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Willkommen in der Welt
der Kunststoff- und Werkzeugtechnik
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Willkommen in der „Premiumklasse“
der Kunststoff- und Werkzeugtechnik
Entdecken Sie unseren Innovationsgeist und unser
Know-how in der Kunststoff- und Werkzeugtechnik.
Begeben Sie sich mit uns auf eine beeindruckende,
enge, internationale, wirtschaftliche
Zusammenarbeit.
Getragen von der Stärke eines großen,
kompetenten Teams, von unzähligen Ideen und
Schöpfungen, bieten wir Ihnen das ganz
Besondere - perfekt auf Ihre Anforderungen
ausgelegte Produkte und Lösungen .

“

De r S c h l ü ss e l f ü r u n s e re n
E rf o l g i s t d e r E rf o lg
u ns e re r K u n d e n
Ergün Toprak / Geschäftsführer

TER NP LAS i st ei n Famil ie nunterne hme n, das von de m
ge bürti ge n B ade n-W ür tt e mbe r ge r aus De ut sc hl and
Er gün Toprak ge gr ünde t wur de und mit sei ner de ut sc he n
I ndustr iekompet enz de r Automobili ndustr ie de n
P rodukti onsst andort in Ankar a / Türkei mit Ent husiasmus führ t.
Al s Ent wic kl ungs - und Se rvi ce part ne r be gl eit en wi r unser e
Kunde n bei der kunstst offgere cht en D e si gnausle gung sowie
Mate ri al auswahl von Kunst stofft eile n und er rei chen im
ge mei nsame n, e ngen und pr ofessi onell en Aust ausch di e beste n
Lösunge n und W irt schaft lic hkeit.
Mit sei ner ei nzi garti ge n Tec hnologie kompet enz i m Forme nbau
und S pri t zgussver fahr e n ist das Unt er ne hme n be w ähr ter
Z ulie fere r von Spr i t zgussfor men und von ei nfac he n bis hi n zu
hochwerti ge n und kompl e xe n Ther mopl ast Te ile n für Kunde n i n
de r Automobili ndustr ie und de r all ge mei ne n I ndustr ie .
Effi zie nt e, r obuste Prozesse und Pr odukte stell e n wi r in der
Se rie npr odukti on mit de n mode rnst e n Sprit zgussmasc hi ne n
und P eri pher ie ge r ät en Made in G er many sic he r und fer ti ge n i m
Team mi t hohe m Q ualit ätsbe wusst se i n maßge fe rti gte
Spr it zgusst eile .
Unsere Kunde n sc h ätze n und profi tier e n unsere l ukr ati ve n
Lei st unge n von der Ent wi ckl ung, Se rie npr odukti on bis hi n zur
Logi st ik mit vort eil haft e n P rodukt ionskosten i n der T ür kei .
W ir lei ste n unsere n wic ht i ge n Be it rag zum wei tere n Er fol g
unserer Kunde n.

Wachstum, Entwicklung,
Menschlichkeit, Sensibilität
Die vier Grundwerte Wachstum, Entwicklung, Menschlichkeit und Sensibilität
sind für uns mehr als Schlagworte. Sie definieren das Herz unseres
Unternehmens

Wachstum
TERNPLAS Kunststofftechnik zu einer internationalen Unternehmensgruppe heranwachsen,
um unsere internationalen Standorte, die Anzahl der Mitarbeiter und die Anzahl der Kunden
zu erhöhen und somit ein unabhängiges Unternehmen in unserem Bereich als M arktführer zu
werden.

Entwicklung
Um sicherzustellen, dass wir zu den Besten von morgen gehören, verbessern wir uns
ständig und bewahren unsere fin anzielle Unabhä ngigkeit, sichern die Zukunft unseres
Unternehmens und die anwendbaren Kundenanforderungen. Nur wer s ich
kontinuierlich verbessert, kann seinen Kunden langfristig die besten Lösungen bieten
und auch in Zukunft zur Verfügung stehen.

Menschlichkeit
Wie sind fair im Umgang mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern. Unsere
kollegiale und kooperativ e Arbeitsweise zeichne t uns aus. Als Familienunternehmen
ist uns eine langfristige Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern und
Geschäftspartnern sehr wichtig.

Sensibilität
Um unserer Verantwortung für derzeitige und zukünftige Generationen
gerecht zu werden, sind Umweltschutz und Arbeitssicherheit ein wesentlicher
Bestandteil unserer Unternehm en sphilosophie.
Wir lehnen uns der kontinuierlichen Verbesseru ng und dem sparsamen
Umgang mit den vorhandenen Ressourcen und tragen somit wesentlich zur
Vermeidung und Vermind erung v on Umweltbelas tungen bei.

Nähern wir uns der

Branchenwelt von TERNPLAS
Jeder Kunde hat spezifische Anforderungen. Mit unserem fundierten

und umfassenden Branchen-Knowhow, macht uns zu einem besonders sicheren Geschäftspartner.

Automotive

Vertrauen,
Leistung und
Zuverlässigkeit
Schnelle
Reaktionszeiten,
höchste
Produktqualität und
spezielle
Fachkenntnisse im
Bereich technischer
Kunststoffe
kennzeichnen das
anspruchsvolle
Segment
Automotive.

Medizintechnik

Elektrotechnik Sanitär und Haushalt

Industrietechnik

Saubere Nicht nur Schein, Hohe Anforderungen Baugruppen in
Leistung sondern Substanz
an Haptik und herstellen und
Oberflächen montieren
Als Entwicklungsund
Fertigungspartner
nehmen wir
Einfluss auf das
wichtigste Gut von
uns Menschen: die
Gesundheit. Mit
größter Sorgfalt
fertigt TERNPLAS
hochpräzise
Bauteile sowie
Baugruppen.

Die Einsatzmöglichkeiten
unserer
kostengünstigen
sowie
werkzeuggerechten
Kunststoffspritzgus
steile sind in der
Elektrotechnik
nahezu unbegrenzt.

Sichtteile erfordern
höchste Präzision in
der Werkzeugfertigung
und der
Teileproduktion.

Kunststoff weist
hervorragende
Eigenschaften für
Anwendungen im
Industriebereich
auf. Eingesetzt wird
das Material gerne
in den Bereichen
Elektronik,
Bewässerung,
Lebensmittel und
vielem mehr.

Für unsere Kunden
den Goldenen Qualitätssiegel
„Premiumklasse“
„Premium Quality“
Die

der Kunststoff- und Werkzeugtechnik:

zertifizierte Qualität Made by TERNPLAS

Wir sind Ihr zuverlässiger Partner in der Herstellung
von Spritzgusswerkzeugen, der Automation und der
Produktion von Kunststoffteilen.
Ihre Produkte werden in unseren eigenen
Produktionsstätten hergestellt, mit modernsten
Mess- und Prüfverfahren auf Spitzenqualität geprüft.

Premium
Qualit y

TERNPLAS wird von der deutschen TÜV-SÜD
Zertifizierungsgesellschaft
und
der
Akkreditierungsstelle
DAkkS
bewertet
und
nach ISO 9001 zertifiziert.

ISO 9001: 2015

Stark im Werkzeugbau
und Spritzguss
Entwicklung
Werkzeugbau
Spritzguss
Gemeinsam mit
unseren Kunden
entwickeln wir ein
zielgerichtetes
Konzept
Als Entwicklungs- und
Servicepartner
begleiten wir unsere
Kunden bei der
kunststoffgerechten
Designauslegung sowie
Materialauswahl von
Kunststoffteilen.

Montage
Die Qualität des
Werkzeugs
entscheidet über
die Qualität des
Spritzgussteils

Einfach stark:
Moderner
Spritzguss Made in
Germany
Unsere

Spritzgussformen
erfüllen höchste
Qualitätsstandards.
Formen, die in
unseren eigenen
Produktionsstätten
hergestellt werden,
erhalten TERNPLAS
PremiumQualitätssiegel.

Mit
Spritzgießmaschinen
und fachlichem
Know-how entstehen
maßgefertigte
Spritzgussteile.
Prozessstabilität:
Die Feuchte des
Materials ist
entscheidend für die
Prozesssicherheit und
Produktqualität. Daher
lassen wir das Granulat
mit dem
Trockenlufttrockner der
deutschen Hersteller
prozesssicher
vortrocknen.

Wir montieren.
Sie steigern Ihre
Effizienz
Als Experten für
Präzision fertigen
wir Baugruppen
montagefertig und
genau nach Ihren
Vorgaben. Dabei
montieren wir
Komponenten, die
wir in Ihrem
Auftrag selbst
hergestellt haben,
auch mit Teilen, die
uns geliefert
werden.

Entwicklung

„Gemeinsam mit unseren
Kunden entwickeln wir ein
zielgerichtetes Konzept“
Produktentwicklung

Prozessentwicklung

Auf der Grundlage Ihrer Idee
erarbeiten unsere Konstruktionsund Entwicklungsteams ein erstes
Design- und Funktionskonzept, das
alle qualitativen, funktionalen und
wirtschaftlichen Anforderungen
berücksichtigt.

Wir unterstützen Sie bei der Auswahl
und Auslegung der geeigneten
Fertigungs- und Bearbeitungstechnologien. Ganz nach Ihren
individuellen Anforderungen und
Stückzahlen erfolgt die Festlegung
des benötigten Montage- und
Automationskonzeptes.

Werkzeugentwicklung
Bereits in der Entwicklungsphase
und der Artikelkonstruktion
erstellen wir erste
Werkzeugkonzepte, um eine
sichere und wirtschaftliche
Produktion zu gewährleisten.

Lassen Sie sich begeistern und Vertrauen Sie sich darauf, dass auch
Ihre Produkte nach den Automotive- Standards und Bausteinen
bedient werden.
Durch APQP haben wir ein strukturiertes Verfahren, um die Qualität
von Spritzgussteilen im Voraus zu planen.
Alle notwendigen Änderungen werden erkannt, Fehler vermieden und
die Anforderungen unserer Kunden sicher erfüllt, noch bevor das
Spritzgussteil in die Serienproduktion geht.

Planung
Produktdesign
und -entwicklung
Prozessdesign
und -entwicklung
Produkt undProzessvalidierung
Produktionsanlauf
und Produktion

Projekte

Advanced Product Quality
Planning (APQP)

Werkzeugbau

Parc a T emizlem e

„Die Qualität des Werkzeugs
entscheidet über die Qualität
des Spritzgussteils“
Werkzeugkonstruktion
Wir konstruieren und fertigen nahezu
aller gängigen Spritzgießwerkzeuge.
Unsere erfahrenen Konstrukteure
überführen die Designvorgaben in
kunststoffgerechte 3DKonstruktionsdaten. Im Gegensatz
zu externen Werkzeugherstellern
können wir serienbegleitend und
reaktionsschnell Änderungen in den
Datensätzen vornehmen und diese in
Echtzeit an das CAM-System
weitergeben.

Bemusterung
Wir überprüfen alle Funktionen der
Spritzgießwerkzeuge in unserer
Spritzgießfertigung und geben die
Form gemeinsam mit dem Kunden
zur Produktion frei.

CAM-Spezialisten
Nach der Aufbereitung der
Artikeldaten erstellen unsere CAM Spezialisten die erforderlichen
Fräsprogramme und -strategien für
die Bearbeitungszentren.

Werkzeugmontage und
Prüfung
In der Werkzeugmontage integrieren
wir Funktionen wie Sensorik, Elektrik,
Hydraulik und Heißkanaltechnik in die
Spritzgießwerkzeuge.

Wir fertigen Kunststoffteile von technischen Kleinstkomponenten bis hin
zu fertigen Gebrauchsartikeln.
Wir umspritzen Ihr Kunststoff- oder Metall-Einlegeteil.

Einfach stark: Moderner
Spritzguss Made in Germany
Mit Spritzgießmaschinen
und
fachlichem Know-how entstehen
maßgefertigte Spritzgussteile .

Prozessstabilität
Die Feuchte des Materials ist entscheidend für
die Prozesssicherheit und Produktqualität.
Daher lassen wir das Granulat mit dem
Trockenlufttrockner der deutschen Hersteller
prozesssicher vortrocknen.

Spritzguss

„Wir wachsen und investieren für
unsere Kunden weiterhin in die
neuesten Spritzguss Techniken “

Produktionswerk:
Saraykent Sanayi Bölgesi Saray Mah. 53 Sk. No.22
TR-06980 Kahramankazan / Ankara
TURKEY

Germany :
Minervastraße 36 D-74613 Öhringen
GERMANY
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