


Leistungsprofil

    CAD
CNC

Konstruktion 2D / 3D:

•	 SolidEdge	2D/3D	[Unigraphics]	
•	 OnE	SpacE	DESignEr	3D
	 (incl.	ShEEt	MEtal)	[cocreate]
•	 DESignEr	Drafting	2D	

[cocreate]
•	 profirst	2D	[tolSoftware]
•	 Spinfire	3D	viewing	(inkl.	catia)

Blech-Bearbeitung:

•	 laserschneiden:	tc	3030	
trUMpf

•	 cnc-Stanz-nibbeln:
	 tc	500	trUMpf
•	 Biegen:	Eht	und	trUMpf
•	 prägen
•	 runden	etc.

Rohr-Bearbeitung:
•	 laserschneiden:	tc	3030	

trUMpf
	 (rund-	und	profilrohre)
•	 Dornbiegen
•	 runden

Mechanische 
Bearbeitung:

komplexe	6-Seiten-Bearbeitung	für:	

•	 alu-	und	leichte	Stahlblechprofile	
auf	cnc-profilbearbeitungs-

	 zentrum	(Sägen,	Bohren,	
fräsen,	gewindeschneiden):	
hanDtMann

•	 cnc-fräsen	
•	 cnc-Drehen	
•	 konventionelle	Bearbeitung
•	 Sägen

Schweißen / Löten:

•	 Mag
•	 Mig	
•	 Wig	
•	 Elektrode
•	 autogen
•	 Bolzen
•	 Schweiß-roboter:	rEiS	Srl	

80/6

Montage:

•	 von	Bauteilen
•	 von	Baugruppen	
•	 von	finalprodukten

Finish-Bearbeitung:

•	 laserbeschriften:	trUMpf
•	 gleitschleifen
•	 polieren	(Kleinteile)
•	 Satinieren
•	 flächenschliff	von	platinen	/	

Blechen	
•	 weitere	Oberflächenbehandlung	

in	Kooperation

Leistungsprofi l



Firmenportrait

1990

1993

1997

1998

2000

2005

1990

•	 gründung	des	Einzelunternehmens	heizungs-	und	Metallbau	mit	2	Be-
schäftigten	in	Obermarxgrün	bei	Oelsnitz	[Vogtland]

1993

•	 Umzug	in	ein	neu	gebautes	firmengebäude	im	industriegebiet	Oelsnitz
•	 trennung	des	Metallbereichs	von	den	ausbaugewerken	und		Wandlung	in	

eine	gmbh	-		Entstehung	der	K-Metall	gmbh
•	 anstieg	der	Beschäftigtenzahl	auf	über	40
•	 anschaffung	 einer	 Stanz-nibbel-Maschine	 tc	 200	 und	 einer	 abkant-

presse	Eht/250

1997

•	 Einführung	 des	 Qualitätsmanagement	 nach	 Din	 En	 iSO	 9001	 sowie	
aufbau	 einer	 durchgängig	 EDV-basierten	 technologischen	 Kette	 von	
der	 auftragserfassung	 und	 Überwachung	 über	 Zeichnungserstellung,	
Maschinenbelegung	bis	zur	Versandmeldung

1998

•	 Errichtung	eines	weiteren	produktionsgebäudes	[circa	2000	m²]
•	 anschaffung	 einer	 laserschneidanlage	 trUMpf	 tc	 l3030	 und	 einer	

Stanz-nibbel-Maschine	trUMpf	tr	500r
•	 anbindung	 beider	 Maschinen	 an	 ein	 automatisches	 hochregallager	 mit	

330	lagerplätzen
•	 investitionssumme:	2,5	Mio.	Euro

2000

•	 neubau	einer	produktionshalle	[2500	m²]	und	des	Verwaltungsgebäudes
•	 Erweiterung	des	Maschinenparks:
	 laserschneidanlage	trUMpf	tc3030	roto,
	 automatisches	langgutlager	mit	320	lagerkassetten	sowie
	 diverse	aluminium-profilbearbeitungsmaschinen
•	 investitionssumme:	3,5	Mio.	Euro

2005

•	 anschaffung	 eines	 Schweiß-roboters	 rEiS	 Srl	 80/6	 mit	 2fach	
Wechselarbeitsplatz	und	Dreheinrichtung

•	 derzeit	rund	50	Mitarbeiter	auf	einer	produktionsfläche	von	5000m²

Firmenportrait K-Metal l



ProdukteProdukte
Produkte
Produkte

solide
    kostengünstig  
exklusiv

Zulieferteile und Komponenten

•	 laserteile
•	 Stanzteile
•	 frästeile
•	 Drehteile
•	 Schweißbaugruppen
•	 Montagebaugruppen
•	 finalprodukte

für den Fahrzeug-, Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau 

als	 Zulieferer	 diverser	 großkunden	 stellt	 die	 firma	 K-Metall	
eine	breite	palette	an	laser-,	Stanz-,	fräs-	und	Drehteilen	her.		
Schweißbaugruppen,	 Montagebaugruppen	 und	 finalprodukte	
von	 Klein-	 und	 großserien	 gehören	 ebenfalls	 zum	 leistungs-
angebot	von	K-Metall.	auch	laserbeschriftungen	auf	Metall	und	
Kunststoffen	oder	die	individuelle	laserbearbeitung	von	rohren	
bieten	viele	anwendungsmöglichkeiten.	

auf	 der	 Basis	 unserer	 caD-ingenieurleistungen	 entwerfen	 wir	
von	 der	 idee	 über	 die	 technologische	 Umsetzung	 bis	 zum	
fertigen	 produkt.	 Damit	 kann	 nahezu	 jeder	 Kundenwunsch	
innerhalb	 kürzester	 Zeit	 unabhängig	 der	 Stückzahl	 realisiert	
werden.	auch	Kleinprojekte	privater	Kunden	werden	schnell	und	
kostengünstig	bearbeitet.

IKON -Kanalkonvektoren

effektive und kostengünstige Raumheizung	

Egal	 ob	 Vollraumbeheizung,	 restwärmeabdeckung	 oder	 in	
Kombination	 mit	 einer	 träge	 zu	 regelnden	 fußbodenheizung	 -	
mit	iKOn	steht	ihnen	immer	ein	schnell	regelbares	und	effizientes	
heizsystem	zur	Verfügung.	
Zur	 anpassung	 für	 den	 jeweiligen	 Einsatzzweck	 gibt	 es	 eine	
Vielzahl	 an	 Standardabmessungen	 bis	 hin	 zur	 individuellen	
Einzelanpassung
	

Produkte



Produkte
 standardisiert
 objektbezogen
 stilvoll

alte	nationalgalerie	Berlin
[Edelstahlroste]

Lamellenroste / Stegroste / Abdeckgitter

für Fassaden-, Fußboden- und Lüftungsbereich

K-Metall-roste	 und	 lüftungsgitter bieten	 eine	 große	 palette	
an	 Einsatzmöglichkeiten.	 Ob	 als	 luftein-	 oder	 -auslässe,	 ab-
deckungen	 für	 heizkonvektoren	 oder	 Entwässerungsrinnen,	
Sonnenschutzelemente	oder	begehbare		Wartungsbalkone	-	für	
jede	Einbauvariante	gibt	es	eine	standardisierte	oder	objektbe-
zogene	 lösung.	 Durch	 Vielfalt	 in	 Material	 und	 Oberfläche	
ergeben	sich	sowohl	 im	 innen-	als	auch	 im	außenbereich	stil-
volle	Varianten	der	anwendung.

Entwässerungsrinnen

Ergänzend	 zu	 den	 rostabdeckungen	 ist	 eine	 auswahl	 von	
Entwässerungsrinnen im	angebot.	Verschiedene	ausführungen	
bieten	für	jeden	anspruch	eine	formschöne	lösung.	

Whatley	Manor	hotel	-	England	
[Schwimmbadroste]

pinakothek	der	Moderne

flughafen	leipzig

Wohnhaus	München
[Schiebeläden,	geländer]

flughafen	leipzig
[Verkleidungsroste]

Stadion	Köln
[heizkonvektoren]

pinakothek	der	Moderne
[lamellenroste]

pinakothek	der	Moderne
[Entwässerungsroste]



Heizen und Kühlen
Produkte

LUVAS - Heiz-Kühlsystem

Mit	 lUVaS	 wurde	 eine	 völlig	 neue	 Konzeption	 zur	
raumklimatisierung	 realisiert.	 im	 allgemeinen	 wird	 die	 luft	
am	 fenster	 angesaugt	 und	 mittels	 Querstrom-profilströmung	
geheizt	oder	gekühlt	dem	raum	zugeführt.
Der	 thermische	 Schwachpunkt	 von	 fensterflächen	 wird	 mit	
lUVaS	kompensiert	und	vorteilhaft	ausgenutzt.

Merkmale
•	 hohe	leistungsdichte	bei	kleinsten	abmessungen
•	 Schaffung	von	architektonischen	freiräumen
•	 kontrollierte	luftströmung
•	 sehr	schnell	reagierendes	System	für	die	Klimaanpassung
•	 einfachste	regelung
•	 minimale	geräuschentwicklung

für	alle	Bereiche	in	der	architektur	gibt	es	bereits	lösungen:

•	 an	fensterriegeln	und	Wänden
•	 in	den	Decken	integriert,	in	abstimmung	zur	Beleuchtung
•	 an	unterschiedlichsten	innenfassaden
•	 im	Boden	mit	rosten	von	K-Metall

alle	 lUVaS-Bauformen	 sind	 über	 die	 gesamte	 länge	
des	 Wärmetauschers	 mit	 schwebenden,	 verschleißfreien	
Minilüfterrotoren	bestückt.	Dadurch	wird	eine	gleichmäßige	und	
effiziente	luftströmung	erreicht.

Kreissparkasse	Düsseldorf
[lUVaS	am	fenster]

Produkte

     Freiräume
            schaffen
              



Produkte Produkte

               Fantasie • Vorstellung
Kreativität • Idee
          Technologie
      Umsetzung

Designbereich

auch	im	Designbereich	ist	die	firma	K-	Metall	tätig.	Ob	Möbel,	
geländer,	gestaltungselemente	oder	Werbeträger	-	der	phanta-
sie	sind	keine	grenzen	gesetzt.	

Durch	 Kombination	 verschiedener	 Metalle	 untereinander	 oder	
mit	 anderen	 Werkstoffen	 wie	 holz,	 naturstein,	 textilien	 oder	
Kunststoffen	entstehen	individuelle	Kreationen.	Ästhetik,	funk-
tionalität	und	Qualität	stehen	stets	im	Mittelpunkt.	

in	enger	Zusammenarbeit	mit	dem	Kunden	entwickeln	wir	von	
der	 idee	 ausgehend	 die	 effizienteste	 technologie	 für	 die	 fer-
tigung.	

Mit	 unseren	 modernen	 fertigungsmöglichkeiten	 können	 wir	
höchsten	 ansprüchen	 in	 der	 ausführung	 gerecht	 werden.	 Wir	
sind	mit	Einzelanfertigungen	ebenso	vertraut	wie	mit	großserien	
auf	höchstem	niveau.

Die	 Basis	 für	 die	 Umsetzung	 neuen	 kreativen	 Designs	 bildet	
unsere	caD-abteilung	in	Zusammenarbeit	mit	den	ingenieuren	
der	produktion.	hier	werden	in	kürzester	Zeit	die	effizientesten	
technologien	für	die	fertigung	neuer	produkte	 in	abstimmung	
mit	dem	Kunden	erarbeitet.



Verarbeitbare Werkstoffe

•	 Stahl	 	 	 	 	 	 	 	
•	 Edelstahl	 	 	 	 	 	
•	 aluminium	 	 	 	 	 		 		
•	 Buntmetalle
•	 Verbundmaterialien	
•	 geeignete	Kunststoffe		[mechanische	Bearbeitung]

Produktionmanagement

Basierend	 auf	 EDV-programm,	 zur	 Kapazitätsermittlung,	 angebots-,	 auf-
tragserstellung	und	prozessverfolgung

Qualitätsmanagement

Zertifizierung	nach	Din	En	iSO	9001:2000	

Lieferung

Bei	Bedarf	“frei	haus”	mittels	eigener	fahrzeuge,	günstigere	Konditionen	im	
Stückgut-/	Direktverkehr	per	Spedition	oder	paketdienst

Kontakt   

K-Metall	gmbh
industriegebiet
am	Johannisberg	02
D-08606	Oelsnitz	/	Vogtland

Telefon
+49	(0)	3	74	21	-	40	40

Fax
+49	(0)	3	74	21	-	40	421

Email
post@k-metall.de
k-metall_gmbh@t-online.de

Internet
www.k-metall.de


