
Präzisionsteile 
vom Spezialisten.

Precision 
Components and 
Assemblies.





Das 1913 von Ernst Reiner gegründete 
Familienunternehmen mit Sitz in Furtwangen 
im Schwarzwald präsentiert sich heute 
mit den drei Unternehmensbereichen 
Stempel, Scanner und Präzisionsteile.

240 motivierte und qualifizierte Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter entwickeln und 
produzieren nach höchsten Qualitäts-
standards. Die Zertifizierung nach 
DIN ISO 9001:2000 und die kontinuierliche 
Fort- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter garantieren höchste 
Qualität und Liefertreue.

Neue Technologien sowie moderne 
Produktionsanlagen ermöglichen eine 
wirtschaftliche und hochpräzise Fertigung.

Qualität von Anfang an: Präzisionsteile vom Spezialisten.

Quality from the beginning: Precision Parts from Specialists.

The family enterprise, established 

by Ernst Reiner in 1913, has its 

headquarters in Furtwangen, in the 

Black Forest. Today the company is 

comprised of three operating divisions: 

numbering machines & electronic 

stamps, scanners and precision parts.

A staff of two hundred forty know-

ledgeable and motivated men and 

women employ new technologies and 

modern production systems to yield 

high precision products. 



Präzision von Anfang an.
Das können wir für Sie tun:

Werkzeugbau  

Formen für die Herstellung 
von Druckguss-, Spritzguss- 
oder MIM-Teilen sowie 
Stanz- und Feinstanzwerkzeuge 
– REINER konstruiert und 
fertigt auf höchstem Niveau.

Für die Werkzeugkonstruktion 
werden moderne CAD-/ CAM- 
Anlagen eingesetzt und 
unterstützen hier die Arbeit 
unserer Fachkräfte.

Kunststoff-Spritzguss

Zur Fertigung von Kunststoff-
Spritzgussteilen stehen 
Gießautomaten mit einer 
Schließkraft von 35 bis 200 
Tonnen bereit. Die maximale 
Aufspannfläche beträgt 
400 x 700 mm. Teile bis zu 
einem Gewicht von etwa 150 g 
können gefertigt werden.
Folgende Kunststoffgranulate 
werden verarbeitet:
POM, PUR, PC, PMMA, 
PE, ABS.

MIM Technology

REINER bietet mit der 
MIM-Technologie 
(Metal Injection Moulding) 
eine neue Möglichkeit, 
Präzisionsstahlteile mit 
komplexen Formen wirtschaft-
licher zu fertigen.

Stanzen

Zur Bearbeitung von Blechen 

kommen bei REINER folgende 

Verfahren zum Einsatz:

Stanzen, Feinstanzen, 

NC-Stanzen, NC-Biegen, 

Laserschneiden.

Zinkdruckguss

Bei Reiner stehen Gießauto-
maten mit eine Schließkraft 
von 5 bis 125 Tonnen zur 
Verfügung. Die maximale 
Aufspannfläche beträgt 
400 x 600 mm. 

Es können Teile bis zu einem 
Gewicht von etwa 700 g 
gefertigt werden.  
Für stets gleichbleibende Gieß- 
bedingungen sorgt die auto- 
matische Materialzufuhr über 
einen zentralen Schmelzofen.



Tooling & Tool Design

Moulds, dies, blanking and 
fine blanking tools and 
fixtures are designed and built 
at REINER to the highest 
quality standards.

For the tool design REINER 
uses modern CAD/CAM 
systems. To the latest 
production technologies 
support the efforts of our 
highly-trained staff.

Precision from the very start. 
This is what we can do for you:

Injection Moulding

For manufacturing plastic 
components REINER uses 
modern injection moulding 
machines. The locking force 
ranges from 35 to 200 tons, 
max. platten size is 400 x 700 
mm. Maximum shot weight per 
part is 150 g.

REINER handles the following 
plastic materials: POM, PUR, 
PC, PMMA, PE, ABS.

Zinc Alloy Diecasting

At Reiner are die casting 
machines in use with locking 
forces between 5 - 125 tons. 
Maximum platten dimension is 
400 x 600 mm; maximum 
shot weight per part is 700 g. 
A central furnace, that feeds all 
machines automatically with 
properly tempered liquid 
zinc alloy, maintains constant 
process conditions at all times.

MIM Technology

MIM Technology (Metal 

Injection Moulding) is a new 

method of manufacturing 

precision steel parts with 

complex shapes, more 

economically.

Sheet-Metal and 
Fine Blanking

For processing of sheet metal, 

the following operations are 

available at REINER:

Blanking, Fine Blanking, 

NC-Blanking, NC-Bending, 

Laser Cutting.



Ernst Reiner GmbH & Co. KG

Baumannstr. 16

78120 Furtwangen / Germany

Tel. +49(0)7723 657-0

Fax +49(0)7723 657-200

reiner@reiner.de

www.reiner.de

Höchste Präzision – große Fertigungstiefe

Precision Components and large range 
of manufacturing processes.

Präzisionswerkzeugbau und
Präzisionsteile – REINER
bietet kundenspezifische
Lösungen rund um die 
Bereiche Zink-Druckguss, 
Kunststoff-Spritzguss, 
Metall-spritzen (MIM 
Technologie) und Feinstanzen.

Konsequente Kundenorientierung
und Zuverlässigkeit stehen
bei REINER an erster Stelle.
Modernste Produktions- und
Prüfeinrichtungen bilden die
Grundlage zur Herstellung von
einbaufertigen Serienteilen
oder fertig montierten
Baugruppen – REINER ist Ihr 
Spezialist für Präzisionsteile.

Precision tool-making and 
precision parts – REINER 
offers customer specific 
solutions in the areas of zinc 
die-casting, plastic injection 
molding, metal injection 
molding (MIM Technology) 
and fine blanking. Modern 
production facility along with 
specialized test equipment 
form the basis for manufactu-
ring of ready-made series parts 
or readily mounted assemblies 
– REINER is your specialist for 
precision components.

Ausgezeichnet für 
Prozessoptimierung

Award for 
Operational 
Excellence


