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DEINHAMMER GmbH steht heute für präzise Maschinenbaukomponenten aus Metall und
Hochleistungskunststoff.

Die technischen Entwicklungen im Maschinenbau prägten die Entwicklung unseres Unternehmens mit.
Genauigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Erfolges - „Perfektion durch Präzision“ – das heißt heute
mehr als exakte Fertigung nach Zeichnung. Unsere Kunden erwarten und bekommen Präzision in allen
Phasen, in denen sie mit uns zusammenarbeiten.

Präzision und Flexibilität in Beschaffung und Fertigung prägen auch unsere Arbeitsweise in der Produktion.
Jeder Fertigungsvorgang zieht sich nicht nur als anonyme Nummer durch das Unternehmen sondern belebt
es mit seinen neuen Herausforderungen. Unsere Erfolgserlebnisse liegen dort, wo schwierige
Fertigungsaufgaben durch Know-how, Phantasie und handwerkliches Geschick zum Erfolg geführt werden.

Perfektion ist für uns, wenn die von uns gelieferten Komponenten pünktlich in die Maschinen und Anlagen,
für die sie bestimmt sind eingebaut werden und jahrelang zur Zufriedenheit unserer Kunden und deren
Partner arbeiten. So stehen wir jeden Tag mit Pioniergeist vor der neuen Herausforderung, für unsere
Kunden Perfektion in die Realität umzusetzen.

Unsere Leistungen:

•Lohnfertigung

Wir können auf jahrzehntelange Erfahrung bei CNC-Dreh- und Fräsbearbeitung zurückblicken. Wir fertigen
für Sie komplette Maschinenkomponenten nach Muster oder Kundenzeichnungen. Präzision und
Qualitätssicherung sind hier unsere obersten Prinzipien.

Ob Einzelteil- oder Serienfertigung – fragen Sie bitte bei uns an, wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot.

Sehen Sie sich unsere Maschinenliste an – wir haben stellvertretend die wichtigsten Maschinen beschrieben.
So können Sie sich einen groben Überblick über unsere vielfältigen Fertigungsmöglichkeiten verschaffen.

•Gleitführungen

Der Grenzbereich als Herausforderung

Standard-Linearführungen sind aus dem heutigen Maschinenbau nicht mehr wegzudenken und haben den
Status eines Katalogteiles. Trotzdem stoßen Ingenieure immer wieder auch an deren Grenzen, sei es bei
besonderen Umgebungsbedingungen wie Temperatur, Schmutz oder Korrosion oder bei hohen
Anforderungen in Hinblick auf Präzision, Reinheit oder Vibrationsdämpfung.



Die passende Antwort in vielen dieser Fälle sind Gleitführungen SYSTEM-DEINHAMMER.

Die Grenzen der Kugelumlaufführungen sind erst der Anfang von Gleitführungen SYSTEM-DEINHAMMER.

Gleitführungen SYSTEM-DEINHAMMER gleiten auf metallischen Profilschienen. Die justierbaren
Gleitelemente aus speziellem Hochleistungskunststoff ermöglichen die herausragendentechnologischen
Eigenschaften, welche bisher bekannte Grenzen sprengen. Leichtgängigkeit, Wartungsfreundlichkeit und
Langlebigkeit sind Basiseigenschaften, die hohen Ansprüchen genügen.

Gleitführungen SYSTEM-DEINHAMMER zeichnen sich durch den technologischen Schritt aus, die
Anwendung von Hochleistungskunststoffen im Maschinenbau für den Bereich Linearführungen zu kultivieren.
Darunter verstehen wir, dass der Konstrukteur eine Standardkomponente zur Verfügung gestellt bekommt,
die er mit dem gewohnten Komfort in seine Entwicklungen integrieren und anpassen kann.

•Hochleistungskunststoff

ZEDEX - INKUFORM - INKUTHERM

DEINHAMMER spezialisiert sich seit mehr als 10 Jahren auf den effizienten Einsatz von
Hochleistungskunststoff im Maschinenbau.

Wir verstehen uns dabei als Bindeglied zwischen den spezialisierten Kunststoffproduzenten und den
Anwendern im Maschinen- und Anlagenbau. Unser Verständnis für die praktische Sicht des Konstrukteurs,
die Erfahrungen aus eigener Komponentenfertigung und das Know-how über Kunststofftechnologie lässt uns
rasch die passende Lösungen verwirklichen.

Unser Technologiepartner für die Entwicklung und Herstellung von Hochleistungskunststoffen ist in Kerpen
-Türnich, Deutschland.

•Maschinenbau

Wir fertigen nicht nur Einzelteile oder Serienteile. Wir montieren für viele namhafte Kunden komplette
Maschinenkomponenten.

Egal ob Schweißkonstruktionen oder die Montage von präzisen Maschinenaggregaten, wir freuen uns auf
Ihre Anfrage und stellen Ihnen gerne ein Angebot.

Deinhammer GmbH produziert und entwickelt seit vielen Jahren die Entrindungsmaschine "Neuhauser"

•Laserschweißen 

Basierend auf langjähriger Erfahrung im Laserschweißen beraten wir Sie gern bei der Auswahl geeigneter
Laserschweißgeräte - Schweißzusätze - Zubehör und Ersatzteile für Ihre Anwendungen in den Bereichen:

-Kalt- und Warmarbeitsstähle für den Werkzeug- und Formenbau
-Edelstahlverarbeitung/ Medizintechnik
-Aluminium
-Mehrstoffbronzen
-Titanlegierungen
-Sonderlegierungen



Als Vertriebspartner von ROFIN Laser in Österreich präsentieren wir Ihnen deren gesamtes
Feinschweißprogramm. Mittels eigener Lagerhaltung realisieren wir kürzeste Lieferzeiten. Eilzustellungen
sind für uns kein Problem. Gern erwarten wir Ihre aufgabenbezogene Anfrage!

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


