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Innovative Schleiftechnik
Innovative Sanding Technology

150 Jahre Jakob Löwer

150 years Jakob Löwer
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Innovative Schleiftechnik für
den Holzbau

Innovative Schleiftechnik
für den Fensterbau

2011 marks a very special
year in the history of Jakob
Löwer as the family-run company, now in its sixth generation, celebrates its 150th
anniversary.

Wenn Löwer Maschinen im
Jahr 2011 150 Jahre Firmengeschichte feiert, so verdankt
das Unternehmen seinen
Erfolg dem Geschäftsmodell
eines familiengeführten Unternehmens, das heute in der
sechsten Generation geführt
wird.

Stetige Weiterentwicklung
sowie die Anpassung an den
technischen Fortschritt und
sich verändernde Märkte
prägen die Entwicklungsgeschichte des Unternehmens.

The on-going success can be
attributed to the company´s
ability to develop and adapt
to ever-changing times as
well as to the dedication and
energy that has been invested by each generation.
Innovative Schleiftechnik
für den Metallbau

Innovative Schleiftechnik
für profilierte Möbelteile

Today Löwer enjoys a glowing reputation as an innovative and trustworthy
manufacturer of sanding and
grinding machinery for the
wood and metal working industries

Heute hat Löwer einen ausgezeichneten Ruf als Hersteller innovativer
Schleifmaschinen für die
Holz- und Metallbearbeitung
mit weltweiter Vermarktung.

Die Kompetenzschwerpunkte
fields of expertise

Wie alles begann
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Wie viele Unternehmen ging
auch die Firma Löwer aus
einem handwerklichen
Betrieb hervor.
Der Namensgeber der Firma,
Jakob Löwer, erweiterte die
in 1861 gegründete Dorfschmiede seines Schwiegervaters Konrad Wormsbächer
und legte den Grundstein für
die weitere Entwicklung.
Es entstanden inmitten der
aufbrechenden Zeiten der
Industriealisierung die ersten
Landmaschinen wie Heuwender und Häckselmaschinen.
Der Schwerpunkt war jedoch
die Herstellung von Mühlenrädern sowie die Erstellung
kompletter Mahl- und Sägemühlanlagen, die überregional verkauft wurden.
Anfang des 20. Jahrhunderts
eröffnete Jakob Löwer die
Eisengießerei.

Konrad Wormsbächer
Firmengründer/Company founder 1861

When Konrad Wormsbächer
started up his village smithy
back in 1861, little did he
know that this company
would go on to become one
of the leading names in
specialized sanding machinery in Germany.
His son-in-law Jakob Löwer,
after whom the company is

Jakob und Elisabeth Löwer
Firmenleitung/Management 1884 - 1909

named, followed in his footsteps and laid the foundations for the company´s future
in engineering.
In those early years, against
the backdrop of industrialisation, the young company
flourished, producing a range
of farm machinery such as
hay makers and straw cutters.

The mainstay of the business
was however the production
of millwheels as well as entire
flour and saw mills which
were sold within the state of
Hesse and beyond.
The new century brought
with it the opening of Löwer´s
own cast iron foundry.

How it all began
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Belegschaft zu Beginn des 20.Jahrhunderts
The workforce at the beginning of the 20th century

Das Unternehmen wächst
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In 1909 son-in-law Friedrich
von Schumann took over the
business. The foundry was
vital to the company´s
success, producing parts for
its own machines as well as
for other customers.

1909 übernahm Schwiegersohn Friedrich von
Schumann die Leitung der
Firma.

Das Herzstück der Produktion war die Eisengießerei, in
der Maschinenteile für die
eigenen Produkte sowie im
Lohn gegossen wurden und
die ersten Holzbearbeitungsmaschinen verließen das
Werk.

Friedrich und Katharina von Schumann
Firmenleitung/Management 1909 - 1934

In diesen Zeiten schaffte es
das Unternehmen, die Weltwirtschaftskrise und den ersten Weltkrieg zu überstehen.

Die Zeiten der technischen
Innovationen prägte auch der
Nachfolger Fritz von Schumann mit seiner Schwester
Elisabeth ab 1934
entscheidend mit.

Gießerei
Cast iron foundry

In the turbulent years that
followed, in which the First
World War and the Great Depression left their mark, the
company continued to
produce machinery and managed to survive.

Subsequently the first woodworking machines were
produced and sold, thus paving the way for the company as we know it today.
In 1934, the company was
handed on to the next
generation with Fritz von
Schumann and his sister Elisabeth at the helm.

Kombinierte Hobelmaschine 1932
Combined surface/thickness planer

The company grows
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Mit dem mittlerweile
flächendeckend verfügbaren
elektrischen Strom war der
Mühlenbau überflüssig geworden. Man konzentrierte
sich mehr auf Holzbearbeitungsmaschinen und schaffte
so die Basis für die Umgestaltung des Unternehmens.
Gefertigt wurden Bandsägen,
Fräsen und Hobelmaschinen.
Nach dem frühen Tod Fritz
von Schumanns 1958
schaffte es dessen Frau Katharina, das Unternehmen zu
erhalten.

The now widespread availability of electricity had made
the millwheels obsolete and
as a result the company concentrated its production on
woodworking machinery.

Ausstellung auf dem Homberger Kirmesmarkt um 1950
Exhibition around 1950

The product range included
belt saws, moulders and planers.After Fritz´s early death
in 1958, his wife Katharina
took over the running of the
company until 1966.

Fritz und Katharina von Schumann
Firmenleitung/Management 1934 - 1966

Montage um 1950
Assembly around1950

Innovation und Globalisierung
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Das Programm für Holzbearbeitungsmaschinen
wurde ab 1966 von Lothar
und Irmgard von Schumann
stark ausgeweitet. Der
Betrieb fertigte neben den
Standardmaschinen zunehmend Spezialmaschinen.
Schon bald lag der Schwerpunkt in der Serienfertigung
von Schleif- und Bürstmaschinen für das Holzhandwerk und den Fensterbau.
Insbesondere die Leistenschleifmaschinen wurden zu
Hunderten verkauft. Und mit
dem Finishautomaten für den
Zwischenschliff verleimter
Fenster wurde 1992 eine
Maschine entwickelt, deren
Nachfolger noch heute die
Messlatte in dieser Maschinengattung darstellt.
Der Vertrieb wurde Deutschlandweit flächendeckend
ausgebaut und der Export der
Maschinen gewann an Bedeutung.

Finishautomat für
Fenster 1992
finishing machine for
window frames 1992

Lothar und Irmgard von Schumann
Firmenleitung/Management 1966 -1997

Leistenschleifmaschine 1983
Lath sander 1983

In 1966, Katherine and Fritz´s
son Lothar von Schumann
took over the company and,
together with his wife
Irmgard, continued to expand
and diversify the business.
On top of the standard machines produced, the company began more and more
to develop specialized machinery.
During this period the thrust
of the business shifted
principally to sanding and
brushing machinery for trade
and industry. Löwer lath sanders, in particular, were sold
to hundreds of small and medium-sized joineries.

The denibbing machine for
bonded windows, designed
in 1992 and further developed over the years, still sets
the standard in this machine
category today. A dealer
network was built up in
Germany and export became
increasingly important.

Innovation and Globalization
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1997 übernahm Friedrich
von Schumann die Führung
des Betriebes. Das Lieferprogramm wurde ganz auf die
Kernkompetenz Schleiftechnik konzentriert und in diesem Bereich kontinuierlich
erweitert.
Heute liegen die Schwerpunkte bei Schleifmaschinen
für Möbelfronten, Leisten,
Holzfenster und Holzbauelemente. Als zweites Standbein
wurden ab dem Jahr 2000
Maschinen zum Schleifen
und Entgraten von Metall entwickelt, welche in den letzten Jahren einen stetig
steigenden Marktanteil
erreichten.
Der Vertrieb wurde international ausgebaut mit
kompetenten Handelspartnern in Europa, Amerika,
Asien und dem mittleren
Osten. Seit dem 125-jährigen
Jubiläum 1986 hat sich der
Exportanteil von 25% auf
75% erhöht.

Entgratmaschine für
Laserzuschnitte 2009
Deburring machine for
laser cut sheet metal 2009

Bürstschleifmaschine für profilierte Möbelfronten 2003
Brush sander for 3D-cabinet doors in 2003

In 1997 Friedrich von Schumann took over the running
of the business. At this time
the strategic decision was
made to concentrate solely
on sanding technology.
New innovative sanding machines were developed for
cabinet doors, windows,
beams and mouldings.
A notable industry "first", the
patented DiscMaster brush
sanding technology, was introduced.
In the year 2000 the company diversified into the field
of metal grinding and deburring machines and has expanded greatly in this area in the
last few years.

Schleifmaschine für Balken und Leimbinder 2007
Beam sander in 2007

Today, Loewer is an internationally active company with
a well-established dealer
network worldwide and over
75% of sales abroad.

Friedrich und Edel von Schumann
Firmenleitung/Management seit/since 1997

Das Unternehmen heute

The company today
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Löwer hat sich seit 150 Jahren an äußere Rahmenbedingungen und an den
technischen Wandel angepaßt, wie es nur ein Familienunternehmen kann.
Kriege, Hyperinflation, Wirtschaftskrisen und Währungsreformen wurden
überstanden.

Innovative Bürst- und Bandschleifmaschinen zum Lösen
spezieller Schleifaufgaben dafür steht LÖWER
heute.

Die Kunden profitieren von
dem Wissen einer seit langem auf Schleiftechnik spezialisierten Unternehmung.

Als familiengeführtes
Unternehmen mit dem Hintergrund 150-jähriger Geschichte blickt Löwer mit
Zuversicht in die Zukunft.

Messestand auf der Ligna 2009 Loewer at Ligna 2009

150 years in business is a
milestone that represents a
strength and stabilty that few
companies ever achieve. Loewer has managed to withstand two world wars, global
economic crises, currency re-

forms and hyper inflationary
times. It has continued to
grow, develop and diversify
and has become an established name in the field of modern sanding and grinding
machinery. The family-run

business approach remains
central to Loewer´s ongoing
success. With this strong tradtion and the next generation
wating in line, Loewer looks
forward to the challenges
that lie ahead.

Jakob Löwer
Inh. von Schumann GmbH & Co. KG
Am Wasser 4
34576 Homberg (Germany)

Tel. + 49 (0) 56 81 99 04 - 0
Fax + 49 (0) 56 81 99 04 99
e-mail: info@loewer-maschinen.de
www.loewer-maschinen.de

