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Ihre erfolgreichen Tüftler aus dem Chiemgau für

Konstruktion

Präzision aus Leidenschaft

Prototypenfertigung
Vorrichtungsbau
Sondermaschinenbau
Teilefertigung
Montage

„Durch die Leidenschaften lebt der Mensch,
durch die Vernunft existiert er bloß.“
www.mcsmarketing.de

Zur Realisierung Ihrer anspruchsvollen Projekte in
qualitativ höchster Ausführung stehen uns ein sehr
großer Maschinenpark sowie eine umfangreiche
Werkzeugausstattung zur Verfügung. Mit unseren
CNC-Maschinen bearbeiten wir Ihre Werkstücke bis
zu 5 Achsen simultan. Zur Einhaltung der Toleranzen
Ihrer Präzisionsteile greifen wir dabei auf die verschiedensten Schleif- und Erodiermaschinen zurück
und selbst das Rundschleifen rotationssymmetrischer
Geometrien ist für unser Team Alltagsgeschäft.
Zur Qualitätssicherung werden unsere Maschinen,
Werkzeuge, Abläufe und Zulieferteile regelmäßig
einer umfassenden Kontrolle unterzogen. So können
wir alle Projekte für Sie zuverlässig innerhalb der
von der ISO 9001 vorgegebenen Anforderungen
ausführen. Präzision aus Leidenschaft

D-83346 Bergen

- Nicolas Chamfort -

www.erich-mittermaier.de

Konstruktion I Sondermaschinenbau

Prototypenfertigung I Teilefertigung

Vorrichtungsbau I Montage

Am Anfang sind es immer Ihre Ideen oder Skizzen,
die uns überzeugen und uns alles daran setzen lassen,
die jeweils beste Lösung für Sie zu finden. Unterstützt
durch stets modernste CAD/CAM-Systeme planen und
konstruieren wir Ihr Bauteil, Ihre Vorrichtungen oder
Automatisierungslösungen und können so bereits in
der Phase der Entwicklung formtechnische Aspekte
berücksichtigen, die später ohne Zeitverlust in die
effiziente Produktionsstruktur eingehen werden.
Zahlreiche mehr als zufriedene Referenzkunden
belegen darüber hinaus, dass wir auch im Sondermaschinenbau selbst höchste Anforderungen übererfüllen - von der Idee über das Konzept, die Entwicklung, Planung und Konstruktion bis hin zur
zuverlässigen Inbetriebnahme direkt vor Ort in Ihrem
Unternehmen. Präzision aus Leidenschaft

Jede Prototypenfertigung ist für unser Entwicklungsteam
eine willkommene Herausforderung. Mit hohem persönlichem Engagement wird entwickelt, getestet und serienreif
optimiert. Sie werden mit unserer Arbeit mehr als zufrieden
sein. Ihre Bauteile fräsen wir automatisiert auf modernsten
CNC-3-Achs- und 5-Achs-Bearbeitungszentren präzise nach
Ihren individuellen Anforderungen. Fertigungstechnologien
bis hin zur 5-Achs-Simultan-Bearbeitung sind Routine, für
die exakte, zerspanende Bearbeitung von Frästeilen mit
komplexen Freiformflächen sind wir weit über die Grenzen
bekannt. Auch Ihre rotationssymmetrischen Bauteile drehen
wir optional mit gleichzeitiger Bohr- und Fräsbearbeitung.
Ihre Teile können wir selbstverständlich auch flach-, rundund gleitschleifen, injektorstrahlen, glasperlstrahlen, mit
verschiedensten Strahlmitteln bearbeiten sowie oberflächenveredeln. Präzision aus Leidenschaft

Die Entwicklung und professionelle CAD/CAMgestützte Konstruktion Ihrer Vorrichtungen stellen für
unser erfahrenes Team ebenfalls keinerlei Problem
dar. Auf Wunsch sogar inklusive elektronischer
Steuerung und/oder Einbindung in die bereits bei
Ihnen bestehende SPS. Damit Ihre individuellen
Anforderungen stets vollständig erfüllt und gleichbleibend hohe Produktionsergebnisse garantiert
werden können. Der gesamte Bereich Montage
rundet unser Leistungsspektrum sinnvoll ab. Wenn
Sie es wünschen, liefern wir Ihnen sogar komplett
einbaufertige Systembaugruppen oder Geräte exakt
nach Ihren Vorgaben fix und fertig montiert. Und
das alles komplett aus einer Hand mit nur einem
kompetenten Ansprechpartner für den gesamten
Projektumfang. Präzision aus Leidenschaft

