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Unternehmen   
The company 

Geprägt durch höchste Qualitätsansprüche und Kompetenz set-
zen wir auf eine langfristige, vertrauensvolle und partnerschaftliche 
Kunden-Lieferanten-Beziehung. Regelmäßige Schulungen aller Mit-
arbeiter dienen dazu, die stetig steigenden Anforderungen sowie die 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten.
Unsere Firmenentwicklung ist geprägt vom ständigen und profi ta-
blen Wachstum mit dem Blick auf die soziale und ökologische Ver-
antwortung. Insbesondere der bewusste Umgang mit natürlichen 
Ressourcen zur Schonung der Umwelt verpfl ichtet uns für die Welt 
von morgen.   

satisfaction. Marked by the very highest quality claims and exper-
tise we aim for long-term, mutually trustful and partnership-based 
customer-supplier relationships. Training courses held regularly for 
all our employees serve to ensure that we satisfy the continuously 
increasing requirements and retain our competitiveness.
The development of our fi rm has been and is characterized by conti-
nuous and profi table growth with account being taken of social and 
ecological responsibilities. In particular for the good of tomorrow‘s 
world we deal with and utilize natural resources cognizantly for the 
protection of the environment.

Auf der Grundlage von 30 Jahren Erfahrung in der Metall- und 
Kunststoffverarbeitung liefern wir, die MKT, weltweit individuelle und 
innovative Lösungen an die unterschiedlichsten Branchen. Absolute 
Priorität für unser Unternehmen hat dabei die Kundenzufriedenheit. 

On the foundation of 30 years of experience in the metal and plastics 
processing sector we, the MKT, supply individually customized and 
innovative solutions to the most different sectors of industry around 
the world. Absolute priority is attached in our company to customer 

Entwicklung / Konstruktion   
Development / design

Wir begleiten Sie - von der Idee über die Entwicklung bis zum fer-
tigen Serienprodukt. Durch langjährige Erfahrungen in der Metall-
Kunststoff-Baugruppenfertigung erfüllen wir im Speziellen die hohen 
Anforderungen des Automotive- und Nutzfahrzeuge-Sektors, bei 

We accompany and support you - from your initial idea via the develop-
ment stage through to the fi nished series product. Thanks to our many 
years of experience in the manufacturing of composite metal-plastic sub-
assemblies, we are able to fulfi l in particular the stringent requirements 

Transportsicherungssystemen, in der Verpackungsindustrie, im Be-
reich Aquaristik sowie in der Medizin- und Dentaltechnik.
Aufgrund immer kürzer werdender Entwicklungszeiten „Time to Mar-
ket“ beschleunigen wir die Entwicklungsprozesse durch modernste 
3D-CAD Systeme, schnelles und fl exibles Rapid Prototyping sowie 
Moldfl ow Analysen. 
Entsprechend Ihrer Anforderungen und unserem Know-how durch-
läuft Ihr Projekt in kürzester Zeit unsere Produktions-Prozesse, so-
dass Ihr Produkt mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis in 
Serie gehen kann.

of the automotive and commercial vehicle sectors as well as those set 
in transport securing systems, the packaging industry, the area of fi sh-
keeping and aquariums and the fi eld of medical and dental technology.
In today‘s ever-shorter „Time to Market“ development times, we ac-
celerate the development processes with the aid of the most modern 
3D-CAD systems, fast and fl exible „rapid prototyping“ and mould-fl ow 
analyses.
In accordance with your requirements and our know-how, your project 
will pass through our production process development stages so that 
your product can go into series production with an optimum cost-perfor-
mance ratio in the very shortest time.



Spritzguss  
Injection moulding

2-Komponenten-Spritzguss 
2-component injection moulding

pazitäten ergibt die Flexibilität, die es uns ermöglicht, neben Grossserien 
auch Kleinstserien zu produzieren. Aktuell verfügen unsere Maschinen 
über eine Zuhaltekraft von 22 bis 130 to. Die zu verarbeitenden Spritz-
gewichte reichen von 0,08 g bis 400 g. Mehr als 100 verschiedene 
Thermoplaste mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von ca. 
500 Tonnen Rohmaterial werden bei uns entsprechend Ihrer Spezifika-
tion verarbeitet. Die Bandbreite unserer Kundenaufträge erfüllt die An-
forderungen unterschiedlichster Branchen und Losgrößen.

utilization of our production capacities gives us the flexibility to produce 
not only in large volume but also in the very smallest batches. At the cur-
rent time our machines have locking pressures of from 22 to 130 tons. 
The shot weights able to be processed range from 0.08 g to 400 g. 
More than 100 different thermoplastics, our average annual raw material 
consumptions of which are around 500 tons, are processed by ourselves 
in accordance with our customers‘ specifications. Our products manu-
factured in accordance with the orders of our customers in a very wide 
range of batch sizes fulfil the requirements of the most different sectors.

Konsequent setzen wir auf modernste und leistungsfähige Maschinen-
technologien. Mehr als 30 Spritzgießmaschinen mit optimalen und sehr 
umfangreichen Peripheriegeräten sowie einem entsprechenden Produk-
tionsumfeld stehen für Sie bereit. Die effiziente Ausnutzung unserer Ka-

In a consequent and logical manner we back the most modern and ef-
ficient machine technologies. More than 30 injection moulding machines 
with optimum and very comprehensive peripheral devices as well as an 
appropriate production environment stand ready for you. The efficient 

Innovationen und ein entsprechend abgestimmtes Preis-/Leis-
tungsverhältnis erfordern neue Technologien. Wir verwenden bei 
entsprechenden Anforderungsprofilen die 2K-Technologie.Diese 
spezielle Verfahrenstechnik setzt verschiedene Materialien ein 

Innovations and appropriately matched price-performance 
ratios require new technologies. Where the requirement pro-
files require this we employ the 2-component technology. This 
special process technology employs different materials and 

und verbindet sie auf unterschiedlichste Art in einem Arbeits-
gang. Enorme Einsparpotentiale und eine höhere Teilesicherheit 
sind die Vorteile. 

combines them in the most different ways in one work operation. 
Enormous potential for savings and a higher level of component 
security are the advantages.



Produktionsumfeld
Production environment

Montage   
Assembly 

terialeigenschaften der Kunststoffteile aus Polyamid, vollautomatische 
Trockenluft-Trockneranlagen stehen uns für die ideale Rohmaterial-Vor-
bereitung zur Verfügung. Die Kombination moderner Maschinen mit ei-
nem sorgfältig strukturierten Produktionsumfeld und weiteren modernen 
Technologien garantiert eine sehr gute Teilequalität.

Air-conditioning systems ensure that the properties of the plastic parts 
of polyamide are within the optimum ranges while fully automatic dry-air 
dryer systems provide us with the ideal raw material preparation con-
ditions. The combining together of modern machines with a carefully 
structured production environment and further modern technologies 
ensure finished parts of a very high quality.

Wir investieren in Technik und Fachwissen, so dass unsere Produktions-
bedingungen auf dem neuesten Stand sind. Mit Hilfe vollautomatisierter 
Materialförderungsanlagen werden alle Maschinen effizient versorgt.
Klima-Konditionieranlagen sorgen für die optimale Einstellung der Ma-

We invest in technology and specialist knowledge to ensure that our 
production environment is always at the latest state of the art. Raw ma-
terial is fed to all our machines with the aid of fully automatic conveying 
systems. 

Der Servicebereich Montage ergänzt unser Leistungsportfolio 
für kleine und große Jahresstückzahlen. Effizient werden die 
einzelnen Arbeitsschritte aufeinander abgestimmt. Begleitende 
Qualitätsprüfungen bürgen für NULL-Fehler-Ergebnisse. Unser 

Our assembly service area augments our range of services 
for both large and small annual quantities. The individual work 
steps are efficiently matched one to another. Quality checks that 
accompany these ensure zero-fault results. Our assembly ser-

Montageservice erfolgt je nach Anforderung und Aufgabe voll- 
oder teilautomatisiert, um Ihnen ein gutes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis anbieten zu können.

vice work is carried out in accordance with the particular requi-
rements and task in fully or semi automated steps to enable us 
to offer you a good price-performance ratio.



Qualitätsicherung   
Quality assurance   

Qualitätsmanagement   
Quality management

ZERTIFIKAT
Die Zertifizierungsstelle 

der TÜV SÜD Management Service GmbH
bescheinigt, dass das Unternehmen 

An der Eichert 4 
D-57413 Finnentrop 

für den Geltungsbereich 

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb 
von Kunststoffformteilen 

ein Qualitätsmanagementsystem 
eingeführt hat und anwendet. 

Durch ein Audit, Bericht-Nr. 70051186 
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

ISO 9001:2008 
erfüllt sind. Dieses Zertifikat ist gültig bis 2011-12-11 

Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 21562 TMS

München, 2010-11-25 QMS-TGA-ZM-07-92

ZERTIFIKAT
Die Zertifizierungsstelle 

der TÜV SÜD Management Service GmbH
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für den Geltungsbereich 

Entwicklung und Herstellung von Kunststoffformteilen 
(mit Produktentwicklung gemäß Abschnitt 7.3)

ein Qualitätsmanagementsystem 
eingeführt hat und anwendet. 

Durch ein Audit, Bericht-Nr. 70051186 
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

ISO/TS 16949:2009 
Dritte Ausgabe 2009-06-15
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Messmaschinen sowie Druck-Zugmaschinen unterstützt. Wichti-
ge Industriestandards zur Qualitätsplanung, wie z.B. APQP, FMEA,  
Prozesslenkungsplan, Prüfmittelüberwachung sowie Prüfplan unter-
stützen unser hohes Qualitätsniveau.

measuring machines as well as tension-compression test machines. 
Important industrial standards on quality planning such as APQP, FMEA 
as well as on process steering, test equipment monitoring and test 
plans support our high level of quality.

Qualität und deren Sicherung ist ein zentraler Bestandteil unserer  
Firmenphilosophie. Ständige Kontrollen sorgen für einen hohen Qua-
litätsstandard. Die laufende Produktionsüberwachung wird mittels 
modernster CAQ-Soft- und Hardware wie Kontur-, 3D- und optische 

Quality and ensuring quality are central components of our corporate 
philosophy. Continuous checks ensure a high quality standard. The 
monitoring of production - as this proceeds - is supported by the most 
modern CAQ software and hardware such as contour, 3-D and optical 

Unser starkes Engagement im Bereich der Produktion und Quali-
tätssicherung zahlt sich aus: entsprechend unseren hohen Anfor-
derungen sind wir nach den aktuellen Q-Normen TS und DIN ISO 
zertifiziert. Ausgezeichnet mit dem Q1-Award sind wir als uneinge-

Our commitment in the area of production and quality assurance 
pays for itself: In line with our stringent requirements we are certified 
in accordance with the current TS and DIN ISO quality standards. As 
holder of the Q1 award we are an unrestricted supplier for Ford. Our 

schränkter Lieferant bei Ford qualifiziert. Das eingeführte Umweltma-
nagement nach DIN ISO 14001 berücksichtigt den Umweltschutz. 
Kontinuierlich werden wir auch weiterhin entsprechende Maßnah-
men im Software- sowie Hardwarebereich und bei der Weiterqualifi-
zierung unserer Mitarbeiter vornehmen, um diese hohe Niveau aktiv 
und stetig zu verbessern.

environmental management as introduced in accordance with DIN 
ISO 14001 takes account of environmental protection.
In an ongoing manner we will continue to introduce appropriate 
measures in the area of software and hardware and to increase the 
qualifications of our employees through further training in order to 
actively and continuously improve this high level still further.



Werkzeugwartung / Logistik   
Tool maintenance / logistics

Produktbereich - Umspritzte Teile   
Product area - insert-moulded parts

chertem Raum auf spezifi schen zugeordneten Stellplätzen aufbewahrt.
Ein weiterer Schritt in Richtung Zukunft stellt das neue Logistik- und 
Warenverteilzentrum mit einer Grundfl äche von über 1.500 qm dar. 
Dieses ermöglicht uns die notwendige Flexibilität und Kapazität, auf 
jegliche Kundenanforderungen reagieren zu können. Auch spezielle 
Umverpackungen oder kundenseits gestellte Eigenverpackungen 
können jederzeit von uns befüllt werden.

step in the direction ahead is represented by our new logistics and goods distri-
bution centre with a fl oor area of more than 1,500 m2. This gives us the fl exibility 
and capacity necessary to be able to react rapidly to every customer require-
ment. In addition we can fi ll special outer packaging units or packaging units 
made available by our customers at any time.

Für die langfristig gleichbleibende Artikelqualität erfolgt eine regelmäßige vor-
beugende Instandhaltung und Werkzeug-Wartung. Um ein Höchstmass an 
Sicherheit zu bieten, wird unser komplettes Gebäude über eine Brandmeldean-
lage überwacht. Die Spritzgießwerkzeuge werden in einem speziell brandgesi-

The servicing/maintaining of tools is carried out regularly to ensure the long-term 
constancy of article quality To ensure the highest level of safety our complete 
building is monitored by a fi re alarm system. Each injection moulding mould is 
stored in a specially fi re-proofed room in a specifi cally assigned place. A further 

Hybrid / Composit sind für uns keine Fremdwörter. Je nach Techno-
logie umspritzen wir für Sie Metallteile, wie z.B. komplette Rohrbie-
geteile oder Feinstanzteile mit Kunststoff. 

Hybrid and composite are not unfamiliar words for us. Employing 
the appropriate technology we can insert-mould metal parts for you, 
e.g. complete bent tube or fi ne stamped metal parts as inserts injec-
tion moulded with plastic.

Entsprechend der Anforderungen ergeben sich verschiedene Vorteile:
• Gewichtseinsparung
• Prozessvorteile
• Kostenreduzierung
• Geräuschdämpfung
• Korrosionsschutz
• Formgebung

Here - depending on the requirements - different advantages can 
be given:
• Savings in weight 
• Process advantages 
• Cost reduction
• Muffl ing of noise
• Corrosion protection 
• Shape forming



Produktbereich - Automotive   
Product area - automotive

Produktbereich - Transportschutz- und Ausrichtungssysteme
Product area - transport protection and alignment systems

Unser sehr umfangreiches Sortiment umfasst diverse Einzelteile, 
komplette Getriebeentlüftungen, präzise Zahnräder und eine Vielzahl 
an komplexen Funktionsteilen. Ein Großteil dieser Produkte wurde 
in Zusammenarbeit mit unseren Kunden zur Serienreife entwickelt. 

Our very comprehensive production range encompasses the most 
diverse individual parts, complete gear unit ventilation systems, pre-
cise gear-wheels and a multitude of complex functional parts. A lar-
ge proportion of these products were developed to readiness for 
serial production in co-operation with our customers. 

Abgestimmt auf den Funktionserhalt Ihrer Bauteile, bieten unsere 
Transportsicherungssysteme den größtmöglichen Schutz. Integ-
rierte Positionierungshilfen oder Arretierungen versetzen Sie in die 
Lage, die Bauteile schnell und wirtschaftlich in eine Baugruppe zu 
integrieren, ohne eine langwierige Neuausrichtung des Bauteils vor-
zunehmen.

Matched to your particular product, our securing systems provide 
the greatest possible protection to ensure that the product‘s proper 
functionality is retained during transportation while integrated po-
sitioning aids or arrestors enable you to integrate the components 
into a subassembly rapidly and economically - obviating the time-
consuming necessity to align the components once again.



Produktbereich - Nutzfahrzeuge   
Product area - commercial vehicles

Produktbereich - Technische Teile   
Product area - technical parts

Zu unserem Portfolio gehören präzise aufeinander abgestimmte Ein-
zelkomponenten, die zu Geräuschdämpfungssystemen und Brems-
baugruppen vervollständigt werden.

Our product portfolio includes individual components precisely mat-
ched to one another which go into complete noise-muffl ing systems 
and brake subassemblies.

Wir liefern Kunststoffteile, die direkt im Getriebe eingebaut sind, 
sowie verschiedene Arten von Tankeinfüllstutzen (Tanktrichter) und 
Ölfi ltersysteme.

We supply plastic parts which are integrated directly into gear units 
as well as different types of tank openings (tank funnels) and oil fi lter 
systems.



Produktbereich - Technische Teile  
Product area - technical parts

Produktbereich - Medizin   
Product area - medicine

Zahnräder, Kolben, Ventilsitze, Halter, Einsätze, Abdeckkappen, Sie-
be, Ringe in diversen Baugrößen und Materialien runden ein großes 
Sortiment ab.

Gear-wheels, pistons, valve seats, brackets, inserts, caps, screens 
and rings in different sizes and materials round off our large range.

Spritzensysteme, Mischsysteme, komplexe Bausystemen zur 
Mischung von diversen Medien, Messlöffel und Zahnleisten sind nur 
einer kleiner Auszug unseres Engagements im Dentalbereich.

Injection systems, mixing systems, complex systems for the mixing 
of diverse media, measuring spoons and dental cleats represent just 
a small sample of our involvement in the fi eld of dentistry.



Produktbereich - Verpackung  
Product area - packaging

Produktbereich - Aquaristik   
Product area - fishkeeping / aquariums

Unser Lieferprogramm umfasst verschiede Arten von 1-teilig bis zu 
3-teiligen Verschlüssen, auch kindergesichert, sowie DIN-Verschlüs-
se, Stopfen und diverse Verpackungen.

Our range includes different types of single-part to 3-part closures 
including ones that are childproof as well as DIN closures, plugs and 
diverse packaging articles.

Für diesen Produktbereich liefern wir Futterdosen, Sauger sowie 
komplette Entwicklungen von Wasseraufbereitungssystemen mit 
diversen Kunststoffeinzelkomponenten.

For this product area we supply feed tins and aspirators as well 
as fully developed water treatment systems with diverse individual 
components of plastic.


