Machined welded components

Machined welded components
für Fahrzeugtechnik und Industrieanwendungen
for vehicle technology and industrial applications

Tradition und Kompetenz
Tradition and Compentence
maweco - auf einen Blick

maweco - at a glance

Wir sind Problemlöser und Partner für die Fertigung von
einbaufertigen, mechanisch bearbeiteten Schweißbaugruppen mit Oberflächenbehandlung für

We are problem solvers and a partner for the production
of ready-to-install machined welded components,
including surface treatment in the fields of

• Nutzfahrzeuge
• Baumaschinen
• Land- und Agrarwirtschaft
• Flurförderzeuge
• Spezialanwendungen
Unsere Stärke liegt in der Fertigung von kleinen bis
mittleren Losgrößen.

• Trucks
• Construction machinery
• Agriculture
• Forklift trucks and industrial vehicles
• Special-purpose equipment
Our strengths lie in manufacturing lots from small to
medium sizes.
Our experience is your advantage
maweco GmbH & Co. KG, formally known as Mörchen,
is a company operating internationally. For many years
maweco has belonged to the group of sought-after
suppliers to the European commercial vehicle industry
and other industries which require sophisticated and
complex welded components of the highest quality.

So fing alles an. Figur des Schmiedes Ludwig Padberg (1848-1917), dem Vorgänger von Franz Mörchen
That´s how it started. Statue of the blacksmith Ludwig Padberg, the predecessor of Franz Mörchen

Unsere Erfahrung ist Ihr Nutzen
Die maweco GmbH & Co. KG, früher bekannt unter dem
Namen Mörchen, ist ein international operierendes Unternehmen und zählt schon seit vielen Jahren zu den
gefragten Zulieferfirmen der europäischen Nutzfahrzeugindustrie sowie anderer Industriebereiche, bei denen
anspruchsvolle und aufwendige Schweißbaugruppen in
höchster Qualität benötigt werden.
Seit fast 150 Jahren werden am Standort Schmallenberg
Metallteile in Form gebracht. Heute fertigen fast 100
Mitarbeiter und Auszubildende mechanisch bearbeitete Schweißbaugruppen einbaufertig und von höchster
Qualität. Laserschneiden, Umformen, Schweißen und
die mechanische Bearbeitung bilden dabei die Kernkompetenz von maweco. Durch sein Werk im rumänischen Sibiu, wo weitere 45 Mitarbeiter beschäftigt sind,
kann maweco zusätzliche Kostenvorteile zum Nutzen
seiner Kunden generieren.

For nearly 150 years metal parts have been at formed at Schmallenberg city location. Today, nearly 100
employees and trainees manufacture ready-to-install,
machined, welded components of the highest quality.
Laser cutting, forming, welding and machining form the
core competences of maweco. In a second, subsidiary
factory in the Romanian city of Sibeo a further 45
employees generate additional cost advantages which
maweco uses for the benefit of its customers.

Germany

Romania

Qualität Made in Europa: Unsere Produktionstandorte in Deutschland und Rumänien
Quality Made in Europe: Our Production Locations in Germany and Romania
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Fertigungstiefe ist unsere starke Seite
Our strong point is vertical integration
Laserschneiden / Laser cutting
Die optimale und wirtschaftliche Lösung mit 6KW und bis zu 20 mm im
Mittel- und Großformat.

The optimal and economic solution
from the economical point of
view, using 6 KW laser processing
machines for material thickness up to
20 mm in medium and large sizes.

Umformen / Forming
Ob Abkanten oder Tiefziehen, wir
bringen Bauteile mit bis zu 400t
Presskraft nach Ihrer Anforderung in
Form.

No matter if bending or deep drawing,
using up to 400 t press capacity we
are bringing your parts into shape in
accordance with your requirements.

Schweißen / Welding
In präziser und wertvoller Handarbeit
oder mit automatisierten Schweißrobotern
fügen
wir
zusammen, was zusammen gehört.

With precise and valuable craftsmanship or with fully automated welding
robots, we bring together what
belongs together.

6- bis 12-Achs-Robotersysteme

6-axis up to 12-axis robots

Mechanisch bearbeiten / Machining
Höchste Präzision durch horizontale
und vertikale 4-Achs Bearbeitungszentren.

Highest precision through horizontal and vertical 4-axis machining
centres.

Kundenspezifische Oberflächenbehandlung /
Customised surface treatment
Vor der professionellen Oberflächenbeschichtung werden bei maweco
Rückstände durch das Sandstrahlverfahren entfernt. Unsere Partnerbetriebe beschichten und behandeln
danach die von uns gefertigten Bauteile nach Wunsch und Anforderung.

Before professional surface treatment maweco removes residues
through sandblasting. Thereafter,
parts produced by maweco will be
coated and treated by our cooperation partners in accordance with
customers and requirements.
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Im Gelände und auf der Straße zu Hause
At home on the road and tough terrain
LKW und Sattelzüge / Trucks and Trailers
maweco stellt seit vielen Jahren
komplexe und sicherheitsrelevante
Zubehör-, Anbau- und Chassikomponenten, sowie Baugruppen
für den Motorenbereich für die Nutzfahrzeugindustrie her.

For many years, maweco has manufactured complex and safety-related
accessories, add-on and chassis
components and engine assembly
groups for the commercial vehicle
industry.

Baumaschinen / Construction Machinery
Karosserie- und Chassibauteile, Wechselsysteme für Arbeitsgeräte und
Systemkomponenten fertigen wir
in Serie exakt nach Kundenwunsch.

Based on mass-production, we
manufacture body and chassis parts
as well as interchangeable systems
for working equipment and other
system components exactly in accordance with customer requirements.

Landmaschinen / Agricultural Machinery
Komplexe und funktionsrelevante
Schweißbaugruppen mit höchster
Präzision für Bodenbearbeitungsgeräte, Ladewagen, Mähdrescher und
multifunktionale Anbaugeräte.

Flurförderzeuge / Forklift Trucks and Industrial Vehicles
Komplexe und stabile Rahmenbauteile und sicherheitsrelevante Systemkomponenten für Flurförderfahrzeuge. Auch für kundenspezifische
Sonderwünsche für genannte und
andere Branchen stehen wir mit unserer Kompetenz und unseren Fertigungsmöglichkeiten zur Verfügung.
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Complex and solid frame parts and
safety-related system components
for forklift trucks and industrial
vehicles. Based on our competence
and production capabilities we are
also able to fulfil specific customer
requirements in many different areas
of application.

Complex and functionally relevant
welded components of the highest
precision for cultivation equipment,
trailers, harvesters
and multifunctional attachments

LKW und Sattelzüge
Trucks and Trailers
Beispiele aus dem maweco Produktsortiment
Examples from the maweco product range

2
1

3

5

4

1 Auspuffhalter / Exhaust bracket
2 Spanngetriebe für Trailerplanen / Lashing gear for truck tarps
3 Hebewinde / Cable winch
4 Faltbarer Unterlegkeil / Foldable wheel chock
5 Klimakompressorhalter / Air-conditioning compressor bracket
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Baumaschinen
Construction Machinery
Beispiele aus dem maweco Produktsortiment
Examples from the maweco product range

2

1

4

3

1 Fertig montiertes Kühlersystem mit Einbaurahmen / Ready installed cooling system with assembly frame
2 Halterung im Motorbereich / Bracket in the engine zone
3 Mechanische und hydraulische Schnellwechselsysteme / Mechanical and hydraulic quick release systems
4 Faltbarer Unterlegkeil / Foldable wheel chock
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Landmaschinen
Agricultural Machinery
Beispiele aus dem maweco Produktsortiment
Examples from the maweco product range

1

2

1 Motorhalter/ Engine bracket
2 Lagerplatte / Supporting plate
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Flurförderzeuge
Forklift Trucks and Industrial Vehicles
Beispiele aus dem maweco Produktsortiment
Examples from the maweco product range
1

2

1 Staplerdach / Forklift roof
2 Rückhaltesystem / Restraint system
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Sonderfahrzeuge
Special-purpose Vehicle
Beispiele aus dem maweco Produktsortiment
Examples from the maweco product range
1

1 Parallelgeräteträger mit Gelenkkopf / Parallel equipment carrier with swivel head

Weitere Einsatzgebiete für das maweco Produktsortiment
Further areas of application of the maweco product range
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Qualitätssicherung
Quality Assurance
maweco
MEHR als einfach nur Standards

maweco
MORE than just Standards

Wir stellen kundenspezifische Forderungen in der
gesamten Lieferkette sicher!

We assure specific customer requirements
throughout the complete supply chain!

Konsequent praktizierte Qualitätssicherung und zukunftsorientierte Unternehmenspolitik, in der gesamten
Lieferkette garantieren, dass die Wettbewerbsfähigkeit in
einer hart umkämpften Branche auch im 21 Jahrhundert
fortgesetzt wird.

Consistently practiced quality assurance and futureoriented company policy throughout the complete supply chain guarantee the maintenance of our successful
performance in this highly competitive business, in the
21st century too.
Specific customer requirements are of the highest
priority for us. They are integrated in our processes with
the greatest of care.
State-of-the-art measurement and testing methods are
standard for us, thus we attach great importance to continuously improving ourselves in these areas as well.

Digitale Schweißnahtprüfung
Digital weld Inspection

Kundenspezifische Anforderungen haben für uns höchste Priorität und werden mit größter Sorgfalt in unsere
Prozesse integriert.
Moderne Mess- und Prüfverfahren gehören für uns zum
Standard, daher legen wir großen Wert darauf uns auch
hier kontinuierlich zu entwickeln.
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Mobile Messtechnik
Mobile Measurement Technology

Unsere Zertifizierungen sind die Grundlage unseres
Qualitätsbewusstseins

Third party certification forms the basis of our
quality awareness

ISO TS 16949
DIN EN ISO 14001

ISO TS 16949
DIN EN ISO 14001

Projektmanagement und Vorrichtungsbau
Project management and Fixture Manufacturing
Professionelle Begleitung von der
Entwicklung bis zur Serienreife

Professional Assistance and Management
from Development to SOP

Die Projektierung erfolgt anhand eines standardisierten
Ablaufplanes, mit Unterteilung in 5 einzelne Projektphasen. Nach Erreichung der störungsfreien Serienreife
werden die Projekte an die Produktion übergeben. An
dieser Stelle greift dann der Serienprozess.

Project planning is carried out based on standardized
working schedules divided into five individual project
phases. Projects are handed over to production only after the achievement of failure-free readiness for SOP. The
series prodcution process itself starts at this point.

Highest Flexibility and Know-how thanks
to our own Jig and Fixture Manufacturing
Taking into account
all technical, timeline and
commercial aspects, well trained and experienced
personnel design and manufacture all necessary jigs
and fixtures as well as special testing equipment.

Projektplan
Project plan

Höchste Flexibilität und Know-How
durch den eigenen Vorrichtungsbau
Ausgebildetes und erfahrenes Personal konstruieren
und fertigen, unter technischen, terminlichen und wirtschaftlichen Aspekten die notwendigen Vorrichtungen
und Sonderprüfmittel.

3D-Simulation der Schweißvorrichtung eines Tragarmes
3D-simulation of the welding jig for a carrier arm

Vorrichtungsbau
Fixture construction
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Ihr Kontakt zu uns
Contact

Quelle: GoogleEarth

maweco GmbH & Co. KG
Breite Wiese 42
D-57392 Schmallenberg
Tel.: +49 2972 9708-0
Fax: +49 2972 9708-57
E-Mail: info@maweco-parts.com
Internet: www.maweco.parts.com
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