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_01 METDRA
und mehr

Wir, die METDRA GmbH, entwickeln und fertigen seit Jahrzehnten ein breites 

Spektrum an industriell hergestellten Produkten aus Draht, Rohr und Blech, 

die die Anforderungen an eine moderne, hoch effi ziente Produktion, sowie 

den hohen Automatisierungsgrad und den Einsatz von computergesteuerter 

Fertigungstechnik erfüllen.

Angesiedelt in der Metropolregion Stuttgart, fertigen wir individuelle und 

kunden spezifi sche Lösungen und begleiten Sie vom ersten konzep tio nellen 

Schritt bis zur Aus lieferung mit fachkompetenten Projekt ingenieuren. 

Unsere Werkstückträger können auch Ihr Produkt in Fertigungs-, Montage-, 

Transport-, und Lagerprozessen sicher, zuverlässig und kostengünstig „greif-

bar“ machen. 

Sicher haben wir auch die perfekte Lösung für Ihre Produktion. Rufen Sie uns 

an – und lassen Sie sich von unserem Werkstückträger-Spezialisten beraten!

Metall- und Drahtwarenfabrik GmbH

Dieselstraße 9 I D-71229 Leonberg 

Telefon (0 71 52) 9 79 30-0

SEIT 1963 KOMPETENZ 
UND FINGERSPITZENGEFÜHL 
IN SACHEN DRAHT

Die Anforderungen an Oberfl ächengüte und Auslieferungszustand von 

Teilen / Werk stücken, werden permanent verschärft und zwingen die Unter-

nehmen – allen voraus die Automobilzulieferer – zu Optimierung im Werk-

stückhandling. Wirtschaftliche Korbsysteme und Trägersysteme aus Draht 

bieten die Lösung:
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Werkstückträger übernehmen in der Automatisierungstechnik eine im 

wahrsten Sinne des Wortes tragende Rolle. In ihnen werden Teile gelagert, 

transportiert, gereinigt und so bereitgestellt, dass sie automatisiert ge-

griffen werden können. Das Material, aus dem sie produziert werden, muss 

darum den unterschiedlichsten Anforderungen und Prozessbedingungen 

gerecht werden. Darum stellen wir unsere Werkstückträger aus ST 37 oder 

Edelstahl 1.4301 her. 

MANCHMAL MUSS ES 
EINFACH DRAHT SEIN

_02 Material /
Vorteile

Warum muss es Draht sein? 

Draht-Werkstückträger von METDRA sind: 

• robust, rationell zu fertigen und damit wirtschaftlich 

•  ideal für einen sicheren und schonenden Transport 
der Werkstücke 

• stapelbar und platzsparend zu lagern 

• umweltgerecht von der Herstellung bis zur Entsorgung

• konkurrenzlos bei der Werkstückreinigung
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_03 Individualität /
Flexibilität

Werkstückträger von METDRA sind individuell und spezifi sch. Denn nur 

wenn die Werkstückträger optimal auf die Produktion bzw. das Werkstück 

und das Transportsystem abgestimmt sind, funktioniert alles so, wie unsere 

Kunden sich das vorstellen. Darum haben wir uns darauf spezialisiert, indi-

viduelle Konzepte und Lösungen zu entwickeln, die den unterschiedlichsten 

Bedingungen gerecht werden.

GRÖSSTMÖGLICHE INDIVIDUALITÄT 
UND FLEXIBILITÄT – FÜR OPTIMALE 
ERGEBNISSE

Das vorhandene Transportsystem bestimmt, wie der 

Außenkorb des Werkstückträgers auszusehen hat. 

Die Werkstückaufnahme wird an das jeweilige Werk-

stück oder das Werkstückspektrum angepasst und 

kann – wenn bei der Entwicklung berücksichtigt – 

bei Bedarf einfach ausgetauscht werden. 

Ausgezeichnete Handlingeigenschaften: 

• automatengerecht und robotertauglich 

• rollenbahnfähig 

• waschanlagentauglich 

• stapelbar

Mögliche Oberfl ächen: 

• galvanisch verzinkt/chromatiert

• vernickelt 

• kunststoffbeschichtet (PA)

• gestrahlt 

• elektrolytisch poliert
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_04 Entwicklung /
Umsetzung

In enger Kooperation mit dem Kunden bringen wir seit mehreren Jahr-

zehnten erfolgreiche Lösungen auf den Weg, die nicht nur am Computer, 

sondern vor allem in der Praxis überzeugen. Egal ob handgefertigte 

Klein- oder vollautomatisierte Großserie – wir passen jeden Werkstück-

träger individuell an das geforderte kundenspezifi sche Anforderungs-

profi l an. Nutzen Sie unser Know-how und profi tieren Sie in jeder Phase:

Beratung

Wer wie wir seit 1963 die verschiedensten Branchen 

bedient, kennt deren Anforderungen und Probleme 

ganz genau. So können wir nicht nur eine passende 

Lösung anbieten, sondern Sie auch umfassend und 

kompetent beraten. Das spart nicht nur Ärger und 

Zeit, sondern bares Geld.

Entwicklung und Konstruktion 

Grundlage für die Entwicklung eines neuen Werk-

stückträgers ist das Werkstück, eine technische Zeich-

nung des entsprechenden Teils oder ein 3-D-Modell. 

Aus den bereitgestellten Daten wird mit einer 3-D-

CAD-Software (SOLIDWORKS) eine Konstruktion 

erstellt. Die Generierung eines realistischen Bildes 

unterstützt die konzeptionelle Phase maßgeblich.

Musterbau

Natürlich verlassen wir uns nicht auf die reine Theo-

rie. Auf Wunsch fertigen wir für Sie einen Prototyp 

zur Prüfung der Funktionalität.

DOPPELT STARK: IN DER 
THEORIE UND IN DER PRAXIS
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Werkzeug- und Vorrichtungsbau

Alle für die individuelle Pro-
duktion benötigten Werkzeuge 
und Vorrichtungen stellen wir 
in unserem eigenen Werkzeug- 
und Vorrichtungsbau her. Dabei 
kommt es uns nicht nur auf eine 
kostengünstige, schnelle Produk-
tion, sondern vor allem auf hohe 
Qualität an.

Fertigung und Produktion

Mit unserem modernen Maschi-
nenpark können wir ST37 von 2 
bis 10 Millimetern Drahtdurch-
messer und Edelstahl 1.4301 von 
2 bis 8 Millimetern Drahtdurch-
messer verarbeiten. Dass dies auf 
einem gleichbleibend hohen Qua-
litätsniveau geschieht, liegt an 
unserem eingespielten Team, das 
mit persönlichem Engagement 
und ausgereiftem Branchenwis-
sen für Kunden in ganz Europa 
und der Welt arbeitet.

Werkstückträger von METDRA 
sind:

• kundenorientiert 

• kostenoptimiert 

• innovativ



_05 Qualität /
Sicherheit

Das Augenmerk unserer Kunden liegt auf den Aspekten Nutzen, Preis 

und Termin treue. 

Die Anforderungen des Marktes bestimmen von der Idee bis zur Serien-

produktion auf allen Ebenen den Entwicklungsprozess unserer Produkte. 

Das Ergebnis sind Werkstückträger, die höchste Funktionssicherheit, ein-

fache Handhabung und damit mehr Wirtschaftlichkeit in sich vereinen.

ZUM GUTEN SCHLUSS:
EIN FINGERZEIG 
IN SACHEN QUALITÄT

Qualitätsmanagement heißt Wettbewerbsfähigkeit

Die METDRA GmbH arbeitet nach den Richtlinien der 

DIN EN ISO 9001:2000. 

Qualität ist ein wesentlicher Bestandteil unseres 

Erfolges, der durch die Devise „Fehlervermeidung 

hat Vorrang vor Fehler beseitigung“ gestützt wird. 

Zur Qualität unserer Erzeugnisse tragen unsere Zu-

lieferer wesentlich bei. Deshalb müssen auch unsere 

Lieferanten ein hohes Qualitätsniveau nachweisen 

und werden nach strengen Richtlinien kontinuierlich 

geprüft und bewertet. So legen wir schon vor Beginn 

der Fertigung einen einheitlich hohen Qualitäts-

standard fest.

Wir liefern was Sie brauchen – Qualität, Service und 

Sicherheit.

Noch Fragen? Gerne informieren wir Sie umfassend 

über unser Qualitätsmanagement und beantworten 

alle Fragen rund um unser Unternehmen und unsere 

Produkte.

Rufen Sie einfach an: Telefon (0 71 52) 9 79 30-0.
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