
Premiumprodukte für optimierte Prozesse 
 Werkzeug- und Maschinenbau auf höchstem Qualitätsniveau



ZUVERLÄSSIG

ERFAHREN

QUALITÄTSBEWUSST

Auf uns ist Verlass

Wir sind ein absolut zuverlässiger Partner und legen 
hohen Wert auf eine vertrauensvolle Zusammen-
arbeit, die stets mit der besten Lösung abschließt. 
Größtmögliche Flexibilität, kürzeste Reaktionszei-
ten und hundertprozentige Liefertreue sind für uns 
selbstverständlich.

Ganzheitliches Denken

In unseren Geschäftsfeldern Werkzeugbau für die 
Blech- und Folienbearbeitung, Serienprodukte für 
metallische Komponenten sowie Herstellung von 
exklusiven Vorrichtungen und Sondermaschinen 
verfügen wir über exzellentes Know-how und jahr-
zehntelange Erfahrung.

Wir begleiten unsere Kunden über den gesamten 
Weg: von der individuellen Beratung über die 
Ermittlung des exakten Bedarfs bis hin zur Auslie-
ferung und Inbetriebnahme durch unsere Fachleute 
vor Ort.

Besonders wichtig sind uns die Aus- und Weiterbil-
dung unserer Mitarbeiter an den neuesten Arbeits-
mitteln. Wir sind stolz auf die hohe Qualifikation 
und Motivation des gesamten Teams.

Immer noch ein Stück besser

WZB Sonnenberg ist nach der Qualitätsnorm DIN 
EN ISO 9001:2008 zertifiziert und wird durch jährli-
che Audits einer akkreditierten Zertifizierungsstelle 
überprüft. Unsere Mitarbeiter haben die Grundsät-
ze des Qualitätsmanagements verinnerlicht: Kun-
denorientierung, Verantwortlichkeit der Führung, 
Einbeziehung der beteiligten Personen, kontinuier-
liche Verbesserung.

Tragende Säule unseres Qualitätsmanagements 
ist der Einsatz eines voll integrierten ERP-Systems, 
das sämtliche Geschäfts- und Produktionsprozesse 
unterstützt und alle zur Steuerung notwendigen 
Kennzahlen generiert.

Aus Tradition präziser

Unsere Firma wird im Jahr 1946 in den Räumen der 
alten Junkers-Werke in Kassel-Bettenhausen als 
Uhren- und Gerätebau Sonnenberg & Gottmann 
OHG gegründet. Unsere Leistungen im Werkzeug-
bau sprechen sich schnell herum: Wir wachsen und 
ziehen zehn Jahre später in die eigenen Produkti-
onshallen nach Niestetal-Sandershausen.

Der Fokus liegt nun auf der Entwicklung und dem 
Bau von Schnitt-, Stanz-, Perforier- und Tiefzieh-
Werkzeugen. Bereits zu dieser Zeit sind wir als 
Zulieferer für Bus- und Automobilhersteller, für 
die Medizin- und Gießereitechnik ein wertvoller 
Partner. Der Wettbewerb klassifiziert bis heute Füh-
rungselemente für Kernkästen nach der internatio-
nal anerkannten Sonnenberg-Norm.

Seit 2004 wenden wir unser fundiertes Wissen 
rund um Stanzen für die Folienbearbeitung auch 
für den Bau von Werkzeugen für die Blechbearbei-
tung an. Nur ein Jahr später kommt ein weiteres 
Geschäftsfeld hinzu: In enger Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden erarbeiten wir seitdem Lösungen 
für Produktions- und Rationalisierungsprobleme in 
Form von komplexen Vorrichtungen und Sonderma-
schinen.

WERTE ALS SPIEGEL 
EXZELLENTER ARBEIT
Als mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Nordhessen erfüllen wir jeden 

Tag mit höchster Sorgfalt und Präzision die Ansprüche unserer nationalen und 

internationalen Kunden.



PERSÖNLICH

Beratung und Produkte nach Maß

Wir beraten in sämtlichen Produktionsbereichen 
und entwickeln in enger Zusammenarbeit mit unse-
ren Kunden individuell passende Lösungen. 

Dabei halten wir höchste Qualitätsstandards ein 
und optimieren – wo immer möglich – die Pro-
zesskosten. Die Formatzeichnung des Kunden legt 
fest, wie das mit unseren Werkzeugen gefertigte 
Endprodukt einmal aussehen soll. 

So bildet sie stets den Ausgangspunkt für unsere 
Arbeit und die Grundlage unserer Entwicklungs-
leistung. Mit dem Ergebnis garantieren wir höchste 
Prozesssicherheit.

Von der Idee zum Modell

Der beste Gedanke kann nur dann in eine perfekte 
Form fließen, wenn die richtigen Instrumente zur 
Verfügung stehen. Wir arbeiten mit modernster 3D 
CAD-Software für die Konstruktion und Dokumen-
tation von virtuellen Werkzeugen. 

Damit simulieren wir nicht nur die Geometrie, son-
dern auch bereits viele der späteren Eigenschaften. 
Wir wenden das 3D-Softwarepaket Autodesk Inven-
tor an, das auch 2D AutoCAD beinhaltet. Hiermit 
sind wir in der Lage, alle gängigen 3D-Datenforma-
te zu bearbeiten. 

Mit Hilfe der weltweit führenden NC-CAM-Software 
PowerMILL lassen sich die CAD-Daten über Post-
prozessoren in CNC-Programme für unsere 3- und 
2-Achsen-Maschinen konvertieren.

FUNDIERTES KNOW-HOW 
FÜR DIE BESTMÖGLICHE 
LÖSUNG
In allen Fragen der Konzeption von Werkzeugen stehen 

unsere Experten mit Rat und Tat zur Seite. 

INNOVATIV

INDIVIDUELL



Produkte, an denen sich der 
Wettbewerb orientiert

Ob für die Folien- oder die Blechbearbeitung, ob 
individuelle Sonderanfertigungen oder Komplettlö-
sungen in Serie – im Werkzeug- und Maschinenbau 
profitieren wir von unserem tiefen Herstellerwissen. 
So holen wir das Beste für unsere Kunden heraus: 
hochwertige Produkte, die gewinnen durch

 + hohe Standzeiten

 + kurze Umrüstzeiten

 + Wartungsfreundlichkeit

 + konkurrenzlose Qualität selbst bei engen 

Toleranzen

 + hohe Produktivität und Prozesssicherheit

UNSER STANDARD: 
HÖCHSTE QUALITÄT 
UND PRÄZISION
Am Ende bleibt bei allen Beteiligten die Freude 

über ein perfekt funktionierendes Produkt.

PRODUKTIV

SICHER

LANGLEBIG



Werkzeuge für die 
Blechbearbeitung 

Schnittkompetenz.

Unsere maßgeschneiderten Werkzeuge für die 
Blechbearbeitung kommen vor allem in der Lebens-
mittel- und der Automobilindustrie zum Einsatz. Sie 
zeichnen sich aus durch eine besonders lange Le-
bensdauer selbst im Dauerbetrieb, sind wartungsfrei 
und leisten mehrere Prozessschritte pro Hub.

 + 2- und 4-Säulen-Werkzeuge in beliebigen 

Formaten für den Einsatz in Exzenterpressen

 + Umformen und Stanzen von Blechen  

in Materialstärken von 0,3 bis 2,0 mm

 + überdurchschnittliche Taktzeiten von bis zu  

270 Hüben pro Minute

Werkzeuge für die 
Folienbearbeitung 

Wartungsfreie Präzision.

Diese Werkzeuge konzipieren wir speziell für die 
hohen Anforderungen der Verpackungsindustrie 
und bedienen damit selbst höchste Ansprüche. Sie 
überzeugen durch kurze Taktzeiten und weit über-
durchschnittliche Standzeiten.

 + Werkzeuge mit Komplettschnitt: C- und 

U-Gestell- sowie 2- und 4-Säulen-Werkzeuge

 + Lochen, Stanzen, Perforieren und Tiefziehen 

von Folien unterschiedlichster Materialien

 + beliebig komplexe Konturen nach Kunden-

vorgabe möglich, saubere Schnittkanten

 + Werkzeuge mit Schneidlinie: ideal für den 

Einsatz in Verpackungslinien

 + sichere Schnitte auch bei extrem zähen 

Materialien

Sonnenbergprodukte 

Qualität trägt unseren Namen.

Führungselemente für Kernkästen werden auf dem 
Markt nach der international anerkannten Sonnen-
berg-Norm angeboten, eine Wertschätzung unseres 
fundierten Know-hows. 
Wir liefern Lösungen für alle Kernkästen – in Serie 
und nach individuellem Bedarf, selbstverständlich 
mehrfach verwendbar. Mit größter Sorgfalt sorgen 
wir für hochpräzise Passungen.

 + Standard-Serie in vier Größen, Rundloch-  

und Langloch-Version ständig auf Lager

 + individuelle Sonderanfertigungen mit 

Ausrichtmöglichkeit und Demontagehilfe

 + verschiedene Befestigungsmöglichkeiten 

sowie Verdübelungen dreiteiliger Kernkästen 

kurzfristig lieferbar

Sondermaschinen

Einzelstücke von Experten.

Diese Produktgruppe fertigen wir ebenso individuell 
wie unsere Werkzeuge für Blech- und Folienbearbei-
tung. Das Resultat sind außergewöhnliche Maschi-
nen als „Stand alone“-Lösung für die Prozesse Stan-
zen, Lochen, Tiefziehen und Perforieren von Folien 
sowie Stanzen und Umformen von Blechen.

 

 + maßgeschneidert nach spezifischen 

Kundenanforderungen

 + nahezu wartungsfrei

 + Zuführung und Entnahme per Hand  

oder automatisch

Vorrichtungen

Automatisch die beste Lösung.

Wir bieten für jedes Automationsproblem in der 
Produktion die passende Komplettlösung aus einer 
Hand. Ob für die Automatisierung einzelner Pro-
zessschritte oder kompletter Prozessketten – unsere 
Ergebnisse stehen für ein Höchstmaß an Produkti-
vität.

 + auf Wunsch Einpassung der Vorrichtungen  

in die Umgebung des Einsatzortes

 + nahezu wartungsfrei

 + sichere Wiederholungsgenauigkeit

Serienprodukte 

Höchste Qualität serienmäßig.

In diesem Bereich haben wir uns erfolgreich als 
zuverlässiger Lieferant insbesondere für die Mobili-
tätsindustrie, die Medizintechnik und für Gießereien 
etabliert. 
Wir stellen nach Kundenzeichnung in jeder gefor-
derten Menge Serienprodukte und Baugruppen her, 
die eine hohe Qualität selbst bei engsten Toleranzen 
gewährleisten. Entsprechend der individuellen Kun-
denanforderungen kommt jedes gewünschte Metall 
zum Einsatz.

 + auf Wunsch Montage vor Ort sowie eine 

Konstruktionsberatung zur Minimierung von 

Produktionskosten

 + optimierte Fertigungsstrategie

 + möglichst personalfreie Produktion, 

Komplettbearbeitung in einer Aufspannung



Umfassend aufgestellt 
für alles, was kommt

Mit einer derart großen Bandbreite von Fertigungs-
prozessen an unseren Bearbeitungszentren in Kom-
bination mit einer hohen Fertigungstiefe leisten 
wir jederzeit außergewöhnliche Präzisionsarbeit. 
Durch eine kontinuierliche Modernisierung unseres 
Maschinenparks stellen wir unsere Wettbewerbsfä-
higkeit sicher.

Aus dieser komfortablen Arbeitssituation heraus 
können wir eine optimale Fertigungsstrategie für je-
des Einzelteil gewährleisten. Vorteil für unsere Kun-
den: eine herausragende Preis-Qualitäts-Relation.

Bearbeitungsweisen

 + Mehrfachaufspannung  

für weniger Werkzeugwechsel

 + pneumatische Spannvorrichtungen  

für präzise Positionierung

 + Pendelbetrieb: Zerspanung rechts,  

Be- und Entladen links zur Neutralisierung  

der Be- und Entladezeiten

 + Koordinatenschleifen  

für geringste Rautiefen und Toleranzen im 

Mikrometerbereich

 + perfekte Anpassung von Stempel und Matrize 

durch Innen- und Außen-Konturschleifen  

in Mikrometer-Schritten

Fertigungsprozesse

 + CNC-Drehen und CNC-Fräsen bis zu 5 Achsen

 + CNC-Komplettbearbeitung bis zu 5 Achsen

 + CNC-Koordinatenschleifen und CNC-

Flachschleifen

 + CNC-Drahterodierung

 + Innenrund- und Außenrundschleifen

 + Räumen und Schweißen

HOCHPRÄZISE

FLEXIBEL

LEISTUNGSSTARK

FÜR JEDE AUFGABE DIE 
PASSENDE MASCHINE
In unserer modernen und leistungsstarken Produktion setzen wir 

eine ganze Reihe unterschiedlicher NC- und CNC-Maschinen ein.



Ein Beweis für Qualität?  
Unsere vielen Stammkunden

Wir bieten unseren Auftraggebern jederzeit das 
gewisse Mehr an Service. Sei es die Montage am 
Einsatzort, die profunde Wartung unserer Ma-
schinen oder einfach die natürliche Freundlichkeit 
gepaart mit großem technischen Verständnis – bei 
uns fühlt man sich gut aufgehoben.

Unsere Qualitätssicherung arbeitet permanent am 
Ziel der 0-Fehler-Qualität. Bereits während des Be-
arbeitungsprozesses überprüfen wir einzelne Daten 
mit Hilfe von Messtastern in unseren Maschinen 
und Bearbeitungszentren. An sämtlichen Werk-
zeugen, Vorrichtungen und Sondermaschinen, die 
unser Werk verlassen, testen wir vorab, ob sie unter 
Praxisbedingungen perfekt funktionieren.

Dabei vermessen wir das fertig montierte Endpro-
dukt insbesondere in drei Punkten:

 + dreidimensionale Maßhaltigkeit

 + absolute Sauberkeit von Schnittkanten

 + Materialstärke in geformten Rundungen und 

Ecken

Auf Wunsch liefern wir die entsprechenden Mes-
sprotokolle mit.

Nach Bedarf – etwa bei komplexer Einbausituation 
in der Anlage des Kunden oder bei notwendiger 
Feinabstimmung – führen wir die Inbetriebnahme 
vor Ort durch.

Gute Kooperationen 
sind unbezahlbar

Sehr enge Toleranzen im Mikrometerbereich ver-
messen wir im eigenen Klimaraum oder bei unse-
rem Partner Henschel Antriebstechnik, wenn es sich 
um komplexe 3D Geometrien handelt. Selbstver-
ständlich werden zuvor Messmittel und Messobjekt 
24 Stunden akklimatisiert.
Die Firma Henschel als akkreditiertes Prüflabor 
übernimmt im jährlichen Turnus auch die Kalibrie-
rung unserer sämtlichen Prüf- und Messmittel.

Ein weiterer guter Partner, das Werkstoffprüflabor 
Dr.-Ing. F. Wiewecke führt für unser Unternehmen 
massenspektrografische Materialanalysen, Bruch-
festigkeitsprüfungen und Belastbarkeitstests durch.

Viele unserer Produkte 
begleiten wir ein Leben lang

Die WZB Servicephilosophie, Kunden jederzeit mit 
Rat und Tat zur Seite zu stehen, geht weit über die 
Auslieferung von Werkzeugen und Maschinen hin-
aus. Gern übernehmen wir die empfohlenen regel-
mäßigen Wartungsarbeiten an unseren Produkten.

Dafür bieten wir unseren Kunden zwei unterschied-
liche Leistungspakete an, jeweils inklusive eines 
umfassenden, neuen Funktionstests am Produkt:

 + Generalüberholung mit Austausch aller 

Verschleißteile

 + Schleifservice mit Einpassung aller Stempel in 

die Matrize

Sollte dennoch einmal ein Produkt aus unserem 
Haus den Dienst verweigern, können sich unsere 
Kunden ganz auf uns verlassen. Schnellstmöglich 
sorgen wir für die Instandsetzung, damit sich der 
Produktionsausfall in Grenzen hält.

WEITBLICKEND

VOR ORT

VERANTWORTUNGSVOLL

SIMPLE PHILOSOPHIE: 
IMMER DA ZU SEIN



WZB Sonnenberg GmbH 

Werkzeug- & Maschinenbau

Bettenhäuser Straße 3-5

D-34266 Niestetal

Telefon:  +49 (0)561 5 29 86-0

Telefax:  +49 (0)561 5 29 86-44

info@sonnenberg-niestetal.de

www.sonnenberg-niestetal.de

Geschäftsführer

Dr. Klaus-Peter Schwarz

Zertifizierung

DIN EN ISO 9001:2008


