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company
uriBesalgo was founded in 1968 and thanks to its 
decades-long experience, has managed to position itself 
as one of the leaders in the international foundry-tooling 
business. unlike most of our competitors, we cover a wide 
range of the diverse foundry technologies for aluminium 
and Magnesium: high-pressure die casting, low pressure 
die casting, static and tilting gravity.

We are driven by our commitment towards product 
quality and respect of delivery times. our size and internal 
resources for both design and manufacturing enable us to 
react rapidly and put in place the right coordination tools 
with our customers in the field of project management 
and inverse engineering. these capabilities are especially 
relevant for pre-production products, and enhance our 
specialization in developing prototypes.

it is our firm belief that today’s innovation translates into 
future’s workload. this is the reason behind our quest for 
technological improvements: we were, for instance, one of 
the first companies implementing cad/caM systems (in 
1985) and high-speed machining (in 1994). in recent years, 
we have also launched an internal program which aims at 
developing new machining techniques that will allow us to 
increase our competitiveness and precision.

the involvement of a group of committed people is a key 
driver for this success story. in exchange, the company has 
a policy of long-term engagement with the employees, 
based on a scheme of internal promotion. We are also 
proud of maintaining a yearly internal internship program in 
collaboration with the surrounding technical schools.

firma
die firma wurde im Jahr 1968 gegründet. durch 
jahrzehntelange Erfahrung hat es uribesalgo erreicht, 
eine führungsposition bei der herstellung von 
gießereiwerkzeugen auf dem internationen markt 
einzunehmen. Während sich die meisten unserer 
konkurrenten in ihrem angebot auf nur einen spezifischen 
Bereich beschränken, bietet uribesalgo eine große auswahl 
von verschiedenen gießereitechniken an: druckguss, 
niederdruckguss, schwerkraft- und Kipp-Kokillenguss.

Wir sind eine anspruchsvolle firma, was produktqualität 
und die Einhaltung der fristen betrifft. unsere internen 
konstruktion- und herstellungsmittel erlauben uns 
eine große reaktionsfähigkeit und versichern eine 
gute zusammenarbeit mit unseren kunden, was das 
produktmanagement und das reverse engineering 
(nachkonstruktion) betrifft. diese Kapazitäten haben eine 
besondere relevanz für die Entwicklung der prototypen.

Bei uribesalgo wissen wir, dass die innovation 
von heute die garantie für die Arbeit von morgen 
ist. deshalb waren wir eine der ersten firmen, die 
die cad/caM – systeme einführten (1985) oder die 
hochgeschwindigkeitsbearbeitung (1994). gegenwärtig 
fördern wir  ein internes entwicklungsprogramm neuer 
techniken der hochgeschwindigkeitsbearbeitung, 
was zu einer weiteren Verbesserung unserer 
Wettbewerbsfähigkeit und präzision führt.

nichts von all dem wäre ohne die Beteiligung engagierter 
personen und ihre fachliche qualifikation möglich. um dies 
zu erreichen engagieren wir uns langfristig durch interne 
förderungsprogramme für unsere Arbeitskräfte und durch 
die zusammenarbeit mit technikerschulen beschäftigen 
wir jedes Jahr praktikanten bei uns.
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Konstruktion
unsere designer verfügen über ein breites Wissen aller 
führenden entwurfs- und simulationssysteme, so dass wir 
uns bei jedem projekt an die jeweiligen kundenbedürfnisse 
anpassen können.

ausserdem verfügt die konstruktionsabteilung über 
große erfahrung hinsichtlich der Werkzeugfertigung und 
kennt die Bedürfnisse einer gießerei aus erster hand.                    
Während der gesamten Konstruktionsphase führen 
wir eine proaktive haltung zu unseren Kunden und 
Verbesserungsvorschläge sind üblich.

Wir garantieren diskretion und sichere datenübertragung 
durch den gebrauch der verschiedenen plattformen und 
protokolle. 

mit fundiErtEr ErfAhrung in:

• Konstruktion: catia, unigraphics, creo (pro-Engineer) 

• simulation: magma, procAst

• datenübertragung protokolle:  ftp, dcx, gcx, odette, 
c3p, oem, kvs…

design
our designers have a wide knowledge in all cutting-edge 
design and symulation systems, always adapting to our 
customers’ preferences.

Besides, the engineering department has a thorough 
experience in the practicalities of tooling conception and 
knows first-hand the needs of a foundry. throughout the 
whole design phase, we keep a proactive attitude with 
our customers and the improvement proposals abound.

furthermore, every communication is guaranteed under 
strict confidentiality and secure data transmission 
conditions.

With solid ExpEriEncE in:

• design: catia, unigraphics, creo (pro-Engineer)

• simulation: magma, procAst

• data transmission confidentiality:  ftp, dcx, gcx, odette, 
c3p, oem, kvs…



high-speed   
machining
in the centre of the manufacturing process, our cAm 
department optimises machine resources, mainly through 
powermill programming.

every year, new investments in machining centres try to 
answer the new challenges posed by our clients, targeting 
simultaneously higher precision and bigger size allowance. 

höchstgeschwindigkeits-
bearbeitung
im Mittelpunkt unseres herstellungsprozesses befindet 
sich unsere cAm-Abteilung, die die maschinellen 
ressourcen optimiert; hauptsächlich durch die powermill-
programmierung.

Wir investieren jährlich in neue Bearbeitungszentren um 
dadurch neue anforderungen unserer kunden erfüllen zu 
können, wobei gleichzeitig die Bearbeitungspräzision und 
die größe der teile erhöht wird.
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nr. machines h / V nr. axis x y z maximum weight 

nr. maschinen h / V nr. Achse x y z höchstgewicht 

3 h 5 1300 1100 1000 2.2T (1)

1 V+h 5 1700 1500 1150 2.4T (1)

1 V 5 3000 800 720 2.5T

2 V 5 3600 1100 900 5T

1 V 3 1600 1400 700 5T

1 h 5 1700 1600 1400 4T (1)

3 V 5 1040 600 500 1.2T

list of cnc 
machining centres

(1) Machine with Pallet Exchange system (1) Maschine mit Palettentauscher

liste der 
maschinenleistungen

In addition to other conventional milling centres and 
assisting devices.

Und andere konventionale Bearbeitungsmachinen



other  manufacturing 
resources
as an essential complementary activity to milling, spark 
erosion makes the creation of complex shapes possible, as 
for instance when dealing with deep ribs. hence we have 
one wire erosion and four deep erosion machines at our 
disposal, using graphite electrodes.

our facilities are well-equipped to guarantee a proper 
and safe transport and handling of big volume and weight 
parts, for example, with 10 t, 20 t and 25 t cranes.

other critical operations such as deep drilling (for instance, 
for complex cooling systems for structural parts’ dies) 
and welding (tig, Mig or plasma) are also internally 
undertaken, due to the fact that accuracy is vitally 
important for the validity of the whole part.

Andere 
Anfertigungsressourcen
als eine wichtige ergänzung beim fräsen, erlaubt die 
elektroerosion die herstellung komplexerer formen, 
wenn es sich zum Beispiel um tiefe rippen handelt.                                  
Wir verfügen über eine drahterodierensmaschine und über 
vier senkerodienmaschinen, bei denen wir grafitelektroden 
anwenden. 

unsere installationen sind gut ausgestattet um transport 
und handhabung der großen und schweren teile zu 
kontrollieren, z.B. mit 10t, 20 t und 25 t – kränen.

das tiefbohren (zum Beispiel für die komplexen 
kühlsystems für strukturelle komponenten) und die 
schweißung (tig, Mig oder plasmaschweißen) sind auch 
interne Vorgänge, da ihre präzision von ausschlaggebender 
Bedeutung ist.



Assembly and fitting
in order to excel in casting, every skill must be detail-oriented. 
a careful fitting and mounting of the tooling is essential to 
bring the required accuracy to the closure and adjustment of 
the individual parts. to a large extent, this is still very much 
a manual job, in which one must strive with the endeavour 
of a master craftsman. our teams of fitters are specialized 
by type of product and all of them ensure the necessary 
experience to address the most challenging aspects of each 
project.

our fitting press was designed and crafted internally and 
reaches a pressure of 200 bar and can handle up to 20 ton 
per side to guarantee the complete closure of the dies and 
core boxes. for these last items, we use additionally one of 
the edM machines.

montage und tuschieren
Bei der gießerei dreht sich alles ums detail. die phasen 
der einstellungen und Montage bieten die notwendige 
präzision für den abschluß und passen die verschiedenen 
teile an, die unsere Werkzeuge bilden. Weitgehend ist dies 
immer noch eine manuelle arbeit, bei der die sorgfalt eines 
handwerkmeisters unerlässlich ist. unsere montageteams 
spezialisieren sich auf produkttypen und jedes einzelne 
von ihnen gewährleistet die notwendige Erfahrung um die 
schwierigsten herausforderungen in Angriff zu nehmen.

unsere tuschierpresse (schließdruck von 200 bar und 
höchstgewicht bei jeder hälfte von 20 ton) wurde von uns 
erfunden und hergestellt um eine komplette anpassung 
der formen zu gewährleisten. als wesentliches element 
beim anpassungsprozess der kernkästen wird außerdem 
ein elektroerodierensmaschine eingesetzt.
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Quality control
the best manufacturing is the one that achieves to 
replicate exactly what has been foreseen in the 3d model. 
By means of the high-precision photometry, the real 
part is compared with the one designed and points out 
intuitively any type of deviation between the two, which 
is very helpful for our customers, while performing the 
validation of the tooling. We also have at our disposal 
a coordinate measuring machine, which is most 
convenient for a variety of tasks, such as for example, the 
measurement of deep inaccessible areas. 

Qualitätsprüfung
die beste fabrikation ist diejenige, die das Vorgesehene in 
einem 3-d-Modell exakt nachbildet. durch die Anwendung 
der hochpräzisen photometrie wird das reale teil mit dem 
von der qualitätsprüfung entworfenem teil verglichen 
und auf jede art von abweichungen hingewiesen. die 
kontrollberichte zeigen dies auf eine intuitive Weise, was 
die Validierung unserer kunden vereinfacht. Wir verfügen 
ebenfalls über eine Koordinatenmess-maschine (z.B. für 
die Messung von tiefen unzugänglichen Bereichen).



trials
A foundry on small scale, where core boxes of any type 
(cold, hot, vertical, horizontal…) can be shot, and cast 
parts in benches for gravity, tilting gravity, low pressure, 
high pressure… ensure first and foremost a high degree 
of flexibility to undertake trials on the various fields of 
castings.

processes are monitored through the necessary equipment 
to maintain the cycle parameters as close as possible 
to those on the production lines of our customers. the 
resulting cast parts are then dimensionally controlled so 
that by the time the tooling exits our premises, the fine-
tuning is completed and the product is delivered in optimal 
conditions.

Bemusterung
unser testbereich ist eine gießerei in kleinem umfang, 
wo die Vielseitigkeit gewährleistet ist. unsere anlagen 
können Kernkästen aller Art herstellen (kalt, heiß, mit 
vertikaler Öffnung, horizontal…) sowie das schmelzen von 
teilen in probegussbänken für schwerkraft, Kippkraft, 
niederdruck oder druckguss.

die prozesse werden mit hilfe der notwendigen geräte 
kontrolliert um unseren kunden zu gewährleisten, dass sich 
die zyklusparameter an die von ihnen verlangten parameter 
annähern. die entstandenen gussteile werden danach 
dimensional analysiert. so verlassen die Werkzeuge unser 
gelände, das finetuning ist beendet und das produkt erreicht 
unseren Kunden unter optimalen Voraussetzungen.
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products produkte

drucKguss für motor und 
gEtriEBEsystEm

unsere formen decken 
in diesem Bereich ein 
vielfältiges produktsortiment 
ab, wie: Zylinderblöcke, 
Ölwanne, getriebegehäuse, 
Kupplungsgehäuse…

hpdc for EnginE And 
poWErtrAin pArts

our experience in this area covers a 
wide range of dies such as: cylinder 

blocks, oil pans, transmission 
cases, clutch cases, crankcases…

drucKguss für 
struKturBAutEilE

eine immer größere anzahl von 
strukturelementen werden unter 
anwendung dieser technologie 
ausgeführt und unsere erfahrung 
ermöglicht sowohl teile für 
aluminium (federstütze, 
Batterieträger) als auch für 
Magnesium (sitzträger).

hpdc for structurAl pArts

an increasing number of structural 
parts are manufactured using this 

technology and we have developed 
both aluminium (shock towers, 

battery supports) and Magnesium 
(back-seat structure) dies.

KoKillEnguss

für alle produkte, sowohl 
bei schwerkraft als auch bei 
niederdruck: ZylinderKöpfe, 
Zylinderblöcke, Achsschenkeln, 
lcA...

sEmi-pErmAnEnt diE

Both for static and tilting gravity, 
as well as low-pressure for every 
type of products: cylinder heads, 

cylinder blocks, steering knuckles, 
lcA…

KErnKästEn

Wir haben kernkästen aller 
art (kalt, heiß, anorganisch…) 
entworfen und hergestellt, 
einschließlich jeder art von kerne 
(Wassermantel, Ölrücklauf, 
speiser…).

corE-BoxEs

We have designed and 
manufactured core boxes of 
different nature (hot, cold, 

inorganic) and containing multi-core 
prints (water jacket, oil gallery, 

topcore…)

BEdiEnungsVorrichtungEn

da wir eine gesamtlösung 
anstreben beinhaltet unser 
produktangebot auch andere 
elemente: zweckdienliche 
Kerneinleger, Vorrichtung zum 
Abgraten…

AssEmBly And hAndling 
fixturEs

We aspire to give an integral 
solution and therefore, our product 

range also extends to other fixtures 
such as: core-setters, assembly 

fixtures, trimming…



markets märkte

our customers are all 
over the world and 
our products have 
reached the countries 
highlighted on the 
following map.

auf dieser karte 
sind die länder, in 
die unsere produkte 
im laufe unserer 
firmengeschichte 
geliefert wurden, 
hervorgehoben.

customers Kunden

mAschinEn

zusammen mit der 
Werkzeugfertigung sind wir 
in der lage Maschinen an die 
kundenwünsche anzupassen, 
was Vorteile gegenüber den 
standartprodukten auf dem Markt 
bedeutet.

Wir haben schwerkraft- und kipp-
kokillenguss Maschinen und auch 
kernschiessmachinen durchgeführt.

mAchinEs

When  a customized machine is 
required to be developed together 

with the tooling, our design and 
constructive capabilities can beat 
the standardized products on the 

market.

We have manufactured static and 
tilting gravity benches, low pressure 

machines as well as core-blowing 
machines.

BmW chryslEr dAimlEr dongsEo fAgor

fErrAri ford gm grupo Antolín hondA

JAyAhind mArtinrEAhonsEl montupEt nEmAK psA pEugEout citroEn

rEnAult rocA sEAt thyssEnKrupp VolVo
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uriBEsAlgo s.A.
Bekolarra n°10
polígono industrial ali gobeo
01010 Vitoria-gasteiz 
spain - p.o.Box 297

Tel: +34 945 22 58 50 • +34 945 24 34 08
fax: +34  945 22 79 87 
commercial e-mail: com.vitoria@uribesalgo.com
technical e-mail: tec.vitoria@uribesalgo.com

Vitoria-Gasteiz

Bilbao
Donostia/

San Sebastián


