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3600 Service

Lösungen entwickeln

Konstruktion

Beratung

Prototyping

Freie Auswahl  
in allen Wertschöpfungsstufen

Durch unsere Unabhängigkeit bei der Produktion von anspruchsvollen  
technischen Bauteilen steht bei sudhoff technik immer der Kundennutzen im 
Vordergrund. Unsere zertifizierten sowie qualifizierten Produktionsstätten 
passen sich Ihren Anforderungen und Bedürfnissen an und nicht umgekehrt. 
Diese Freiheit ermöglicht neue Lösungen und führt zur größtmöglichen  
Kundenzufriedenheit. Wir freuen uns, dass wir mit diesem Alleinstellungs-
merkmal bedeutende Marktteilnehmer für uns begeistern und als langjährige 
Kunden gewinnen können.

Über 80 Jahre Erfahrung sind viel wert,  
wenn es um wirtschaftliche und zuverlässige Lösungen  
aus Gummi und Kunststoff geht.

Roland Sudhoff
Geschäftsführer
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Nur wer elastisch denkt 
holt aus Gummi alles raus

Die Einsatzmöglichkeiten von Gummi sind aufgrund seiner Flexibilität und 
seinen Dehnungseigenschaften unendlich. Wer große Freiheit in der Konstruk- 
tion sucht, findet mit Gummi den optimalen Werkstoff. Durch unsere Flexi- 
bilität in den Fertigungsverfahren und unser jahrzehntelanges Know-how 
können wir Sie bestmöglich beraten. Ganz egal ob Sie Formteile, Schläuche, 
Profile oder neue Ideen suchen, mit sudhoff technik kommen Sie schnell ans 
Ziel. Wir geben Gummi für Sie!

Unsere Formschläuche bieten 
höchste Flexibilität auf engstem 
Raum und sind deshalb für den 
Einsatz im engen Motorraum 
bestens geeignet.

Denken Sie in allen Formen  
und Farben.

Individuelle Lösungen und Schutz 
bei dynamischen Bewegungen 
bieten Formteile aus EPDM.

Wir finden das richtige Produktionsverfahren für Ihr Produkt:  
Extrusion ∙ Injektions- oder  Spritzgießverfahren ∙ Kompressions-  
oder Druckpressen ∙ Dornwickelverfahren

ProduktionKonstruktionEntwicklung
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Mit der Kompetenz  
in Kunststoff starre Pfade verlassen  

Wir lieben Herausforderungen und entwickeln gerne neue Ideen und
Lösungen. Wir hinterfragen zuerst das Ziel, bevor wir Empfehlungen für 
die produktionstechnische Umsetzung geben. Ihre Anforderungen an 
Design, Funktion und Stückzahl sind die Basis um gemeinsam mit Ihnen
das richtige Verfahren für das perfekte Bauteil auszuwählen. Je früher
wir eingebunden werden umso mehr können Sie von dieser verfahrens-
unabhängigen Betrachtung profitieren.

Wir bringen Kunststoff in Form: Ganz wie Sie es wünschen  
und egal ob es sich um Spritzgussteile, Tiefziehteile oder Dreh-  
und Frästeile handelt.

Funktionsintegration für Luftansaug- 
stutzen inklusiveTeilekonstruktion  
und Werkzeugkonzept.
 

Profitieren Sie von unserem jahrzehntelangen 
Know-how bei der Umsetzung von Ideen.

Werkzeugbau ProduktionKonstruktionEntwicklung
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Gummi und Kunststoff  
gut kombiniert

Als Experten für die Werkstoffe Gummi und Kunststoff sowie deren Verar-
beitung sind wir Ihr Ansprechpartner, wenn es um die Kombination beider 
Materialien geht. Durch unser verfahrensübergreifendes Know-how stimmen 
wir Bauteilkombinationen aus Gummi und Kunststoff optimal aufeinander 
ab. Auf Wunsch übernehmen wir darüber hinaus die Montage kompletter 
Baugruppen und die gesamte Projektrealisierung. Durch die Bündelung von 
Entwicklung, Produktion und optimaler Baugruppenabstimmung sparen Sie 
Kosten und vermeiden Montagefehler.

Werkstoffkombination gefällig? Wir sagen Ihnen,  
wer mit wem, warum und wie.

Kunststoff ersetzt Metall: die 
Metallsubstitution bietet ein 
hohes Potential an Kostenredu-
zierung ohne Qualitätsverlust. 

Komplexe Baugruppenmontage 
ist bei sudhoff technik nicht die 
Ausnahme sondern die Regel.

Wir beleuchten Ihre Anforderun-
gen ganz genau und beraten Sie 
zum optimalen Materialeinsatz.

ProduktionKonstruktion Qualität
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Auf der Überholspur:  
Rapid-Prototyping und -Tooling

Unser hochqualifiziertes Team aus Konstrukteuren und Technikern bedient 
sich aus dem gesamten Pool der Produktionstechniken und vernetzen diese 
mit modernster Informations- und Kommunikationstechnik. So entstehen 
Prototypen und Werkzeuge, die sich ausschließlich an Ihren Bedürfnissen  
orientieren. Selbstverständlich nicht nur „rapid“, sondern auch gemäß unseren 
hohen Qualitätsanforderungen und exakter Maßhaltigkeit. Diese ganzheitliche 
Betreuung ist Grundlage für die Prozess-Sicherheit in der Serie.

Am Anfang steht die Idee – Mit Prototypen von sudhoff technik  
werden aus Ideen Serienerfolge.

Unser Profil: Die ganzheitliche  
Betreuung für optimale Prozess- 
Sicherheit.

Konstruktion QualitätEntwicklung Unsere Konstrukteure bewerten, 
optimieren und setzen nach syste-
matischer Vorgehensweise um.

Rapid-Tooling mit kostenoptimier-
ten Werkzeugkonzepten.
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Der Serienerfolg beginnt  
mit dem Werkzeug 

Die Qualität des Produktes kann nur so gut sein, wie das Werkzeug, das  
dahintersteckt. Und hinter unseren Werkzeugen stecken nicht nur kluge 
Köpfe aus Konstruktion und Formenbau, sondern auch ein hochmoderner 
Maschinenpark. Bei sudhoff werkzeugbau entstehen kompakte Werkzeug-
konzepte, die genau auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind. Der eigene 
Werkzeugbau sorgt dafür, dass bei Änderungen und Reparaturen die  
Werkzeuge wieder schnell einsatzbereit sind. Bei Bedarf unterstützen uns 
leistungsfähige Partner aus dem In- und Ausland Ihre Termine einzuhalten.

Komplexe Werkzeugbearbeitung 
mit 5-Achs Bearbeitungszentrum.

Das Werkzeug zum Erfolg ist  
der hochmoderne Maschinenpark 
am Standort Laichingen.   

Kluge Köpfe entwickeln  
kompakte Werkzeugkonzepte.

Die Zukunft formen: Kompakte und intelligente  
Werkzeugkonzepte von sudhoff werkzeugbau.

KonstruktionEntwicklung Werkzeugbau
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Erfolg am laufenden Band

Klein- und Mittelserien sind bei uns in besten Händen. Wir sehen unsere  
Aufgabe nicht nur in einer optimierten Produktionssteuerung, sondern  
unterstützen Sie umfassend in allen logistischen Bereichen: Angefangen 
vom Verwalten kundenspezifischer Materialpools über eine fertigungs- 
synchrone Anlieferung bis hin zum Behältermanagement. Ganz nach  
Ihren Wünschen.

Logistik ist Lagern mit Logik: Wir betrachten  
den Warenfluss über die gesamte Prozesskette  
bis zum Einbau.

LogistikProduktion Auf über 5.000 qm Lagerfläche 
dreht sich eine ganze Menge – 
nicht nur Schläuche.

Konfektionierung ganz nach 
Ihren Wünschen.

Für Ihre Zufriedenheit setzen  
wir alles in Bewegung.
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Wir schicken Ihnen Qualität

Modernste 3D-Messtechnik  
für ein stabiles Qualitätsniveau.

Berührungslose Messverfahren 
setzen wir bei empfindlichen 
oder elastischen Materialien ein. 

Das Qualitätsverständnis von sudhoff technik:  
Qualität wird produziert und nicht geprüft.

Bei sudhoff technik können Sie sich jederzeit auf ein gleichbleibend hohes  
Qualitätsniveau verlassen. Zur Sicherstellung setzen wir modernste  
Messtechnik und CAQ-Systeme ein. 
Unsere Zertifizierungen nach DIN ISO 9001 und 14001 zeigen, dass wir Wert 
auf ein durchgängiges Qualitätsverständnis legen. Wir sind aber erst zufrie-
den, wenn unsere Qualitätsprodukte auch einwandfrei bei Ihnen ankommen. 
Und falls mal etwas nicht gut ankommen sollte, kümmert sich unser Rekla-
mationsmanagement schnell und unkompliziert darum.

LogistikProduktion Qualität Qualitätsprodukte kommen gut an: 
Dafür sorgen wir auch beim Versand. 



sudhoff technik

Kompetenz aus Tradition

Unsere Kompetenz basiert auf  jahrzehntelanger Erfahrung. Wir möchten  
zuerst Ihre Ziele kennen, damit wir an der richtigen Lösung arbeiten.  
Deshalb fragen wir im Voraus lieber genauer nach, damit wir bei der Umsetzung 
Ihre Anforderungen zu 100-Prozent umsetzen. Unsere Beständigkeit seit  
über 80 Jahren auf dem Markt, die damit verbundene Branchenexpertise und 
unsere nachhaltigen, langjährigen Kundenbeziehungen spornen uns täglich an, 
neue Herausforderungen anzunehmen. Gerne auch Ihre!

Gerne laden wir Sie  
auf einen Besuch ein.

Herzlich Willkommen  
bei sudhoff technik.

Wir sind offen für alle  
Herausforderungen.

Erfahrung von 3 Generationen: Wir bauen den Erfolg mit ein. 
sudhoff technik



sudhoff technik GmbH
August-Nagel-Straße 1
89079 Ulm-Einsingen

Telefon 07305 9261-0
Telefax 07305 9261-500
www.sudhoff-technik.de
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