


Kompetenz in Metall
Ein Ansprechpartner für Ihre Metall-, Rohr- und Blech-The-
men ist unser Firmengrundsatz. Wir fertigen Ihre Bauteile 
vom einfachen Blech über die verschiedensten Umform-
verfahren, dem Schweißen bis zum komplett pulverbe-
schichteten verpackten Produkt.
Unsere Kernkompetenz liegt in der Entwicklung und Pro-
blemlösung, bei hoher Fertigungsqualität, Zuverlässigkeit 
und Flexibilität. Wir führen von der Konzeption bis hin zur 
Baugruppenmontage alle Arbeitsschritte maßgeschnei-
dert für unsere Auftraggeber durch. 

Als effizienter Partner sind wir z. B. in der Büromöbel-
branche, Labor-Einrichtung, Medizintechnik, Display-Fer-
tigung, Maschinenbau, Fahrzeugbau und Elektrotechnik 
etabliert.
Wichtig ist immer auf dem neuesten Stand der Technik 
zu sein, um unseren Kunden die innovativsten und effi-
zientesten Bearbeitungsverfahren zur Verfügung zu stel-
len. Wir entwickeln Lösungen für den Kunden unter den 
Aspekten Kosten, Design, Qualität und Nutzen – alles aus 
einer Hand.



Qualität Entwicklung CNC Blechbearbeitung Rohrlaserschneiden

Qualität steht bei uns an 

erster Stelle. Durch eine 

kontinuierliche Optimierung 

unserer Prozesse stellen wir 

die bestmögliche Qualität 

für unsere Kunden sicher. 

Wir sind nach DIN EN ISO 

9001:2015 zertifiziert und 

setzen unseren hohen An-

spruch jeden Tag bei unse-

ren vielen Produkten um. 

Unsere Kompetenz ist die 

Umsetzung der Ideen unserer 

Kunden in reale Produkte, 

von der ersten Skizze bis zur 

Serienfertigung. Dabei legen 

wir besonderen Wert auf die 

Optimierung des Produkts 

für die Fertigung. Durch die 

jahrelange Erfahrung unserer 

Mitarbeiter können wir ge-

meinsam mit unseren Kunden

große Verbesserungen erzielen.

Diese Abteilung verfügt über 

Maschinen für die wichtigs-

ten Operationen der Blech-

bearbeitung. Dies sind u. a. 

Laserschneid-, Stanzmaschi-

nen, Abkantpressen, ein auto-

matisches Biegezentrum und 

diverse andere Umform- und 

Bearbeitungsmaschinen. Hier-

bei verarbeiten wir die übli-

chen Formate in den Material-

stärken von 0,6 bis 15 mm.

Moderne Rohrlasertechnik 

ermöglicht in einem Arbeits-

gang Trenn-/Ausschnitte, 

Bohrungen, Verbindungsele-

mente und andere Features 

in höchster Geschwindigkeit 

einzubringen. Es können 

Rund- und Rechteckrohre 

und viele andere Geomet-

rien bearbeitet werden bei 

max. Längen von 6.500 mm 

und Rohrdimensionen bis zu 

150 mm Hüllkreis.



CNC Profilbearbeitung Schweißen & Schleifen Laserschweißen Pulverbeschichtung

Drei Stabbearbeitungs-

zentren mit automatischem 

Werkzeugwechsel können 

Profile mit den verschiedens-

ten Geometrien bis zu einer 

Länge von 6.000 mm fräsen, 

bohren und sägen, sowohl in 

Aluminium als auch in Stahl.

In Materialstärken von bis zu 

3 mm können Fließbohrun-

gen und Gewindeformen  

realisiert werden. 

Hier stehen die Schweißver-

fahren MIG/MAG und WIG zur 

Verfügung. Diese können so-

wohl von unseren erfahrenen 

Schweißern manuell oder von 

unseren drei Roboterschweiß-

anlagen angewendet werden. 

Je nach Kundenanforderung 

können die Bauteile vor der 

Beschichtung auf unseren 

Schleifmaschinen weiterver-

arbeitet werden.

Beim Laserschweißen wird 

der Laserstahl genutzt um 

metallische Bauteile miteinan-

der zu verbinden. Durch die 

hohe Energiedichte entstehen 

Verbindungen mit sehr hoher 

Festigkeit nahezu verzugsfrei. 

Die Konstanz des Roboters ga-

rantiert immer gleiche optisch 

ansprechende Schweißver-

bindungen für alle gängigen 

Materialien.

Seit den 70er Jahren setzen 

wir dieses umweltfreundli-

che Lackierverfahren bei uns 

ein. Bauteile bis 3.000 mm 

Länge können in unserer 

Pulverbeschichtungsanlage 

nach Kundenwünschen mit 

nahezu allen Farben be-

schichtet werden. Dafür nut-

zen wir drei Wechselkabinen 

von denen zwei die Bauteile 

automatisch lackieren.



Montage Verpackung Vorrichtungsbau Musterbau

Die von uns hergestellten 

Einzelteile und weitere 

Kaufteile können zu kom-

pletten Baugruppen oder 

sogar zum fertigen Bauteil 

montiert werden. Hier-

bei werden alle wichtigen 

Qualitätsanforderungen ge-

prüft und dokumentiert.

Das Produkt verlässt unser 

Haus entweder vorkommis-

sioniert für die Weiterver-

arbeitung oder komplett ver-

packt für den Endkunden. Es 

können auch weitere Zukauf-

teile, Dokumentationen u. ä. 

mitverpackt werden. Wichtig 

ist eine umweltgerechte Ver-

packung, wenn möglich ver-

zichten wir komplett auf  

Wegwerfverpackungen.

Die Möglichkeit schnell auf 

Kundenwünsche reagieren 

zu können ist von entschei-

dender Bedeutung. Deshalb 

entstehen die für die Serien-

produktion notwendigen 

Werkzeuge und Vorrichtun-

gen im Haus. Dies ermöglicht 

uns eine sehr große Flexibili-

tät, einfache Anpassbarkeit 

und schnelle Reaktionszeiten.

Wir erstellen auf Wunsch 

unserer Kunden vor der 

Serienfertigung Erstmuster. 

Mit diesem Bauteil kann 

das gemeinsam entwickelte 

Produkt auf Herz und Nie-

ren vermessen, ausprobiert 

und getestet werden. Alle 

qualitätsrelevanten Merk-

male können dokumentiert 

werden.



Einsatzmöglichkeiten

Aktionsregal

Entwicklung eines vielseitig einsetzba-

ren Regals für Messe und Produktprä-

sentationen als Warenträger und Prä-

sentationsfläche mit einer Konstruktion 

aus standsicherer, rollbarer Plattform, 

attraktiver Werbefläche, stabilen Regal-

böden und Beleuchtung. Bei Bedarf sind 

zwei Regale kombinierbar.

Bettgestell

Entwicklung eines einfachen und dabei 

formschönen Bettes in Einzel- oder 

Stockbettausführung mit schweißnaht-

armer Rahmenkonstruktion für größte  

Stabilität. Ideal für eine starke Frequen-

tierung in öffentlichen Einrichtungen.

Mobile Ladestation

Entwicklung eines mobilen Gehäuses 

zur Aufnahme von Akkus für den orts-

ungebundenen Zugriff auf Strom an 

Arbeitsplätzen mit einem standsiche-

ren, kompakten, rollbaren Gehäuse mit 

Griffauszug. Das Ladekabel ist integ-

riert, die Stromausgangsdose mit einer 

Ladestandsanzeige verknüpft.



Fahrzeugbau

Erstellung von Teilen für Rahmenstruk-

turen aus Profilen mit unterschiedlichen 

Geometrien auch in Form von Bausätzen 

mit Beschriftung und Sortierung, um 

im weiteren Fertigungsprozess eine 

leichte Montage und Positionierung 

sicher zu stellen.

Maschinenbau

Entwicklung und Produktion verschie-

denster Bauteile für Maschinenverklei-

dungen, Abdeckungen, Gehäuse und 

anderer Blech- und Rohrkomponenten 

bis hin zu fertig montierten Baugruppen.

Rohrlaserteile

Herstellung verschiedenster Rohrlaser-

teile inklusive Beratung des Kunden im 

Hinblick auf Kostenreduzierung, techni-

sche Auslegung und Vereinfachung 

von Bauteilen.
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