
Chuen Jaang Precision Industry Co., Ltd.
Präzisions-Drehteile, Fräs-, Bohr- und Schleifteile, Halbleiteranlagen

Das Unternehmen Chuen Jaang Precision Industry Co. wurde im Jahr 1982 als einer der 
größten Anbieter von Präzisionsteilen in Taiwan gegründet. Seit seiner Gründung wurde seine 

Geschäftstätigkeit ausgeweitet und nunmehr gilt der ISO 9001 zertifizierte Hersteller als Anbieter 
auf Weltniveau, welcher kontinuierlich seine Produktlinien diversifiziert und seine Geschäftsfelder 
ausbaut.

Das Unternehmen betont, dass es von ganz Asien die besten Fähigkeiten im Bereich 
Maschinenbearbeitung und Schleifen besitzt - mit einem Durchmesser von bis zu 0,03 mm (der 

halbe Durchmesser eines Haares), einem Toleranzbereich 
von bis zu 0,001 mm, einer Oberflächenbehandlung bis zu 
0,1 mm fein und einem Werkstück-Durchmesser zwischen 
0,5 und 450 mm. Somit gilt das Unternehmen unter anderen 
als Schlüsselanbieter für hochpräzise Teile für Uhren, 
Halbleiteranlagen und Fahrzeugen. Der Hersteller kann 
Werkstücke mit einer maximalen Länge von 2.500 mm und 
einer maximalen Breite von 1.000 mm fräsen.

Das Unternehmen präsentiert sich dank seiner hochwertigen 
Anlagen, seinen über Jahre hinweg angesammelte Erfahrung 
beim Dreharbeiten, Schleifen und Fräsen als wahrer 
Vielseiter und ist somit in der Lage, eine große Anzahl 
von Drehteilen herzustellen. Seine Wettbewerbsfähigkeit 
werden durch seine regional führenden Forschungs- und 
Entwicklungsfähigkeiten aber 
auch Produktionskapazitäten 
g e s t ä r k t ,  s o w i e  a u c h 
durch seine vert ikale und 
h o r i z o n t a l e  I n t e g r a t i o n 
und der  Zusammenarbei t 
m i t  e inem vorge lager ten 
Kaltschmiedeproduzenten 
und v ie r  Hers te l le rn  von 
Präzisionsteilen 

Chuen Jaang spezialisiert sich in Bar-feed Drehbearbeitung von 
Stangen mit einem Durchmesser zwischen 0,3 und 51 mm, sowie 
von anderen Produkten unter 450 mm bei non-bar-feed Produktion.

Die Produkte des Unternehmens finden in vielen Gebieten 
Einsatzmöglichkeiten, besonders bei Auto- und Motorradteilen, 
Spezialwerkzeugen, elektronischen Komponenten, Teilen für die 
Luftfahrindustrie sowie hochtechnologische Industrieanwendungen. 
In den letzten Jahren konnte Chuen Jaang erfo lgreich 
eine steigende Zahl von Präzisionsteilen für die Top-End 
Halbleiterherstellung und Prüfgeräteindustrie ausliefern.
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