
Wie  
groß 
ist ihre 
toleranz?

Prüf- und automatisiErungstEchnik



Seien Sie auf der Hut
Die Anforderungen an erfolgreiche Produkte sind so verschieden, wie die  
Köpfe der Kunden. nicht immer lassen sich die unterschiedlichen Vorgaben an 
Prüfein richtungen und automatisierten Anlagen unter einen Hut bringen. 
Leistungs gren zen sind schnell überschritten wenn sich Systeme ihren  
Forderungen bezüglich Qualität und Flexibilität anpassen müssen. und das führt 
zwangsläufig zu Lieferverzügen und Qualitäts einbußen. 

Wer dieses Dilemma vermeiden will, muß sich die Frage stellen, wie seine  
Flexibi li täts an for der ungen und Qualitätskriterien unter einen Hut zu bringen sind.

Luttinger Technologie  
ist Ihr erster Partner für:

Consulting im Bereich Prüftechnik

Entwicklung und Planung von kundenspezifischen 
Prüfgeräten, -vorrichtungen und -anlagen 

Optimierung und Anpassung von Standard - 
geräten auf spezifische Kundenbedürfnisse

Entwicklung und Bau von standardisierten 
Prüfgeräten und Baugruppen

Erstellung von Pflichtenheften

Projektmanagement

Schulung

Wartung

Kundendienst

Prüf- und automatisiErungstEchnik



Prüftechnik und Automatisierung 
mit Köpfchen
Die Antwort auf diese Frage der Zeit ist einfach: Flexible Fertigungs prozesse und 
immer kürzere ent wicklungszeitenkönnen individuelle Prüf- und Automatisierungs-
technik erfordern. intelligente Systeme, die sich anpassen und weit über allgemeine 
Standards hinaus für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Ob es um die Opti mierung 
bestehender Prüf  anlagen geht oder um die ent wic klung neuer Systeme.  
Mit Luttinger technologie verfügen Sie über den kompetenten Partner, der für jede 
Anfor derung die optimale Lösung aus dem Hut zaubert: Von der erstel lung des 
Pflichten heftes über Pro jektmanagement, entwick lung und imple men tierung bis zu 
Schul ung und Wartung.
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Geben Sie Fehlern keine Chance
Mit spezifisch angepaßter Prüf tech nik von Luttinger technologie minimieren Sie  
die Fehlerquote ganz entscheidend. und damit auch das Haftungsrisiko, das in allen 
produzierenden Branchen eine zunehmende erfolgsbedrohung darstellt. Ob in der 
investitions- oder Kon sum  güterindustrie oder im produzierenden gewerbe:  
Fehlern keine Chance zu geben, ist nicht nur in der global vernetzten Wirtschaft 
überlebens  wichtig, sondern auch im eigenen unternehmen. Denn es häufen sich die 
Fälle, in denen (etwa bei Personenschäden) der Hut der Ver   ant  wortlichen weit über 
die beschränkte Haftung hinaus brennt.
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Nutzen Sie alles was drin ist
Zwischen dem was möglich ist und dem, was tatsächlich eingesetzt wird, liegen 
manch mal Welten. ungenutztes Potential, das sowohl zur Qualitäts verbesse r ung, als 
auch zur Produktivitäts steigerung beitragen könnte. Allein durch produktspezifisch 
entwickelte oder optimierte Prüf- und Automatisierungs technik sind Produktivitäts-
zu wächse zwischen 10 und 60 Prozent erzielbar.  
und parallel ergeben sich Quali täts  stei gerungen, vor denen selbst kritische Kunden 
den Hut ziehen: So wie ihre Bran chen kollegen vor ihnen, wenn Sie mit Prüf- und 
Automatisierungs technik von Luttinger technologie weitblickende Verant wortung 
beweisen und das posi tive image ihres unter nehmens gezielt ausbauen.

3



ElEktronik
informatik
ElEktrotEchnik
maschinEnbau

Alles 
unter einem Hut:

Luttinger technologie

4641 Steinhaus 
teichstraße 23 
+43 (0)664 133 61 50 
office @ luttinger.at


