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YOUR PARTNER
IN TOOLING SYSTEMS

GROOVE MILL AND GLOBAL MILL
REPLACEABLE INSERT THREADING MILLS

SOLID CARBIDE THREADING MILLS

SOLID CARBIDE SPECIAL TOOLS

REPLACEABLE INSERT THREADING MILLS

SOLID CARBIDE DRILLS

SEEGER GROOVING AND THREADING MILLS

SOLID CARBIDE MILLS
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NOT ONLY THREADING SOLUTIONS
NICHT NUR LÖSUNGEN FÜRS GEWINDESCHNEIDEN
AUTOMOTIVE

AEROSPACE

AUTOMOBILWIRTSCHAFT

LUFTFAHRTINDUSTRIE

The founders of this company have started to work in
the tools market in 1975, becoming one of worldwide
known brands for this kind of products.
Due to the less flexibility of big companies and the
rigidity of their programs, in 1990 we have created
TECHNO S.r.l., targeting high quality manufacture
products, with a direct cooperation with the customer.
Always sensible to the market changes, TECHNO
S.r.l. has changed and completed different times
its production, reaching its production core on solid
carbide threading mills, which are the future of
threading systems.
1975 haben die Promotoren dieser Firma begonnen in
dem Werkzeugegebiet zu arbeiten und bekam einer der
weltweit berühmter Marke dieses Types von Produkte.
Wegen der wenige Flexibilität der großen Unternehmen
und der Unveränderlichkeit ihrer Programme, haben
wir im Jahr 1990 TECHNO S.r.l. gegründet. Das Ziel
der Firma ist Höhequalität Produkte zu herstellen
ausserdem eine gute Zusammenarbeit mit dem Kunden
zu haben.
Seit immer empfänglich für die Marktveränderungen
hat TECHNO S.r.l. verändert und ständig erreicht
ihre Herstellungsziel bis zum Anhaltspunkt mit einer
massives Hartmetall Gewindefräser, welche die Zukunft
des Werkzeugsystemes sind.

Our company is sensible to the changes of the market and to the growing exigencies of our customers.
Working side by side with technical departments for some of the biggest companies in the world,
we acquired the necessary know how to find solutions and solve problems in different fields.
Unsere Firma ist empfänglich für die Marktveränderungen
und für die wachsenden Bedürfnissen unserer Kunden.
Durch das Arbeiten mit der Fachabteilungen von einigen der grössten Unternehmen der Welt, erwarben wir das
notwendige Know-how, um Lösungen zu finden und Probleme zu lösen in verschiedenen Bereichen.

Our huge standard program is completed by the
production of special threading tools.
We have a dedicated part of our technical staff
studying and manufacturing this particular
range of products that give us the opportunity
of granting our costumers both high quality and
very short delivery times.
Die Herstellung von Spezialgewindefräser
ergänzt unsere reiche Palette.
TECHNO S.r.l. hat einen Teil ihrer technischen
Arbeiter zu diesen besonderen Typ von Produkte
geplannt. Diese Arbeitsteilung bietet uns die
Möglichkeit sehr hohe Qualität mit einem kurzen
Liefertermin zu bieten.
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MEDICAL
MEDIZINBRANCHE

PNEUMATIC AND
HYDRAULIC COMPONENTS
PNEUMATIK- UND
HYDRAULIKKOMPONENTEN
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AUTOMOTIVE

AEROSPACE
AUTOMOBILWIRTSCHAFT

Our experience in this field has granted us the
opportunity to plan and produce standard and
special tools for the workmanship of different
car components that we supply to some of the
biggest car manufacturers in the world.
These parts are: cylinder blocks, cylinder heads,
suspension arms, connecting rods and chassis.
Unsere Erfahrung in diesem Bereich hat uns
die Möglichkeit gewährt, Standard-und
Spezialwerkzeuge zu entwickeln und
herstellen, dank dieser bieten wir der grössten
Autohersteller der Welt verschiedenen
Kfz-Komponenten wie Zylinder, Zylinderköpfe,
Querlenker, Pleuel und Chassis.
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LUFTFAHRTINDUSTRIE

The aerospace sector has
experienced a very significant
increase in the last few years.
The very difficult workmanship
of special materials combined to
the high precision of the different
components has pushed us to
develop a special line of tools with
very particular geometry, to satisfy
at best our customers.
In den letzten Jahren hat der
Luft-und Raumfahrtindustrie eine
Zunahme erfahren.
Die sehr schwierige Verarbeitung
von speziellen Materialien,
kombiniert mit der hohen
Präzision der verschiedenen
Komponenten, hat uns gedrängt
um eine spezielle Linie von
Werkzeugen mit sehr besondere
Geometrie zu entwickeln, die
unsere Kunden am besten erfüllt.
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MEDICAL
MEDIZINBRANCHE

We do our best to support and help this
kind of difficult medical workmanship.
The materials used for this range of
production, especially titanium alloys and
stainless steel, are very difficult to work.
That’s why we constantly carry out
research to develop tools that could
grant the best result on these sensitive
components.
Mini threading mills and mini drills have
been projected for a long time,
with great results.
Wir tun unser Bestes, um diese Art von schwierigen medizinischen
Verarbeitung zu unterstützen und zu helfen.
Die Materialien die man für diesen Bereich der Produktion verwendet,
insbesondere Titan-Legierungen und Edelstahl,
sind sehr schwierig zu bearbeiten.

PNEUMATIC AND HYDRAULIC COMPONENTS
PNEUMATIK- UND HYDRAULIKKOMPONENTEN
Since we have established our
company we have been dealing
with those kinds of workmanship.
Starting with small productions,
nowadays we supply the biggest
companies in this field with solid
carbide threading mills, taps,
drills and special tools.
Seit wir unsere Firma gegründet
haben, haben wir mit dieser Art
von Bearbeitungen in Kontakt
gewesen.
Beginnend mit kleinen
Produktionen, heute liefern
wir hartmetall Gewindefräser,
Gewindebohrer, Bohrer
und Spezialwerkzeuge zu den
größten Unternehmen
in diesem Bereich.

Das ist der Grund, warum wir ständig die Forschung auf Werkzeuge
führen, die zum besten Ergebnis auf diesen sensiblen
Komponenten führen.
Minigewindefräser und Minibohrer haben für lange Zeit geplant worden,
mit sehr guten Ergebnissen.
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MADE IN ITALY
MADE IN ITALY

TECHNICAL
DEPARTMENT
AT YOUR DISPOSAL FOR
ANY KIND OF EXIGENCIES
UNSERE TECHNISCHE
ABTEILUNG ZUR
VERFÜGUNG FÜR JEDE
ART VON BEDÜRFNISSEN

STUDY AND
PRODUCTION OF THE
TOOL SIDE BY SIDE
WITH THE CUSTOMER
PLANUNG UND
HERSTELLUNG DES
WERKZEUGES SEITE AN
SEITE MIT DEM KUNDEN

EVERY TOOL IS
CHECKED AND CERTIFIED
JEDES WERKZEUG
WIRD GEPRÜFT UND
ZERTIFIZIERT
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THE 90% OF OUR
CATALOGUE IS READY
ON STOCK
90% UNSERER
KATALOG IST FERTIG
AM LAGER

ACCEPTANCE OF THE
ORDERS TILL 5 p.m.
ANNAHME VON
BESTELLUNGEN
INNERHALB 17 UHR

DELIVERY IN 24 HOURS
LIEFERUNG
IN 24 STUNDEN
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UNI EN ISO 9001:2008

www.technohpt.it

www.technohpt.it
+39 059 284 149

+39 059 284 663

info@technohpt.it

TECHNO S.r.l. Costruttori frese a filettare
Via dei Carpentieri, 26 - 41122 Modena (Italy)
Tel. +39 059 284 149 - Fax +39 059 284 663
E-mail: info@technohpt.it - www. technohpt.it

