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InnovatIonen aus HeIlIgenHaus 
selbst entwickelte scharniere

Mit komplexen, selbst entwickelten Scharniersystemen hat sich die LOHR tech-
nologies GmbH ein Alleinstellungsmerkmal erarbeitet und liefert als Full Service 
Supplier direkt an Endkunden aus der Automobilbranche.

„Uns war es immer wichtig, ein Produkt 
zu entwickeln, mit dem wir auch als klei-
nes Unternehmen ein alleinstellungs-
merkmal haben“, erzählt stefan lohr, 
Geschäftsführer der lOhr technolo-

gies. Und das ist ihm gelungen: seine 
komplexen scharniersysteme liefert er 
direkt an große automobilhersteller in 
ganz europa und bald auch in die Usa.

Produktion und eigene Entwick-
lungsabteilung inhouse

seit einigen Jahren hat lohr dazu eine 
eigene abteilung aufgebaut, die sich 
um entwicklung und konzeption küm-
mert. Den Produkten wird dann in den 
Produktionshallen leben eingehaucht, 
im Prüflabor wird alles getestet. 
seit neuestem arbeitet die Firma auch 
mit einer 3D-biegemaschine, die Vier- 
kantrohre in einem Prozessschritt 
in drei Dimensionen biegt. so kön-
nen hohe stückzahlen exakt und bei 
gleichbleibender Qualität umgesetzt 
werden. „wir begleiten den kunden 
hier komplett von der idee über die 

entwicklung des Prototyps bis zum fer-
tigen Produkt. so haben wir die kon-
trolle, eine hohe Fertigungstiefe und 
nur sehr geringen logistikaufwand“, 
berichtet lukas stumpp, der die ent-
wicklungsabteilung leitet. 
ein besonderes augenmerk legen er 
und seine kollegen bei der entwicklung 
von Produkten auf neueste erkenntnis-
se im bereich leichtbau.

Neue Maschinen

Und in den vergangenen Jahren wurde 
aufgerüstet: eine neue cnc-Maschine 
und ein roboter, der die scharniere 
vollautomatisch schweißt, ergänzen 
den Maschinenpark. außerdem über-
nimmt lOhr auch das Feinstanzen.
Damit ist es dem Mittelständler gelun-
gen, sich auf dem Markt der automo-
bilzulieferer gut zu positionieren. 

loHR tecHnologIes

Die loHR technologies gmbH ist 
Partner von automobilherstellern und 
tier-1-Zulieferer der automobilindus-
trie. scharniere und weitere kompo-
nenten des Unternehmens  stecken 
u.a. in Öffnungs- und schließungssys-
temen sowie türgriffgarnituren.
auch kFZ-schlüssel werden für au-
tomobilkonzerne profil- und stufen-
gefräst. Und das Unternehmen ent-
wickelt anforderungsgerecht hybride 
leichtbauscharniere von der ersten 
idee bis zum serienprodukt. 

www.lohr-technologies.de

Lukas Stumpp (links) und Stefan Lohr (Mitte) mit dem dreidimensional gebogenen Vierkantrohr. 
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