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Heuer CNC-Fertigungstechnik GmbH 
 

Die Heuer CNC-Fertigungstechnik GmbH ist spezialisiert 
auf die CNC Lohnfertigung und Montage von Baugruppen. 
Mit einer hohen, qualitativen und kundenorientierten 
Arbeitsweise bietet das Unternehmen seinen Kunden 
eine individuelle und präzise Bearbeitung.  

Am 01.10.1994 gegründet, mit dem Ziel Einzelteile, Kleinserien und Vorrichtungen zu fertigen, 
wurde das Unternehmen nach kurzer Marktpräsenz rasch durch den Zukauf von weiteren CNC-
Werkzeugmaschinen kundenorientiert erweitert. Nach der Betriebserweiterung im Dezember 1998 
wurde die Firma umgewandelt in die Heuer CNC-Fertigungstechnik GmbH.  

Durch die Roboterautomatisierung mit RoboJob konnte man eine effiziente Produktionszeiten-
steigerung herbeiführen. 

Herr Heino Heuer, Inhaber der Heuer CNC-Fertigungs-
technik GmbH, wurde auf Mager & Wedemeyer als 
Partner von Mazak aufmerksam. Das breite Angebots-
spektrum von Mager & Wedemeyer bietet auch die, für 
Herrn Heuer interessanten Roboterautomatisierungen 
von Robojob. 

“Um schneller reagieren zukönnen und auch damit 
Serienteile am Wochenende gefertigt werden können, 
entschied ich mich für die Roboterautomatisierung”, so 
Herr Heuer. Auch das in der Nachtschicht – also nach 
Feierabend – die Maschine allein weiter produzieren 
kann und Lohnkosten so nicht in die Höhe getrieben 
werden, war ein interessantes Argument für die 
Investition.    

Die Roboterautomatisierung von RoboJob wurde 
bevorzugt gewählt, da diese sehr einfach einzurüsten ist. 
Bei der RoboJob-Lösung wird direkt in die Maschine 
gespannt und somit entfällt lästiges Ein- und Ausspannen 
in andere Hilfsmittel, sowohl vor als auch nach der 
Bearbeitung. 

Herr Heuer berichtet wie interessiert die Mitarbeiter an der neuen Technik sind, “Besonders 
zufrieden sind die Kollegen damit, dass dies ihre Abläufe vereinfacht, da der Roboter z.B. das 
Einlegen der Fertigungsteile übernimmt”.  

“Mit dem Gesamtablauf, vom Kaufprozess über die Installation, interne Schulungen und auch dem 
Service bin ich sehr zufrieden”, so Herr Heuer. “ Die Zusammenarbeit mit Mager & Wedemeyer 
verläuft reibungslos und die RoboJob Automatisierung ist ein fester Bestandteil unserer 
Produktionskette geworden.” 

http://www.heuer-cnc.de/
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Stellplan der Automatisierung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


