
BEGEISTERUNG 
FÜR PRÄZISION

F E I N G U S S



Die Qualität des Großen, das reibungslose  
Zusammenspiel aller Komponenten zu einem optimalen  

Ergebnis, kommt nicht von selbst: Sie hat ihre Ursache in der  
hohen Qualität und Präzision  aller Elemente, unabhängig von der 
Größe des Einzelteils.  BÜRSTLEIN  hat sich seit über 50 Jahren  
dieser Philosophie verschrieben, mit Begeisterung für Präzision. Durch   

Praxiserfahrung und junges, frisches Denken werden  innovative  
Lösungen in einem modernen Unternehmen  möglich.

| BERATUNG | 

| KONZEPTION | 

| FEINGUSS | 

| BEARBEITUNG |



Jede Produkthistorie, mag das Ergebnis auch 

noch so ähnlich sein, hat ihren eigenen Verlauf. 

Nur durch das sorgfältige Abarbeiten aller 

Teilstrecken wird das gewünschte Ziel erreicht. 

An erster Stelle stehen dabei Ihre Vorstellun-

gen und Bedürfnisse, an die sich die Prüfung 

der technischen Umsetzungsmöglichkeiten 

sowie eine Kalkulation anschließen. Unsere 

Erfahrungen aus Konstruktion, Simulation und 

Prototyping führen dann sicher zu einem maß-

geschneiderten Produkt.

Von der Werkzeugentwicklung über die  

Metallurgie, die Weiterbehandlung und 

Bearbeitung bis hin zum geprüften Endpro-

dukt arbeiten Sie dabei immer mit einem 

festen Ansprechpartner zusammen. So ent-

wickelt sich gegenseitiges Verständnis und 

Vertrauen mit dem Ziel: Das optimale Ergebnis 

für Sie.

BÜRSTLEIN ist Ihr ONE-STOP-PARTNER. 

Sie kaufen bei uns hochwertige, präzise,  

einbaufertige und qualitätsgeprüfte Pro- 

dukte, die on-time bei Ihnen sind.

Zusammenkommen ist ein Beginn, 

zusammenbleiben ist ein Fortschritt, 

zusammenarbeiten ist ein Erfolg.

Henry Ford



Die Grundidee des Lostwax-Gusses wird schon seit der Bronzezeit angewendet. Damals waren 

Bienenwachs und Lehm im Einsatz. Heute sind moderne industrielle Wachse und Formstoffe für 

Herstellung der keramischen Gussform im Einsatz. Dieses moderne Wachsausschmelzverfahren 

erlaubt rentables Arbeiten schon bei geringen Stückzahlen. Die heute erreichbare Genauig-

keit ermöglicht den Guss in einbaufertiger Qualität. Umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten 

machen das Verfahren zu einer Alternative bei Werkstücken mit hohem Zerspanungsaufwand 

sowohl bei Klein- wie auch Großserien.

Wir sind nur dadurch erfolgreich, dass wir uns im Leben oder im Krieg 

oder wo auch immer ein einzelnes beherrschendes Ziel setzen, und 

diesem Ziel alle anderen Überlegungen unterordnen.

Dwight D. Eisenhower

Durch den eigenen Werkzeugbau haben wir von Anfang an die Kontrolle über das 

Verfahren.

Die Herstellung der keramischen Formen für den Guss liegt in den Händen  

erfahrener Fachleute. 

Die Zusammensetzung jeder einzelnen Schmelze wird von mehreren am Prozess 

beteiligten Personen getrennt überwacht. Es werden laufend Proben des Schmelz- 

materials entnommen und in unserem Labor überprüft.

Vorteile durch Feinguss

Freie Werkstoffwahl

Hohe Gestaltungsfreiheit

Maßgenauigkeit

Konturenschärfe

Hohe Oberflächengüte

Fexible Stückzahlen

Produktinnovationen

Einbaufertige Gussteile

Geringe Zerspanungsarbeitung

Schnelle Lieferzeiten



CNC-Bearbeitung

Wärmebehandlung

Chemische Oberflächenbehandlung

Oberflächenveredelungen

Galvanische Behandlung

Auch in Zeiten modernster Fertigungstechniken kann oft auf Handarbeit nicht verzichtet  

werden. Wir kombinieren die fachliche Kompetenz unserer Mitarbeiter mit high-end-Auto- 

mation um das bestmögliche Ergebnis zu erreichen.

Mit eigenem 5-Achsbearbeitungszentrum und erfahrenen, zertifizierten Partnern gibt es  

nahezu grenzenlose Möglichkeiten.

Bauen Sie bei der Planung auf unsere langjährige Erfahrung.

Wer glaubt fertig ist fertig, der möge doch bitte in das Universum  

sehen. 

Alles ist immer nur ein Teil der ganzen Entwicklung. Das Erreichen 

des Ziels bedeutet nur den Beginn einer neuen Phase.



Bei Qualität kennen wir keine Kompromisse!

Die komplexen Prozesse beim Feinguss verlangen ein 

ständiges Überprüfen und Weiterentwickeln der Abläufe, 

um unseren Kunden stets das für sie optimale Produkt 

liefern zu können.

Die Zertifizierung nach ISO 9001 und ISO/TS 16949 ist nur die 

Basis für unsere mehrstufige Qualitätsprüfung.

Beginnend bei den Wachsmodellen für die Gussformen über 

die kontinuierliche Überprüfung der Schmelze bis zur internen 

Endabnahme, alle Prüfschritte werden dokumentiert.

Moderne Messsysteme, optisch und taktil, sind eine wichtige 

Grundlage. Individuelle Prüfwerkzeuge stellen sicher, dass je-

des Teil seinen Zweck zuverlässig erfüllt.

Ohne gute Zutaten und genaues Arbeiten wird das Ergebnis nicht befrie-

digend sein. Wirklich gut wird es nur, wenn zum guten Handwerk auch 

Begeisterung kommt. Ob es dann wirklich gut ist, entscheiden andere.



Erfahrungen sind nur dann ein Vorteil, wenn man be-

reit ist, diese veränderten Anforderungen schnell und 

präzise anzupassen. Dieses produziert nicht nur opti-

male Lösungen, sondern bringt die Entwicklung voran.

Jeder Wirtschaftszweig hat seine eigenen Anforderungsprofile, denen wir uns 

seit Jahrzehnten erfolgreich stellen. Gerade unsere branchenübergreifenden 

Erfahrungen machen aus BÜRSTLEIN einen kompetenten Partner. 

Die Verknüpfung von Erkenntnissen bietet ein umfangreiches Wissens- 

potential, auf das unsere Kunden schon in der Konzeptions- und Konstruktions-

phase gerne zurückgreifen.

AUTOMOTIVE

TRANSPORTWESEN

MASCHINENBAU

MEDIZINTECHNIK

LEBENSMITTELINDUSTRIE

CHEMIEINDUSTRIE



Ein exzellenter Ruf als zuverlässiger Partner 

kommt nicht von allein. BÜRSTLEIN hat sich 

durch jahrzehntelange Leistung in die obere 

Riege der Feingießereien gearbeitet und 

bestätigt diese Position immer wieder aufs 

Neue.

Damit wir auch in Zukunft unseren gewohnt 

hohen Standard halten können, suchen wir die 

enge Zusammenarbeit mit technischen Univer-

sitäten. So finden wir immer frische Ideen und 

Lösungen zum Wohl unserer Kunden. 

Die 1999 erfolgte Zusammenlegung der 

beiden Standorte in der neuen Gießerei in 

Landstuhl war ein Meilenstein für die Zukunft 

des Unternehmens. 

Aktiver Schutz der Umwelt durch Reduzierung 

von Emissionen, Senkung des Energiever-

brauchs und verstärkten Einsatz regenerativer 

Energien ist dabei ein elementarer Bestand- 

teile unserer Unternehmenspolitik. 

Auch sozial übernehmen wir Verantwortung, 

die sich nicht nur auf das Werksgelände 

beschränkt. Durch die Unterstützung von Kin-

der-, Jugend- und Sportprojekten betei- 

ligen wir uns aktiv an der Zukunftssicherung 

für unser Gemeinwesen. 

BÜRSTLEIN ist Ihr Partner – 

 – für heute und für die Zukunft.

Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche 

Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel 

Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen.

Albert Einstein



BÜRSTLEIN Gusstechnik GmbH

Philipp-Reis-Straße 2

D-66849 Landstuhl

Fon +49 6371 9271-0

Fax +49 6371 9271-40

Mail: info@buerstlein-guss.de

www.buerstlein-guss.de w
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