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Company profile - DE

TLM srl befasst sich seit 1979 Jahren mit dem Bau von: 
- Walzmaschinen für Schrauben und Bolzen 
- Maschinen zum Ankuppen bzw. Anspitzen von Schrauben 
- Maschinen zur Montage von Schrauben und Unterlegscheiben 
- Spezialmaschinen zum Walzen von Rillen usw. 
 
Wir planen und bauen spezielle Automatisierungen nach den Vorgaben 
unserer Kunden, wobei wir stets versuchen, allen Sonderwünschen 
gerecht zu werden. Zuverlässigkeit und Seriosität stehen dabei im Vor-
dergrund. Die Kundschaft von TLM srl umfasst Unternehmen in Italien, 
Europa sowie anderen Ländern der Welt.

TLM srl bietet eine umfangreiche Palette an Standard- und Spezialma-
schinen zum Gewinderollen von Holzschrauben, vergüteten Bauteilen und 
Spezialschrauben für die verschiedensten Produktionsbereiche: von der 
Automobilindustrie über das Bauwesen bis zur Haushaltsgeräteindustrie.  

Dank der robusten und soliden Bauweise sowie der einfachen Bedie-
nung unserer Maschinen erfreuen wir uns der Beliebtheit bei unseren 
Kunden und ermöglichen die Serienfertigung von oberflächenvergüte-

ten Bauteilen insbesondere für die Automotive-Industrie. Im Laufe der 
Jahre wurden TLM Maschinen sowohl hinsichtlich der modernsten 
Technologie wie im Hinblick auf erhöhte Produktionsleistung kontinuier-
lich weiterentwickelt und perfektioniert. 

Darüber hinaus setzt TLM srl insbesondere auf technologische In-
novation und bringt technische Neuheiten und Maschinenprototy-
pen auf den Markt. Zu den neuesten Errungenschaften zählen unsere  
Mikro-Rollmaschine für das Gewindewalzen von Kleinstschrauben 
für die Goldschmiedebranche, die Brillenindustrie, sowie Klein- und 
Kleinstteileindustrie, die Qualitätskontrollmaschine sowie die automati-
schen Beschickungs- und Hubsysteme für Langteile.

Herr Pietro Luigi Sorli, Geschäftsführer von TLM und Leiter der Bereiche 
Technik und Entwicklung, berät unsere Kunden gerne über Lösungen 
für die Fertigung von Spezialteilen. Die Einbindung der Kinder in den 
Betrieb gewährleistet die Kontinuität des Unternehmens.

Zur Belegschaft zählen 13 Fachkräfte und 4 externe Mitarbeiter,  
allesamt hochqualifiziert und engagiert.

Thread rolling machines for screw bolt making
washer assembly and special machines


