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Herzlich
willkommen,
ich freue mich, dass Sie den Weg zu uns ge-
funden haben. In der vorliegenden Broschüre
möchte ich Ihnen mein Unternehmen vor-
stellen und Ihnen einen Einblick in die Band-
breite unserer Fertigungsmöglichkeiten bieten.

Als metallverarbeitendes Unternehmen sind
wir seit 50 Jahren für Sie mit Energie und
Ideenreichtum tätig. Wir haben uns auf Grund
Ihres Vertrauens und den ständig neuen
Anforderungen von einem handwerklich
geprägten Metallbetrieb zu einem hochmoder-
nen Handwerksunternehmen (der Zuliefer-
industrie) für den industriellen Maschinen-
bau entwickelt.

Gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern
freuen wir uns auf Ihre Ideen und die gemein-
same Realisierung.

Viel Spaß bei der Lektüre und herzliche Grüße
aus Cochem

Helene Dax
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Unternehmens-
ausrichtung
Wir sind ein leistungsstarker Partner für die Investi-
tionsgüterindustrie. Unsere Kunden, meist kleine und
mittlereUnternehmen, finden sich in allen Sparten des
Maschinenbaus sowie dem verarbeitenden Gewerbe.

Den Schwerpunkt unserer Tätigkeit sehen wir in der
Lieferung von Einzelteilen, Komponenten und Syste-
men aus Stahl, Edelstahl und Aluminium. Ausgangs-
produkte hierzu sind Bleche, Profilstangen und Alu-
profilsysteme. Die Fertigungslosgröße reicht von der
Stückzahl eins bis zumittleren Serien.

Die kritischen Erfolgsfaktoren Flexibilität, Lieferter-
mintreue sowie die Orientierung am Stand der Tech-
nik sind für uns Herausforderung und Motivation für
unsereArbeit.

Durch die enge Kooperation mit leistungsstarken
Partnern sind wir in der Lage, unseren Kunden ein
umfangreiches Leistungsspektrum anzubieten.
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Materialien
Wir verarbeiten sowohl Stangenmaterial als auch
Blech aus Stahl, Edelstahl undAluminium.

Stangen können bis zu einer Länge von 12 m, Bleche
bis zu einer Größe von 3000 mm x 1500 mm gehand-
habt werden.

Auch Aluprofilsysteme gehören zu unserem Ange-
botsspektrum.

Durch die Zusammenarbeit mit leistungsfähigen Lie-
feranten gewährleisten wir eine gleichbleibende Roh-
stoffqualität mit extrem kurzer Beschaffungszeit.

Die Bearbeitung von Sonderwerkstoffen ist je nach
Bearbeitungsverfahren ebensomöglich wie die Bevor-
ratung kundenspezifischer Sonderrohstoffe. Dies gilt
sowohl für Stangen als auch für Bleche.
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Produktion

Logistik
Sowohl die interne als auch die externe Logistik und
somit der optimaleMaterialfluss sind von der Rohma-
terialanlieferung bis zur Verwendungsstelle beim
Kunden gewährleistet.

Wir verarbeiten im Standard Werkstücke bis zu 6 m
Länge und 3 t Gesamtgewicht. Sonderabmessungen
sind darüber hinaus ebenfalls möglich.

Die Lieferung an unsere Kunden erfolgt durch eigene
Fahrzeuge, per Spedition oder per Express.

Auf Wunsch liefern wir auch direkt an die Abnehmer
unserer Kunden und übernehmen die Lagerhaltung
und Bestandsführung.



Organisation
Um ein hohes Maß an Flexibilität und kurze Durch-
laufzeiten zu gewährleisten, ist unsere Fertigung in
teilautonomenUnternehmenseinheiten organisiert.

Die Bereiche Einzelteile, Baugruppen, Logistik und
Organisationwerden von Gruppenleitern geführt, die
die Zielerreichung der Gruppe überwachen.

Durch den EDV-Einsatz für dasAuftragsmanagement
und die Fertigungssteuerung besteht die Möglichkeit,
stets auf einen aktuellen Datenbestand zurückzu-
greifen. Die Einsteuerung der Fertigungspapiere er-
folgt entsprechend dem Fertigungsstand und ermög-
licht so ein hohesMaß an Planungsflexibilität.

Sämtliche Organisationsmaßnahmen orientieren sich
am Spannungsfeld von Kundenzufriedenheit und
Wirtschaftlichkeit.
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Mitarbeiter-
qualifikation
Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind Kern-
faktoren unseres Unternehmenserfolgs.

Bei unseren Mitarbeitern handelt es sich um qualifi-
zierte Facharbeiter, die entsprechend den betrieb-
lichen Erfordernissen nach einem systematischen
Schulungsplan weitergebildet werden. Diese Weiter-
bildung erfolgt je nach Anforderung intern oder
extern.

Besonderen Wert legen wir auf eine umfassende Qua-
lifikation unserer Auszubildenden. Die Ausbildung
erfolgt entsprechend unserem Ausbildungsplan in
allen Unternehmensbereichen. Hier werden sie von
den Gruppenleitern angeleitet und auf ihre spätere
Tätigkeit imUnternehmen vorbereitet.
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Qualitätssicherung
Zur Gewährleistung unserer hohen Produktqualität
haben wir eine Vielzahl von Verfahren und Vorge-
hensweisen in unsere Fertigung integriert.

Kern dieser Bemühungen ist die Eigenverantwortung
unserer qualifizierten Mitarbeiter für ihre Arbeit. Die
Kenntnisse werden durch Weiterbildungsmaßnah-
men ständig weiterentwickelt.

Um die Passgenauigkeit und Funktionssicherheit
unserer Komponenten zu gewährleisten, setzen wir
imBaugruppenbereich Laser geschnittene Schablonen
und Vorrichtungen ein.

Trotz aller Bemühungen der fertigungsbegleitenden
Qualitätssicherung können Fehler auftreten. Daher
verlässt kein Teil ohne Endkontrolle unsere Fertigung.

Die richtige Transportverpackung ist im Kontext
unserer Qualitätspolitik eine selbstverständliche Not-
wendigkeit.
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Montage
Um die Montagezeit und damit die Durchlaufzeit für
unsere Kunden zu verkürzen, liefern wir auf Wunsch
alle Teile und Komponenten vormontiert.

Wir gewährleisten dadurch eine optimale Integration
unserer Teile in den Fertigungsprozess unserer
Kunden.

Wir montieren Normteile, Bedienelemente, Scheiben,
mechanische und pneumatische Elemente ganz nach
denWünschen unserer Kunden.

Für die Montage komplexer Blechsysteme arbeiten
wir mit einem Netzwerkpartner zusammen, dessen
Kernkompetenz von der Baugruppenmontage über
die kundenspezifische Systemkommissionierung und
-lagerung bis hin zur Endmontage in der Kunden-
fertigung reicht.
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Netzwerk
Um unseren Kunden ein umfassendes Leistungs-
spektrum anbieten zu können, arbeiten wir mit einer
Vielzahl von Partner eng zusammen. Somit ist esmög-
lich auch Randbereiche der Leistungserbringung pro-
fessionell abzudecken. Im einzelnen handelt es sich
um folgende Leistungen:

· Entwicklung

· Konstruktion

· Numerische Simulation

· Mechanische Fertigung

· Oberflächenveredelung

· Komplettsysteme

· Prozessintegration
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Blechzuschnitt
Für den Zuschnitt von Blechen steht eine Laser-
schneidanlage von 3 KW zur Verfügung. Damit ist es
möglich, bei einermaximalen Tafelgröße von 3000mm
x 1500 mmAluminium bis 8 mm, Edelstahl bis 12 mm
und Stahl bis 20mm Stärke zu schneiden.

Nicht lasergeeignete Bleche können bis zu 6 mm
Dicke auf der NC-gesteuerten Schlagschere gefertigt
werden.

Unser Blechlager fasst 160 t Blech in 100 verschiede-
nenMaterialien,Abmessungen und Formaten, so dass
die Einzelteilgruppe jederzeit kurzfristig alle gängi-
genAnforderungen erfüllen kann.
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Oberflächentechnik
Bei der Oberflächenbehandlung nimmt die Pulverbe-
schichtung in unseremAngebotsspektrum eine beson-
dere Rolle ein. Sie ist robust, wiederholgenau, durch
kurze Durchlaufzeiten flexibel anwendbar und daher
für unsere Produkte aus Rohren und Blechen, egal ob
klein oder groß, das optimale Finish.

In unserem benachbarten Partnerunternehmen kön-
nen, mittels einer modernen Großteilbeschichtungs-
anlage, Teile bis zu einer Größe von 4000 x 2200 x 2500
mmund einemGesamtgewicht von 2000 kg gepulvert
werden.

Die Beschichtung ist in unterschiedlichenOberflächen
in RAL, NCS undMunsell-Farbemöglich.

Die Oberflächenveredelungmittels galvanischem ver-
zinken, feuerverzinken, eloxieren oder phosphatieren
gehört ebenfalls zu unserem Leistungsangebot.
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Schweißen
Als Schweißbetrieb sind wir für die gängigen
Schweißverfahren und somit für eine Vielzahl von
Anwendungen bestens qualifiziert und ausgerüstet.

An den Schweißarbeitsplätzen werden MIG/MAG
und WIG Schweißungen durchgeführt. Sowohl klein-
ste Werkstücke als auch schwere Stahlkonstruktionen
bis 3 t Gewicht werden auf modernen Schweißtischen
hergestellt.

Speziell modellierte und lasergeschnittene Schab-
lonen und Vorrichtungen unterstützen unsere
geschulten Schweißer bei der Einhaltung hoher Qua-
lität undWiederholgenauigkeit.

Durch den Einsatz einer stationären und einer Wider-
standsschweißanlage mit flexibler Schweißzange ist
das Herstellen wirtschaftlicher Punktschweißkon-
struktionen bis zu einer Gesamtblechstärke von 8 mm
möglich.
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Stangenzuschnitt
Stangenmaterial wird im Gegensatz zu Blechen auf-
tragsbezogen beschafft. Durch das gute Lieferanten-
management ist eine kurzfristige Beschaffung kein
Problem. Dadurch ist die Verarbeitung aller am Stahl-
markt gängigenAbmessungenmöglich.

Der Zuschnitt der Stangen mit einem Querschnitt bis
zu 320 mm x 200 mm erfolgt auf einer halbautomati-
schen Bandsäge. Für besondere Schnittwinkel und
präzise Schnitte ist ein Kaltkreissäge im Einsatz.
Eine Stablänge bis 12 m kann auf beiden Sägen bear-
beitet werden.

Zur Verarbeitung von Aluminiumprofilen unter-
schiedlicher Systemhersteller nutzen wir eine Alu-
miniumkreissägemit digitalem Längenanschlag.

Produktion



Blechumformung
Zur Umformung der Bleche verwenden wir mehrere
CNC gesteuerte Gesenkbiegepressen, die mit einer
Presskraft von bis zu 230 t und Kantlängen bis 4000
mm ausgestattet sind. Materialstärken bis 12 mm
können mit unseren Kantwerkzeugen umgeformt
werden.

Auf einer Kantlänge von 3000 mm können wir Stahl
bis zu einer Stärke von 8 mm kanten. Bei Edelstahl
beträgt die Stärke 4mmbei gleicher Kantlänge.

Die Steuerung der Maschinen erfolgt mittels moder-
ner 3D-CAD Technik. Alle Schritte von der Blechab-
wicklung über die Kantsimulation bis zur Maschinen-
programmherstellung für den 6-Achsanschlag erfol-
gen auf einer durchgängigen Datenbasis in einem
definiertenArbeitsablauf.
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Kantungen von Edelstahl undAluminium ohne Kant-
abdruck sowie das Kanten von Radien ist mittels vor-
handener Zusatzeinrichtungenmöglich.

Das Runden von Blechen erfolgt auf drei Rundbiege-
maschinen. Sie ermöglichen Rundungsdurchmesser
ab 55 mm. Je nach Blechstärke beträgt die Arbeits-
breite der Maschinen bis zu 2000 mm. Große Bear-
beitungslängen können auch auf der Gesenkbiege-
presse rund gekantet werden.
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