

Spezial-Nutenschleifmaschine
entwickelt von Neuhäuser für Neuhäuser.
Zum Verzahnen von Werkzeugen größer
als 20 mm.
Special flute grinding machine
developed by Neuhäuser for Neuhäuser.
For toothing of tools larger than 20 mm.
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Moderne Fünfachs-Schleifzentren für die Komplettbearbeitung schwierigster Werkzeuge.
State-of-the-art five-axis grinding centres for the production of complicated tools in one set-up.

Flexibles Dreh-/Fräs-Zentrum
für die Herstellung von komplexen
Sonderwerkzeugen.
Flexible turning/milling centre
for the manufacturing of special tools.
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Sonderwerkzeuge Special tools

Katalog-Metallkreissägen
aus HSS / HSS-Co und
Vollhartmetall für die
Metall- und Kunststoffbearbeitung.
Catalogue metal slitting saws
made of HSS / HSS-Co and
Solid Carbide for the metaland plastic industries.

Spezial-Metallkreissägen
aus HSS / HSS-Co und Vollhartmetall für die Metall-, Kunststoffund Holzbearbeitung.
Special slitting saws
made of HSS / HSS-Co and
Solid Carbide for the metal-,
plastic- and wood cutting
industries.

Spezial-Kreismesser
aus HSS / HSS-Co und Vollhartmetall für die Metall-, Kunststoff-, Papier- und Lebensmittelindustrie.
Special circular knives
made of HSS / HSS-Co and
Solid Carbide for the metal-,
plastic-, paper- and food
industries.
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Sonderwerkzeuge Special tools

Spezial-Formfräser
aus HSS / HSS-Co und Vollhartmetall für
die Metall- und Kunststoffbearbeitung.
Special form milling cutters
made of HSS / HSS-Co and Solid Carbide
for the metal- and plastic industries.

Spezial-Scheibenfräser
aus HSS / HSS-Co und Vollhartmetall für
die Metall- und Kunststoffbearbeitung.
Special side milling cutters
made of HSS / HSS-Co and Solid Carbide
for the metal- and plastic industries.
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Spezial-Messerwalzen
aus HSS / HSS-Co für die Textilund Kunststoffindustrie.
Special plain milling cutters
made of HSS / HSS-Co for the
textile- and plastic industries.

Spezial-Umformwerkzeuge
aus HSS / HSS-Co und Vollhartmetall für
die Halbzeugherstellung.
Special cold forming and rolling tools
made of HSS / HSS-Co and Solid
Carbide for the production of tubes
and similar parts.
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Sonderwerkzeuge Special tools

Spezial-Werkzeugsysteme
für die Bearbeitung von Wabenstrukturbauteilen.
Special tooling systems
for the machining of honeycomb.
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Spezial-Schaftfräser
aus HSS / HSS-Co und
Vollhartmetall für die
Bearbeitung von Kompositwerkstoffen.
Special end
milling cutters
made of HSS / HSS-Co
and Solid Carbide
for the machining
of composite materials.
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Sonderwerkzeuge Special tools

Spezial-Schaftfräser
aus HSS / HSS-Co und Vollhartmetall für die Metall-, Kunststoff- und Kompositwerkstoffbearbeitung.
Special end mills
made of HSS / HSS-Co and Solid Carbide for the metal-, plastic- and composite industries.
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Medizinische Implantate und Bohrköpfe
aus Spezialstählen und Titan.
Medical implants and boring heads
made of special steels and titanium.
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CONTROX® - Präzisionswerkzeuge
CONTROX® - Precision Cutting Tools

Neuhäuser Präzisionswerkzeuge GmbH
Prümtalstraße 40 · D-54595 Prüm
Tel. (0 65 51) 95 23-0 · Fax (0 65 51) 95 23-22

Mail: info@neuhaeuser-controx.de
Internet: www.neuhaeuser-controx.com

