
ihr kompetenter partner für Kleinserien-
fertigung, Montage und einzelteilfertigung

+



BUsse prodUction bietet auf 
über 1.000 qm raum Maschinen, 
technische ausrüstung sowie 
Manpower und Know-how, um 
anspruchsvolle Kleinserien sowie 
seriennahe prototypen und ent-
wicklungsbegleitende Modelle zu 
fertigen.
Wir kombinieren alle hierzu not-
wendigen Bearbeitungsverfahren 
und  prozessschritte bis zur la-
ckierung und endabnahme mit 
branchenübergreifender erfahrung 
unter einem dach.

WerKstattplan

+ 3 Flexibel einteilbare 
   Montageflächen
+ viel platz auf 1.000 qm
+ Umfangreiches Material- /  
   normteillager
+ projektbezogene Materialfluss- 
   und lagerressourcen
+ vielfältiger Maschinenpark 

von der idee Bis 
ZUr serie

WER WIR 
SIND+
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Unser UrsprUng

BUsse prodUction ist teil 
des renommierten produktent-
wicklungsbüro BUsse design 
+engineering. dadurch bieten 
wir auch den Zugriff auf die 
interdisziplinäre entwicklungs-
kompetenz aus Konstruktion 
und design und können so im 

WER WIR SIND+

Fertigungsprozess schnell und 
flexibel auf Änderungen reagie-
ren. optimierungen können 
dokumentiert und daten nativ 
weiterverarbeitet werden, ohne 
ihre eigenen ressourcen zu 
belasten.

13 MItaRbEItER IM 
bEREIch PRoDuktIoN 
uND PRototyPINg

gESaMt 40 MItaRbEItER 
auS ENgINEERINg, 
DESIgN uND PRoDuktIoN

gRoSSES NEtz 
aN zulIEfERERN uND 
PaRtNERfIRMEN

+

+

+

zERtIfIzIERt Nach ISo

gEgRüNDEt 1959, 
IM faMIlIENbESItz

kuNDEN VoM klEIN-
bEtRIEb bIS zuM 
WEltMaRktfühRER 

NatIoNal uND 
INtERNatIoNal tätIg

+

+

+

+

Werkstattteam inklusive einkauf, Qualitätsmanagement und Konstruktions-Berater



Wir verarbeiten die unterschied-
lichsten Materialien, kontrol-
lieren und überprüfen während 
der Bearbeitung Funktionen und 
toleranzen und können so flexibel 
und frühzeitig auf Änderungen 
eingehen und Komplikationen 
vermeiden. die beste garantie für 
termingerechte, kosteneffiziente 
und hochwertige ergebnisse.

prodUKtionsplanUng

lieFerantenrecherche/ -Koordination

MaterialFlUssplanUng

arBeitsvorBereitUng

aBstiMMUng von prüFplÄnen

MaterialBeschaFFUng

prograMMierUng / datenaUFBereitUng

FertigUngsoptiMierUng von teilen

vorrichtUngsBaU

einZelteil- & KoMponentenFertigUng

rapid tooling & ManUFactUring

Wareneingangs- & ZWischenKontrolle

nachBearBeitUng 

oBerFlÄchenveredelUng

ZUsaMMenBaU

FUnKtionsprüFUng & QUalitÄtsManageMent

reFa-stUdien, proZessoptiMierUng

valUe engineering

projeKtManageMent & doKUMentation

vielseitige 
MöglichKeiten

WaS WIR 
köNNEN+



ressoUrcen

+ spanende Bearbeitung, 
   konventionell und cnc   
   auf eigenen cnc-Fräs-  
   zentren

+ caM: programmierung 
   und Fräsen von Freiform-
   flächen mit Mehrseiten-
   bearbeitung

+ Blechbearbeitung*, 
   Flowdrill und schweißen 
   
+ lackieren 
   (auch sonderlacke wie 
   eMv, soft-touch, nextel 
   etc.)

+ schleifen, polieren, ober-
   flächenveredelung

+ materialübergreifende 
   Montage von Baugruppen

WaS WIR köNNEN+

+ rapid prototyping: 
   sls, stl, dlp, cUsing etc.*

+ spritzgießen bis 180 g in   
   Kleinserie, vakuum-
   gießtechnik *

+ Feinguss in aluminium 
   und Magnesium *

+ gießharz-laminat-technik,   
   Bauteile aus Faser-Kunst-
   stoff-verbund (gFK, cFK) *

+ cad-systeme:
   pro/engineer
   solid Works
   cimatron

* teils inhouse, teils mit langjährigen,   
   eingespielten partnern



jedes produktionsvorhaben unserer Kunden 
hat einzigartige anforderungen hinsichtlich 
Materialien, verfahren und stückzahl. aber 
der anspruch ist immer gleich: erstklassige 
produkte. 

Unsere Kunden kommen aus allen Branchen. 
Wir arbeiten für den Mittelstand, für große 
Marken und Weltkonzerne, aber auch für soli-
de finanzierte start-Ups und patentinhaber.

FührUngs-Und 
BedienKonsolen 

Wir produzieren bis zu 50 schiffskonsolen pro jahr. 
dies im gesamten prozess vom unbearbeiteten halb-
zeug bis zum fertig abgenommenen produkt, gemäß 
Mil standard 810F, iso, aQap und amtlicher güteprü-
fung. ausgelegt und erprobt bis zu 40g schockbelas-
tung.

ansprUchsvolle prodUKte Benötigen 
FleXiBle prodUKtionsMöglichKeiten

REfERENzEN+



REfERENzEN+



Unser leistungsumfang in 
diesem projekt beinhaltete 
die optimierung von Form, 
herstellverfahren und- Kosten 
sowie die konstruktive detail-
entwicklung des antennenge-

REfERENzEN+

häuses für das Funksystem 
transrapid mitsamt dessen 
reflektor-/linseneinheit über 
die herstellung erster prototy-
pen bis hin zur serienroduktion 
von über 140 stück.

antennengehÄUse Mit 
reFleKtor-/linseneinheit



dr. chen 

Bei der patentierten produkt- 
idee des orthopäden und chiro-
therapeuten dr. med. chen 
handelt es sich um ein neuarti-
ges selbstbehandlungsprinzip
gegen unspezifische rücken-
schmerzen im unteren lenden-
wirbelbereich. in diesem Fall 
hat BUsse diese produktidee 
zu einem marktfähigen produkt 

REfERENzEN+

umgesetzt. anschließend er-
folgte eine erstserienfertigung 
von 10 geräten. neben der 
erstellung und verarbeitung 
von schweißgestellen aus 
gebogenen profilen erfolgte 
unter anderem die Fertigung 
und Montage der gesamten 
Kinematik, sowie der Bezug der 
polsterteile.



handhYgiene

Für das entwicklungsprojekt 
eines innovativen hand-
hygienegerätes erstellten 
wir zahlreiche begleitende 
Modelle, vom ersten 

REfERENzEN+

teilfunktionsmodell über 
design- und Messemodelle bis 
hin zur Komponentenfertigung 
für eine erste prototypenserie.



lÄngenMessgerÄt

seit 1987 produzierten wir die 
weltweit vertriebenen längen-
messgeräte in stehender und 
liegender ausführung.
durch ein optoelektronisches 

REfERENzEN+

Messsystem ermöglichten 
unsere produkte eine schnelle 
ermittlung der exakten Kör-
perlänge und boten maximalen 
Bedienkomfort. 



in dem entwicklungsprojekt galt 
es einen Forschungsaufbau in 
ein serienprodukt zu überführen. 
der hier dargestellte prototyp 

REfERENzEN+

wurde komplett in edelstahl-
bauweise realisiert und für eine 
pharma-Messe in den Usa 
konfiguriert. 

icellis 1000 
vaccine prodUction Unit



REfERENzEN+

steUerBühne

die steuerbühnen großer 
stahl- und Walzwerke werden 
in Zukunft um einen zentralen 
Meetingdesk erweitert, welcher 
mit den neuesten Kommunika-
tionstechniken ausgestattet ist.

BUsse realisierte für die sMs 
siemag ag den prototypen, 
welcher optisch und technisch 
den serienstand repräsentiert.



prototYpen Und Modelle

Wir erstellen prototypen und Funktionsmo-
delle jeglicher Komplexität unter einsatz 
verschiedenster Fertigungstechnologien 
zur evaluierung von entwicklungsständen, 
Funktionen und seriennahen eigenschaf-
ten. Unsere designmodelle ermöglichen zu 
einem frühen projektzeitpunkt, bereits vor 
dem Beginn aufwändiger cad-Konstruktio-
nen, die prüfung von Form und proportion.



buSSE Design + Engineering gmbh
nersinger straße 18             
d-89275 elchingen

tel  +49 (0) 7308 811 499 0 
Fax +49 (0) 7308 811 499 99

direkt am autobahnkreuz elchingen (a7 / a8)
Flughafennah zu stuttgart (1h), 
München (1,5h) und Memmingen (0,5h)

info@busse-design.com
www.busse-design.com 

StaNDoRt+



www.busse-production.com 


