Zertifiziert

nach
EN ISO 13485

Die Highend Manufaktur

Sie benötigen Präzisionsteile?
Keine Frage! Ohne innovative Komponenten, die exakt gefertigt, oft möglichst leicht, aber doch stabil und stets präzise aufeinander abgestimmt sind, wäre Hightech nicht möglich.
Gerade in Branchen wie Medizintechnik, Automotive, Luft- und Raumfahrt, Verkehrstechnik, im Umwelt- und Energiesektor sowie grundsätzlich in der Optik, Mess- und Regeltechnik sind Präzisionsteile oftmals der Schlüssel zum Erfolg. Geräte, Maschinen,
Anlagen und Systeme werden entsprechend steigender
Anforderungen immer komplexer und dank Ihres
Know-hows auch immer leistungsfähiger. Dabei gewinnt in vielen Bereichen die Intelligenz der
Software an zentraler Bedeutung, die
jedoch nur im Zusammenspiel mit
einer ebenso leistungsfähigen
Mechanik

die

gewünsch-

te Funktion erfüllen kann.
Ihre Kernkompetenz als Verantwortlicher für Entwicklung und Konstruktion
liegt im technischen und funktionalen Design
gerade dieser mechanischen Komponenten, deren
Intelligenz nicht im Produkt selbst, sondern in dessen
Entwicklung und Fertigung liegt.
Die Lösung heißt Innovation – durch Kombination von Kreativität,
Technologie und Erfahrung.
Die Herausforderungen für Sie und Ihr Team sind dabei immer kürzere
Entwicklungszeiten und Innovationszyklen – verbunden mit reduzierten Budgets und kleineren Serien. Dadurch rücken dann folgende Fragen häufig in den
Vordergrund: "Was ist mit welchem Material fertigungstechnisch möglich?" "Und
wie können diese Präzisionsteile dann auch möglichst zuverlässig, schnell und
kostengünstig produziert werden – allerdings ohne Invest in eigene Fertigungszentren und die Gefahr, eigenes Know-how an den Wettbewerb zu verlieren?"
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Wir fertigen Bauteile die nicht
jeder kann – in der Highend 		
Manufaktur LOEW!

Im Gegensatz zu klassischen Fertigungsunternehmen und Zulieferbetrieben, die
sich auf Standardisierung und maximale Automatisierung konzentrieren, versteht sich die LOEW Präzisionsteile GmbH vielmehr als Highend
Manufaktur.
Drei wesentliche Merkmale zeichnen die Highend Manufaktur LOEW aus, von denen unsere Kunden täglich profitieren:
• Wir verbinden unser Know-how und die praktische Erfahrung von
über 20 Jahren in der Zerspanungstechnik und Fertigung ...
• mit den Möglichkeiten modernster Werkzeugmaschinen ...
• und bieten Ihnen individuelle Dienstleistungspakete, abgestimmt auf Ihre
Anforderungen.
"Alles aus einer Hand" ist dadurch bei LOEW kein Werbeslogan: Denn wir beraten individuell, fertigen in engsten Toleranzen mit variablen Losgrößen, prüfen
systematisch und montieren zuverlässig.
Das Ergebnis ist der aus unserer Sicht maximale Wirkungsgrad Ihres Budgets,
denn wir setzen Ihre Ideen und konstruktiven Vorgaben mit höchster Präzision zeitnah und flexibel um. Entscheidend ist hierbei die vertrauensvolle und
integrative Zusammenarbeit. Gerne unterstützen und beraten wir Sie bereits
bei der Entwicklung – vom Prototypen über Vor- und Nullserie bis hin zur Serienreife.
Sie haben die Wahl, in welchem Umfang Sie unsere Leistungen in Anspruch
nehmen. In jedem Fall realisieren wir für Sie „das technisch Machbare”, was
mit den modernsten Werkzeugmaschinen und bearbeitbaren Werkstoffen zuverlässig und effizient möglich ist. Dafür steht die Highend Manufaktur LOEW.
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Wir realisieren was Sie
entwickeln!
Dazu bieten wir Ihnen unser umfassendes Leistungsspektrum:

CNC - Drehen
Wir fertigen komplexe Drehteile bis zu einem Durchmesser von 2 mm bis
500 mm und einer Länge bis 800 mm.

CNC - Fräsen
Wir fertigen komplexe Frästeile mit höchster Präzision aus allen spanabhebend bearbeitbaren Materialien auf 3-/4- und 5-Achs-Bearbeitungszentren.

Oberflächenveredelung
Abgestimmt auf Einsatz und Anwendung veredeln wir die Oberflächen Ihrer
Bauteile — z. B. durch Härten, Verzinken, Verchromen, Vergolden, Eloxieren,
Elektropolieren, Laserbeschriften, Strahlen, Glasperlen, Lackieren oder Pulverbeschichten etc.

Variable Losgrößen
Unsere Prozesse und unser Maschinenpark sind so ausgelegt, dass wir sowohl Prototypen als auch Klein- und Mittelserien (z. B. Standardlosgröße
von 20 bis 200 Teile) kostengünstig und flexibel fertigen können.

Rahmenverträge
Hier fertigen wir auf Basis eines mit Ihnen gemeinsam definierten Mengengerüstes, das wir Ihnen über einen vereinbarten Zeitraum liefern
(z. B. 3000 bis 5000 Teile). Dadurch können wir Sie bei Bedarf stets zeitgerecht beliefern — und das ohne dafür bei Ihnen unnötigen Bestand aufzubauen. Sie bezahlen erst bei Verbrauch und vermeiden so unnötige Kapitalbindung.
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Baugruppenmontage
Um Ihre Prozesse zu vereinfachen und Schnittstellen zu reduzieren, übernehmen wir auch die komplette Montage Ihrer Baugruppen.
Hierbei übernehmen wir auf Kundenwunsch, von der Fertigung des einzelnen Bauteils, den Zukauf von externen Komponenten und die Montage der
Baugruppe, bis hin zur fertig bestückten Verkaufsverpackung die gesamte
Produktion und Abwicklung.

Beratungsleistungen
Beratung ist bei LOEW kein Schlagwort: Wir tragen dazu bei, Zeit und Geld
zu sparen, indem wir Sie bereits bei der Produktentwicklung bzgl. der fertigungstechnischen Umsetzung oder bei Fertigungsproblemen individuell beraten. Bereits in der Anfragephase haben Sie bei uns einen technisch kompetenten Ansprechpartner, "der weiß was machbar ist" und welche Kosten
damit verbunden sind.

Komplett-Service
Selbstverständlich können Sie uns mit einzelnen dieser Leistungen beauftragen, aber auch unseren Komplett-Service — von der Entwicklungsberatung, über die Fertigung und Montage auf Basis von Rahmenverträgen bis
hin zum Lieferservice — individuell in Anspruch nehmen: Dann integrieren
Sie die Vorteile der Highend Manufaktur in Ihre eigene Wertschöpfungskette.

Unsere Erfolgsfaktoren:
• Wir realisieren komplexe Fräs- und Drehgeometrien.
• Wir nutzen innovative Fertigungstechniken und finden 			
neue Wege zur Realisierung oder Verbesserung Ihrer Bauteile.
• Wir sichern höchste Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch profes-		
sionelle Fertigungssteuerung.
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Unser Hightech Maschinenpark –
erschließt unser Know-how in der
Fertigung
Nicht wenige, insbesondere große finanzkräftige Unternehmen verfügen über die notwendigen Mittel, um stets die modernsten
Maschinen zu kaufen. Das allein ist jedoch nicht hinreichend, um Ihnen die Leistungen zu bieten, die Sie wirklich weiter bringen.
Wir hingegen investieren gezielt in die Maschinen, die es
uns ermöglichen, unser Know-how voll einzubringen, um Ihnen
besonders komplexe Teile noch exakter, noch flexibler und trotzdem
kostengünstig fertigen zu können. Entscheidend ist hierbei nicht der
maximale Durchsatz und die "mannlose Fertigung", sondern vielmehr die
Variabilität und Vielseitigkeit der Maschinen mit einer möglichst breiten eigenen Fertigungstiefe. Unser Hightech Maschinenpark in der Fertigung und
Qualitätssicherung besteht daher aus CNC-Drehmaschinen, Zerspanungszentren und hochpräzisen Messmaschinen. Eine Übersicht über unseren aktuellen Maschinenpark finden Sie unter www.loew-praezision.de.

Qualität ohne Kompromisse
Genauigkeit in Toleranzen von 1000-stel Millimeter sind kein Zufall, denn
Qualitätsbewusstsein ist oberstes Gebot in allen Kern- und Nebenprozessen
von LOEW. Nur durch konsequentes Qualitätsmanagement kann das Potenzial
der Highend Manufaktur sowohl technisch als auch wirtschaftlich im Interesse
unserer Kunden voll ausgeschöpft werden.
Das bedeutet für uns:
• "Kontinuierliche Verbesserung" bis ins Detail — basierend auf pro
aktiver Kommunikation intern und extern, in enger Abstim-		
mung mit Experten unserer Kunden.
• Gezielte Investitionen in noch leistungsfähigere Maschinen und Messtechnik — nicht nur in der Fertigung, sondern auch in der Qualitätssicherung.
Selbstverständlich sind wir zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008
und nach DIN EN ISO 13485. Die Qualität eines zukunftsorientierten
Unternehmens zeigt sich nach unserem Verständnis jedoch nicht nur in der
Produktqualität, sondern auch im Umweltbewusstsein. Daher ist die LOEW
Präzisionsteile GmbH ausgezeichnetes Mitglied im Qualitätsverbund umweltbewusster Betriebe.
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Sie profitieren – denn
wir fertigen schneller,
flexibler, zuverlässiger und
effizienter!
Wir sind flexibler & schneller, durch ...
• kurze Entscheidungswege eines inhabergeführten Unternehmens und schnelle Reaktionszeiten,
• unsere qualifizierten und motivierten Mitarbeiter,
• unseren Hightech Maschinenpark in Verbindung mit
individuellen Dienstleistungspaketen,
• unsere hohe eigene Wertschöpfung — von der Entwicklungsberatung bis hin zur Qualitätssicherung.

Wir sind zuverlässiger, durch ...
• jahrzehntelange Umsetzungs- und
Fertigungserfahrung in der Zerspanungstechnik — für höchste
Bauteilqualität und engste
Toleranzen,
• den Einsatz von
Hochleistungsmaschinen
und modernster Messtechnik,
• umfassendes Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung,
• professionelle Fertigungssteuerung und
konsequentes Projektmanagement.

Wir sind effizienter‚ durch ...
• hohen Automatisierungsgrad — auch für Kleinserien,
• flexiblen Mitarbeitereinsatz und Mehrschichtbetrieb,
• minimalen administrativen Aufwand,
• Vermeidung von Kapitalbindung, Bestandsrisiken und
Lagerkosten durch "Rahmenverträge",
• optimierte Ablaufprozesse und enge Zusammenarbeit
mit dem Kunde.
Ob Sie uns nun mit der Fertigung von Komponenten oder Baugruppen beauftragen, Sie von der
Versorgungssicherheit und Flexibiliät der "Rahmenverträge" mit eigenem Lieferservice profitieren oder unseren Komplett-Service in Anspruch nehmen — wir realisieren für Sie das
"technisch Machbare"! Ihre Highend Manufaktur LOEW.
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