
SIMPLY PRECISE

Präzisions-Komponenten 
für Ihren Erfolg

Innovativ 

Intelligent

Effizient

OEM – Original Equipment Manufacturer
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1947

Der Beginn dessen, wovon heute 

die technische Welt profitiert.



Unternehmenskultur aus über
sechs Jahrzehnten Wachstum
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Innovationen haben bei uns Tradition 

Seit nunmehr über 60 Jahren beweist die Dr. Heinrich Schneider Mess-

technik GmbH erfolgreich ihre Stärken am deutschen und internatio- 

nalen Markt. Mit unserer Kernkompetenz im Bereich der optischen 

Bildverarbeitung zählen wir inzwischen zu den führenden Anbietern 

hochpräziser berührungsloser sowie taktiler Messtechnik und Kompo-

nenten. Und das hat seinen Grund: Investitionssicherheit, Effizienz und 

Präzision sind, branchenunabhängig, wesentliche Erfolgsfaktoren un-

serer Kunden. Dem stellen wir uns jederzeit – verantwortungsvoll und 

mit unserer gesamten Innovationskraft.

So haben wir über die Jahrzehnte ein unvergleichliches Know-how 

entwickelt und konnten unser Produkt- und Dienstleistungsangebot 

im Wandel der Zeit immer weiter optimieren und den wachsenden 

Anforderungen unserer Kunden anpassen. Auf hohem technischem  

Niveau. Durch überdurchschnittliche Qualitäts-Standards. Und ganz im 

Sinne unserer Kunden gleichermaßen innovativ wie wirtschaftlich.

Durchdachte Lösungen für Ihre Ideen

Wir sind es gewohnt, bedarfs- und praxisorientierte Lösungen für unsere 

Kunden zu entwickeln – stets nah am Markt, die Zukunft im Blick und mit 

Freude über den berühmten Tellerrand hinausschauend. So stellen wir 

auch unsere Fähigkeiten guten Gewissens in den Dienst anderer.

Als OEM-Partner entwickeln und bauen wir heute vielfältige 

Präzisions-Komponenten unter dem Markennamen unserer 

Kunden – Made in Germany. 

Gerne unterstützen wir auch Sie bei der Entwicklung und Umsetzung 

der von Ihnen benötigten Geräte mit der dafür passenden Software 

oder stellen Ihnen stabile Bausteine unserer eigenen Produktpalette 

zur Verfügung – als zuverlässige Elemente neuer Ideen. Ihrer Ideen.

Unsere Unternehmenskultur basiert auf über sechs Jahrzehn-

ten Erfahrung. Sechs Jahrzehnte, in denen wir stetig unser 

Wissen auf- und ausgebaut sowie gewinnbringend in unse-

ren Produkten manifestiert haben. Eine Kompetenz, die wir 

gerne auch für Ihren Erfolg zum Einsatz bringen.
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Starke Partner für starke Marken

Perfektes Rollenspiel

Ein guter Name verpflichtet – auch, wenn er nicht über-

all draufsteht. So hat sich auch im Rahmen unserer 

OEM-Leistungen das Vertrauen in unsere Arbeit und 

in unsere Produkte längst durchgesetzt. Und das nicht 

nur in unseren „klassischen“ Kompetenzbereichen, wie 

dieses Beispiel einer hochpräzisen Soft- und Hardware-

Lösung für die Walzwerktechnik eines namhaften Stahl-

werk-Unternehmens zeigt. 
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Unter Ihrer Flagge

Wir im Hause Schneider verfügen über eine ausge-

prägte Fachkompetenz rund um die berührungslose 

Fertigungsmesstechnik und hochwertige Präzisions-

Komponenten. Auch und gerade dann, wenn es um 

individuelle und kundenspezifische Innovationen 

geht.

Was zählt, sind intelligente Produkte und Lösun-

gen, mit deren Hilfe unsere Kunden ihre Arbeit 

effizienter gestalten und ihre Erfolge dauerhaft si-

cherstellen können. Da liegt es für uns nahe, dass 

wir unsere Qualitätsprodukte nicht nur unter eige-

nem Label, sondern – wann immer es gebraucht 

und gewünscht wird – auch gezielt unter dem 

Markennamen unserer Auftraggeber fertigen. 

Selbstverständlich auch dann, wenn die von uns 

entwickelten Lösungen gar nicht in Ihrem eigenen 

Unternehmen, sondern zum Nutzen Ihrer Kunden 

oder als Erweiterung Ihres Produktangebots für den 

Vertrieb und Wiederverkauf zum Einsatz kommen.

„Original Equipment Manufacturer“

Von unserem OEM-Angebot profitieren nicht allein 

Hersteller von Maschinen für die Messtechnik. 

Auch Unternehmen aus den Bereichen Montage, 

Maschinen- oder Anlagebau und Handel wissen 

unsere umfangreichen Leistungen auf diesem Sek-

tor zu schätzen.

In enger, partnerschaftlicher Zusammenarbeit stel-

len wir Ihnen unsere Fachkenntnis, unsere perso-

nellen und logistischen Kapazitäten sowie unsere 

speziell auf solche Aufgaben zugeschnittene Infra-

struktur zur Verfügung:

• Wir erarbeiten Teil- oder Komplettlösungen

für Sie

• integrieren vorhandene Komponenten aus

unserem Sortiment wirksam in Ihre

Maschinen und Produktionsprozesse

• oder entwickeln und fertigen neue Kompo- 

 nenten und Geräte nach Ihren ganz

spezifischen Anforderungen.

Wir verstehen uns gleichermaßen als Dienstleister 

und Partner unserer Kunden. Und wir wissen, dass 

die technische Problemlösung nur ein Erfolgsele-

ment und somit nicht isoliert zu betrachten ist. Ent-

sprechend gestalten wir unsere Arbeit für Sie stets 

unter Berücksichtigung aller relevanten Unterneh-

mens- und Arbeitsstrukturen – mit einem Höchst-

maß an Wirtschaftlichkeit sowie mit Blick auf eine 

bestmögliche Außenwirkung und Positionierung 

Ihres Unternehmens am Markt.



OEM-Dienste aus dem Hause Schneider:
Unsere Leistung – Ihr eigenes Label

Für innovative Teil- und Gesamtlösungen 

– wie z. B.:

• Einzelne Präzisions-Komponenten

• Innovative Baugruppen, Serienprodukte

und Gerätelinien

• Robuste, langlebige Maschinenchassis

• Zuverlässige Messtechniken und

Messanlagen

• Effiziente Produktions- und Montage-

 strecken

• Intelligente Softwarelösungen

• Ergonomische Hardwarekonzepte
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Seit jeher sind innovatives Denken und Han-

deln ein fester Bestandteil unserer Unterneh-

mensphilosophie. Mit dem Ziel, für unsere 

Kunden ein Höchstmaß an Rentabilität und 

Qualitätssicherung zu erwirken, sehen wir es 

als Teil unserer Verantwortung, auch für rei-

bungslose Abläufe in der Fertigung und eine 

größtmögliche Wertschöpfung Sorge zu tra-

gen. Mit Kreativität, Engagement und Kom-

petenz tragen wir dazu bei, Ihre Arbeit und 

Ihre Ideen leichter und erfolgreicher zu ge-

stalten.



Mit hohem Kundennutzen 

– z. B. durch:

• Wettbewerbsvorsprung und

Qualitätssicherung durch professionellen

Know-how-Transfer

• Zeit- und Kostenersparnis durch Nutzung

vorhandener Infrastruktur und (Personal-)

Kapazität

• Hohe Effizienz durch projektbezogenen

Einsatz einzelner Spezialisten und Teams

• Investitionssicherheit durch zuverlässige

und langlebige Qualitätserzeugnisse

• Beste Reputation durch qualitativ hoch-

 wertige, nachhaltige und umwelt- 

 schonende sowie ergonomische Präzisions- 

 lösungen unter Ihrem Markennamen

Mit umfangreichen Leistungen 

– wie z. B.:

• Beratung und Problemanalyse

• Planung und Konzeption

• Modifikation und Optimierung bestehender

Produkte und Komponenten

• Neuentwicklung einzelner Komponenten,

kompletter Geräte und Gerätelinien oder

Anlagen

• Umsetzung, Fertigung und

Implementierung

• Aufbau, Einbau und Inbetriebnahme

• Kalibrierung, kontinuierliche

Nachbetreuung und After-Sales-Services
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Intelligentes Design 
kann sich nicht nur sehen lassen

Motivationsschub

In einem ergonomischen Produktde-

sign spiegelt sich stets auch die Wert-

schätzung gegenüber den Menschen 

wider, die mit diesen Produkten und 

Maschinen arbeiten. Einer der wich-

tigsten Faktoren, wenn es um die Mo-

tivation und Produktivität Ihrer Mitar-

beiter und Kunden geht.
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Die visualisierte Kraft von Innovation, 

Funktion und Emotion

Intelligentes Produktdesign gehört zu den Schlüs-

selfaktoren eines erfolgreichen Innovationsmanage- 

ments. Intelligent wird Design aber immer erst 

dann, wenn neben der Ästhetik eines Produkts 

auch alle weiteren Faktoren einbezogen werden, 

die für den Gebrauchswert, den Markterfolg und 

allem voran für den Menschen selbst ausschlagge-

bend sind.

Bereits bei der Planung und Konzeption Ihrer Auf-

gaben haben die OEM-Spezialisten aus dem Hause 

Schneider daher eine Vielzahl von Parametern fest 

im Blick:

• Formensprache und Ästhetik als image-  

 und vertrauensbildendes Element

• Ergonomie und Arbeitsschutz unter dem

Aspekt von Wertschätzung, Sicherheit und

Produktivität

• Funktionalität und Gebrauchswert zur

Optimierung von Herstellungs- und

Arbeitsabläufen

• Material- und Verarbeitungsgüte für ein

Höchstmaß an Präzision, Zuverlässigkeit

und Investitionssicherheit

• Herstellbarkeit und Kosteneffizienz als

Kriterium erfolgversprechender Markt- 

 und Wettbewerbsvorteile

Das beständige Streben nach möglichst gleichbe-

rechtigter Berücksichtigung aller maßgeblichen 

Parameter bildet für uns die Grundlage seriöser In-

genieurs- und Designarbeit – immer mit dem Ziel 

einer kohärenten Anpassung von Technik an den 

Menschen und an die betriebswirtschaftlichen Er-

fordernisse unserer Auftraggeber.

Wer Design mit Kunst gleichsetzt, wird ihm 

nicht gerecht. Design ist eine zielorientierte 

Disziplin, die sich stark am Markt und an den 

vielfältigen Bedürfnissen des Menschen orien-

tiert. Unsere Komponenten folgen den Re-

geln der Ergonomie – einfach erlernbar, mit 

intuitiver Bedienbarkeit, sofort nutzbar und 

unter Berücksichtigung moderner Unfall- und 

Arbeitsschutzaspekte.

Ästhetik und Design verstehen wir als rele-

vanten Wirkfaktor für Menschen und Märkte.
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Nachhaltigkeit zählt
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Material – 

auf die Güte kommt es an

Bei all unseren Erzeugnissen legen wir großen Wert 

auf Rohstoffe und Materialien von bester Güte und 

Beschaffenheit. Hochwertiges Glas, edle Stähle, 

formstabiler Granit und widerstandsfähige Elektro-

nik sind die Elemente, aus denen wir erstklassige 

Qualitätskomponenten fertigen.

Hohe Funktionalität, ein geringer Wartungs- und 

Reparaturaufwand sowie Präzision und Langlebig-

keit sind dabei die vertrauengebenden Faktoren für 

zuverlässige Technik und eine hohe Investitions-

sicherheit.

In die Zukunft denken – 

Ressourcen schonen

Als innovatives Unternehmen fühlen wir uns dem 

wirtschaftlichen Erfolg unserer Kunden ebenso 

verpflichtet wie dem Erhalt unseres Lebensraums. 

Denn die Verantwortung eines Unternehmens zeigt 

sich nicht mehr nur in der Qualität seiner Produkte 

und Dienstleistungen, sondern auch in der Qualität 

seines Umweltbewusstseins. Im Sinne einer ökolo-

gischen Nachhaltigkeit verarbeiten wir bei Schnei-

der Messtechnik daher ausschließlich Werkstoffe 

und Naturmaterialien, die

• die Ressourcen unserer Umwelt schonen,

• nur geringem bis keinem Verschleiß unter- 

 liegen,

• mittels Recycling in die Wertstoffkette

zurückgeführt oder weiterverarbeitet

werden können

• und nicht als Sondermüll entsorgt werden

müssen.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind in unse-

rem Hause Themen, die wir langfristig und unter-

nehmerisch in all unseren Aktivitäten entlang der 

Wertschöpfungskette verfolgen.

Alle Komponenten, die für 

die Verwirklichung Ihrer 

Ideen zum Einsatz kom-

men, zeichnen sich durch 

eine extrem hohe Haltbar-

keit und Lebensdauer aus. 

Zudem sind sie so durch-

dacht, dass sie nach ihrer 

Gebrauchszeit als Wertstoff 

wiederverwendet oder mit 

anderen Komponenten neu 

kombiniert werden können. 

So schaffen wir nachhaltige 

Erzeugnisse. In wirtschaft-

licher Hinsicht. Und in Ver-

antwortung für den Erhalt 

unseres Lebensraums.
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Beispielhaft gelöst

Wir gehen neue Wege für Sie

Die Projekte, die wir im Rahmen unserer OEM-Dienste realisieren, sind so individuell wie unsere Auftragge-

ber und deren Aufgabenstellungen. Wir ruhen uns nicht auf bewährten Standards aus, sondern gehen Tag 

für Tag auch neue Wege. Dabei spielt es keine Rolle, ob es darum geht, einzelne Komponenten aus unserem 

Sortiment wirksam in Ihren bestehenden Produktionsprozess zu integrieren oder eigens für Sie innovative 

Lösungen zu finden. Vom „einfachen“ Komponentenbau bis zu komplexen Großprojekten nehmen wir jede 

Aufgabe als individuelle Herausforderung an. Mit wie viel Kreativität und Innovationskraft unser OEM-Team 

dabei vorgeht, möchten wir anhand von fünf Beispielen für Sie erlebbar machen:
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Stolzes Ergebnis

Im Rahmen unserer OEM-Dienste entwickeln wir auch Pro-

dukte für den Wiederverkauf: Neben dem CNC-gesteuerten 

Werkstatt-Mikroskop zählt auch dieses Gerät zu den Katalog-

Topsellern, die Europas größtes Handelsunternehmen für pro-

fessionelle Werkzeuge erfolgreich unter seinem eigenen Mar-

kennamen verkauft.

Auf Erfolgskurs mit Europas Branchenführer

Mit weltweit 47 Standorten zählt dieser Auftraggeber zu den größten 

Werkzeug-Kataloghändlern seiner Branche. Durch seine Kompetenz 

in Handel, Herstellung und Service genießt er hohe Wertschätzung 

als Systempartner auf dem Gebiet für professionelle Werkzeuge und 

ist heute Europas führendes Handelsunternehmen in diesem Markt-

segment.

Seiner Verpflichtung als Branchenführer nachkommend, erweitert das 

Unternehmen sein Portfolio kontinuierlich – vorrangig um anspruchs-

volle Geräte, mit deren Entwicklung und Fertigung auch Schneider 

Messtechnik beauftragt wurde. So konnten wir bereits diverse Geräte 

und Gerätelinien realisieren, die allesamt unter dem Produkt- und 

Markennamen unseres Kunden geführt werden. Insbesondere seien 

hier verschiedene Modelle eines Werkstatt-Mikroskops mit manu- 

eller oder CNC-Steuerung genannt, aber auch weitere Produkte wie 

z. B. ein Werkzeug-Voreinstellgerät und anderes mehr. Und nicht 

ohne Stolz können wir feststellen, dass seit einigen Jahren immer min-

destens zwei dieser Schneider-Erzeugnisse zu den zehn Topsellern des 

Katalogangebotes gehören.
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Präzise ausjustiert

Die durchdachte Hard- und Software- 

Lösung aus dem Hause Schneider er-

möglicht durch ihre kontrollierende 

Funktion selbstregulierende Justagen. 

So ist während des gesamten Walzpro-

zesses ein immer gleichbleibender Qua-

litätsstandard gewährleistet. 

Hard- und Software-Lösung für die 

Walzwerktechnik

Für einen weltweit tätigen Konzern, der überwie-

gend im Maschinen- und Anlagenbau für Stahl-

werke und die Walzwerktechnik tätig ist, galt es 

ein ganz anderes Problem zu lösen. Da die Justie-

rung den maßgebenden Vorgang darstellt, um die 

Rundstähle im Walzprozess exakt innerhalb der 

Toleranzvorgaben fertigen zu können, benötigte 

man einen kompetenten Partner, der sowohl über 

entsprechendes Know-how in der Fertigung und 

Fertigungssteuerung als auch über ausreichende 

Fachkenntnis und Erfahrung in Sachen Messtechnik 

und Präzision verfügte. Im Ergebnis präsentierten 

wir ein leistungsfähiges Hard- und Software-Sys-

tem, das von unserem OEM-Team speziell für die 

In-Line-Justierung der Walzrollen von Walzanlagen 

konzipiert und realisiert wurde.
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Messtechnik-Anlagen

Sensible Messtechnikanlagen zeichnen sich nicht allein durch

ihr durchdachtes Innenleben aus. Deshalb greifen unsere Auf-

traggeber gerne auch auf unsere Erfahrung in der Fertigung 

von Machinenchassis zurück und setzen damit auf eine hohe 

Produktqualität, geringe Störanfälligkeit, lange Haltbarkeit 

und hohe Präzision.

Maschinenchassis für die 

Automobiltechnik

Für den Geschäftsbereich Automobiltechnik, Ab-

teilung Maschinenbau, eines internationalen Kon-

zerns, zu dessen weiteren Geschäftsfeldern Dis-

tribution und Stahl/Rohr gehören, stand unser 

Fachwissen in der Fertigung von Maschinenchassis 

eindeutig im Vordergrund. Die hier zum Einsatz 

kommenden Messtechnik- und Sonderanlagen 

werden hausintern gefertigt. Unser OEM-Team 

entwickelt und baut hierfür jedoch die komplett 

funktionstüchtigen Maschinenchassis. Die Chassis 

werden anschließend mit der Sensorik des Unter-

nehmens bestückt und unter dem Markennamen 

unseres Auftraggebers weltweit verkauft.



4

16

Ausgesuchte Qualität

Nur ein Produkt, aber mehr als 100 Kriterien, die überprüft, 

gemessen und ausgewertet werden müssen. Eine komplexe 

Aufgabe, die unsere OEM-Spezialisten meisterhaft über eine 

2-Modul- Sondermessanlage bewerkstelligt haben. Mit zuver-

lässiger Präzision können fehlerhafte Komponenten schnell, 

sicher und gezielt aufgespürt und separiert und damit ein 

gleichbleibend hoher Qualitäts-Standard gewährleistet wer-

den.

Sondermessanlagen für die Automobil- 

und Motoren-Industrie

Einen sehr komplexen OEM-Auftrag konnte Schneider 

Messtechnik für den führenden globalen Entwick-

lungspartner der Automobil- und Motoren-Indus-

trie durchführen. Nahezu alle Automobil- und Mo-

torenhersteller weltweit gehören zum Kundenkreis 

des Konzerns, der u. a. zu den Top-3-Systemanbie-

tern von Kolbensystemen, Zylinderkomponenten, 

Ventiltrieb-, Luftmanagement- und Flüssigkeitsma-

nagement-Systemen zählt. Schneider Messtechnik 

entwickelt hier eine komplette, aus zwei Modulen 

bestehende Sondermessanlage für die 100%ige 

Kontrolle eines hochflexiblen Kolbenrings der neues-

ten Motorengeneration. In Modul 1 werden 100 

Merkmale innerhalb von Sekunden gemessen und 

nach den Kriterien „gut/schlecht“ separiert. An-

schließend erfolgt die Übergabe in Modul 2, wo 

weitere Messungen durchgeführt und die Kolbenrin-

ge kundenspezifisch und lageorientiert konfektio-

niert werden.

Nahezu alle unsere Komponenten können in jeden denkbaren Produktionsprozess integriert wer-

den. Oft kaum sichtbar, entfalten sie dort ihre volle Wirksamkeit.

Wann immer aber darüber hinausgehende individuelle Lösungen gefragt sind, nehmen wir auch 

diese Herausforderung gerne an und stellen unser Wissen in den Dienst Ihrer unternehmerischen 

Interessen, Projekte und Ideen.
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„Go for Gold“

Auch bei der populären WM-2010-Tröte „Vuvuzela“ hatten unsere OEM-Spezialisten ihre Finger mit im Spiel: 

Für den Produktionsstandort Deutschland entwickelte und baute Schneider Messtechnik die gesamte Monta-

gestrecke.

„Vuvuzela“-Montagestrecke für die 

Kunststofftechnik

Die Allit Group in Bad Kreuznach ist der Mutter-

konzern von Schneider Messtechnik. Beide Un-

ternehmen erhielten 2010 die „Top 100“-Aus-

zeichnung und gehörten damit 2010 zu den 100 

innovativsten Unternehmen im deutschen Mittel-

stand. In der Kunststofftechnik zählt die Allit AG 

zu den Branchenführern in Deutschland und Euro-

pa. Im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 

in Südafrika war die Allit AG maßgeblich an der 

europäischen „Vuvuzela“-Produktion beteiligt. In 

kürzester Zeit mussten rund 4,5 Mio. Stück dieses 

populären Blasinstruments hergestellt und konfek-

tioniert werden.

Das Schneider OEM-Team nahm diese Herausforde-

rung mit Engagement und Kreativität an, entwickelte 

die gesamte Montagelinie und stellte diese bis zur 

betriebsfertigen Übergabe in rasantem Tempo her.
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Von der Idee zum Erfolg



Von der Idee zum Erfolg
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Ihr Ziel ist unser Weg

Sprechen Sie mit uns über Ihre Anforderungen, Ihre Vor-

stellungen und Ihre Pläne. Das OEM-Team von Schneider 

Messtechnik verfügt über die Bausteine, die Ihre Ideen 

Wirklichkeit werden lassen.

Wir kennen die Aufgaben und Rahmenbedingungen unter-

schiedlichster Unternehmen und Branchen und verfügen 

über ein weit über unsere Kernkompetenz hinausreichen-

des Fachwissen – von der Planung über die Entwicklung 

bis hin zur konkreten Umsetzung und Fertigung. Dabei 

arbeiten wir aus verschiedenen Perspektiven und unter 

Einbeziehung aller relevanten Unternehmensaspekte an 

Ihren Lösungen – auf hohem Qualitäts- und Technologie-

Niveau, stets ziel- und erfolgsorientiert sowie nachhaltig 

umwelt- und kostenbewusst.

Mit langjähriger Erfahrung, Innovationsgeist und umfang-

reichen Ingenieur- und Dienstleistungen stehen wir Ihnen 

als kompetenter OEM-Partner zur Seite.

Nehmen Sie Kontakt auf. 

Gerne informieren und beraten wir Sie in einem persönli-

chen Gespräch über weitere Details unserer OEM-Dienste, 

nennen Ihnen konkrete Referenzadressen und beraten Sie 

über die individuellen Umsetzungsmöglichkeiten Ihrer Ideen.

Sie erreichen unsere OEM-Abteilung:

• montags bis freitags unter:

•   +49 671 291-02

•   oem@dr-schneider.de

Kompetenz, Innovationsgeist und lösungs-

orientiertes Denken zeichnen das OEM-Team 

der Dr. Heinrich Schneider Messtechnik GmbH 

aus. Zahlreiche OEM-Projekte, die wir bereits 

im Auftrag unserer Kunden realisiert haben, 

beweisen es. Sprechen Sie mit uns und machen 

Sie den ersten Schritt von der Idee zum Erfolg!



„Nichts ist so mächtig wie eine Idee, 
deren Zeit gekommen ist.“

(Victor Hugo)

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
– 

04
.2

01
5/

A
V

/O
D

D

http://thieme-werkzeuge.de/home.html

