Das im Jahre 1950 von Carlo Piacenza
gegründete Unternehmen verfügt über
langjährige Erfahrung in der
mechanischen Entgratung.
Nachdem wir anfänglich ausschlieSSlich
Dreharbeiten ausführten, haben wir
unseren Tätigkeitsbereich bis heute auf
beinahe alle Bearbeitungen erweitert.
Seit Ende der 90er wurden beachtliche
Investitionen in fortschrittliche
Technologien getätigt, um auch den
Anforderungen der besonders
anspruchsvollen Märkte gerecht zu
werden.

Die Firma Piacenzameccanica erstreckt sich auf einer Fläche von 2500 m².
Es ist unser Bestreben, technologisch stets auf dem aktuellen Stand zu
sein, wozu laufende Investitionen in neue Werkzeugmaschinen und neue
Ausrüstung erforderlich sind.
Der Maschinenpark umfasst 20 CNC-gesteuerte Werkzeugmaschinen,
darunter 7 5-Achsen-Bearbeitungszentren, mit denen wir mit nur einer
Positionierung Bearbeitungen an fünf Seiten vornehmen können, was sich
auf eine höhere Genauigkeit und Reduzierung der Werkzeiten auswirkt.
Eine fortschrittliche Software mit Terminals an jeder Maschine ermöglicht
die Echtzeit-Überwachung des Produktionsstands und die Planung der
folgenden Bearbeitungen.

BEARBEITUNGEN

Seit 2008 wird nach ISO 9001-08 zertifiziertem Qualitätsmanagement
gearbeitet, das laufend aktualisiert und optimiert wird.
CNC FRÄSEN

In dieser Abteilung arbeiten 12 moderne Bearbeitungszentren, darunter 7
5-Achsen-Bearbeitungszentren mit Palettenwechsel und Magazinen für bis zu
120 Werkzeuge.
CNC DREHEN

In dieser Abteilung arbeiten 6 Drehmaschinen mit motorgesteuerten
Werkzeugen, Y-Achse und Gegenspindel, wodurch die Bearbeitung in nur einer
Aufnahme ausgeführt werden kann. Weitere 4 herkömmliche Maschinen
werden zur Fertigung von Prototypen oder sehr kleinen Serien genutzt.
MontagE

Eine separate Abteilung ist für die Montage kleiner Baugruppen sowie für
Funktionsprüfungen, einfache Verkabelung und Isolationstests zuständig.
Alle betrieblichen Aspekte werden über ein integriertes
Unternehmensmanagementsystem verwaltet, das über ein kapillares,
innerbetriebliches verkabeltes und drahtloses Netzwerk funktioniert.
Durch die große Vielfalt an Werkzeugmaschinen und die organisatorische
Flexibilität ist es uns möglich, Kunden aus verschiedenen Branchen zu bedienen,
die allesamt „maßgefertigte“ Präzisionsbauteile in kleiner/mittlerer Stückzahl
benötigen. Unsere Fähigkeit, mit ausländischen Kunden auf Französisch, Englisch
oder Deutsch zu kommunizieren, ist den Beziehungen zusätzlich
förderlich. Ein weiterer Vorteil ist unsere geographische Lage im hochindustrialisierten Nordwesten Italiens, der auch sämtliche Zusatzbearbeitungen wie
Wärmebehandlung oder Oberflächenvergütung für ein hochwertiges
Spitzenprodukt bietet. Durch die Verfügbarkeit eines effizienten Logistikservices
können auch internationale Kunden angemessen bedient werden.
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