


wir stanzen 
mit high-tech, 
150 mann und 
7000 tonnen 
kraft.
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werkzeugbaukonstruktion

Die flexible Entwicklung ihres Produktes wird von uns von der ersten Idee über die Fer-

tigung bis in den Wareneingang Ihres Hauses begleitet. Ihre Fragen und Anregungen 

haben somit direkten Einfluss auf unsere Arbeit.

Unsere exakt hergestellten Werkzeuge bieten in Verbindung mit unserem Maschinen-

park die besten Bedingungen für eine optimale Herstellung ihres Produktes.

der moderne werk-
zeugbau beruht bei 
manz auf neuesten 
technologien. ihre 
wünsche an ein 
Produkt sind uns 
wichtig.

Wir setzen in unserer Konstruktion das System MECADAT - VISI ein. Es unterstützt die 

verschiedenen Prozesse im Werkzeugbau und wird unter anderem bei Schnitt-, Stanz- 

und Folgeverbundwerkzeugen eingesetzt. Ebenso unterstützen wir die Formate VDA, 

IGES, STEP und DWG. 

Ihre Kundendaten können über gesicherte Datenleitungen nach dem VDA*-Standard mit 

uns ausgetauscht werden. Die Vorteile dieses Systems sind eine hohe Transparenz der 

Projekte, sowie die hohe Prozesssicherheit durch die digitale Weitergabe von Daten. 

Sowohl kleinere als auch größere Datenmengen stellen für uns in der Konstruktion kein 

Problem dar.

*Verband der Automobilindustrie
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stanzenziehen
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unser 
maschinen-
Park umfasst 
30 Pressen 
und stanz-
automaten.



schleifenschweissen

wir 
schweissen 
mit unseren 
rotations- 
und roboter-
schweiss-
anlagen ihre 
baugruPPen.

Unsere Diskusschleifanlage 
ermöglicht eine Ebenheit von 
bis zu 0,02 Millimeter. 
Präzisionsarbeit für ihr Produkt.
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umweltmaschinen und qualität

Wir verwenden umweltfreundliche Produkte und nutzen die 

eingesetzten Materialien so effizient wie möglich. Hierzu gehören

auch eine Prozessoptimierungen und die vorgeschriebene 

Entsorgung.

umweltschutz 
heisst Verant-
wortung. 
auch bei manz.

MANZ sichert Qualität nach DIN EN ISO 9001:2008 und wird dabei 

von folgenden Tools unterstützt: CAQ - System, Bemusterung nach 

VDA / QS 9000, FMEA, QM Plan und 8D Report.

DIEFFENBACHER

800 t

BEUTLER AZ

100 t

BEUTLER NOVA

400 t

HYDRAP

315 t

BEUTLER NOVA

63 t

BEUTLER NOVA

300 t

BEUTLER C

63 t

RAsTER

250 t

sCHOEN

300 t

sCHOEN

500 t

KAIsER

40 t

BEUTLER NOVA

200 t

BEUTLER NOVA

100 t

HYDRAP

500 t

HYDRAP

200 t
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Partnerentwicklung

Partner für forschung und entwicklung

Wir wollen ihnen auch in Zukunft die bes-

ten Fertigungsbedingungen für die Herstel-

lung ihres Produktes bieten. Ein optimales 

Ergebnis ist uns sehr wichtig, damit sie mit 

unserer Arbeit zufrieden sein können. Des-

wegen versuchen wir unsere Prozesse und 

Technologien täglich zu verbessern. Unse-

re patentierten Produkte belegen die Qua-

lität unserer Arbeit.

Unsere Partnerschaft mit namhaften In-

stituten, wie dem Fraunhofer Institut und 

dem der RWTH Aachen, bilden in unserem 

Unternehmen den wichtigen Bereich „For-

schung und Entwicklung“. 

Projekte wie das Smart-Stamping oder 

Hochgeschwindigkeitsscherschneiden sind 

Ergebnisse dieser Zusammenarbeit.

das unternehmen 
manz ist zukunfts-
orientiert. das ist 
uns wichtig.
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menschen bei manzunternehmen

Die Wilhelm Manz GmbH & Co. KG wurde 1876 in 

Schalksmühle gegründet. Seitdem beliefern wir 

weltweit Betriebe aus unterschiedlichen Industrie-

zweigen mit unseren innovativen Produkten. Wir 

entwickeln ihr Produkt flexibel von der ersten Idee 

bis zur Fertigung. 

Unser Handeln ist ertragsorientiert und wir achten 

stets auf Qualität und Kontinuität unserer Arbeit. Wir 

befassen uns gerne mit der Lösung für ihr spezielles 

Kundenprodukt.

Unsere gesamten Unternehmensbereiche befinden 

sich in einem kontinuierlichen Optimierungsprozess.

MANZ bietet ihnen modernste Technologie, strate-

gische Investitionen und einen kundenfreundlichen 

Service damit wir in Zukunft auf eine erfolgreiche 

Zusammenarbeit blicken können.

Wir schulen unsere Mitarbeiter 
mittels Qualifizierungsmaßnahmen, 
damit MANZ erstklassig und fort-
schrittlich bleibt. Das sichert unseren 
Kunden die beste Lösung für ihr 
Produkt.

1876 –
fünf generationen – 
ein familienbetrieb.

know how – 
jetzt und 
auch in 
zukunft.
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Wilhelm Manz GmbH & Co. KG

stanz- und Umformtechnik

Gewerbering 1

D - 58579 schalksmühle

Telefon: +49 / (0) 2355 / 9087-0

Telefax: +49 / (0) 2355 / 3897

manz@wilhelm-manz.de

www.wilhelm-manz.de
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