
Hochpräzise  
Tiefziehteile
aus Solingen 
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Kundenzufriedenheit
Unser Unternehmen blickt nun-
mehr auf ein 135-jähriges Bestehen 
zurück.

Produkte und Produktionsmöglich-
keiten unterliegen hier dem Wan-
del der Zeit. Geblieben sind aber 
die Standorttreue zu Solingen bei 
ansonsten weltweitem Engagement 
und das partnerschaftliche Ver-
hältnis zu Kunden, Lieferanten und 
Mitarbeitern. Geblieben ist auch 
unsere oberste Maxime: Kundenzu-
friedenheit.

Qualitätsmanagement
Unsere Unternehmenspolitik hat die 
Null-Fehler-Strategie als Grundlage. 
Jeder Mitarbeiter handelt nach 
der Devise „Fehlervermeidung vor 
Fehler erkennung“. 

Unser Qualitätsmanagement ist 
nach ISO / TS 16949 : 2009 zertifiziert. 
Alle Maßnahmen sind klar definiert, 
werden überwacht und kontinuier-
lich weiterentwickelt. Dazu werden 
regelmäßig interne Audits durch-
geführt. Die Zertifizierung, gemäß 
der IATF 16949 : 2016, befindet sich 
aktuell in Vorbereitung.

Umwelt
Auch wenn unsere Produkte aus 
Metall und deshalb gut recycelbar 
sind, beeinträchtigt der Herstel-
lungsprozess die Umwelt. 

Diese Belastungen so gering wie 
möglich zu halten, ist unser Ziel, 
welches wir konsequent verfolgen. 
Dementsprechend haben wir  
ein Umweltmanagementsystem  
eingeführt und dies gemäß 
ISO 14001 : 2004 + Cor 1 : 2006  
zertifizieren lassen.

Mitarbeiter 
So, wie wir uns nach außen als Part-
ner der Industrie verstehen, pflegen 
wir unter uns das partnerschaftliche 
Zusammenspiel. Nur durch unser 
gemeinsames Know-how und ge-
meinsame Anstrengungen sind wir 
erfolgreich. 

Und da unsere Mitarbeiter unser 
größtes Kapital sind, haben wir 
ein Arbeits- und Gesundheits-
schutz-Managementsystem ein-
geführt und gemäß BS OHSAS 
18001 : 2007 zertifizieren lassen.

ÜBER 135 JAHRE 
PARTNER DER INDUSTRIE

Wir schaffen Vertrauen.

Führungshülse Schiebehülse PartikelfalleAirbag-Hülse
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Produkte
Heute sind über 180 Mitarbeiter 
für die vierte Generation unseres 
Familienbetriebes tätig. In moder-
nen Fertigungsstätten entstehen 
hochpräzise Tiefziehteile aus 
Edel stahl, Stahl und NE-Metallen. 
Schwerpunkt unserer Produktion 
sind dünnwandige und zumeist 
rotationssymmetrische Hohlkörper 
mit Wandstärken von 0,15 bis  
2,3 mm. Hierbei sind engste  
Toleranzen bei Abmessungen,  
Form und Lage zu realisieren. 

Den hohen Ansprüchen an die 
Oberflächengüte der Bauteile  
werden wir ebenfalls gerecht.  
Darüber hinaus spielt die zu er-
zeugende Bauteilsauberkeit eine 
immer größere Rolle. Bei Bedarf 
werden die Oberflächen der Bau
teile mechanisch oder galvanisch  
nachbereitet.

Jährlich werden in unserem Unter-
nehmen etwa 1.200 t Edelstahl, 
1.800 t Stahl und 80 t NEMetalle 
verarbeitet. 

Das Know-how unserer Mitarbeiter, 
in Verbindung mit modernsten Pro-
duktionsanlagen, ermöglicht uns  
die Herstellung kompliziertester 
Geometrien, die in Extremfällen 
über 20 Umformschritte erfordern. 
Und das unter Einhaltung der ge-
forderten Präzision und Qualität. 

Unsere Produkte liefern wir in 
viele Destinationen weltweit. Diese 
werden zu Bestandteilen von Bau-
gruppen in nahezu allen Bereichen 
der Automobilindustrie und vieler 
verschiedener Industrien.

HOCHPRÄZISE TIEFZIEHTEILE Wir lieben Qualität.
Lambdasonde

Magnetsteuerung
Servolenkung

Magnetgehäuse für  
Federungsoptimierung

Motorgehäuse

Nutzfahrzeuge
Bremssystem



76

Engineering
Der innovative Geist unserer Kon-
strukteure, gepaart mit entsprech-
ender Hard- und Software, ist die 
Basis für die Umsetzung von neuen 
Ideen in praktikable, wirtschaftliche 
Lösungen.

Was denkbar ist, ist auch machbar. 
Und was heute noch ein Drehteil ist,
wird morgen beispielsweise ein 
kostengünstigeres, leichteres Tief-
ziehteil sein. Ausgangspunkt solcher 
kreativen Prozesse sind intensive, 
partnerschaftliche Gespräche mit 
dem Kunden.

Forschung und Entwicklung
In unserer fest etablierten Abtei-
lung Forschung & Entwicklung 
entwickeln wir unsere bestehenden 
Prozesse weiter und beschäftigen 
uns bereits heute mit den Prozes-
sen und Technologien von morgen. 
Oberstes Ziel ist es, die Grenzen des 

Machbaren weiter zu verschieben 
und unseren Kunden somit auch in 
Zukunft einen Mehrwert bieten zu 
können.

Konstruktion
Von der Entstehung einer Idee bis 
zur Serienfertigung ist es noch ein 
weiter, spannender Weg. Welche 
Bearbeitungsschritte lässt das Mate-
rial zu und welche Reihenfolge führt 
zum optimalen Produkt?

Werkzeugbau
Unser Werkzeugbau ist die direkte 
Weiterführung des Engineerings. 
Feinste mechanische Präzisions-
arbeit, mit Hilfe modernster 
CNCTechnik, schafft die Grundlage 
für eine reibungslose Serienproduk-
tion. Unser Werkzeugbau verfügt 
über eine eigene Qualitätssicherung 
und stellt somit die hohe Ausfüh-
rungsqualität der zu erstellenden 

Werkzeugkomponenten, aber auch 
der Ersatzteile, sicher. In der Erpro-
bungsphase werden die Werkzeuge 
so lange optimiert, bis das Ergebnis 
den Anforderungen voll entspricht.
Qualität und Wirtschaftlichkeit profi-
tieren davon und sichern Kundenzu-
friedenheit. 

Prototypen
Seitens unserer Kunden besteht 
ein erheblicher Bedarf an Prototy-
pen. Selbstverständlich können wir 
diese zeitnah, kostengünstig und in 
seriennaher Qualität zur Verfügung 
stellen. 

Schneller Zugriff
Sowohl unser Vormateriallager als 
auch das Werkzeuglager sind so 
organisiert, dass Produktionswech-
sel nur minimale Stillstandzeiten 
verursachen. Dazu gehört auch die 
Pflege und Wartung der Werkzeuge.

ENGINEERING UND WERKZEUGBAU Wir denken voraus.

Fühlerhülse GaszählerWeiße Ware
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Transferpressen und  
Stanzautomaten
Unsere Fertigungsanlagen können 
sich sehen lassen. 17 unterschiedlich 
ausgelegte Transferpressen und 10 
Stanzautomaten, von denen bereits 
mehrere mit einem Servoantrieb 
ausgestattet sind, geben uns die 
Flexibilität einer optimalen Maschi-
nenbelegung. Das sichert zum 
einen unseren Qualitätsanspruch 
und ermöglicht uns zum anderen 
eine wirtschaftliche Produktion.
Durch regelmäßige Pflege und War-
tung, welche konsequent nach dem 
Prinzip des Total Productive Main-
tenance TPM durchgeführt wird 
und Investitionen in neue Anlagen, 
steht uns ein moderner Maschinen-
park zur Verfügung. So können wir 
die engen Toleranzen einhalten, die 
wir unseren Kunden zugesichert 
haben. Um zukünftigen Anforderun-
gen am Standort entsprechen zu 
können, haben wir für ausreichend 
Ausbaureserve gesorgt.

Transferpressen
• Presskraft: 600 – 1500 kN
• max. Stufenanzahl: 21
• max. Ziehteilhöhe: 90 mm

Stanzautomaten (Servo) 
• Presskraft: 630 – 2500 kN
• max. Ziehteillänge: 45 mm
• max. Tischlänge: 2000 mm

Vor- und Nachbehandlung
Der Umgang mit den Werkstoffen 
im Tiefziehprozess ist eine Wissen-
schaft für sich. Zum einen muss 
der umzuformende Werkstoff, aber 
auch das Werkzeug selbst, im Pro-
zess durch geeignete Schmierstoffe 
unterstützt werden. Am fertigen Teil 
jedoch müssen die entsprechenden 
Anhaftungen vollständig entfernt 
werden. 

Zu all diesen Anforderungen kommt 
noch der Aspekt Umwelt. Mit Hilfe 
moderner Tiefziehöle und Emul-
sionen, unserem Know-how und 
entsprechender Technologie bieten 
wir die Gewähr, dass die Teile ma-
terialschonend bearbeitet werden, 
anschließend frei von Rückständen 
sind und, last but not least, der  
Umweltaspekt berücksichtigt wird.

Materialien
Die Tiefziehteile unserer Produktion 
sind aus Stahl, Edelstahl und den 
unterschiedlichsten NE-Legierun-
gen. Jedes Material hat spezifische 
Eigenschaften, die im Umformpro-
zess berücksichtigt sein wollen. 

Die unverbindliche Beratung im 
Vorfeld schafft bereits ziehtechni-
sche Lösungsansätze, welche die 
Kunden bei der Entwicklung ihrer 
Produkte nutzen können.

FERTIGUNGSMÖGLICHKEITEN Wir sorgen  
für Zufriedenheit.

Brenner-HalteschelleKalotte Sensor Xenon Scheinwerfer
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Mechanische Oberflächen
Eine große Auswahl an Schleif- und 
Poliermitteln, eingesetzt auf unter-
schiedlich ausgelegten Anlagen, er-
möglicht uns, die Oberfläche exakt 
nach Kundenwunsch zu gestalten: 
Glanzpolieren, Kugelpolieren, Gleit-
schleifen (Entgraten) und mehr.

Galvanische Oberflächen
Galvanische Oberflächenveredelung 
ist nach DIN- und Kundennormen in 
Trommel und Gestellware möglich. 
Ob Ni, FeZn, ZnFe, ZnNi, Silber oder 
andere Materialien, fast alles ist 
realisierbar. 

Externe Partner führen diese Aufga-
ben mit dem gleichen Qualitätsan-
spruch durch, der auch unserer ge-
samten Produktion zugrunde liegt.

Wärmebehandlung
• Oxidationsglühen
•  Rekristallisationsglühen
•    Gasnitrocarbunieren und 

Nachoxidieren
•  Kolsterisieren
•  Plasmanitrieren
•  Stainihard

Qualitätssicherung
Neben einer Vielzahl von Standard-
messmitteln und einer großen 
Anzahl von artikelspezifischen 
attributiven Prüfmitteln und Vor-
richtungen, verfügen wir selbstver-
ständlich auch über Equipment wie 

beispielsweise 3-D-Messmaschinen 
(optisch, taktil und Laser), Konturauf-
zeichnungsgeräte, ein Oberflächen-
rauhigkeitsmessgerät, Mikroskope 
mit Fotoeinrichtungen, Restschmutz-
analyseinrichtung, Röntgenfluores
zenz (Schichtdickenmessung), 
Einrichtungen für metallurgische 
Untersuchungen und einiges mehr.
Sollten entsprechende 100% Prü-
fungen notwendig werden, bzw. 
vom Kunden gewünscht werden,  
können sowohl Kamera- als auch 
Wirbelstromprüfungen angeboten 
und umgesetzt werden.

Dokumentation
Ein umfassendes System zur Erfas-
sung von Betriebs- und Prozess-
daten, sowie ein automatisiertes 
System zur Maschinendatener-
fassung, MES, wurde erfolgreich 
installiert. Die gewonnenen Daten 
werden zur Erkennung von 
Schwachstellen und zur Vermei-
dung von Ressourcen-Verschwen-
dung genutzt. 

Unser integriertes Management-
system IMS sorgt für lückenlose 
Information firmenweit. Sämtliche 
Prozesse sind darin beschrieben  
und alle erforderlichen Dokumente  
zentral abgelegt.

OBERFLÄCHEN UND QUALITÄTWir sind umweltbewusst.

Schaltmagnet
Kraftstoffdosierung

Federaufnahme  
PKW

Ansteuerung
Wasserpumpe
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Märkte 
Automotive
z.B. Gehäuse für Airbags, ABS, 
Lamb dasonden, Sensoren, Kraft-
stoffregelung, Führungsrohre, 
Schließsysteme, Heizpatronen, 
Zierblenden. Über 60 % unserer 
Produktion gehen in dieses  
Marktsegment.

E-Mobilität
z.B. tiefgezogene Komponenten, 
wie Steckverbindungen für Hybrid- 
PKW und Elektrofahrzeuge

Sanitär
z.B. Komponenten für Dusch-
schläuche, Duscharmaturen und 
Wasserhähne

Elektrotechnik
z.B. Teile für die Lichttechnik, sowie 
Komponenten für Flutlichtanlagen

Hausgeräte
z.B. Temperaturfühler für Kaffee- 
und Spülmaschinen, Lagergehäuse 
für Waschmaschinen, Komponen-
ten für Gaszähler

Schließtechnik
z.B. Hülsen für Schließzylinder so-
wie Abdeck- und Zierkappen

Steuer- und Messtechnik
z.B. Gehäuse und Führungshülsen 
für Schalt- und Proportionalmag-
nete, Hülsen für Sensorik

Maschinen- und Anlagenbau
z.B. Bauteile für die Steuerung von 
pneumatischen und hydraulischen 
Systemen

Individuelle Logistik-Konzepte
Von der Materialversorgung über 
die Produktion bis hin zur bedarfs-
gerechten Belieferung profitieren 
Kunden von unserer flexiblen  
Logistik. Die individuellen Anfor-
derungen der Kunden bestimmen  
das Logistikkonzept.

• Einrichtung von Mindestlägern
•  Ein- oder Mehrwegverpackungen
•   Kundenspezifische Sonder

lösungen

Service
Wir sind unseren Kunden stets ein 
verlässlicher Partner. Ihre Bedürf-
nisse stehen für uns im Mittelpunkt. 
Erst wenn der Kunde zufrieden ist, 
sind wir es auch. Das gilt für alle 
Phasen unserer Kundenbeziehun-
gen: Vom ersten Gespräch, von der 
ersten Beratung über die Konstruk-
tion bis zum Werkzeugbau, von der 
Produktion, der Qualitätssicherung 
bis zur Lieferung.

Diese Maxime ist in unserer Unter-
nehmensleitlinie fest verankert und 
wird auch gelebt. Den Beweis dafür 
liefern wir täglich in guten, aber 
auch in angespannten Momenten. 
Unsere kompetenten Mitarbeiter  
in der Zentrale verbinden Sie umge-
hend mit dem richtigen Gesprächs-
partner.

MÄRKTE UND LOGISTIK Wir entwickeln mit.

Kappe für 
Schließzylinder

Schließsysteme
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Ausbildung
Wie bereits erwähnt, sind unsere 
Mitarbeiter unser höchstes Gut. 
Bei den äußerst anspruchsvollen 
Produkten und der sehr speziellen 
Technologie des Tiefziehens bedarf 
es hochqualifizierter Spezialisten 
in allen Unternehmensbereichen. 
Diese lassen sich auf dem Arbeits-
markt nicht immer ohne weiteres 
akquirieren. Daher ist es uns ein 
großes Anliegen, die notwendigen 
Fachkräfte auch selbst auszubilden 
und den zumeist jungen Menschen 
eine fundierte Ausbildung zu er-
möglichen. 

Wir bilden in den folgenden  
Berufen aus:
•  Werkzeugmechaniker  

Stanztechnik (m/w)
•  Stanz- und Umformmechaniker 

(m/w)
•  Industriekaufmann/-frau
Auch ein duales Studium kann bei 
uns absolviert werden.

Bereits während der Ausbildung 
fördern wir, auch durch Maßnah-
men wie unserem jährlichen 
Aus bildungstag, die Identifikation 
mit dem Unternehmen. Die Auszu-
bildenden bleiben auch nach der 
abgeschlossenen Berufsausbildung 
im Unternehmen. 

Soziales  
Selbstverständlich sind wir perma-
nent bestrebt, die Tätigkeitsfelder 
interessant und abwechslungsreich 
zu gestalten und das entsprechen-
de Arbeitsumfeld unserer Mitarbei-
ter zu verbessern. Allerdings bieten 
wir der Belegschaft doch weit mehr! 
Beispielsweise kann ein qualifizierter 
Physiotherapeut zwecks Massagen 
aufgesucht werden. 

Ferner treffen sich viele Mitarbeiter 
regelmäßig zu einem Lauftreff oder 
auch zu gemeinsamen Fahrradtou-
ren. Auch an verschiedenen offi-
ziellen Läufen, bis hin zum Mara-
thon, nehmen wir teil. Ein weiteres 
Beispiel: Eine Betriebsfußballmann-
schaft spielt von Zeit zu Zeit gegen 
die Mannschaften befreundeter Fir-
men. Hier konnte schon so mancher 
Pokal eingeheimst werden.

Wir tun all dies, um den kleinen 
Unterschied zu machen und uns 
sowohl heute als auch in Zukunft  
als attraktiver Arbeitgeber zu  
empfehlen. Eine äußerst geringe 
Fluktuation ist die Folge.

Sie möchten mehr 
über die Ausbildung 

bei J.C.König erfahren? 
Dann scannen Sie  

einfach den QRCode. 

AUSBILDUNG UND SOZIALES Wir sind König.

Bremse Nutzfahrzeuge

Anlagensteuerung 
mit Handauslösung

Parksperre  
Automatikgetriebe
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