
DES BLASFORMENBAUS
WILLKOMMEN IN DER WELT

Welcome to the World of Blow Moulding

www.leiss-gmbh.de
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WIR FORMEN DIE ZUKUNFT – WE MOULD THE FUTURE  

www.leiss-gmbh.de

Die Werkzeugbau LEISS GmbH zählt seit 1994  
zu den weltweit erfolgreichen Herstellern von  
Extrusionsblaswerkzeugen und Streckblaswerk-
zeugen aus Stahl oder Aluminium für technische Teile 
sowie Verpackungshohlkörper für Produktionsbereiche 
der Automobil-, der pharmazeutischen, chemischen 
sowie der kosmetischen Industrie.

Since 1994 we, LEISS GmbH, have been among 
the world’s leading and successful producers of 
extrusion blow moulds as well as stretch blow 
moulds made of steel or aluminium for the production 
of technical parts as well as plastic bottles and  
containers made for branches such as automotive, 
pharmaceutical, chemical as well as cosmetics  
industry.
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KOSMETIK- 
INDUSTRIE 
Cosmetics industry

CHEMISCHE 
INDUSTRIE 
Chemical industry

PHARMA- 
INDUSTRIE 

Pharmaceutical industry

AUTOMOBIL- 
INDUSTRIE  
Automotive industry

    LEISS developes and produces blow moulds for industry

BLASWERKZEUGE
FÜR DIE VERSCHIEDENSTEN BRANCHEN

LEISS ENTWICKELT UND PRODUZIERT
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EXTRUSIONSBLASWERKZEUGE 
Extrusion blow moulds

SPRITZSTRECKBLASWERKZEUGE 
Stretch blow moulds

MASKEN- UND STANZVORRICHTUNGEN  
SOWIE EXTRUSIONSBLASZUBEHÖRTEILE 
WIE Z.B. DÜSEN / KERNE, BLASDORNE,  
ENTNAHMEGREIFER etc. 
Mask and punching units as well as all additional   
parts necessary for blow moulding processes like dies  
and nozzles, blow pins, bottle take out systems ...
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TECHNOLOGIEN UND MASCHINENPARK – TECHNOLOGIES

QUALITÄT
VOM ERSTEN ENTWURF ...

MASSGESCHNEIDERTE AUS EINER HAND

Kerngeschäft ist die Entwicklung neuer Ver- 
packungsdesigns in enger Abstimmung mit  
unseren Kunden, die anschließende Konstruktion  
und Fertigung der entsprechenden Werkzeuge  
sowie der Peripheriekomponenten zur wirtschaft- 
lichen Herstellung der neuen Verpackungen.

Our main business is the development of new  
bottle and container designs in close cooperation 
with our customers and as result the construction  
and production of the corresponding moulds with 
peripheral equipment required for the economical  
production of these newly developed packagings.

Made-To-Measure Quality – from the first draft ...
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3D-CAD-Workstations 3D-Laser-Scanner Rapid Prototyping

Entwicklung von Neuartikeln  
oder Verpackungen von der ersten 
Skizze bis zum fertigen Produkt

Development of new articles  
and packaging items from the  
first sketch to the finished product

Digitalisierung von Musterflaschen  
und Bestandswerkzeugen als Grund- 
lage zur Weiterbearbeitung im  
3D-CAD-Bereich der Entwicklung / 
Konstruktion von Neuwerkzeugen

Digitalisation of samples 
and existing moulds for  
use in 3D CAD software

Erstellung von Funktionsmodellen  
und Verschlüssen bei der kundensei-
tigen Artikelentwicklung und Design-
findung binnen 36 Stunden

Production of functional models of 
articles and caps within 36 hours 
for visualization of new designs and 
article development

1 2 3ARTIKELDESIGN & 
-ENTWICKLUNG 
Article design and development

LASER- 
DIGITALISIERUNG 
Laser digitalisation

FUNKTIONSMODELL- 
ERSTELLUNG 
Production of functional models

www.leiss-gmbh.de



... BIS ZUR GEPRÜFTEN UND PROTOKOLLIERTEN FORM
... to the approved and controlled mould
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3D-CAD-Workstations

Inhouse-Konstruktion sämtlicher 
Extrusionsblaswerkzeuge,  
Spritzstreckblaswerkzeuge, Masken-  
und Stanzvorrichtungen sowie  
Extrusionsblaszubehörteile

Inhouse construction of all extrusion blow 
moulds, stretch blow moulds, mask and 
punching units as well as all additional parts 
necessary for blow moulding process

Fertigung von Werkzeugen  
bis zu einer Größe von 18 
Kavitäten (für Langhubma-
schinen) und entsprechenden 
Zubehörteilen

Production of moulds up to  
18 cavities (for long stroke  
machines) and additional  
parts

4 5ENTWICKLUNG UND  
KONSTRUKTION DER FORM 
Development / Construction

FERTIGUNG VON   
FORMEN UND ZUBEHÖR 
Production of moulds and additional parts

www.leiss-gmbh.de

Maschinenpark der neuesten Generation

ENTWICKLUNG & KONSTRUKTION
3D-Workstations für Formkonstruktion und  
Fräsgeometrie-Datenerstellung (igs, step etc.)

2D-Workstations für Änderungskonstruktionen  
von bestehenden, älteren Werkzeugen

STL-Modellmaschine – Rapid Prototyping  
zur Herstellung von Funktionsmodellen

Laserscanner für die  
Digitalisierung dreidimensionaler Objekte

PRODUKTION
Werkzeugmontage 
· Bohrwerke 
· Strahlanlagen (Sand- und Glasperlen) 
· Schleifmaschinen mit Verfahrweg von bis zu 1.800 mm 
· NC-Fräsmaschinen mit Schwenkköpfen/-tischen  
 mit Verfahrweg von bis zu 1.000 mm 
· Tieflochbohrmaschine 
· diverse Krananlagen mit bis zu 5 t Traglast

CNC-Abteilung 
· CNC-Bearbeitungszentren zur HSC-Bearbeitung mit 
 Verfahrwegen von bis zu 2.000 mm

Drehabteilung 
· CNC-Drehmaschinen 
· NC-Drehmaschinen 
· konventionelle Drehmaschinen

Polierabteilung / Oberflächenbehandlung

Masken- und Stanzenbau 
· Masken- und Stanzteilmontage 
· CNC-Bearbeitungszentren mit Verfahrwegen von bis zu 1.100 mm

Erodierabteilung 
· Senkerodiermaschinen 
· Drahterodiermaschinen

Vorfertigung 
· NC-Fräsmaschinen zur Schwerzerspanung der Rohteile

QS / Endkontrolle 
· Warenflußkontrolle 
· Zwischen- und Endvermessung,  
 Dokumentation von Werkzeugen und Zubehörteilen

Technologien / Maschinenpark

DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION
3D workstations for mould construction and creation 
of milling geometry data (igs, step etc.)

2D workstations for modification constructions  
of existing and older moulds

Stereolithographic model machine – Rapid prototyping
 

Laser scanner for digitalisation
 

 
 

PRODUCTION
Mould assembly 
· Boring mills 
· Blasting units (sand and glass beads) 
· Grinding machines with max. travel up to 1,800 mm 
· NC milling machines with swivel heads  
 and tilting tables and max. travel up to 1,000 mm 
· Deep hole drilling machine 
· Several crane systems with max. load up to 5 t

CNC department 
· CNC machining centres for high speed cutting  
 with max. travel up to 2,000 mm

Turning department 
· CNC lathes 
· NC lathes 
· Conventional lathes

Polishing / Surface treatment

Mask and punching production 
· Mask an punching assembly 
· CNC machining centres with max. travel up to 1,100 mm

EDM department 
· Die sinking EDM units 
· Wire EDM units

Prefabrication 
· NC milling machines for heavy metal cutting

QA / Final control 
· Product flow control 
· Measuring / documentation of moulds and additional parts

Technologies 



Pro Jahr fertigen wir ca. 250 Neuwerkzeuge  
mit insgesamt ca. 1000 Kavitäten sowie die ent-
sprechend dafür notwendigen Peripherieteile,  
Zubehör wie z.B. Blasdorne, Masken / Stanzen und  
Düsen / Kerne.

Weiterhin führen wir eine umfangreiche Service- 
abteilung zur Reparatur und Wartung von  
bestehenden Blasformen aus eigener oder externer 
Fertigung.

We, per annum, produce about 250 new blow 
moulds with about 1000 cavities in total including  
the corresponding necessary peripheral parts  
and accessories, e. g. blow pins, masks / punchings 
or dies / pins.

Furthermore we have a large service department 
for repair and maintenance of existing blow 
moulds produced at LEISS or externally.
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WIR BRINGEN AUCH IHRE IDEEN IN
 Let’s shape up your ideas!

ÜBER DIE WERKZEUGBAU LEISS GMBH – ABOUT WERKZEUGBAU LEISS GMBH

QUALITÄTSSICHERUNG 
Quality management

REPARATUR UND WARTUNG 
BESTEHENDER BLASFORMEN 
Repair and maintenance  
of existing blow moulds

FORM!

www.leiss-gmbh.de

Foto: Kautex Maschinenbau



Kundennähe und Flexibilität sowie die Un-
terstützung in technischen Fragen sind Teile  
unserer Unternehmensstrategie. 

Dies, gepaart mit Termintreue und einer stetigen 
Qualitätssicherung, macht uns zu einem ver- 
lässlichen Lieferanten und Partner der kunststoff-
verarbeitenden Industrie!

Customer service and flexibility combined with 
support and assistance in technical questions 
are parts of our business strategy.

This – together with adherence to delivery dates 
and a constant and extremely high quality 
standard – makes us an absolutely reliable supplier 
and partner of the plastics’ processing industry!

7www.leiss-gmbh.de



NEWS aus der Welt des Blasformenbaus

ERWEITERUNG DER FERTIGUNGSKAPAZITÄTEN 
IM BEREICH DREHEN DURCH NEUANSCHAFFUNG EINER CTX BETA 800

Die Werkzeugbau LEISS GmbH hat die erst im Jahr 2014 neu erworbene Universaldrehmaschine 
CTX beta 800 nun um eine weitere Maschine des gleichen Typs mit besseren Ausbaustufen erweitert. 
Die Bestandsaufträge haben in Verbindung mit den anstehenden Neuprojekten dazu geführt, dass die 
Kapazitätserweiterungen im Bereich Drehen nötig geworden sind. Dies hat dazu geführt, hier im Bereich Drehen 
in eine weitere Universaldrehmaschine mit Werkzeugrevolver und angetriebenen Werkzeugen zu investieren.

KONTINUIERLICHE PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG 
DURCH NEUANSCHAFFUNG VON 2 WEITEREN CNC-BEARBEITUNGSZENTREN

- Verfahrweg 1.450 bzw. 1.150 x 700 x 550 mm 
- Spindeldrehzahl 18.000 min–1 
- Werkzeugmagazin mit 30 Plätzen

INVESTITIONEN IN DMG UNIVERSAL DREHMASCHINE CTX 800 BETA 
MIT WERKZEUGREVOLVER UND ANGETRIEBENEN WERKZEUGEN

5-ACHS-TIEFLOCHBOHR-FRÄSZENTRUM AX3 TLF VON AUERBACH

Durch die Anschaffung eines neuen Bearbeitungszentrums ist es uns gelungen, den Bereich 
der Vorfertigung, Schruppbearbeitung und Einbringung der Kühlung zeitlich zu optimieren! 

Die Maschine mit einer Tischbelastung von 10.000 kg ermöglicht die Einbringung von Kühlbohrungen in 
Chromstahlwerkstücken mit einem Bohrdurchmesser von 36 mm und aufgrund der Drehtischfunktion mit einer 
Bohrtiefe bis zu 2.550 mm ohne etwaiges Vorbohren! Dies minimiert die notwendigen Bearbeitungszeiten beim 
Einbringen der notwendigen Kühlungen.

WEITERE NEUINVESTITIONEN IN EIN 
3-D-WASSERSTRAHL-SCHNEIDSYSTEM „STM 1020 PREMIUMCUT 3D“

- STM 3-D-Schwenkkopf: schwenkbar bis 48° 
- Bearbeitungsweg: 2.000 mm x 1.000 mm x 300 mm 
- Bearbeitungsdicke: material- und anforderungsabhängig, bis zu 200 mm 
- Effizientes und kostengünstiges Schneiden von Teilen (nichtmetallische Werkstoffbearbeitung auf Anfrage) 

NEUINVESTITION IN MOBILE LASERSCHWEISSANLAGE 
VOM TYP OR LASER „EVO MOBILE“

Die Werkzeugbau LEISS GmbH hat durch die Investition in eine neue Laserschweißanlage weitere 
Vorteile für unsere Kunden geschaffen. Diese Investition gibt uns eine größere Flexibilität, Kundenaufträge 
zeitnah und in gleichbleibender Qualität abarbeiten zu können. Somit sind wir zukünftig im Bereich 
Laserschweißen nicht mehr gänzlich auf die Unterstützung von externen Lieferanten angewiesen, was den 
Auftragsdurchlauf intern besser planbar gestaltet und uns die Möglichkeit eröffnet, auch kurzfristig etwaige 
Laserschweißarbeiten durchführen zu können.
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NEWS from the world of blow moulds

EXPANSION OF TURNING CAPACITY: INVESTMENT 
IN ANOTHER UNIVERSAL TURNING CENTER TYPE CTX BETA 800

- with several additional optimizations:even more powerful and for even better quality etc. 
- additionally: minimization of lead times

CONTINUOUS INCREASE IN PRODUCTIVITY – 
WE NEWLY INVESTED IN ANOTHER 2 CNC MACHINING CENTERS IN 2015

- travel path 1,450 resp. 1,150 x 700 x 550 mm 
- spindle rate 18,000 rpm 
- tool magazine with 30 pockets

INVESTMENTS – OUR NEW DMG UNIVERSAL LATHE CTX 800 BETA 
WITH TOOL TURRET AND DRIVEN TOOLS - BOUGHT IN 2014. 

5-AXIS-DEEP-DRILLING-MILLING-CENTER AX3 TLF FROM AUERBACH

- Travel path 1600 mm x 1100 mm x 800 mm 
- Drilling-depth in one stroke up to 1300 mm 
- Drilling-depth with rotary table up to 2550 mm 
- Drilling-diameter up to 36 mm 
- NC-rotary table up to 10 tons 
- Automatic tool changer up to 30 tools 
- Control Heidenhain iTNC 530

ANOTHER NEW INVESTMENT 
3-D-WATER-CUTTING-SYSTEM „STM 1020 PREMIUMCUT 3D“

- STM 3-D-turning head: cutting angle up to 48° 
- Working area: 2.000 mm x 1.000 mm x 300 mm 
- Possible cutting depth: up to 200 mm material thickness (depending on material and request) 
- Waterjet cutting: efficient and cost-effective (cutting of non-metal-material on request)

NEW MOBILE LASER WELDING SYSTEM OR LASER „EVO MOBILE“

- productive and cost-efficient welding 
- mobile system, also for welding at our customers’ facilities in order to minimize production downtimes 
- no longer fully dependent on external suppliers => even more flexibility and prompt assistance to our customers 
- system also for contract welding for our customers
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So finden Sie den Weg zu uns nach Ludwigsstadt in Oberfranken ... 
How to find us at Ludwigsstadt in Germany ... 

Ludwigsstadt

CZ / Tschechien
Schweinfurt

A73

A70

Hof

Zwickau

Leipzig / Berlin

Kassel

Würzburg

Frankfurt
DresdenErfurt

Bayreuth / 
Nürnberg

B85

B85

B281

B90

B88

Saalfeld/Saale

Kulmbach

A71

A9

A7

A4
Jena

Coburg

Suhl

Lichtenfels

Kronach

A72

A92
Ludwigsstadt

Werkzeugbau LEISS GmbH 

Uferstrasse 1-2 · 96337 Ludwigsstadt · Germany

Phone: +49 (0)9263 / 9901 - 0  
Fax: +49 (0)9263 / 9901 - 44 

E-Mail: info@leiss-gmbh.de
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Detaillierte Informationen  
finden Sie im Internet unter
Detailed information 
is available online

www.leiss-gmbh.de




