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Ingranare la marcia
È a Thiene, nel cuore dell’industrioso Nord-Est,
che nasce, nel 1998, la Trasmissioni Buzzolan srl, con il primo intento 
di produrre componenti e ingranaggi di alta precisione per conto terzi.
Nel 2004 compie un passo decisivo nella direzione delle richieste
e delle esigenze dei mercati incorporando la Timec Srl, già fornitrice
e collaboratrice.
Due aziende di alto profilo nella tornitura, fresatura e altre lavorazioni 
particolari uniscono così, in una sola sede, competenze, capacità, 
forze, esperienze e mezzi per produrre lavorazioni di altissima 
precisione con materiali di grande qualità effettuate da tecnici
di lunga esperienza, specializzati nell’uso di sistemi CNC.

Sistematici controlli di qualità del prodotto, sia durante le fasi della 
lavorazione, sia a prodotto finito, documentano l’attenzione

e la professionalità nelle scelte e negli obbiettivi
della Trasmissioni Buzzolan Srl.

L’azienda garantisce la puntualità delle consegne 
ma anche flessibilità per le urgenze.

L’ufficio metrologia è attrezzato con proiettore di profili, durometro,
ingranometro e strumenti di misura meccanici ed elettronici.

Per effettuare le certificazioni delle misurazioni viene utilizzata
la macchina di misura tridimensionale Dea Global Performance.

L’alta affidabilità di questo strumento unita allo specifico software 
per la misurazione degli ingranaggi consente di garantire

con  precisione tutti i parametri di misurazione delle dentature.  

Obiettivo
precisione

DEN GANG EINLEGEN
Die Firma Trasmissioni Buzzolan srl, die auf die Herstellung 
von Komponenten und Getrieben hoher Präzision für Dritte 

spezialisiert ist, wurde im Jahre 1998 in Thiene im Herzen des 
industriereichen Gebiets des Nord-Westens Italiens gegründet. 

Im Jahre 2004 vollzieht sie den entscheidenden Schritt,
der sich den Anfragen und Ansprüchen der Märkte nähert,

indem sie die Firma Timec srl   eingliedert, die bereits
Lieferant und Mitarbeiter ist. 

Zwei hochentwickelte Firmen, die in der Branche
der Fräs- und Drehbearbeitung und anderen besonderen 

Verarbeitungen tätig sind und somit in einem einzigen Sitz 
Kompetenz, Kapazität, Stärke, Erfahrung und Mittel vereinen.

ZIEL PRÄZISION
Höchstpräzise Verarbeitungen mit Materialien hoher Qualität, die 
von Technikern durchgeführt werden, die über eine große Erfahrung 
verfügen und auf die Verwendung von CNC-Systemen 
spezialisiert sind. 
Systematische Qualitätskontrollen des Produktes - sowohl während 
der Verarbeitungsphasen als auch nach vollendetem 
Produkt -belegen die Aufmerksamkeit und die Professionalität 
bei den Entscheidungen und bei den Zielen 
der Trasmissioni Buzzolan Srl.  
Die Firma garantiert Pünktlichkeit der Lieferungen, aber auch 
Flexibilität im Falle von dringenden Bedürfnissen.  



Ingranaggi
e lavorazioni

Evoluzione
per passione
Grazie all’impegno e alla voglia di innovazione la Trasmissione Buzzolan
ha iniziato una collaborazione con Giuseppe Todeschini, designer di fama
internazionale che espone i suoi progetti al Moma di New York.
È nata così la linea di prodotti ARTIS; sono accessori per il vino e utensili
per la  casa dal particolare design e qualità in cui si riverbera lo stile e il gusto
tutto italiano per il dettaglio e la bellezza al servizio della funzionalità.
www.artisitaly.it

La trasmissione del movimento meccanico
è un ambito molto avanzato e complesso,

nel quale l’azienda si è impegnata fin dall’inizio
realizzando ingranaggi a denti diritti, elicoidali

ed alberi scanalati mediante lavorazioni
di tornitura, fresatura, brocciatura e stozzatura

con macchine robotizzate CNC.
L’ampia gamma di prodotti trova applicazioni

in svariati settori tra cui il campo
dell’automazione, dei variatori e riduttori di

velocità e agricolo.

La consolidata esperienza nel settore della trasmissione del movimento consente all’azienda di fornire
un’ampia gamma di lavorazioni ad alta precisione accompagnate da rigidi controlli qualitativi.
Trasmissioni Buzzolan produce con macchinari CNC: 
• ingranaggi a denti diritti ed elicoidali, da modulo 0,5 a modulo 4,5 , con diametro fino a 200 mm,
  ed alberi scanalati, vengono eseguite inoltre dentature con profilo bombato.
• lavorazioni di tornitura con torni CNC con caricatori automatici fino a diametro 200 mm.
• forature, maschiature, fresature con centri di lavoro CNC, verticali, e brocciature e stozzature CNC.

La Trasmissioni Buzzolan Srl ha una flessibilità strutturale che le consente di realizzare sia piccole
che medie quantità di particolari (da 50 a 5.000 pezzi per lotto).  Si eseguono particolari o gruppi di 
componenti in conto terzi o in conto vendita su disegno del cliente, offrendo a richiesta anche trattamenti 
termici e superficiali. I materiali lavorabili sono acciai comuni e legati, alluminio, bronzo, ghisa , ottone
e materiali plastici.
Siamo in grado di offrire consulenza e consigli nella progettazione per la produzione di prototipi
e pre-serie.

La trasmissione
è la nostra libertà 

di movimento
DIE ÜBERTRAGUNG IST UNSERE BEWEGUNGSFREIHEIT
Die Übertragung der mechanischen Bewegung ist ein sehr fortschrittlicher und komplexer Bereich,
für den sich die Firma seit ihrer Gründung einsetzt, indem sie Getriebe mit geraden Zähnen,
Spiralgetriebe und Keilwellen durch Fräs- und Drehbearbeitungen sowie Montage- und
Einpressarbeiten mit robotisierten CNC-Maschinen herstellt. Das breitgefächerte Produktsortiment
findet seine Anwendung in zahlreichen Branchen wie z.B. im Bereich der Automation,
der  Geschwindigkeitsumwandler, Untersetzungsgetriebe und der Landwirtschaft. 

Die bewährte Erfahrung im Bereich der Bewegungsübertragung ermöglicht der Firma, breitgefächerte 
Sortiment an höchstpräzisen Verarbeitungen zu übermitteln, die strengen Qualitätskontrollen 
unterworfen sind:
• Getriebe mit geraden Zähnen und Spiralgetriebe von Modul 0,5 bis Modul 4 eines Durchmessers bis zu
   200 mm und Keilwellen, die mit CNC-Maschinen hergestellt wurden. 
• Drehbearbeitungen mit CNC-Drechselbänken mit automatischen Einlegern bis zu einem Durchmesser
   von 200 mm.
• Lochungen, Gewindebohrungen, Fräsverarbeitungen mit CNC-Arbeitszentren, Vertikale
   und CNC-Montage- und Einpressarbeiten.

Die Trasmissioni Buzzolan Srl verfügt über eine strukturelle Flexibilität, die ihr ermöglicht, sowohl kleine 
als auch mittlere Stückmengen herzustellen (von 50 bis 5.000 Stück pro Lotto). 
Es werden einzelne Stücke oder Komponentengruppen für Dritte oder nach Auftrag gemäß der 
Zeichnungen des Kunden hergestellt. Auf Wunsch bieten wir auch Hitze- und Oberflächenbehandlungen 
an. Die verarbeitbaren Materialien sind handelsüblicher und legierter Stahl, Aluminium, Bronze, 
Gusseisen, Messing und Kunststoff. Wir sind in der Lage, unsere Kunden während der Planungsphase 
bzgl. der Herstellung von Prototypen und Vorserien zu beraten. 
Das Metrologie-Büro ist mit einem David Brown-Evolventenmesser, Profilprojektor, Härteprüfer, 
Wälzprüfgerät und mechanischen und elektronischen Messgeräten ausgestattet.

GETRIEBE UND VERARBEITUNGEN

EVOLUTION AUS LEIDENSCHAFT
Dank des Engagements und der Lust auf Innovation hat die Trasmissioni Buzzolan 
eine Zusammenarbeit mit Giuseppe Todeschini, Designer internationalen Ruhms, 
der seine Projekte im Museum „Moma“ in New York ausstellt, begonnen.
Auf diese Art und Weise ist die Produktlinie ARTIS entstanden; es handelt sich 
hierbei um Zubehör für Wein und Zubehör für den Haushalt eines besonderen 
Designs und einer besonderen Qualität, in der sich der typisch italienische Stil 
und Geschmack fürs Detail und für die Schönheit im Dienste der Funktionalität 
wiederspiegelt. 
www.artisitaly.it


