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1987 1990 1993 1995 1996 2004 2008 2009GründunG 
erich büchele gründet 
die einzelunternehmung 
eRiCh bueCheLe 
masChinenbau (ebm) 
in seiner garage.

Foundation
erich buechele 
establishes the 
company eRiCh 
bueCheLe 
masChinenbau  
(ebm) in his garage.

Expansion
expansion nach 
usa: gründung der 
ebm amerika inc. in 
spartanburg, south 
Carolina.

Expansion
expansion into the us 
market: ebm america 
inc. is formed in 
spartanburg, south 
Carolina.

Wachstum
Verdopplung der 
Produktionsfläche und 
Verdreifachung der 
Bürofläche am Standort 
meitingen.

GroWth
Doubling of the produc-
tion area and tripling of 
office space in Meitin-
gen germany.

stEuErunGsbau
gründung der sRt 
gmbh zusammen mit 
Robert strauß als zuver-
lässiger Lieferant für die 
integration kompletter 
steuerungssysteme in 
ebm-maschinen.

control systEms
Formation of sRt gmbh 
by erich büchele and 
Robert strauss as a 
reliable supplier for the 
integration of complete 
control systems into 
ebm machines.

WErkzEuGbau
gründung des  
Geschäftsbereichs 
„Werkzeugbau“.

toolinG  
dEpartmEnt
Foundation of ebm 
business division  
„tooling“.

rohrsystEmE
gründung des  
Geschäftsbereichs 
„Rohrsysteme“.

tubE systEms
Foundation of ebm 
business division 
„tube systems“.

WEitEr
EntWicklunG
ISO-Zertifizierung nach 
Din 9001 : 2008.
insourcing der Firmen 
sRt und ebm america 
inc.

advancEmEnt
Quality management 
system iso 9001 : 2008.
insourcing of the 
company sRt and  
ebm america inc.

patEnt
1. patentierte ebm-
standardrohrenden-
bearbeitungsmaschine 
P 30.

patEnt
First patent-registered 
tube end forming  
machine „P30“  
by ebm.

19931987 today

heute 
ebm ist heute ein gesundes inhabergeführ-
tes unternehmen mit einem engagierten 
team von über 50 mitarbeitern.
Durch ein weltweites Vertriebsnetz wird 
ebm als innovativer, zukunftsorientiert 
und zuverlässiger Partner im Bereich der 

Rohrumformtechnik geschätzt. 

today
ebm is a healthy ownermanaged company with 
more than 50 engaged associates.
With its global sales network ebm is apprecia-
ted today as a innovative, future-oriented and 
reliable partner in the field of tube and pipe 
forming technology.

untErnEhmEnsGEschichtE | businEss story philosophiE | phylosophy

Für unsere kunden bedeutet das
… Ebm ist Ihr zuverlässiger und kompetenter Part-

ner wenn es um zukunfts orientierte Lösungen im 
bereich Rohrumformsysteme und Rohrschneide-
systeme geht. Ausgesprochen hohe Qualität in 
entwicklung, beratung und Produkt kennzeichnen 
uns und sind seit über 20 Jahren der wichtigste 
erfolgs garant für zufriedene Kunden. 

Für unsere mitarbeiter bedeutet das
… bei einem zukunftsorientierten unternehmen  

beschäftigt zu sein.
… anspruchsvolle aufgaben zu übernehmen
… permanente aus- und Weiterbildung
… ergebnisorientierte teamarbeit
… einen langfristig sicheren arbeitsplatz

Für unsere Geschäftspartner bedeutet das
... Durch unsere gute Positionierung am markt und 

durch zukunftsorientierte investitionen werden 
wir weiterhin ein verlässlicher Partner sein. Durch 
kooperative Zusammenarbeit erreichen wir ge-
meinsam anspruchsvolle Ziele.

For our customers, this means
… ebm is your reliable and competent partner when 

it comes to forward-looking solutions in the field 
of tube and pipe forming- and tube and pipe cut-
ting systems. exceptionally high quality of deve-
lopment, consulting service, and products have 
been the most important guarantee of success 
for satisfied customers over the last 20 years.

For our employees, this means
… working for a modern enterprise 
… to take on challenging tasks
… continuing training and instruction
… result-oriented cooperation
… long-term secure employment

For our business partner, this means
… Due to our strong positioning in the marketplace 

and forward-looking investments we will continue 
to be a reliable partner. through good coopera-
tion we can achieve ambitious goals together.

Wir formen ihre zukunft We shape your future



realisierung aller gängigen bearbeitungsverfahren
• Axialformen
• Radialformen
• Rollieren
• Trennen
• Schlitzen
• Lochen
• Prägen
• Flachdrücken
• Ausklinken
• Hydroformen

konzipiert für 
• manuelle Bedienung 
• Integration in Inselfertigung

�Kundenspezifische�Anpassung�

kurze lieferzeiten

Every common tube processing
• Axial forming
• Radial forming
• Spinning
• Cutting
• Slotting
• Perforating
• Punching
• Flattening
• Notching
• Hydroforming

designed 
• to be operated manually
• for stand-alone operation

Customer-specific�adaption’s

short delivery times

standardmaschinEn standardisEd machinEs

pc 8
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sondErmaschinEn customisEd machinEs

alles aus einer hand: Von der beratung über die entwicklung bis hin 
zur produktionsreifen Übergabe. bei ebm-sondermaschinen können die 
unten genannten Verfahren individuell kombiniert werden.

umformen
axial formen | Radial formen | Flachdrücken | innenhochdruck 
umformen | Wellrohr formen | Rollieren | Prägen | Extrudieren | 
Clinchen | aushalsen | nuten

trennen
Schlitzen | Lochen | Hacken | Abscheren | Profil schneiden |  
ausklinken

spanende bearbeitung
Spindeln | Fasen | Gewindeschneiden | Bohren | Zirkularfräsen | 
schleifen | Polieren

rohling und teilezuführung
Vibrationsbunker | Rohrbunker mit Vereinzelung

Qualitätskontrolle:
Dichtprüfung | Laserscanner | bildverarbeitung mit Kamera |  
schlecht-/gutteile-schleuse

biegen | beschriften | absaugen | reinigen | handlingsysteme

bearbeitungsspektrum
• Durchmesser: 3 – 600 mm  • Wandstärke: 0,2 – 20 mm
• Formkraft: bis 250 t  • Taktzeit:  ab 1,0 sec

one-stop solution: From consulting service via development to 
commissioning ready for production. With ebm customised machines  
the following techniques can be combined individually.

Forming
axial forming | Radial forming | Flattening | internal high pressure 
forming | Corrugated tube forming | spinning operations | Punching | 
extruding | Crimping | Collaring | grooving

separating
slotting | Perforating | Cutting | shearing-off | Contour cutting | 
notching

machining
Line boring | Chamfering | threading | Drilling | Circular milling | 
grinding | Polishing

Feeding (mounting, assembling)
Vibration hopper | tube hopper with sorting device

Quality control
Leak tightness control | Laser scanner | Quality check with camera | 
Discharge station 

bending | marking | Exhausting | cleaning | handling systems

machining range
• Tube diameter:  3 – 600 mm  • Wall thickness: 0,2 – 20 mm
• Forming force:  up to 250 t  • Cycle time:  from 1,0 sec



sErvicEWErkzEuGE | toolinG

• Universelle Einsatzmöglichkeit
• Hohe Qualität
• Kurze Lieferzeit
• Eindeutige Identifikation durch Gravur
• Funktionstest mit Parameterermittlung
• Abnahme mit Musterteil vor Auslieferung

• Universal application
• High quality
• Short delivery time
• Clear identification through engraving
• Tests of functionality with parameter determination
• Acceptance procedure with sample part before delivery

!

unsere servicemitar-
beiter stehen ihnen 
mit Rat und tat zur 
seite. Die Leistungen 
von ebm enden nicht 
beim Produkt, son-

dern finden ihre kon-
sequente Fortsetzung in 

einer Vielzahl von individu-
ellen serviceangeboten.

24hservice
• Service-Hotline 
• Ferndiagnose
•  durch Fernwartungseinrichtung sofort bei  

ihnen vor ort 
• Ersatzteilmanagement
•  Serviceeinsätze durch erfahrene Ebm-Mitarbeiter

Weitere servicedienstleistungen
•  Produkt- und anwenderspezifische Inhouse-

schulungen
•  Produktionsbegleitung 
•  Life-Cycle-Management-Datenbank für  

jede maschine
• Individuelle Wartungsverträge
• Optimierungsberatung

our service technicians are always ready to help you 
with advice and action. the performance of ebm 
does not finish with the delivery of your product.  
We offer a multiplicity of individual services.

24 hour service
• Service hotline
• Telediagnosis
• Remote diagnostic system
• Spare part management
•  Field service through experienced  

ebm-employees

Further services
•  In-house training individualised for product 

and personalised to your technicians
• Production support
•  Life cycle management for every machine
•  Individual service contracts 
• Improvement counselling



tubE systEmsrohrsystEmE

beratung
gerne unterstützen wir unsere Kunden bei opti-
mierungsprojekten durch analyse ihres herstellpro-
zesses. Wir stellen ihnen alternative Fertigungskon-
zepte vor und führen amortisationsrechnungen für 
sie durch.

konzeption
Zusammen mit unserem Kunden leiten wir strategien 
und maßnahmen aus den vorgegebenen Zielen ab. 

Daraus ergibt sich neben einer Chancen-Risiken-
Abwägung, eine Zeit- und Maßnahmen-, so-

wie Ressourcenplanung für die Konzepti-
on des neuen Produktes.

machbarkeitsstudien
im Rahmen einer machbarkeitsstudie 
wird ermittelt in welchem umfang, 
mit welchen mitteln und in welcher 
Zeit ein neues Produkt realisierbar 
ist. Zudem wird auch untersucht, ob 

Widersprüche zwischen dem Projekt-
ziel und bereits vorhandenen erkennt-

nissen bestehen. 

prototyping
Vom entwurf bis zum ersten bauteil arbeiten wir mit 
unseren Kunden eng zusammen.
Da Prototypen nicht unbedingt aus materiellen ob-
jekten bestehen müssen sind wir auf die virtuelle 
Bauteilerstellung mit unseren 3D CAD-Arbeitsplätzen 
bestens vorbereitet.
Für die herstellung von Prototypen haben wir als 
spezialist in der einzel- und Kleinserienfertigung ex-
zellente Voraussetzungen. 

rohrproduktion
ermöglicht wird uns dies durch die interne hohe Fer-
tigungstiefe, die sich nicht auf die Rohrbearbeitung 
beschränkt. Mit einem umfangreichen Bestand an 
bearbeitungswerkzeugen können wir eine Vielzahl 
von bearbeitungsverfahren durchführen. Darüber 
hinaus stehen uns die maschinen und arbeitsein-
richtungen der gesamten mechanischen Fertigung 
und schweißerei zur Verfügung. Zudem arbeiten wir 
mit zertifizierten Lieferanten zusammen, die für uns 
alle zusätzlichen Veredelungsprozesse vornehmen.

In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir neue Produkte für effizientere Lösungen. Dabei 
begleiten wir den gesamten Prozess von der Konzeption über machbarkeitsstudien und Prototyping bis hin zur 
serienreife. auf Wunsch übernehmen wir die Produktion von kleinen serien.

consulting
We support our customer to optimize their produc-
tion process. We can present alternative manufac-
turing concepts and create a payback period rule 
for them. 

conceptual design
together with our customers we deduce strategies 
and activities from given targets. hence we get a 
consideration of opportunities and risks as well as a 
timeline, an action plan plus a capability planning as 
a conceptual design for the new product.

Feasibility studies
From a detailed feasibility study we clarify what is 
possible, how much will it cost and how long will it 
take to realise the new product. Furthermore we 
analyse the results to detect any confliction bet-
ween the target and technical expertise.

prototyping
We work together with our customers beginning 
with a blueprint to the first part.
if a physical prototype is not required we can simu-
late the parts in our 3D-CaD program. 
being a single-part and small batch producer we are 
specialized in this business and can manufacture 
prototypes efficiently.

tube production
ebm utilises a highly skilled workforce including 
specialists in all aspects of tube production as well 
as our ‘in-house’ expertise in the manufacture of 
all ebm machines and accessories. With our 
tooling on stock we can do the majority 
of machining operations short-term. We 
work together with certified suppliers 
if it is necessary to refine the tooling 
or the product.

In close collaboration with our customers we design new efficient products. We accompany the whole process 
beginning with a conceptual design, feasibility studies and prototyping to the start of series-production. at the 
end we can produce small batch series.
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austrialia
belgium
bih
brasilien
Canada
China
Denmark
germany
France
gb
india
ireland
italy
Korea
mexico
netherlands
austria
Poland

info@ebm-maschinenbau.de
www.ebm-maschinenbau.de
tel.: +49 (0) 82 71 81 68-0
Fax: +49 (0) 82 71 81 68-36

Registergericht augsburg 
hRb 10175
Geschäftsführer: Erich Büchele
ust-iD: De 811 466 125

Romania 
Russia
sweden
switzerland
slovak Republic
spain
south africa
Czech Republic
turkey
ussR
usa

tube & Pipe association
international ®

Ebm Erich büchele maschinenbau Gmbh

industriestr. 15
86405 meitingen
germany


