PRÄZISIONS-DREHTEILE
BIS INS KLEINSTE DETAIL
PRECISION TURNED PARTS
DOWN TO THE SMALLEST DETAIL

WELTWEIT LEISTUNGSSTARK SEIT ÜBER 70 JAHREN
PROVIDING HIGH PERFORMANCE WORLDWIDE
FOR MORE THAN 70 YEARS

Kaufmann Micromechanik ist auf dem
Markt der Präzisionsdrehtechnik ein kontinuierlich wachsendes und bestens eingerichtetes Unternehmen, das nach ISO
9001:2015 zertifiziert ist. Mit unserem modernen und leistungsfähigen Maschinenpark
bedienen wir seit über 70 Jahren weltweit
mehr als 1.000 Kunden in über 36 Ländern.

Kaufmann Micromechanik is on the market for
precision turned parts a fast growing, technically well-equipped company that is certified
according to ISO 9001:2015. With our modern
and efficient machine facilities, we have been
able to service more than 1,000 customers in
36 countries for over 70 years.

Diese finden sich in den unterschiedlichsten
Branchen:

Our customers can be found in the following
industries:
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Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie
Steckverbinderindustrie
Schmuck- und Uhrenindustrie
Elektro- und Elektronikindustrie
Sensorik und Überwachungstechnik
Medizintechnik
Steuerungstechnik
Maschinen- und Anlagenbau

Automotive and commercial vehicle industry
Plug-and-socket connection industry
Clock and jewellery industry
Electronic industry
Sensor and pressure monitoring technology
Medical technology
Control technology
Engineering and plant construction

UNSERE KOMPETENZ IST IHR VORTEIL!
OUR KNOW-HOW IS YOUR BENEFIT!
Kaufmann Micromechanik verarbeitet alle
gut zerspanbaren Werkstoffe in Form von
Ringen oder Stangen. Im Bereich der Ringdrehautomaten fertigen wir bis zu einem
Durchmesserbereich von 6 mm, im Mehrspindelbereich bis zu einem Durchmesser
von 25 mm.

Kaufmann Micromechanik works with all
machinable materials in form of rings and poles.
In the area of ring lathes we produce up to 6 mm
diameter and in the area of multispindle up to
25 mm diameter.

Wir produzieren anspruchsvolle Mittel- und
Großserien auf einem hohen Qualitätsniveau und können aufgrund der vorhandenen Kapazität auch kurzfristig große Liefermengen realisieren.

We produce exact medium and sizably lines
with a high quality level. Based on our available capacity, we can deliver huge quantities on
short notice.

Unser breit aufgestellter Maschinenpark
beinhaltet mehr als 220 Drehautomaten
aus den Bereichen der Einspindel-, Mehrspindel- sowie Schalttellertechnologie.
Unsere maschinelle Vielfalt und die sehr
großen Fertigungskapazitäten ermöglichen
uns die Produktion von ca. 1,2 Milliarden
Teilen pro Jahr. Unsere Fertigungskompetenz liegt im Durchmesserbereich von 0,5
mm bis 25 mm.

Our wide range of machinery contains more
than 220 lathes in the area of single- and multispindle as well as rotary indexing technology.
Due to our machine diversity and large production capacities, we are able to produce around
1.2 billion parts per year. Our manufacturing
expertise ranges from 0.5 mm to 25 mm in diameter.

Unsere Leistungen im Überblick:

Our services at a glance:
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Präzisionsdrehteile
Optische Kontrolle mittels Videocheck
Baugruppenmontage
Eigener Werkzeugbau
Teilereinigung und Gleitschleifen
Wärme- und Oberflächenveredelung
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Precision turned parts
Optical check up due to video control
Assembly of components
In-house tool construction
Cleaning process and slide grinding
Heat treatment and surface finishing

Kaufmann Micromechanik, MEGA Umformtechnik und Stanztronic bilden an der
Grenze zum Schwarzwald den Technologiepark Remchingen. In der dritten Generation
bedienen wir unterschiedlichste Branchen
im In- und Ausland mit Produkten der Drehund Stanztechnologie.

Kaufmann Micromechanik, MEGA Umformtechnik and Stanztronic together make up the
Technology Park in Remchingen near the Black
Forest. As a medium-sized family-business in
its third generation, we supply many industries
in Germany and abroad with turned parts and
stamping technology.

Sehr gut qualifizierte und erfahrene Mitarbeiter stellen täglich die technischen
und qualitativen Ansprüche sicher, um für
unsere Kunden ein zuverlässiger, innovativer
und leistungsfähiger Partner zu sein.

Highly qualified and experienced employees
daily ensure the high technical and qualitative
standards to be a reliable, innovative and competitive partner for our customers.

EWALD KAUFMANN GMBH & CO. KG
Dieselstraße 12-14
75196 Remchingen
Germany
Phone +49 7232 361-0
Fax
+49 7232 79333
info@kaufmann-micro.de
www.kaufmann-micro.de

