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Fertigungsprozesse
Manufacturing scheme

Leistungsfähige Prozesskette
Powerful process chain

Wir verfügen über moderne CNC-Fertigungs-
technologien, Automationsanlagen und erfah-
rene Fachkräfte.

Profitieren Sie von der großen Fertigungstiefe 
und den daraus resultierenden kurzen Durch-
laufzeiten.

Stärken Strong Points

 · Kompetenz durch jahrelange  
Erfahrung

 · Leistungsfähigkeit durch moderne 
Fertigungstechnologien

 · Flexibilität durch automatisierte  
Fertigungsprozesse

 · Qualität durch Professionalität

 · Kurze Durchlaufzeit durch hohe 
Fertigungstiefe

 · Competence through years of 
experience

 · Performance through modern  
manufacturing technologies

 · Flexibility through automated  
manufacturing processes

 · Quality through professionalism

 · Short throughput time due to high 
vertical range of manufacture

Fertigungskapazitäten
 · 3D CAD-Konstruktion

 · CAD/CAM-Programmierung und Simulation

 · CNC-Drehen

 · CNC-Fräsen / 3, 4 und 5 Achsen 

 · CNC-Flachschleifen

 · CNC-Drahterodieren

 · CNC-Senkerodieren

 · CNC-Koordinatenmesstechnik

 · Tieflochbohren

 · Flachschleifen

 · Rundschleifen / Gewindeschleifen

 · Koordinatenschleifen

 · Vakuum-Plasmanitrieren

 · Oberflächen- und Wärmebehandlungen

 · Montage / Service

We use modern CNC manufacturing tech-
nologies, automation equipment and experi-
enced professionals.

Benefit from the large vertical integration and 
the resulting short throughput times.

Production capacities
 · 3D CAD construction

 · CAD / CAM programming and simulation

 · CNC turning

 · CNC milling / 3, 4 and 5 axes

 · CNC surface grinding

 · CNC Wire EDM

 · CNC EDM

 · CNC coordinate measuring

 · Deep hole drilling

 · Surface grinding

 · Cylindrical grinding / thread grinding

 · Jig grinding

 · Vacuum plasma nitriding

 · Surface and heat treatments

 · Assembly / Service

Hinweis Note

Lohnfertigung
Wir bieten Ihnen unseren umfangrei-
chen Maschinenpark als "verlängerte 
Werkbank" an.

Wir fertigen schnell und unkompliziert 
Ersatzteile für Ihre Maschinen und 
Fertigungsanlagen. Die Anfertigung 
von Einzelteilen und Kleinserien, sowie 
Baugruppen für den Maschinen- und 
Werkzeugbau bzw. der Feinmechanik 
sind unsere Stärke.

Job order production
We offer you our extensive machinery 
as an "extended workbench".

We manufacture spare parts for your 
machines and production plants 
quickly and easily. The production 
of single parts and small series, and 
assemblies for mechanical and tool 
engineering or precision engineering 
are our strength.
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Fertigungsprozesse
Manufacturing scheme

Stärken Strong Points

 · Hochwertiger und moderner  
Maschinenpark

 · Dienstleistung für unsere Kunden

 · Kürzere Lieferzeiten durch Vernet-
zung der CNC Maschinen

 · Effektive und schlagkräftige  
Produktion

 · Fertigungsplanung in Echtzeit durch 
ERP-, BDE- und MES-System

 · Zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001:2015

 · Verlässlichkeit. 100% Qualität.  
Made in Germany.

 · High-quality and modern machinery

 · Service for our customers

 · Shorter delivery times thanks to net-
working of the CNC machines

 · Effective and powerful production

 · Production planning in real time 
through ERP, BDE and MES system

 · Certified according to  
DIN EN ISO 9001:2015

 · Reliability. 100% quality.  
Made in Germany.

Wettbewerbsfähige Produktion
 · Wirtschaftliche Herstellung hochwertiger 

Bauteile

 · Effiziente Produktion

 · Kürzere Lieferzeiten durch ein neues  
Denken in allen Planungs- und Fertigungs-
bereichen

 · Auftragsfertigung mit hoher Flexibilität,  
Produktivität und Transparenz ab Losgröße 
eins

Vernetzung
 · Fertigung komplexer Teile auf CNC-

Maschinen

 · Alle fertigungsrelevanten Geometriedaten 
vom CAD-Modell bis hin zur CNC-Pro-
grammierung im ständigen Verbund durch 
DNC-Vernetzung

 · Minimierung der Rüstzeiten, speziell bei 
Einzelteilfertigung

 · Minimierung auftretender Übertragungs-
fehler

Automation
 · Erweiterte Maschinenverfügbarkeit durch 

automatisierte Fertigungstechnologie

 · Optimierte Fertigungsprozesse

 · Schnelle Reaktions- und Lieferzeiten

Fertigungssteuerung
 · Leistungsfähiges ERP-System zur Steue-

rung der gesamten Organisation, Produkti-
onsplanung und Auftragsabwicklung

 · MES-Planungssystem zur Verwaltung und 
Optimierung aller Fertigungsabteilungen "in 
Echtzeit"

Competitive production
 · Economical production of high quality 

components

 · Efficient production

 · Shorter delivery times thanks to new think-
ing in all planning and production areas

 · Contract manufacturing with high flexibility, 
productivity and transparency from batch 
size one 
 

Networking
 · Production of complex workpieces on CNC 

machines

 · All production-relevant geometry data from 
CAD model to CNC programming in a per-
manent network through DNC networking

 · Minimization of set-up times, especially at 
single part production

 · Minimization of occurring transmission 
errors 
 

Automation
 · Extended machine availability through 

automated production technology

 · Optimized production processes

 · Fast reaction and delivery times

Production control
 · Powerfull ERP system for customer and 

market-oriented order processing

 · MES planning system to manage and opti-
mize all manufacturing departments "in real 
time".


