ga e
a g
a

a

e ze e

a g e

e

a

e

e c

c

z

c

e a e

Biesinger GmbH –
alles aus einer Hand
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5-Achs-Frästeil aus Acrylglas (o.), Drahterodierteil
mit hochkomplexem Durchbruch (M.) und
Graphitelektrode (u.)
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Aus «VDWF im
Dialog» 1/2015

Jetzt, nach mehr als 28 Jahren, hat die
Biesinger GmbH insgesamt 26 Mitarbeiter
und kann ihren Kunden das komplette
Spektrum des Werkzeug- und Formenbaus als Dienstleister anbieten. Sollten
beim Kunden Engpässe entstehen, kann
Biesinger auch komplette Werkzeuge
konstruieren und fertigen. Die Werkzeuge können über einen Partnerbetrieb
auch komplett abgemustert ausgeliefert
werden.
Firmengründer Gregor Biesinger ist heute
noch als Geschäftsführer im Unternehmen
tätig. Ihm zur Seite stehen seine beiden
Söhne Jörg Biesinger und Ingo Biesinger,
die bereits Gesellschafter der GmbH sind.
Jörg ist als technischer Leiter, Ingo als kaufmännischer Leiter im Unternehmen tätig.

Die Biesinger GmbH ist ein schwäbisches
Familienunternehmen, das sich seit 1986
durch Innovation, Qualität und Kundenzufriedenheit auszeichnet. Mit diesen
Kernziele, gepaart mit einer flachen Hierarchie und kurzen Entscheidungswegen,
konnte sich das Unternehmen seit der
Firmengründung vom Lohnfertiger im
Bereich Drahterodieren zu einem renommierten Partner für den Werkzeug- und
Formenbau sowie für den Maschinenbau
entwickeln. Der Maschinenpark umfasst
neben fünf Drahterodiermaschinen (bis
430 mm Höhe), fünf Senkerodiermaschinen (davon zwei mit Palettenwechsler)
und fünf Bearbeitungszentren (zwei als
5-Achs-Zentren) auch CNC-Drehmaschinen und CNC-Flachschleifmaschinen.
Am 1. Juni 1986 begann der Firmengründer
Gregor Biesinger als Einmannbetrieb in
der Scheune seines Großvaters mit der
Lohnbearbeitung von Drahterodierteilen.

Um den Mitarbeiterstamm zu festigen
und auszubauen, bietet die Biesinger
GmbH den Jugendlichen aus der Umgebung die Möglichkeit einer Ausbildungsstelle. Zur Auswahl stehen die Berufszweige Feinwerkmechaniker/-in (Fachrichtung Werkzeugbau) oder Kaufmann/
-frau für Büromanagement.
Biesinger sieht sich als Dienstleister für
den Werkzeug- und Formenbau. Die
Kunden können auf über 28 Jahre Erfahrung vertrauen und auf jede Menge
Flexibilität. Wie schon zur Gründung
werden nach wie vor Synergien genutzt,
so dass Fertigungsmethoden wie Drahterodieren, Senkerodieren, HSC-Fräsen
und CNC-Drehen in Verbindung mit der
Elektrodenfertigung eine Lohndienstleistung ermöglichen, die alles aus einer
Hand bietet.
Der Großteil der Kunden befindet sich
in Baden-Württemberg, weitere Kunden
sitzen in ganz Deutschland verteilt. Seit
einigen Jahren steigt jedoch auch der

Exportanteil. Aktuell werden Auftraggeber
in den USA, in der Schweiz, in Ungarn, in
der Tschechischen Republik und in China
beliefert.
Vom Einzelteil über den Prototyp bis zur
Kleinserie sind bei Biesinger alles Produktionsformen gefragt. Zur Sicherstellung
der Qualität bei diesen Stückzahlen wurde
vor kurzem in eine neue Messmaschine
investiert, mit der Teile gegen 3D-Daten
vermessen und gescannt werden können.

2K-Entnahmegreifer

Biesinger fertigt auch Elektroden aus
Kupfer und Graphit. Hier liegen für den
Kunden die Vorteile auf der Hand, denn
sie haben keine Investitionskosten und
auch keinen Graphitstaub. Dafür aber
schnell und preiswert Elektroden aus
einer Hand ohne Ausschuss und Nacharbeit, aber dafür just in time.
Die neueste Produktsparte bei Biesinger
sind Handlingssysteme. Hier gibt es von
der reinen Produktberatung und -lieferung
auch die Konstruktion dieser komplexen
Systeme. Die Anforderungen an die Greifersysteme sind breit gestreut – dementsprechend breit gefächert sind auch deren
Möglichkeiten. Hier wird versucht, Hürden
zu überwinden und mit neuesten Techniken
zu erschließen, dadurch werden einfachste
Entnahmegreifer, jedoch auch hochkomplexe Maßanfertigungen realisiert.
Im Jahr 2007 wurde durch einen Anbau
die Produktionsfläche auf 800 m2 verdoppelt. In diesem Jahr soll ein weiterer
Anbau mit 400 m2 Produktionsfläche
fertiggestellt werden. Bereits seit 2001
ist das Unternehmen nach DIN EN ISO
9001 zertifiziert. Im Jahr 2011 folgt als
weiteres Zertifikat das Gütesigel «Sicher
mit System» der Berufsgenossenschaft
Holz und Metall für die Umsetzung eines
Arbeitsschutzmanagementsystems. |

Ingo, Gregor und Jörg Biesinger (v. l.).
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