CNC machined parts & precision assemblies
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Das Unternehmen
PRIVAT is a family company founded in 1988,
specialised in the field of CNC manufacturing and
integrated assemblies of all types of parts, subassemblies and assemblies for a wide variety of
industries and applications. With a flat, agile and
flexible structure focused on customer service.
Our production is based on all kinds of operations,
including complex processes carried out with high
precision CNC equipment.
Our close collaboration with a wide range of
certified suppliers allows us to perform a wide
range of treatments and mechanical specialisations
to provide customers with numerous solutions.
Engineering and industry
Aerospace and defence
Medical, pharmaceutical and optical
Competition
Robotics
Constant investments in new technologies have led
PRIVAT to continuously improve year after year.

Company

PRIVAT ist ein im Jahr 1988 gegründetes
Familienunternehmen, das sich im Bereich der
CNC-Fertigung, der Konstruktion und Montage
integrierter Baugruppen und Komponenten
jeglicher Arten von Teilen, für eine Vielzahl von
Branchen und Anwendungen spezialisiert hat. Mit
einer flachen, agilen und flexiblen Struktur, die auf
den Kundenservice ausgerichtet ist.
Unsere Produktion basiert auf jede Art von
Vorgängen, einschließlich komplexer, hoch präziser
Prozesse, die mit CNC-Maschinen durchgeführt
werden.
Die enge Zusammenarbeit mit einem breiten
Spektrum von zugelassenen Lieferanten ermöglicht
es uns, eine große Auswahl von Behandlungen und
mechanischen Spezialisierungen durchzuführen,
um unseren Kunden verschiedene Lösungen
anzubieten.
Maschinenbau und Industrie.
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung.
Medizin, Pharmazie und Optik.
Wettkämpfe.
Robotik
Die ständigen Investitionen in neue Technologien
führen Jahr für Jahr zur kontinuierlichen
Verbesserung von PRIVAT.

Ingenieurwesen
Wir bieten die beste Lösung, um eine Idee in die
Realität umzusetzen.

We offer the best solution to turn an idea into reality.
From PRIVAT’s technical department we advise our
customers to develop solutions that will allow them to
start or improve their projects. From the selection of
materials, manufacturing and treatments required to
provide maximum competitiveness.
Always up to date, our technical department is equipped
with CATIA V5 CAD/CAM software among others, to
ensure the accuracy of each component.
Another key role of our engineering department is
to chart and select the best solution for the different
manufacturing processes. Custom fastening solutions
and design of special tools, unique for each project,
ensuring optimal machining and assembly.
PRIVAT provides service to different industries, which
complements our capability for providing advisory
services.

Engineering

Mit der technischen Abteilung von PRIVAT beraten
wir unsere Kunden, um Lösungen zu entwickeln,
die es ihnen ermöglichen, ihre Projekte zu
starten oder zu verbessern. Von der Auswahl der
Materialien bis zur Fertigung und abschließenden,
notwendigen Behandlungen, um eine maximale
Wettbewerbsfähigkeit zu bieten.
Unsere technische Abteilung ist Immer auf dem
neuesten Stand und verfügt unter anderem über
die CAD/CAM-Software CATIA V5, um die höchste
Genauigkeit jeder einzelnen Komponente zu
gewährleisten.
Eine weitere wichtige Aufgabe unserer
Entwicklungsabteilung ist es, die beste Lösung für
unterschiedliche Herstellungsverfahren aufzuzeigen
und auszuwählen. Maßgeschneiderte Lösungen
für die Festlegung und den Entwurf spezieller,
einzigartiger Werkzeuge für jedes Projekt, um
eine optimale Bearbeitung und Montage zu
gewährleisten.
PRIVAT unterstützt verschiedene Branchen,
wodurch unsere Beratungskapazität ergänzt wird.

Bearbeitungen
Die Fertigungskapazitäten von PRIVAT können die
Herstellung von Prototypen, Klein- und Großserien
anbieten.

PRIVAT’s production capacities offer the
manufacture of prototypes, small and large
productions.
We suggest a scalable and dimensioned way to
produce mechanical parts for our customers,
adapted to their market needs. We provide solutions
for every situation, from a purchase order to
scheduled deliveries.
Prototypes
Small series
Long series
PRIVAT is endowed with high precision
manufacturing equipment:
CNC LATHE: Muratec – CMZ
MILLING 3-4-5 axes: Okuma – Matsuura – Fanuc
ROBOTICS: ABB

Machining

Wir schlagen dem Kunden vor, mechanische Teile
modular und dimensioniert zu produzieren, die auf
die Marktbedürfnisse zugeschnitten sind. Wir bieten
Lösungen für jede Situation, von einer Bestellung aus
bis zu den geplanten Lieferungen hin.
Prototypen
Kleinserien
Großserien
PRIVAT verfügt über hochpräzise Fertigungsanlagen:
CNC-DREHMASCHINE: Muratec – CMZ
BEARBEITUNGSZENTREN VON 3-4-5 Achsen:
Okuma – Matsuura – Fanuc
ROBOTIK: ABB

Behandlungen
Die Teile, die wir produzieren können behandelt
werden, so dass sie für die direkte Montage beim
Kunden einsatzbereit sind. In diesem Sinne bieten
wir mehrere Behandlungen an, die durch ein Netz
von zugelassenen Lieferanten durchgeführt werden.

The parts that we produce can be treated so that they
are ready to assemble directly by the customer. With
this in mind, we offer multiple treatments performed
by a network of approved suppliers.
Basically, treatments can be classified as either heat
treatment or surface treatments:
Thermal and thermo-chemical treatments:
Stabilizing
Normalizing
Tempering
Cementation
Nitriding / carbonitriding
Surface treatments:
Degreasing
Technical honing
Sand blasting
Painting
OAS (sulphuric anodizing), OAC (chromic anodizing),
OAD (hard anodizing)
Surtec
Alodine
Zinc coating
Chroming / bichromate
Passivation
Nickel - teflon

Treatments

Grundsätzlich können die Behandlungen,
in Wärmebehandlungen oder
Oberflächenbehandlungen klassifiziert werden:
Thermische und thermochemische Behandlungen:
Stabilisierung
Normalisierung
Härtung
Einsatzhärtung
Nitrieren/ Karbonitrieren
Oberflächenbehandlungen:
Entfettung
Technisches Schleifen
Sandstrahlen
Lackierung
Eloxiert (Sulphuric OAS, Chrom OAC, hart OAD)
Sur Tec
Alodine
Verzinken
Verchromt / Bi-chromat
Passiviert
Nickel - Teflon

Baugruppen
We can provide our customers with a
comprehensive assembly service with the support
of Engineering and by establishing lines dedicated
to specific assemblies. This includes programming
the assembly of their elements and delivery of the
full project.
The final parts and their mechatronic components
are assembled according to the requirements and
conditions that are agreed with the customer. This
service includes reviews, operating tests, special
packaging and labelling for full traceability.
Always guaranteeing the success of the project!
PRIVAT has separate physical and conditioned areas
depending on the project, which ensure adequate
privacy in all integration services.

Assemblies

Mit der Unterstützung durch das Engineering und
der Einführung von Linien, die sich speziellen
Montagen widmen, bieten wir unseren Kunden
einen umfassenden Service für Baugruppen.
Einschließlich der Montageplanung seiner Elemente
und der Lieferung des kompletten Projekts.
Die endgültigen Teile und seine mechatronischen
Komponenten werden entsprechend den
Anforderungen und den mit dem Kunden
vereinbarten Bedingungen zusammengebaut.
Dieser Service umfasst Nachprüfungen,
Funktionsprüfungen, Spezialverpackungen
und Kennzeichnung für die vollständige
Rückverfolgbarkeit.
Es wird der Erfolg des Projekts gewährleistet!
PRIVAT verfügt über separate physische
Räumlichkeiten, die entsprechend dem jeweiligen
Projekt angepasst sind und das angemessene
Maß an Privatsphäre für alle Integrationsdienste
gewährleisten.
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Qualität
PRIVAT’s quality system focuses on customer
satisfaction and continuous improvement, meeting
the requirements of the ISO-9001:2015.
Our Quality Assurance Department monitors the
system with the commitment and involvement of
the entire organisation.
We inspect all the parts following carefully defined
criteria and these are delivered to the customer
along with a technical and compliance report,
according to the conditions set out in each order.
Moreover, according to the current European
regulations, at PRIVAT we are committed to the
Community Eco-Management and Audit Scheme
(E.M.A.S, for its acronym in English) and with the
Management System for Health and Safety at Work.

Quality

Das Qualitätsmanagementsystem von PRIVAT
konzentriert sich auf die Kundenzufriedenheit
und die kontinuierliche Verbesserung, wobei die
Anforderungen der ISO-9001:2015 eingehalten
werden.
Das System wird Hand in Hand mit unserer
Qualitätssicherungsabteilung mit dem Engagement
und der Beteiligung der gesamten Organisation
überwacht.
Wir prüfen sorgfältig alle Teile unter bestimmten
festgelegten Kriterien und liefern sie mit
einem technischen und Compliance-Bericht, in
Übereinstimmung mit den Anforderungen jeder
Bestellung, an den Kunden aus.
Darüber hinaus, entsprechend den aktuellen EUVerordnungen, verpflichtet sich PRIVAT mit dem
Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und
Umweltbetriebsprüfung (E.M.A.S, steht für seine
Abkürzung in Englisch) und Managementsystem für
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz.
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