
Apparatebau- und Montagearbeiten 
 
 
 

 
 

 
Wir bieten uns an als zuverlässiger Lieferant für die 
anspruchsvolle Montage von Baugruppen und Gerä-
ten. Sie können somit Ressourcen sparen, bleiben 
flexibel und müssen sich nicht mehr um jedes Detail 
kümmern. 
 
Wir haben durch unsere eigenes Programm (Medizin-
technik und Präzisions-Abisoliermaschinen) jahrzehn-
telange Erfahrungen in der anspruchsvollen Montage 
von Geräten und Maschinen. 
 
Unsere Montageabteilung ist ausschließlich mit Fach-
arbeitern besetzt und wir verfügen über eine komplett 
eingerichtete feinmechanische Werkstatt mit  
 
 
 

modernsten Werkzeugmaschinen. 
 
Dadurch sind wir in der Lage, kurzfristig Korrekturen 
fehlerhafter Teile selbst vorzunehmen oder ggf. 
schnell und präzise Ersatz zu fertigen. 
 
Auf Wunsch übernehmen auch die Beschaffung, Ferti-
gung und Lagerhaltung aller Teile sowie die Verpa-
ckung und den Versand. Somit können Sie alles aus 
einer Hand beziehen. 
 
Unsere Leistungen und Angebote finden Sie nachfol-
gend detaillierter beschrieben. 
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Pflichten/Lasten 
 
In der Projektierungsphase werden die einzuhalten-
den Qualitätsstandards dokumentiert. Diese Verein-
barungen sind für uns verbindlich; sie können sich 
auf Komponenten beziehen oder gesamte Systeme. 
 
Qualitätsvorgaben 
Weitere und zusätzliche Qualitätsvorgaben und 
Prozesse werden in Arbeitsanweisungen, Checklis-
ten und Verfahrensvorgaben festgelegt. 
 
Anforderungsprofile unserer Mitarbeiter 
Alle Mitarbeiter in der Montage verfügen über eine 
Fachausbildungen als Feinmechaniker, Industrieme-
chaniker o.ä. 
 
Schnittstellen 
In der Projektierungsphase werden die Aufgaben 
beschrieben und gegeneinander abgegrenzt. 
 
Dokumentation 
Alle qualitätsbestimmenden Maßnahmen werden 
abgestimmt und dokumentiert. 
 
Auditierungen 
Die Durchführung von Audits - sowohl extern als 
auch intern - ist sehr Willkommen und jederzeit 
möglich. 
 
 

Qualität 
 
Das Vermeiden von Fehlern bereits vor ihrer Entste-
hung ist wichtig für die Prozesssicherung. Wir füh-
ren bei Bedarf FMEA-Analysen durch - gerne auch 
zusammen mit Ihnen. 
 
Fertigungsbegleitende Prüfprotokolle 
In den Prüfprotokollen werden die zu prüfenden 
Maße und Prüfintervalle festgelegt. Sie werden vor 
Projektbeginn erstellt und kommen sowohl in der 
Fertigung als auch in der Montage zum Einsatz. 
 
Sichtprüfungen 
Sie gehören zur ersten Begutachtung der Werkstü-
cke. Bei besonders heiklen Teilen werden sie mit 
entsprechenden Referenzstücken verglichen. 
 
Messmittel  
Wir halten die erforderlichen Messmittel für die 
Qualitätskontrollen vor oder stellen sie bereit, falls 
noch nicht vorhanden. 
 
Dokumentation 
Alle qualitätsbestimmenden Maßnahmen und ggf. 
erforderliche Korrekturen werden dokumentiert. 
 

Konstruktion 
 
Unsere Mitarbeiter in der Konstruktion nutzen CAD und 
FEM und stehen gerne zur Verfügung. 
 
Unsere Erfahrungen 
Seit Gründung unseres Betriebes im Jahr 1966 sind wir 
als Feinmechaniker und Maschinenbauer tätig und haben 
uns seitdem eine Menge an Kompetenzen erarbeitet. 
 
Mechanische Fertigung 
Unsere mechanische Fertigung ist das "Kernstück" unse-
res Betriebes und genügt höchsten Ansprüchen. Wir sind 
bestens ausgerüstet für CNC-Fräs-, Dreh- und Schleif-
arbeiten und haben jahrzehntelange Erfahrungen in der 
anspruchsvollen Lohnfertigung. 
 
Härten 
Eine eigene kleine Härterei versetzt uns in die Lage, die 
Oberflächenvergütung von Werkstücken selbst durch-
zuführen, sie zu kontrollieren und unabhängig von ex-
ternen Lieferterminen planen zu können. Selbstver-
ständlich können wir auch die Härte (HRC) der behan-
delten Werkstücke überprüfen. 
 
Sonotrodenbau 
Wir entwickeln, optimieren und bauen seit vielen Jahren 
Sonotroden, das sind Werkzeuge für das Ultraschall-
schweißen. Zudem verfügen wir über Ultraschall – 
Schweißmaschinen. Somit können wir auch Aufgaben in 
der Kunststoffverbindungstechnik übernehmen. 
 
Finish und sonstige Arbeiten 
- Löten 
- Schweißen 
- Lackieren 
- Siebdruck 
- Entgraten 
- Trowalisieren 
- Kabelkonfektion etc. 
 

Disposition 
 
Gerne können Sie uns neben Montagearbeiten auch mit 
der Beschaffung, Lagerung und Bestandskontrolle be-
auftragen. 
 
Verpackung 
Wir verpacken nach Ihren Vorgaben zuverlässig und 
sicher und dem Umfang und den Anforderungen der 
Produkte entsprechend. 
 
Versand 
Selbstverständlich bringen wir Ihre Waren und Produkte 
auch auf den richtigen Weg, ob innerhalb Deutschlands, 
in Europa oder nach Übersee, und wir erledigen sämtli-
che erforderlichen Zollformalitäten. 
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