
We are Synergy!



Wir machen Stahl beständig!

Der Firmengründer Franz Rübig legte den Grundstein für den Technologievorsprung der 

RÜBIG Gruppe. Mit seinen beiden Söhnen Herbert und Helmut errichtete er 1946 die erste 

Produktionsstätte, wo präzise Metal lwaren für die Medizintechnik hergestel l t  wurden.

Seit der Gründung von RÜBIG im Jahr 1946 hat sich 

das Unternehmen von der kleinen 

Gesenkschmiede zu einem Metallkompetenzzentrum 

entwickelt. Aus der engen Zusammenarbeit von RÜBIG 

Aluminium, Anlagentechnik, Härtetechnik 

und Schmiedetechnik entsteht ein einzigartiges 

Synergiepotential, von dem unsere Kunden 

profitieren. Wissen und Erfahrung aus allen 

Unternehmensbereichen machen Metall beständig! 

Schon in der Gründungsphase lag das Hauptaugenmerk 

des Familienbetriebs auf der Entwicklung von optimalen 

Lösungen für spezifische Kundenbedürfnisse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die ersten Eigenprodukte wie Klappstecker und Ketten 

erfreuten sich schon damals großer Nachfrage.  

In den späten fünfziger Jahren erfolgte ein Erweiterungsbau 

für Stanzerei und Schmiede, zehn Jahre danach 

wurde eine eigene Wasserkraftanlage zur Energiegewinnung 

erworben.  

Damit wurde das Vorfeld für Jahrzehnte der Expansion und 

Modernisierung zugunsten einer kundenorientierten und 

effektiven Unternehmenspolitik bereitet. 

Innovative Verfahren auf den Gebieten der 

Wärmebehandlung und das Know How aus den Bereichen 

Schmiedetechnik, Härtetechnik und Anlagentechnik 

machten RÜBIG zum idealen Ansprechpartner für viele 

Problemstellungen. w w w . r u b i g . c o m

http://www.rubig.com/index.cfm?seite=schmiedetechnik&sprache=DE
http://www.rubig.com/index.cfm?seite=aluminium&sprache=DE
http://www.rubig.com/index.cfm?seite=anlagentechnik&sprache=DE
http://www.rubig.com/index.cfm?seite=haertetechnik&sprache=DE
http://www.rubig.com/index.cfm?seite=schmiedetechnik&sprache=DE
http://www.rubig.com/index.cfm?seite=synergiepotential&sprache=DE


RÜBIG Schmiedetechnik steht für Qualität und ist kompetenter Ansprechpartner für innovative 

Fertigungslösungen. Wir erzeugen neben unseren Standardprodukten wie Klappsteckern und 

Flachgliederketten auch Schmiedeteile nach Kundenzeichnung, bei Bedarf mit mechanischer 

Bearbeitung, Oberflächenveredelung oder als einbaufertige Baugruppe. 

Zahlreiche renommierte, internationale Kunden vertrauen auf die hochwertigen Erzeugnisse und 

Problemlösungen des nach ISO 9001 zertifizierten Hauses. Viele bereits seit über 60 Jahren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu den Eigenerzeugnissen des Familienbetriebs zählen die bewährten Sicherheitsklappstecker sowie 

Kettensysteme, unter anderem für Wasserkraftanlagen, Landwirtschaft und Bauindustrie. 

 

RÜBIG Schmiedeteile werden auch für die Motoren- und Fahrzeugindustrie, die Agrarindustrie oder  

Hebe- und Baumaschinen hergestellt. Der erste Schritt zu einer kundenorientierten Lösung beginnt bei RÜBIG 

mit der anwendungsspezifischen Beratung. Gerade das Gesenkschmieden bietet ungeahnte Möglichkeiten, 

um hocheffiziente Ergebnisse zu erzielen. Als erfahrener Spezialist ist RÜBIG jederzeit in der Lage, die 

Überleitung von Skizze oder Entwurfszeichnung bzw. vom Muster, Entwicklungsteil oder Versuchsteil zum 

Gesenkschmiedeteil durchzuführen. 

Die bedarfsorientierte Prozess- und Kostenoptimierung für Groß- und Kleinserien steht dabei im Vordergrund. 

Hochentwickelte Produktionsmethoden ermöglichen höchste Präzision für Schmiedeteile ohne langwierige 

Nachbearbeitungen. 

S c h m i e d e t e c h n i k

www.rubig-shop.com

Sicherheit durch Qualität!

Erzeugt werden neben unseren Standardprodukten wie Klappsteckern und 

Flachgliederketten auch individuelle Schmiedeteile nach Kundenzeichnung, 

bei Bedarf mit mechanischer Bearbeitung, Oberflächenveredelung, oder als 

einbaufertige Baugruppe.

Kontakt hier:



H ä r t e t e c h n i k

Wärmebehandlung 
                 als Schlüsseltechnologie!

Kleiner, schneller, leichter und größtmögliche Lebensdauer - das sind die Anforderungen an moderne 

Werkzeuge und Komponenten aus Aluminium und Stahlwerkstoffen. Jedes Bauteil unterliegt einer 

individuellen Beanspruchung. Die Wärmebehandlung stellt hier eine Schlüsseltechnologie zur 

Maximierung der Bauteillebensdauer dar.  

RÜBIG Härtetechnik ist seit mehr als 25 Jahren der anerkannte Spezialist für die Wärmebehandlung von Stählen 

mit internationaler Kundschaft. Wärmebehandelt werden unter anderem kleinste Teile für die Medizintechnik, 

geometrisch anspruchsvoll geformte Werkzeuge, sowie Bauteile für den Automobil- und Flugzeugbau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das vielfältige Verfahrensangebot der RÜBIG Härtetechnik reicht von den Kernkompetenzen des Unternehmens 

wie Vakuumhärten und MICROPULS®– Plasmanitrieren, bis hin zum Einsatz- oder Schutzgashärten, 

Induktionshärten, Vakuumlöten, Gasnitrieren und Glühen. Darüber hinaus werden im unternehmenseigenen 

Werkstofflabor kundenspezifische Werkstoffberatungen und Schadensanalysen durchgeführt. Dieses 

umfangreiche Leistungsangebot ermöglicht für jede Art von Wärmebehandlungsproblemen individuelle 

Lösungen. 

 

Wir legen großes Augenmerk auf Forschung und Entwicklung, um die bestehenden Verfahren zur 

Wärmebehandlung und Teilereinigung ständig zu perfektionieren und die Entwicklung neuer Verfahren 

zu ermöglichen. Durch die Kooperation mit  führenden Stahlherstellern, Universitäten, Instituten und 

Fachhochschulen ist RÜBIG immer einen Schritt voraus.

Das umfangreiche Leistungsangebot, von der kompetenten 

Werkstoffberatung bis hin zum breiten Verfahrensspektrum für jede Art 

von Wärmebehandlungsproblemen, bietet individuellste Lösungen.

Kontakt hier:



Ihr Partner für die perfekte Oberfläche!

A n l a g e n t e c h n i k

Die Anforderungen an Bauteiloberflächen steigen ständig. Wärmebehandlung stellt dabei eine 

Schlüsseltechnologie dar, die es ermöglicht, immer komplexere Ansprüche zu erfüllen. RÜBIG 

Anlagentechnik bietet deshalb neben Standard- auch maßgeschneiderte Komplettlösungen 

an, die auf den Bedarf der Kunden und den globalen Markt abgestimmt werden können. Das 

kundenorientierte Leistungsspektrum beginnt bei der Beratung, um für jeden Kunden die optimale 

Lösung zu finden und geht über Inbetriebnahme, Einschulung und Abnahme noch weit hinaus.  

 

 

 

 

 

 

 

Die Kernkompetenzen der RÜBIG Anlagentechnik liegen im Bau von MICROPULS® Plasmanitrieranlagen, 

Vakuumhärteöfen und Beschichtungsanlagen. Sonderanlagen wie Industriewaschanlagen und Gasnitrieranlagen 

runden das Angebot ab. 

Mit der einzigartigen SIR Technologie haben wir für unsere Kunden Lösungen entwickelt, um durch die richtige 

Wärmebehandlung höchste Qualität zu geringsten Kosten und minimalsten Emissionen zu garantieren.

Einen besonderen Vorteil bietet die intensive Zusammenarbeit von RÜBIG Anlagentechnik mit der  RÜBIG 

Härtetechnik, die als eine der weltweit modernsten Härtereien gilt. Hier werden überwiegend RÜBIG Anlagen 

eingesetzt. Die hier gewonnenen praktischen Erfahrungen fließen zum Nutzen unserer Kunden direkt in das 

Know How der RÜBIG Anlagentechnik ein.

Gemeinsam entwickeln wir passende 

anlagen- oder prozesstechnische Lösungen, um die Lebensdauer 

Ihrer Komponenten um ein Vielfaches zu steigern.

Kontakt hier:



A l u m i n i u m

 Ein Werkstoff – Eine Zukunft!

Aluminium hat sich in den letzten Jahren aufgrund seiner geringen Dichte, Korrosionsbeständigkeit 

und vielfältigen Verarbeitungsmöglichkeit zu einem der wichtigsten Werkstoffe in der Fahrzeug- und 

Luftfahrtindustrie entwickelt. Optimal wärmebehandelt hält es durch seine Festigkeit selbst höchsten 

Belastungen stand. 

Die RÜBIG Aluminium GmbH wurde im Jahr 2006 gegründet und bietet Wärmebehandlungen für aushärtbare 

Guss- und Knetlegierungen an. Unsere hochmodernen, vollautomatischen Durchlaufanlagen bieten kürzeste 

Durchlaufzeiten bei höchster Qualität. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu unseren Hauptprodukten zählen Automobilteile wie Zylinderköpfe oder Kurbelgehäuse. Auch im Bereich 

Motorsport bieten wir spezielle Behandlungen an, um die notwendigen Festigkeitswerte zu erfüllen.

Als Spezialist und Partner für zukunftsorientierte Lösungen im Bereich Aluminiumwärmebehandlung fühlen 

wir uns für Sie verpflichtet. 

 

RÜBIG Aluminium bedeutet höchste Qualität mit optimalem Verhältnis zwischen Streckgrenze, 

Bruchdehnung und Zugfestigkeit. Das Ergebnis sind eigenspannungs- und verzugsarme Bauteile!

RÜBIG Aluminium bedeutet höchste Qualität 

mit optimalem Verhältnis zwischen Streckgrenze, 

Bruchdehnung und Zugfestigkeit.

 

Kontakt hier:



RÜBIG GmbH & Co KG | A-4600 Wels | Schafwiesenstraße 56 | Tel. +43-7242-66060 

office@rubig.com | www.rubig.com

ANLAGENTECHNIK

HäRTETECHNIK

ALUMINIUM

SCHMIEDETECHNIK

WERKZEUGBAU

WERKSTOFFTECHNIK
MECHANISCHE  
    BEARBEITUNG

We are Synergy!


