lubero-erfolgsgeschichten

Wir nehmen‘s genau –
bis aufs µ
We take it – exactly till the µ

präzisionsgewindewerkzeuge

expert

high Precision
Threading Tools

Wir zeigen GröSSe

Investition in höchste Qualität
Mit unserer jüngsten Investition steht uns ein
hochmodernes Instrument zur Komplettfertigung von Gewinden, Anschnitt, Nuten und
Schaft zur Verfügung. Sie profitieren dadurch
von höchster Genauigkeit bis in den µ-Bereich.
Equipment Investment in
Prime Quality
With our recent investment an advanced
machine for the complete production of
threads, chamfers, flutes and shafts is
available. Thus you benefit from highest
precision up to the µ.

Mit unseren Sondergrößen von bis zu 1.000 mm
Länge und /oder 300 mm Durchmesser
können wir sehr spezielle Bedarfe decken.
Ihre Anforderungen sind dabei unsere
ständige Herausforderung und jedes Sonderwerkzeug ist auch für uns besonders.
truly sizes
With our ability for irregular sizes with length
up to 1,000 mm and /or 300 mm diameters
we meet very special demands. Your requirements are taken as our steady challenge and
every special-made tool is particular to us.

Wir können alles –
auch Standard.
knowing specials –
standard anyway.
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Wirtschaftlich für Sie,
machbar für uns

Ständige Kontrolle auch vor Ort
Jedes gefertigte Werkzeug wird mit manuellen Messgeräten direkt an der Maschine
auf die wichtigsten Parameter hin geprüft.
Zusätzlich erfolgt eine Komplettprüfung auf
modernen digitalen Messgeräten am Jobstart
und in vorgegebenen Intervallen während
der Produktion.
Continuous Supervising at Site
Every single tool manufactured is checked
manually with measuring appliances right at
the machine. Supplementary inspections on
digital measurement devices take place from
the beginning and in predetermined intervals
during production.

Mehr Informationen unter
www.lubero.de

Vor die Fertigung von Sonderwerkzeugen
mithilfe unseres modernen Maschinenparks
haben wir die Problemerfassung gesetzt.
Auf dieser Grundlage entwickeln wir stets
wirtschaftliche Lösungen für Sie, unter
Berücksichtigung der berechneten Schnittdaten, deren Aufteilung, der Werkzeugführung und des nötigen Spanabtransports.
Efficient for you, feasible to us
We set the job definition before the production
of special-made tools using our state-ofthe-art machinery. Based on this we develop
economic solutions for you, considering
calculated cutting-data, their fragmentation,
the closing joint and the chip-moving needed.
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