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Montanstahl ist ein internationaler Unternehmensverbund mit Hauptsitz in der Schweiz, der sich auf 
die Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen Spezialprofilen aus Stahl und Edelstahl spezialisiert 
hat. Basierend auf soliden Prinzipien und dem Streben nach ständiger Innovation, blickt Montanstahl mit 
Vertrauen und Entschlossenheit in die Zukunft.

Montanstahl erfüllt die wachsende Nachfrage nach kundenspezifischen Produkten mit der Fähigkeit, 
komplexe Profile nach Kundenwunsch in einer unübertroffenen Qualität, mit stark kundenorientierten 
Service in kürzester Markteinführungszeit zu liefern.

Das erklärte Ziel unseres Unternehmensverbundes ist es, die Position als globaler Anbieter von 
Spitzenleistungen zu stärken, mit dem Ziel, die Marktreferenz für Spezialprofile in allen Stahlgüten und 
Handelsprofile aus Edelstahl in Form eines “One Stop Solution Provider” zu werden.

Wir setzen uns für die Reproduzierbarkeit 
und Konstanz unserer Produkte ein. Die 
Qualität unserer Profile ist von der ersten 
bis zur letzten Lieferung garantiert.

In unserem Firmenverbund beherrschen 
wir verschiedene Warm- und Kalt-
Verformungstechnologien. In dieser Broschüre 
finden Sie detaillierte Daten zu unseren 
Fertigungstechnologien und den verschiedenen 
Profilformen, die wir herstellen können.



Warmwalzen

PROFILDATEN
Materialstärke: min. 2.5 mm 

Abmessung: Breite max. 90 mm 
Gewicht: von 0.5 kg/m bis 10 kg/m

Allgemeine Toleranzen: ±0.5 mm

Warmgewalzte Spezialprofile entstehen durch formgebendes Walzen eines 
auf ca. 1.100 °C erwärmten und endlos zugeführten Drahtes, der einen 
Durchmesser von bis zu 60 mm haben kann. Warmwalzen ist sicherlich 
das am meisten verbreitete und am besten bekannte Verfahren zur 
Herstellung von Stahlprofilen. In Abhängigkeit von der Art des eingesetzten 
Vormaterials, der Profilgeometrie, der mechanischen Eigenschaften und 
der Oberflächenbeschaffenheit wird das Warmwalzen als ein besonders 
geeigneter und kostengünstiger Produktionsprozess erachtet.

Im Gegensatz zu den mit herkömmlichen Knüppeln arbeitenden Walzwerken 
verfügen wir über ein speziell entwickeltes Walzwerk, das Walzdraht 
als Vormaterial einsetzt. Dieser alternative Produktionsansatz bietet 
dem Kunden im Rahmen dieser Fertigungstechnologie erhebliche 
Kosteneinsparungen dank kleinerer Losgrössen und niedrigeren 
Werkzeugkosten. 

Spezialprofile können in den verschiedensten Stahlgüten 
warmgewalzt werden, von den üblichen Massenstählen, 
über legierte Stähle, bis hin zu den hochlegierten und 
nichtrostenden Edelstählen. Die Profile können 
entweder als Stäbe in Fixlängen bis ca. 9.000 mm oder 
im Ring gehaspelt für eine weitere Verarbeitung, wie 
z.B. kaltziehen, produziert werden.

Typische Mindestmengen beginnen in Edelstahl 
bei 3.000 kg und in Baustahl bei 5.000 kg.

QUICK FACTS
• Vollprofile aus Stahl und Edelstahl
• Kostengünstige Technologie
• Hohe Auslegungsfreiheit
• Mittlere bis grosse Losgrössen
• Kleine und mittlere Profilquerschnitte
• Gute Oberflächenbeschaffenheit



Warmstrangpressen

PROFILDATEN
Materialstärke: min. 3.5 mm 

Abmessung: Durchmesser max. 255 mm
Innen-Ø bei Hohlprofilen: von 20 mm bis 165 mm

Gewicht: von 2 kg/m bis 110 kg/m 
Allgemeine Toleranzen: ±0.5 mm

Mit der als Warmstrangpressen bekannten Technologie lassen sich 
Profilstäbe mit komplexen Geometrien in kleinen oder großen 
Stückzahlen selbst in schwer umformbaren Materialien herstellen. Beim 
Warmstrangpressen wird ein Rundstahlknüppel vorgewärmt und nach 
dem Verlassen des Ofens mit einem Stößel mit einer Presskraft von 
ca. 2000 Tonnen durch eine formgebende Matrize zu einem Profilstab 
gepresst. Mit dem Warmstrangpressen lassen sich nicht nur komplexe 
offene Stahlprofile, sondern auch nahtlose Hohlprofile herstellen.

Stranggepresste Profile sind oft die bevorzugte Lösung, wenn das 
Design sehr anspruchsvoll ist, z.B. bei der Notwendigkeit von 
Hinterschneidungen und/oder wenn kleine Produktionsmengen 
gewünscht werden, besonders bei Profilen mit mittleren bis großen 
Metergewichten. Das Warmstrangpressen ist sehr flexibel und 
kann eine Vielzahl von Metallen, wie z. B. Baustahl, Edelstahl, 
Nickellegierungen und Titanlegierungen verarbeiten.

Die Profile werden als Stäbe geliefert, mit einer Maximallänge 
von ca. 17.000 mm. Es gibt keine Anforderungen an 
Mindestmengen und es können sogar 1 Stab Prototypen 
hergestellt werden.

QUICK FACTS
• Voll- und Hohlprofile aus Stahl
• Sehr grosse Auslegungsfreiheit
• Kleinlosfertigung
• Mittlere und grosse Profilquerschnitte
• Geringe Werkzeugkosten
• 1 Stab-Prototypen



Laserschweissen

PROFILDATEN
Materialstärke: 2-80 mm 

Abmessung: max. 2000 mm x 1000 mm
Gewicht: von 0.5 kg/m bis 200 kg/m

Allgemeine Toleranzen: ±0.5 mm

Laserschweißen ist eine sehr flexible, effiziente und zuverlässige 
Technologie zum Schweißen von Profilen in Stahl. Die Profilkomponenten 
sind hauptsächlich laser- oder plasmageschnittene Flachstähle, es 
können aber auch andere Komponente wie Rund- und Vierkantstähle 
oder sogar Hohlprofile wie Rohre zum Einsatz kommen. Der 
Schweissprozess erfolgt mittels leistungsstarker Laser, welche ohne 
den Einsatz von Schweisszusätzen eine sehr filigrane Schweissnaht 
erzeugen. Grundsätzlich sind alle handelsüblichen Baustähle sowie 
Rostfreistähle schweissbar.
Schweissnähte mit Vollanbindung bis 25mm sind realisierbar.

Wegen der kleinen internen und externen Schweissnähte, können 
die Produkte somit als scharfkantige Profile eingestuft werden. 
Genormte strukturelle Handelsprofile wie Winkel, U-Profile, 
T-Profile oder Trägerprofile (HEA,  HEB,  IPE)  und  auch  
Rechteckhohlprofile und Vierkantrohre, werden regelmäßig 
hergestellt. Dieses Herstellungsverfahren ist besonders 
flexibel, wenn Mengen ein Thema werden.
Projekte mit kleinen Mengen, sogar Einzelstückfertigungen 
für Prototypen, können bedient werden, aber auch 
Grossprojekte mit über mehreren 100 ton pro Los.

Die maximale Fertigungslänge liegt bei ca. 15.000 
mm, wobei der Profilquerschnitt in einem 
Abmessungsbereich von 1.000 mm Breite 
und 2.000 mm Höhe liegen muss.

QUICK FACTS
• Massiv- und Hohlprofile
• Hohe Design-Flexibilität
• Kleine bis grosse Serienproduktion
• Kleine bis grosse Profile
• Gute Oberflächengüte
• 1 Stab-Prototypen



QUICK FACTS
• Massiv- und Hohlprofile
• Gebogene Stahlprofile
• Nahtlose Formteile
• Hohe Genauigkeit und Toleranzen
• Verbundprofile
• 1 Stab-Prototypen

3D-Laserschweissen und Laser-hybrid-schweissen

PROFILDATEN
Materialstärke: 2-80 mm

Abmessung: max. 2000 mm x 1000 mm
Gewicht: von 0.5 kg/m bis 200 kg/m

Allgemeine Toleranzen: ±0,3 mm

Diese innovativen Technologien vereinen alle Vorteile des Laserschweissens 
mit der Flexibilität eines 5-Achsen-Roboters und ermöglichen die Fertigung 
extrem komplexer Profile, sowie nicht-linearer oder gebogener Profile und 
einbaufertiger Komponenten.
Je nach den Eigenschafften des benötigten Profils wird das System mit 
Laser-Allein oder als Laser-Hybrid Schweissung betrieben. Während des 
3D-Laser-Hybridschweissens wird dem Laserstrahlkopf zusätzlich das 
Lichtbogenschweissen (MIG/MAG) hinzugefügt, womit metallurgisch 
betrachtet andere Eigenschaften eingestellt werden können.

Vorteile sind: verminderter Verzug der verschweissten Komponente durch 
geringere Wärmezufuhr,  eine  gute  Spaltüberbrückung  bei  erhöhten 
Prozessgeschwindigkeiten und eine grössere Einschweisstiefe.

Der Hybridprozess wird dem Laser beigeschaltet, wenn der Spalt 
zwischen den Komponenten zu breit für den einfachen Laserprozess 
ist. Grössere Spalte befinden sich meist dort, wo die Anbindungszone 
nicht homogen und präzise ist, was generell bei warmgewalzten
oder stranggepressten Baukomponenten der Fall ist. Diese 
Kombination ermöglicht die Entwicklung von Sonderprofilen, 
die noch größer und komplexer sind. Außerdem können 
verschiedene Stahllegierungen kombiniert werden.

Aus diesem Grund ist das Laser-Hybrid-Schweissen 
eine ideale Fertigungstechnik, wenn die 
Anbindungsfläche der einzelnen Komponente 
nicht sauber und regelmässig ist.



Low-Impact Laserschweissen

PROFILDATEN
Materialstärke: min. 2 mm

Abmessung: max. 200 mm x 100 mm
Gewicht: von 1 kg/m bis 10 kg/m
Allgemeine Toleranzen: ±0,5 mm

Im Laufe der Jahre haben wir unsere Laserschweißtechnologie verfeinert und 
ein spezielles Laserschweißverfahren entwickelt, das es ermöglicht, flache 
vorgeschliffene Bauteile zu einem Spezialprofil zusammenzuschweissen, 
ohne dabei die Oberflächen zu beeinträchtigen.

Schweißen gibt grundsätzlich Wärme ab und führt in der Folge zu einem 
starken Verzug der Profile. Je kleiner und komplexer das Stahlprofil ist, 
desto schwieriger wird der anschließende Richtprozess des geschweißten 
Stabes.

Das Low-Impact-Laserschweißen schließt eine wichtige Produktlücke, 
die durch Strangpressen oder Warmwalzen nicht abgedeckt werden 
kann. Gerade in der Edelstahlarchitektur werden oft Profile mit 
hochwertigen Oberflächen, präzisen und kaum wahrnehmbaren 
Schweißnähten benötigt.

Low-Impact-Laserprofile bieten ein sehr hohes Mass an 
Gestaltungsfreiheit, nicht nur hinsichtlich Grösse und 
Geometrie, sondern auch im Flansch- oder Stegdesign. Von 
kleinen Perforationen bis hin zu grossen Ausschnitten,
kann der Steg in einer einzigartigen Weise bearbeitet 
werden. Abhängig von der Größe können diese 
Profile als Stege in jeder Länge bis zu 8.000 mm 
geliefert werden. Es gibt keine Anforderungen
an Mindestmengen und es können sogar 1 
Stab Prototypen hergestellt werden.
regelmässig ist.

QUICK FACTS
• Leichtgewichtige Profile
• Hohe Design-Flexibilität
• Präzise und kaum spürbare Schweissnaht
• Gravieren oder Kernschneiden
• Hochwertiges Oberflächenfinish
• 1 Stab-Prototypen



Kaltziehen

PROFILDATEN
Materialstärke: min. 2 mm

Abmessung: Durchmesser max. 200 mm
Gewicht: von 0.5 kg/m bis 70 kg/m
Allgemeine Toleranzen: ± 0.1 mm

Diese Technologie ist ein hoch präziser Fertigungsprozess, bei dem 
der Stahl kaltumgeformt wird. Hierbei wird das Ausgangsmaterial, z.B. 
Draht oder ein gewalztes Vorprofil, auf ein Zwischen- oder Fertigprofil 
reduziert, indem es durch ein formgebendes Werkzeug gezogen wird.

Wir bieten sowohl Sonderprofile nach Kundenzeichnung als auch 
Standardstahlprofile wie Flach-, Halbrund- und Keilstähle an. Wir 
decken alle Stahlsorten ab, von den üblichen unlegierten Baustählen, 
zu Automatenstählen, Federstählen, Werkzeugstählen bis hin zu den 
rostfreien Edelstählen und den Nickel Basis Legierungen.

Kaltziehen ist eine sehr kosteneffiziente Technologie, um Toleranzen 
und Oberflächen zu optimieren. Die Profile können in Stäben bis 
zu einer Länge von 12.000 mm gefertigt werden. Mindestmengen 
starten bei ca. 500 kg.

QUICK FACTS
• Vollprofile aus Stahl und Edelstahl
• Wirtschaftliches Herstellungsverfahren
• Hohe Auslegungsfreiheit
• Kleine bis grosse Profilquerschnitte
• Sehr enge Toleranzen
• Sehr gute Oberflächenbeschaffenheit



Kaltwalzen

PROFILDATEN
Materialstärke: min. 0.5 mm 

Abmessung: Durchmesser max. 50 mm
Gewicht: von 0.1 kg/m bis 4 kg/m
Allgemeine Toleranzen: ±0.05 mm

Kaltgewalzte Profile entstehen durch formgebendes Walzen eines 
endlos zugeführten Drahtes, der einen Durchmesser von bis zu 30 mm 
haben kann. Dieser Herstellungsprozess erfolgt bei Raumtemperatur. 
Kaltwalzen ist ein sehr effizientes Fertigungsverfahren, das hauptsächlich 
für kleinere Profile Verwendung findet. Verglichen mit dem 
Warmwalzen, bietet das Kaltwalzen einige wichtige und interessante 
Vorteile: hervorragende Oberflächenausführung, enge Toleranzen (h9) 
und die Möglichkeit, sehr kleine Losgrössen zu produzieren, sind die 
offensichtlichsten Vorzüge.

Durch den Kaltwalzprozess werden zusätzlich auch die mechanischen 
Eigenschaften des Materials beeinflusst und interessante 
Kombinationen zwischen Härte, Zugfestigkeit, Steifigkeit und 
Streckgrenze und Dehnung erzielt.
Dies wird durch gezieltes Zwischen- und Schlussglühen in einer 
Schutzgasatmosphäre erreicht.

Bei kaltgewalzten Profilen haben wir den strategischen 
Fokus auf hochlegierten Stahl wie Werkzeugstahl und 
Edelstahl gelegt. Die Profile können als Stangen in 
jeder Länge bis zu 6.000 mm oder als Coil geliefert 
werden. Typische Produktionsmengen beginnen 
bei 500 kg.

QUICK FACTS
• Vollprofile aus Stahl
• Wirtschaftliches Herstellungsverfahren
• Hohe Auslegungsfreiheit
• Kleinlosfertigung
• Kleine und mittlere Profilquerschnitte
• Sehr gute Oberflächenbeschaffenheit



Mechanisches Heften

PROFILDATEN
Materialstärke: 3 – 12 mm
GFK-Stärke: 3 oder 6 mm

Abmessung: Durchmesser max. 200 mm
Allgemeine Toleranzen: ± 0.3 mm

Hybrid-Profile entstehen durch die Kombination artfremder Materialien, zur 
thermischen, akustischen, magnetischen oder elektrischen Entkoppelung. Bei 
unseren Hybridprofilen wird vorzugsweise ein glasfaserverstärkter Kunststoff 
(GFK) für den Steg verwendet. Für die Flansche kommen massive Materialstreifen 
aus klassischen Bau- und rostfreien Edelstählen, sowie Buntmetallen wie Bronze, 
Kupfer und Messing zum Einsatz.

In einem ersten Schritt wird ein hoch präzises, U-förmiges Adapter-Profil aus 
Edelstahl Rostfrei mit den jeweiligen Flanschen lasergeschweisst. Die Fixierung 
des GFK-Steges mit dem Adapter wird über ein kontinuierliches Körnern in 
Längsrichtung und einen daraus resultierenden Quetschprozess erreicht.
Eine solche Verbindung ist nicht stoffschlüssig wie ein Schweissverfahren, 
sondern kraftschlüssig. Die Flansche können jeweils eine individuelle 
Materialdicke und -breite haben.

Die Profile können mit abgerundeten oder scharfen Kanten 
(Außenradien unter 1 mm) durch den Einsatz von kaltgewalzten 
oder lasergeschnittenen Flanschen hergestellt werden.

Die maximale Stablänge beträgt 8.000 mm. Diese 
Produkte werden für die Herstellung von thermisch 
getrennten Stahlfenster- und Stahltürprofilen, 
Profilrahmen für Klimakammern, Stromschienen 
oder Versteifungsprofile für PVC-Fensterrahmen 
verwendet.

QUICK FACTS
• Hohe Auslegungsfreiheit
• Kleinlosigkeit bis hin zu Massenproduktion
• Wärmedämmende ProfileIsol ierte 
• Isolierte Hybrid-Profile
• Gute Oberflächenbeschaffenheit
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