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Die schmid alutec gmbh & co. kg entwickelt und produziert Bauteile und Baugruppen 

aus Aluminium mit dem Schwerpunkt Automobilindustrie (OEM und Zulieferer). Hierbei 

handelt es sich um Teile aus Druckguss, Strangpressprofilen oder auch Schmiedestücken. 

Die Teile werden in Getrieben, Motoren, Hydraulikaggregaten oder auch Luftfederungs-

systemen eingesetzt. 

Wir vertreiben Bauteile und Baugruppen international. Hohes technologisches Know-

how, beste Qualität und schnelle Reaktionszeiten haben uns zu einem stark nachgefrag-

ten Anbieter gemacht. Mit hoher Beratungs- und Lösungskompetenz sorgen wir für 

großen wirtschaftlichen Nutzen. schmid alutec ist damit ein zuverlässiger und innovativer 

Partner auf erster und zweiter Zuliefer-Ebene für die Automobilindustrie.

Aluminium-BAuteile und BAugruppen zu 
internAtionAl wettBewerBsfähigen preisen 
in hoher QuAlität und zuverlässigkeit

               Kupplungsdeckel 
Druckguss  4 wirkende Werkzeuge

   Durchmesser-Toleranz 0,022 mm 

                     Rundheit ±0,008 mm

                      1 Mio.  Teile/Jahr 



BerAtung und lösung

unsere namhaften kunden schätzen 

unsere kompetenzen und Qualitäten in der 

Beratung und lösung rund um gestellte 

Anforderungen. 

pArtner und dienstleister

durch kostentransparenz erreichen wir 

ein preisniveau, das dem internationalen 

wettbewerb standhält. mit umfassenden 

serviceleistungen und dauerhaft guter 

Qualität sind wir ein verlässlicher partner 

und dienstleister.

wissen und erfAhrung

die menschen in unserem unternehmen 

machen den unterschied – sie sind unser 

größtes kapital. ihr wissen und ihre talente 

und erfahrungen sind der schlüssel für unse-

ren heutigen und zukünftigen erfolg. 

zahlreiche mitarbeiter arbeiten bereits seit 

vielen Jahren bei uns. langjährige Betriebs-

zugehörigkeit bedeutet hohe identifikation 

und große erfahrung. Beides sind wesentli-

che merkmale unserer marktposition.

Als Ausbildungsbetrieb geben wir jungen 

menschen eine berufliche perspektive und 

stellen unser unternehmen auch für die 

kommenden Jahrzehnte gut auf.

die drei wesentlichen Bausteine für den gemeinsamen erfolg mit unseren kunden:

gegründet im Jahre 1957, zählen wir mit heute 165 mitarbeitern zu den etablierten Automo-

bilzulieferanten auf erster und zweiter ebene. wir erzeugen jährlich bis zu sechs millionen 

hochwertige teile für getriebe, motoren, kraftfahrzeughydraulik und kraftfahrzeugpneumatik.

unsere kunden verlassen sich zu recht auf unsere hohen produkt- und dienstleister-

qualitäten: Bei uns trifft industrielle fertigkeit auf ausgereifte standards hinsichtlich Qualität, 

kostenniveau und eingesetzter technologie sowie projekt- und logistikfähigkeiten.

dAs unternehmen

schmid alutec – die macher



entwicklung im hAus

Wir sind stolz auf unseren Ruf, schnell 

und flexibel auf Kundenanforderungen zu 

reagieren. Die konstruktive Umsetzung 

und fertigungsgerechte Ausgestaltung 

der Produkte unserer Kunden sowie die 

schnelle Erzeugung von Musterteilen 

setzen Maßstäbe. 

Unser Ausgangsmaterial ist Aluminium – 

als Druckgussteil, aus einem Aluminium-

Strangpressprofil, als Fließpressteil oder 

aus einem Gesenkschmiedestück erzeugt. 

Zu all diesen Verfahren und Techniken ver-

fügen wir über hohe Fachkompetenz. Un-

ser Lieferantenmanagement sichert den 

engen Kontakt und stetigen Austausch 

mit unseren Zulieferern.

Die Zerspanung im µ-Bereich, das 

Waschen und das thermische Entgraten 

sowie gegebenenfalls die Oberflächenbe-

handlung und Montage – also die Fertig-

stellung der einbaufertigen Bauteile und 

Baugruppen – erfolgen auf exzellenten 

Maschinen unter der Beachtung höchster 

Restschmutzvorgaben.

Wir haben große Erfahrungen in der an-

spruchsvollen Steuerung von Fertigungs-

prozessen, in die wir unsere Zulieferer 

zielgenau einbinden.



unsere zur umsetzung der kundenwünsche 

eingesetzte fertigungstechnik toleriert eine 

zerspanung im µ-Bereich. mit investitionen 

in die neueste fertigungs- und steuerungs-

technik sowie in automatisierte und verket-

tete prozesse – einschließlich prüfen und 

messen, waschen und reinigen – setzen wir 

maßstäbe und sind international jederzeit 

wettbewerbsfähig.

Alle produkte entwickeln und konstruieren wir fertigungsgerecht im haus. die teile 

werden über alle entwicklungs- und freigabestufen (ppAp) bis hin zur Auditierung 

betreut. unsere kompetenzen hinsichtlich druckgussteilen, strangpressprofilen 

und schmiedeteilen, einschließlich deren Bearbeitung, ermöglichen beste Qualität 

innerhalb kürzester zeit.

wir legen höchste priorität auf präzision und fertigung im µ-Bereich sowie gratfreiheit 

durch thermisches entgraten und waschen für sehr hohe restschmutzanforderungen. 

der eigene werkzeugbau unterstützt die schnelligkeit und kompetenz mit nachdruck. 

 

fertigungsprozesse 
optimieren

Getriebegehäuse
33 wirkende Werkzeuge

   KTL-beschichtet, verkugelt, 

              dichtgeprüft

             9.000  Teile/Jahr 
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mehr Als dAs reine produkt –

unsere nAchgelAgerten dienstleistungen

das qualitativ hochwertige produkt ist das eine. die leistungen, die das produkt 

ergänzen und im ganzen ausmachen, sind das Andere.

wir bieten komplett montierte, dichtgeprüfte und einbaufertige Baugruppen. die teile 

können eloxiert, lackiert oder anderweitig oberflächenbehandelt geliefert werden. 

neben der üblichen verbindungstechnik gehen wir auch neue wege wie das kleben 

von Aluminium-Bauteilen.

Dichtflansch   Druckguss

  19 wirkende Werkzeuge

Restschmutz 200 µm, Dichtung 

  aufgespritzt, montiert, dicht-

            geprüft, dokumen-

 tationspflichtige 

         Merkmale



QuAlitätsverständnis

schmid alutec ist langjährig ISO/TS16949 zertifiziert. Die Auditierungen unserer Kunden 

zeigen nachhaltig erstklassige A-Ergebnisse. Die Qualität und unsere beherrschten und 

reibungslosen Herstellprozesse sind, neben einer exzellenten Preisstellung und Service-

leistung, für uns ein unverzichtbares Element unserer Wettbewerbsfähigkeit.

Im Ergebnis ergibt sich daraus unser Anspruch,

l aus Sicht unserer Kunden durchgehend A-klassifiziert zu sein.

l dass alle Produkte und Projekte einen gesicherten Leistungs-

 erstellungsprozess garantieren.

l mit unseren Lieferanten in fruchtbarer Zusammenarbeit die Voraussetzung zu 

 schaffen, qualitativ wie wirtschaftlich zum Nutzen unserer gemeinsamen Kunden 

 erfolgreich zu sein.
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schmid alutec gmbh & co. kg

Föhrenbachstraße 7, 73630 Remshalden-Grunbach, Deutschland

Telefon +49 7151 / 9 32 99-0, Telefax +49 7151 / 9 32 99-190

info@schmid-at.de, www.schmid-at.de

Aluminium-BAuteile und BAugruppen im prozess

ROHLINGE

l Aluminium-Druckguss (Druckguss-

 Know-how von 260 bis > 3.000  Tonnen)

l Aluminium-Schmiedeteile

l Aluminium-Fließpressteile

l Aluminium-Strangpressprofile 

 (mit für das Bauteil optimal ausge-

 legten Konturen, auch Hohlprofile, 

 gegebenenfalls mit sehr feinen 

 Oberflächen (≤ Rz 3))

TEILESPEKTRUM

Gewicht  45 g bis 10 kg

Größe L/B/H mm  30/20/20 bis 500/400/400

Volumen/cm3  12 bis 80.000

Restschmutz  200 µm

Genauigkeit   IT5

Zylinderformtoleranz 6 µm / 160 mm

Spannungen   3

Wirkende Werkzeuge  bis zu 80

CNC-BEARBEITUNGSBEREICHE

X 300 mm  X 1.020 mm 

Y 250 mm  Y 510 mm 

Z 250 mm  Z 510 mm

ENTWICKLUNG
PROTOTYPEN

ROHLINGE
SPAN-
ABHEBENDE 
BEARBEITUNG

DIENST-
LEISTUNG

ALUMINIUM-
BAUTEILE

UND 
BAUGRUPPEN

Fließpressteile

Schmiedeteile

Druckgussteile

Strangpress-
profile

Thermisches 
Entgraten

Waschen

Dichtprüfen

Montieren

Oberflächen-
veredeln


