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Buderus Schleiftechnik –
ein Name der für Kernkompetenzen im Innenrund-,  
Außenrund- und Gewindeschleifen steht

In der Hartbearbeitung rotationssymmetrischer Teile zählt  
Buderus Schleiftechnik heute weltweit zu den führenden  
Spezialisten.

Mit CNC-gesteuerten Hartbearbeitungsmaschinen und Schleif-
zentren ist Buderus Schleiftechnik der richtige Partner für die 
Bearbeitung von Präzisionswerkstücken in der Serien- und in 
der Einzelfertigung. Know-how und Kompetenz prägen jede 
der maßgeschneiderten Lösungen von Buderus. Für höchste 
Produktqualität sorgen qualifizierte Mitarbeiter. Kommunika-
tion ist wichtig. 

Die Philosophie der Komplettbearbeitung in einer Aufspan-
nung und die konsequente Orientierung an den Kunden-
wünschen hat zu kompakten Maschinen im Baukastensystem 
geführt, die ein Höchstmaß an Flexibilität bieten. Sie werden 
überall dort eingesetzt, wo komplexe Bearbeitungsvorgänge 
bei kürzesten Taktzeiten ablaufen sollen und geringste Form- 
und Lagetoleranzen gefordert sind. Im Automobilbau, in der 
Werkzeugindustrie, der Kugelgewindetriebherstellung, der 
Luft- und Raumfahrttechnik – weltweit.

Als Gruppe verbinden wir Welten

Globale Märkte erfordern ganzheitliche Lösungen. In der 
Zerspanungstechnik hat die DVS Gruppe deshalb eine Ba-
sis geschaffen, die in den Bereichen Drehen, Verzahnen und 
Schleifen ein Höchstmaß an Präzision, Zuverlässigkeit und 
Wirtschaftlichkeit bietet. 

Eigenständige namhafte Unternehmen entwickeln und  
fertigen unter dem Dach der DVS Gruppe kundenspezifische 
Lösungen mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Kunden zu verbessern.

Buderus Schleiftechnik –
a name standing for core competencies in internal and 
external cylindrical grinding and thread grinding

Nowadays Buderus Schleiftechnik is one of the globally leading 
specialists in hard machining of rotation-symmetrical parts.

With CNC-controlled hard machining tools and grinding 
centres Buderus Schleiftechnik is your competent partner for 
the machining of precision workpieces in make-to-stock and 
make-to-order production. Each of the tailor-made solutions 
from Buderus is characterized by know-how and competence. 
Qualified employees ensure highest product quality.  Commu-
nication is important. 

The philosophy of complete machining in one chucking and 
the strict orientation towards customer demands have led to 
compact machines designed in a modular construction system 
which offer the highest degree of flexibility. These are used 
wherever complex machining operations have to be executed 
within the shortest cycle times and where smallest shape and 
positional tolerances are required. In the automotive industry, 
the tool industry, the ball screw production and in aerospace 
technology – worldwide.

As a group, we‘re connecting worlds

Global markets require integrated solutions. Therefore, the 
DVS Group has created a basis for the machining sector, which 
offers highest standards of precision, reliability and efficiency 
in the areas of turning, gear cutting and grinding. 

Independent, well-known companies develop and manu-
facture customized solutions under the umbrella of the DVS 
Group, with the objective of improving the competitiveness of 
our customers.



BuDeruS SchleIftechNIK
Innenrundschleifen Außenrundschleifen - Gewindeschleifen - Hartdrehen
I.D. grinding - O.D. grinding - Thread grinding - Hard turning

DISKuS WerKe SchleIftechNIK
Planschleifen - Doppelplanschleifen - Sonderbearbeitung
Face grinding - Double face grinding - Special machining

heylIGeNStAeDt 
Wellendrehen - Fräsen - Schwerdrehen
Shaft turning - Milling - Heavy duty turning

NAxoS-DISKuS
Konventionelle Schleifwerkzeuge - CBN - Diamant
Conventional grinding tools - CBN - Diamond tools

PIttler
Drehbearbeitung / Futterteile - Vertikaldrehmaschinen - konventionell / Pick-up
Turning complete machining - Vertical lathes - Pick up vertical turning machines

PrÄWeMA 
Verzahnungshonen - Schlagverzahnen - Anspitzfräsen - Hinterlegungsfräsen
Power honing - Fly cutting - Chamfering - Shifter-Stop milling

DVS SAleS&SerVIce 
Vertrieb - Service
Sales - Service

DVS techNoloGy
DVS-Technologien im Serieneinsatz
DVS-Technologies in mass production deployment

DVS INNoVAtIoN
Konstruktion, Entwicklung und Forschung
Design, Research and Development
 

WMS
Mittenantriebsdrehen - Wellenteile - Futterteile - Ablängen und Zentrieren
Center drive turning - Shaft parts - Chuck parts - Size cutting and centering
 

WMZ
Motorspindeln - Komponentenfertigung
Motor spindles - Component manufacture
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Vielfältige Spezialisten
Versatile specialists
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Komplettbearbeitung

Die meisten unserer Maschinen beherrschen nicht nur eine 
Technologie: Drehen, Honen und Schleifen werden als Kombi-
prozess in der Hartbearbeitung durchgeführt. Für die Weich-
bearbeitung sind Dreh-, Bohr- und Fräsoperationen in einer 
Maschine kombiniert. Die Idee dahinter ist immer dieselbe – Ist 
das Bauteil erst einmal in der Maschine, so soll es diese auch 
fertig verlassen.

Der erste hierdurch erzielte Vorteil liegt auf der Hand. Neben-
zeiten für das Laden und Entladen mehrerer Maschinen ent-
fallen genauso wie eventuelle Werkstückpuffer zwischen den 
Maschinen. Dies ist insbesondere bei großen Bauteilen von 
Vorteil, bei denen die Nebenzeiten teilweise an die Haupt-
zeiten heranreichen.

Der größte Vorteil der Komplettbearbeitung ergibt sich aller-
dings aus dem Wegfall des Umspannvorganges selbst. Da 
beim Umspannen des Bauteils nie exakt das gleiche Zentrum 
erzielt wird, lassen sich bei der Komplettbearbeitung wesent-
lich niedrigere Toleranzen insbesondere beim Lauf der bearbei-
teten Flächen zueinander erreichen.

complete machining

Most of our machines master more than just one technology: 
Turning, honing and grinding are executed in a combined hard 
machining process. For soft machining, turning, drilling and 
milling operations are combined in one machine. The idea be-
hind it is always the same – Once the component has entered 
the machine, it is supposed to leave it as finished part.

The first benefit resulting from such an approach is obvious. 
There is neither non-productive time for loading and unloading 
several machines nor any workpiece buffer between the ma-
chines. This is especially advantageous for large components, 
because in some cases the non-productive time periods of 
such components are similar to the relevant primary process-
ing time.

However, the major advantage of complete machining results 
from the omission of the rechucking operation itself.  Since it is 
impossible to reach exactly the same centre while rechucking 
the component, considerably lower tolerances can be achieved 
during the complete machining, especially with regard to the 
run of the machined surfaces to each other. 

hartbearbeitung im Kombiprozess

 Drehen
 Schleifen
 Honen

hard machining in one combined process

 grinding
 turning
 honing

Buderus Schleiftechnik Bauprogramm / Buderus Schleiftechnik product range
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Gemacht für Ihre Anforderung

So eignen sich Maschinen von Buderus Schleiftechnik für eine 
breite Anzahl von anspruchsvollen Bearbeitungsaufgaben, 
von der Herstellung von Futterteilen, über das Schleifen von  
Wellen, mit bis zu drei Schleifeinheiten in einer Maschine, bis 
hin zur Sonderbearbeitung. 

Durch unsere konsequente Orientierung an ihren Anforde-
rungen sind wir in der Lage, auch die Sonderschleifaufgaben 
unserer Kunden zu lösen, wie etwa das gleichzeitige Innen- 
und Außenschleifen mit bis zu vier Schleifeinheiten in einer 
Maschine. 

Maschinen von Buderus Schleiftechnik sind nicht ohne Grund 
überall dort zuhause, wo komplexe und spezialisierte Bear-
beitungsvorgänge ablaufen, beispielsweise beim Innen- und 
Außengewindeschleifen von Werkzeugen, Messlehrringen, 
Gewindeantrieben und Automobilteilen.

Made to suit your requirements

The machines from Buderus Schleiftechnik are suitable for a 
broad range of demanding machining tasks, from the manu-
facture of chuck parts, the grinding of shafts with up to three 
grinding units in one machine, up to special processing. 

Due to our strict orientation towards customer demands we 
can even perform special grinding tasks for our customers, 
such as the simultaneous internal and external grinding with 
up to four grinding units in one machine. 

Not without good reason, machines from Buderus Schleiftech-
nik can be found wherever complex and specialized machining 
operations are executed, for instance with regard to internal 
and external thread grinding of tools, ring-shaped measuring 
gauges, thread drives and automobile parts.

Spezialisten im 
Innen- und Außengewindeschleifen

 Werkzeuge
 Messlehrringe
 Gewindeantriebe
 Automobilteile

Specialists for 
I.D. and o.D. thread Grinding

 tools
 ring gages
 ballscrews
 automative parts
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2 zusätzliche Achsen ermöglichen simultanes Innen-  
und Außenschleifen

2 additional axis allow I.D. and o.D. grinding simultaneously

Version IA SiMac

Produktive handbeladung:  
Beladung - Spindel 1, bei gleichzeitiger Bearbeitung - Spindel 2
 
Productive manual loading: 
loading - spindle 1, with simultaneous machining - spindle 2

Version Dh I

Außen- und Innenschleifen in einer Aufspannung 
Grinding (I.D. and o.D.) in one clamping

Version IA

Konfigurationen im Mittelpunkt
Configurations in the focus of attention

Individuelle Kleinserienbearbeitung: hartdrehen, Schleifen 
Individual small series machining: hard turning, grinding

Version It

handbeladene Versionen
Manually loaded versions

Automatische Beladung – Pickup System
Automatic loading – pickup system
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Innen- oder Außenschleifen sowie Drehrevolver in einer Maschine,  
Vordrehen möglich
 
Grinding (I.D. or o.D.) and hardturning (turret) in one  clamping,  
pre-turning possible

Version A 8tr 

Schleifen von Wellen in einer Aufspannung mit bis zu 3 Spindeln
Grinding shafts with up to 3 spindles in one clamping

Version 3 A

Simultanschleifen und Drehrevolver zur Komplettbearbeitung  
von Durchmessern und Planflächen 
 
Simultaneous grinding and rotary turret for the complete  
machining of diameters and end faces

Version IA 8tr SiMac

3 Werkzeuge in einer (kleinen) Maschine, flexibler geht’s nicht
three tools in one machine, maximum flexibility

Version I A t

Mittenlager und lünette für Schleifen von hohlwellen 
in einer Aufspannung 
 
center bearing and steady rest for grinding hollow shafts  
in one clamping

Version M 2 I

In Kombination mit hartdrehen
In combination with hard turning

Wellenbearbeitung
Shaft machining



Wir können es auch doppelt so schnell
We can do it twice as fast 

8

Doppelspindlige Schleifmaschinen

„Warum nacheinander wenn‘s auch gleichzeitig geht?“ Diese 
Frage hat sich Buderus Schleiftechnik schon sehr früh gestellt. 
Die Antwort auf diese Frage geben wir mit unseren doppel-
spindligen Schleifmaschinen. 

Durch die Kombination von zwei Werkstückspindeln in einer 
Maschine werden immer mehrere Bauteile gleichzeitig bear-
beitet. Dies ergibt bei einem Doppelspindler den doppelten 
Ausstoß (oder die halbe Taktzeit) bei allerdings nicht doppelten 
Maschinenkosten.

Dual spindle grinding machines

„Why performing consecutive operations if simultaneous 
operations are possible, as well?“ The people of Buderus  
Schleiftechnik asked themselves this question at an early stage. 
We have answered this question by means of our dual spindle 
grinding machines. 

The combination of two workpiece spindles in one machine 
allows the simultaneous machining of several components. 
Thus, a dual spindle machine reaches a double output (or  
half the cycle time) while, however, the machine costs do not 
double. 

4

3 5

1

2

Drehen / turning

Werkstückaufnahme / Pick up

Innenrundschleifen / I.D. Grinding

Simultanes Innen- und Außenschleifen
Simultaneous I.D. and o.D. grinding operation

Abrichtrolle / turning

Außenrundschleifen / o.D. Grinding

1 4

2 5

3
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Zwei hauptspindeln für die doppelte Anzahl an 
teilen bei trotzdem nur einer Maschine.

two workhead spindles for double workpiece 
output in one machine.

Simultanschleifen und Drehen mit zwei  
hauptspindeln, Komplettbearbeitung in einer 
Aufspannung.

Simultaneously grinding and hardturning with 
two workhead spindles, complete machining in 
one clamping.

Schnell und komplett durch zweite haupt-
spindel zur Bearbeitung der rückseite des 
Bauteils.

fast and complete through two  
workhead spindles, machining of front side  
and back side of component.
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CNC 235
Klein, schnell und flexibel. 
Small, fast and flexible.

futter-Durchmesser ø / chuck diameter ø mm 160; 200; 250

Z-Achse / Z-axis mm 250

x-Achse / x-axis mm 1.200 - 3.000

Spindelleistung 100% eD / Spindle power 100% eD kW 17; 36

lager-Durchmesser ø / Bearing-diameter ø mm 100; 120

Drehzahl / revolution min-1 6.000

eilgang x/Z / rapid feed x/Z m/min 60 / 20; 90 (mit Direktantrieb / with direct drive)

Schleifspindeln / Grinding spindle min-1 12.000 - 90.000

Ideal einsetzbar  
im Drehdurchmesserbereich bis zu 200 mm

Die modulare N1-Plattform der DVS-Gruppe wird von Buderus 
Schleiftechnik unter der CNC 235 vermarktet. Die  verschie-
densten Konfigurationen (1- oder 2-spindlige Version) können 
für Futterteile oder Wellen aus diesem Baukausten gebaut 
werden. 

Einsatz findet dieses Maschinensystem vorwiegend in der Groß-
serienbearbeitung. Durch gruppeneigene Automationskom-
ponenten, in- und externer Messsysteme sowie Prozess-
überwachungsmodule wird die Maschine entsprechend der 
Kundenanforderung für die jeweilige Bearbeitungsaufgabe 
ausgerüstet.

Die kompakte Bauweise, kurze Nebenzeiten, Präzision und 
hohe Anpassungsfähigkeit sind das Markenzeichen dieses  
Maschinensystems. Egal ob Zahnräder oder Hohlwellen zu  
schleifen sind.

Ideally applicable  
to the cutting diameter range up to 200 mm

The modular N1 platform of the DVS Group is marketed by 
Buderus Schleiftechnik under CNC 235. The most different 
configurations (single or dual spindle version) can be con-
structed for chuck parts or shafts on the basis of the modular 
system.

This machine type is usable mostly for mass production.  
Automatic loading/unloading system – designed for all group 
members –, in-process and post-process measuring equip-
ment, process control module comply with individual custom-
er demands.

Characteristic features of this machine system are the com-
pact design, short non-productive time periods, precision and 
high adaptability. It doesn‘t matter whether toothed gears or  
hollow shafts have to be ground.



CNC 245
Kraftvoll und präzise.
Powerful and precise.
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futter-Durchmesser ø / chuck diameter ø mm bis 630

Z-Achse / Z-axis mm 400

x-Achse / x-axis mm 1.160; 3.000

Spindelleistung 100% eD / Spindle power 100% eD kW 23; 48; 72

lager-Durchmesser ø / Bearing-diameter ø mm 140; 200

Drehzahl / revolution min-1 bis / up to 5.000

eilgang x/Z / rapid feed x/Z m/min 60 / 30; 90 (mit Direktantrieb / with direct drive)

Schleifspindeln / Grinding spindle min-1 12.000 - 42.000

Die Plattform der CNC 245 ist für Werkstücke im Drehdurch-
messer von 200 – 600 mm geeignet. Vorwiegend bei Nutz-
fahrzeugen, Aufzügen und bei Windkraftanlagen werden sol-
che Präzisionswerkstücke benötigt.

In diesem Drehdurchmesserbereich bestehen häufig erweiter-
te Anforderungen:

  hohe Aufmaße der Rohteile
  hoher Komplexitätsgrad der Werkstücke
 hohe Werkstückgewichte 

Die Maschinenplattform CNC 245 berücksichtigt dieses Anfor-
derungsprofil. Durch die Kombination von Drehen und Schlei-
fen sind so hohe Aufmaße prozesssicher abzutragen.

Die Größe des Arbeitsraumes kann an die Bearbeitungsaufga-
be optional angepasst werden. Ob zwei oder drei Schleifspin-
deln, eine B-Achse oder ein zusätzliches Revolversystem zum 
Drehen benötigt werden – für die CNC 245 kein Problem.

The platform of the CNC 245 machine is suitable for compo-
nents with diameter range 200 – 600 mm. Mainly used for 
components with high precision for commercial vehicle, eleva-
tor and wind power station as example.

Extension demands for these diameter rage are:

  high allowance of blank parts
  high complexity of components
  high workpiece weigth

The machine CNC 245 take into consideration the above ex-
tension demands. Through the combined process hardturn-
ing/grinding, high amount of allowance can be machined with 
a save process.

The machining area can be adjusted to the machining process.
Whether two ore three grinding spindles, B-axis or additional
turning turret is required – no any problem for the machine 
CNC 245.

Buderus Schleiftechnik Bauprogramm / Buderus Schleiftechnik product range



CNC BV
Das Multitalent beim  
hartdrehen und Schleifen  
von xxl-Bauteilen.

the multi talent for  
hardturning and grinding  
of xxl components.
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Version BV 400 BV 630 BV 800 BV 1250 BV 1600 BV 3000

max. Werkstück ø / max. workpiece ø mm 400 630 800 1.250 1.600 3.000

max. Werkstücklänge / max. workpiece length mm 500 500 500 500 500 500

Antriebsleistung Werkstückspindel /  
driving power workpiece spindle (40% / 100% eD)

kW 42 78 78 104 104 104

Drehzahlbereich Werkstückspindel /  
rot. speed range workpiece  spindle

min-1 4.000 2.500 1.600 1.600 1.000 800

Anzahl Werkstückspindeln / No. of workpiece spindles 1 o. 2 1 o. 2 1 o. 2 1 o. 2 1 o. 2 1

Verfahrweg x-Achse / travel, x-axis mm 700-3.600 850-3.600 900-3.600 1.100-3.600 1.300-3.600 2.000-3.600

Verfahrweg Z-Achse / travel, Z-axis mm 500-1.000 500-1.000 500-1.000 500-1.000 500-1.000 500-1.000

max. Geschw. x-Achse / max. Speed, x-axis spindle min-1 50 50 50 50 50 50

max. Geschw. Z-Achse / max. Speed, Z-axis spindle min-1 30 30 30 30 30 30

Die Feinbearbeitung großer Bauteile stellt besondere Ansprü-
che an das Maschinensystem. Die hohen Werkstückgewichte 
erschweren oft das Handling der Bauteile. 

Deshalb ist bei der BV-Baureihe eine fest stehende Vertikal-
spindel ange ord net, auf der die Werkstücke relativ einfach mit 
Hebezeugen abgelegt werden können. Auch bei diesem Sys-
tem kommt die Kombination von Hartdrehen und Schleifen 
zum Einsatz. Die Wirtschaftlichkeit der Maschine kann durch 
Simultan bearbeitung noch gesteigert werden.

The finish machining of large components require special de-
mands to the machine system. Due to the high workpiece 
weigth, the handling of the components is more difficult.
 
Therefore – for the machine type BV – the workpiecespindle 
is mounted in a vertical position at the lower area of the ma-
chine. Loading/unloading of the heavy workpiece can be done 
with a hoisting unit. Machining of the components by com-
bined process hardturning/grinding is also possible.The eco-
nomic efficiency of the machine can be increase by simultane-
ously machining of the components.

Simultanschleifen von Bohrung und Planfläche an großen Bau teilen.  
Gleichzeitig kann während der Bearbeitung auf der zweiten hauptspindel  
ent- bzw. Beladen werden.

Simultaneously machining of bore and faces of large components.  
Machining at the right side and loading/unloading at the left side  
at the same time.



cNc 335

Schleifen und Drehen in Kombination – Die Horizontale. Von 
der Handbedienten für die Einzelfertigung über die Automati-
sche für die Großserienfertigung bis zur individuellen Belade-
einrichtung findet das Hartbearbeitungszentrum CNC 335 sei-
nen Einsatz. Das Maschinenbett ist aus Naturgranit gefertigt 
und gewährleistet so die Einhaltung kleinster Maßtoleranzen 
bei bester Oberflächenqualität.

cNc 635

Außenschleifen bis zu 500 mm und bis zu 1.000 mm Länge. 
Diese Maschine kann mit einem oder zwei Schleifsupporten 
ausgerüstet werden. Somit ist ein weiteres Umspannen in den 
meisten Fällen nicht mehr nötig. Sie ist geeignet für Gerade-
einstech- und Schrägeinstechschleifen sowie für Schäl- und 
Gewindeschleifen.

Grinding and Hard Turning in combination – the horizontal 
one. Manual loading for single part production, self-loading 
for large-batch production or custom part handling, this ma-
chine suits all requirements. The machine bed made out of 
natural granite assures tight tolerances at best surface struc-
ture.

O.D. Grinding up to 500 mm and up to 1.000 mm length. This 
machine can be configured with one or two grinding wheel 
carriages. In most cases, this eliminates additional clampings. 
The machine is suitable for O.D. grinding, plunge cut  grinding, 
as well as for peel grinding and thread grinding.

12

Horizontale / Horizontals

CNC 335
Innenrundschleifen / I.D. Grinding

CNC 635
Außenrundschleifen / o.D. Grinding

Wellenbearbeitung / Shafts processing

CNC 635 AG / CNC 335 IG
Außengewinde – Innengewinde / o.D. thread Grinding – I.D. thread Grinding

CNC 27 / 28
Die Doppelseitige / Double-faced Grinding

Buderus Schleiftechnik Bauprogramm / Buderus Schleiftechnik product range
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cNc 27 / 28

Die „Doppelseitige“ garantiert sehr kurze Bearbeitungs zeiten 
und die Einhaltung von hohen Form- und Lagetoleranzen, 
da bis zu 4 Schleifscheiben gleichzeitig das Werkstück bear-
beiten.

The center drive grinding machine guarantees very short cy-
cle times and adherence to high prrecision tolerances. Up to 4 
grinding wheels can machine the part simultaneously.

cNc 335 IG  und/and  cNc 635 AG

Die Innengewindeschleifmaschine 335 IG verfügt über ein Na-
turgranitbett und mindestens 3 NC-Achsen die interpolierend 
zueinander verfahren können. Die X-Achse ist mit einem Line-
armotor ausgestattet. Ebenso wird die Außengewindeschleif-
maschine 635 AG, deren NC-Achsen auch interpolierend zuei-
nander verfahren können, mit einem Granitbett geliefert.

The I.D. grinding machine CNC 335 IG is build on a machine 
base of natural granite. At least 3 CNC-axis including the X-
axis driven by linear motor are interpolating together to gener-
ate the thread. The O.D. grinding machine is also build on a 
machine base from natural granite and uses the interpolating 
axis too.
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1949  
Buderus Maschinenbau-Ehringshausen verschiedene  
Maschinen und Anlagen für Buderus AG
Buderus Machine Tools-Ehringshausen Machines and  
systems for Buderus AG

1972 
 Kauf des Spandau Innen schleifprogrammes, Berlin 
Weiterentwicklung der hydraulisch gesteuerten Maschine
Purchased Spandau I.D. Grinding Program, Berlin
Further development of machine with hydraulic controls

1981 
 Vorstellung der ersten CNC-Schleifmaschine auf der EMO
Introduction of first CNC grinding machine at EMO trade 
show

1984  
Kauf des Gewindeschleif programmes der Fa. Lindner
Purchased thread grinding program from Lindner Company

1989 
 Gründung der Buderus Schleiftechnik GmbH
Buderus Grinding Technology GmbH founded

1993 
 Umzug nach Aßlar
Relocated to Aßlar

1997  
erste Maschine zur kom binierten  
Hartendbearbeitung auf Horizontal-Basis
First machine to offer combined finish machining of hard 
components

1999  
erste Außenrundschleifmaschine auf Horizontal-Basis
First O.D. grinding machine on horizontal machine base

2000  
 Zusammenarbeit in der DVS Gruppe
Setup of DVS Group

2001  
 erste Maschine zur kom binierten Hartendbearbeitung  
auf Vertikal-Basis
First vertical machine for combined process

2003  
 Erste Außenrund-Hartend bearbeitungsmaschine  
auf Vertikal-Basis
 First O.D. grinding and turning machine  
on vertical machine base

2004   
N1-Plattform –  
Gemeinschafts entwicklung innerhalb der DVS Gruppe
N1-platform Development for all DVS Group members

Die chronik der Buderus Schleiftechnik
The chronicle of Buderus Schleiftechnik

Buderus Schleiftechnik Bauprogramm / Buderus Schleiftechnik product range
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Mit dem richtigen Partner für Ihren erfolg

Neben kompetenter Entwicklung und Fertigung sieht 
sich Buderus Schleiftechnik aber auch als Dienstleister.  
Deshalb unterstützen wir Sie in allen Planungsphasen: von der 
Aus schreibung, der Projektierung über die Inbetriebnahme bis 
hin zur Schulung Ihrer Mit arbeiter. Nutzen Sie unsere quali-
fizierten Mitarbeiter für gewinnbringende Komplett lösungen. 
Kurzum: den wichtigsten Beitrag zum  Gelingen eines Pro jektes 
sehen wir in der  kooperativen Zusammenarbeit mit Ihnen. 

Das serviceTeam steht mit qualifizierten Mit arbeitern – grup-
penübergreifend – im Servicefall durch schnelle Ein satzbe reit-
schaft jederzeit zur Verfügung. 

With the correct partner for your success

Buderus Grinding Technology recognizes its duty to provide 
excellent customer service, in addition to competent devel-
opment and manufacturing. We support you throughout all 
planning phases: from invitation to tenders, to planning and 
commissioning including the training of your personnel. Use 
our qualified staff for complete and profitable solutions. In 
short: we consider the most important contribution to a suc-
cessful project to be our cooperative teamwork with you.

If maintenance and repair service is required, our service team 
consisting of qualified employees – from the entire group of 
companies – will always be at your disposal due to their quick 
readiness for duty. 

Buderus Schleiftechnik - Aßlar

DISKuS WerKe Schleiftechnik - Dietzenbach

DVS technology - Krauthausen/Eisenach

DVS Sales & Service - Sinsheim

heyligenstaedt Werkzeugmaschinen - Gießen

Naxos-Diskus Schleifmittelwerke - Butzbach

Pittler t&S - Dietzenbach

PrÄWeMA Antriebstechnik - Eschwege

WMZ - Schwalmstadt 

Den detailierten Anfahrtsweg finden Sie auf unserer Website.
Please visit our website for the detailed location plan.

www.buderus-schleiftechnik.de
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Buderus Schleiftechnik Gmbh
Industriestr. 3
D-35614 Aßlar

Telefon: +49 (0) 64 41 . 80 06 - 0 
Telefax: +49 (0) 64 41 . 80 06 - 16
Email:  info@buderus-schleiftechnik.de

www.buderus-schleiftechnik.de
www.dvs-gruppe.de


