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Mit der Absicht Handwerkzeuge herzustellen, wurde KANCA in
den 1960er Jahren als ein Familienunternehmen mit 20
Mitarbeitern gegründet. Nachdem es sich in kurzer Zeit durch
die Qualität seiner Produkte bewährt hatte, erweiterte es sein
Handwerkzeugprogramm auf hundert verschiedene Produkte.
1974 verlagerte KANCA seine Fertigung auf ein Betriebsgelände
mit 15.000 m2.
Seit den 1980er Jahren hat die steigende Nachfrage der
Fahrzeugindustrie dazu geführt, dass die Kapazität von KANCA
erhöht wurde, um Unternehmen wie Fiat, Mercedes, Iveco, Ford
und Renault beliefern zu können. Schon seit Anfang der 1990'er
Jahre ist KANCA ein zuverlässiger Lieferant vorerst für die
Automobilindustrie (PKW und Nutzfahrzeuge), aber auch für den
Maschinenbau und die Bauindustrie. Heute gehören auch
Großkunden wie VW und die ZF Gruppe oder TRW zu den von
KANCA im Ausland belieferten Firmen.
Durch die enge vertikale Verknüpfung aller Produktionsstufen
(Sowohl Schmiedeteil- als auch Gesenkdesign, Konstruktion,
Gesenkbau, Schmiede, Wärmebehandlung und Bearbeitung)
bietet KANCA auf dem kürzesten und wirtschaftlichsten Weg
seinen Kunden die Möglichkeit, gewünschte Teile
kundenspezifisch zu schaffen. Zeichnung oder Muster genügt.
KANCA erledigt den Rest.
Neben den Schmiede- und Bearbeitungswerken mit einer jährlichen
Produktionskapazität von 20.000 Tonnen beziehungsweise
13.500.000 Stück bietet KANCA insbesondere auch der
Verteidigungs- und Haushaltsgeräteindustrie durch seine 1997
in Betrieb genommenen Kaltumformungsanlagen ein reiches
Produktsortiment.
2004, nach dem Bau einer neuen 25.000m 2 großen
Schmiedeanlage (55.000 m2 Betriebsgelaende) ist KANCA an
einen neuen Standort übersiedelt, wo nun zusätzliche Kapazitäten
zur Verfügung stehen, die auch Pressen und andere Möglichkeiten
umfassen. Als einziges Schmiedeunternehmen, das in den
vergangenen Jahren in der Region eine so große Investition
tätigen konnte, zeigt KANCA seine Entschlossenheit, seinen
Kunden im Schmiedebereich eine langfristige Verlässlichkeit zu
garantieren.
Der Einsatz moderner QS-Technik und die Zertifizierung nach
DIN EN ISO 9001:2000 und ISO TS 16949:2002 unterstützen
das Ziel von Kanca, die Qualitätsanforderungen ihrer Kunden
konsequent zu erfüllen. Kanca exportiert über 50% der
Schmiedeprodukte, überwiegend in die EU-Länder.

KANCA began its production of hand tools in the early 1960s as
a family owned company with a workforce of 20. A short time
later, as the quality of the products was well accepted by the
market, the range expanded to cover a very extensive spectrum
of hand tools.
A new plant of 15.000 m2 was constructed and began operation
in 1974 where the expanded and modernized forging line made
it also possible to supply high quality forged parts to the industry.
Since the beginning of the 1980s the demand from the automotive
industry has lead the way to further increase the capacity in the
forged parts production and supply higher quality parts to local
OEMs as Fiat, Mercedes, Iveco, Ford and Renault.
During the 1990s, KANCA has become a reliable partner and
indispensable source of supply to dozens of customers in the
passenger, commercial and agricultural vehicles, defense, and
construction industries. Nowadays, even customers like VW and
the ZF group have come to rely upon the renowned quality of
KANCA.
Having all the necessary facilities such as part and tool design,
production, forging, heat treatment and machining under the
same roof has proven KANCA to be a single point of supply.
On top of a capacity of 20.000 tons/year or 13.500.000 parts/year
drop forging and machining, a new production line of cold forming
has started in 1997. For both automotive and hand tools parts,
we can now offer an even wider range of products. KANCA began
its production of hand tools in the In 2004, finishing the
construction of a brand new 55,000 m2 forging plant of that
25.000 m2 closed, Kanca moved to a new location, where it is
now ready to supply additional capacity including presses and
further possibilities.
Being the only forging company that has succeeded such a big
investment in the region in the past years, Kanca shows its
intention of long term reliability to its customers demanding
forgings.
Through modern Q-A techniques and the certifications according
to DIN EN ISO 9001:2000 and ISO TS 16949:2002 Kanca ensures
improved service and increased attention to the customers exact
requirements. Over 50% of the forging parts are now exported,
predominantly to EU countries.

Konstruktion
Design

Die Anwendung modernster Technologien ist ein Bestandteil
unserer Qualitätspolitik. Die Produktion bei KANCA beginnt erst
am Bildschirm: Die Benutzung von CATIA während der TeileKonstruktion ermöglicht maximale Produktivität und Kreativität,
von der Produktdefinition bis zum Produkt im Einsatz. Kanca
kann auch Daten im Pro/E Format von seinen Kunden übernehmen.
Beim Gesenkbau und Schmiedeoperationen durch Simulation
und Entwicklung mit CAD/CAM werden Belastungen und
Materialfluß optimiert und so die Voraussetzungen für eine
einwandfreie Produktion erfüllt.
In den Designprozess werden Simulation, Modellierung und CNCGesenkbau integriert, welches zur einheitlichen und zuverlässigen
Herstellung führt.

Using state of the art technologies is a part of our quality policy.
The use of CATIA during the part design makes it possible to
attain max. productivity and creativity, from the product definition
to the product in the application.
KANCA is also able to receive data in Pro/E format from the
customers. Any product of KANCA appears first on the computer
screens. Solid models of the products are transfered to the FEM
analysis softwares enabling the visualisation and optimization of
the forming processes.
Forging processes simulation and CAD/CAM development tools,
are coupled to obtain better production and design cycles.
Design parameters are tuned by optimizing the die loads and
material flow so possible production problems are determined
beforehand. Integrating simulation, modeling and CNC production
into the design process ensures the safe, high-quality production.

Werkstoff
Material

Die wichtigste Voraussetzung für die Herstellung von Qualitäts-

The prerequisite in producing a high quality part is to start with

teilen ist selbstverständlich ein Qualitätswerkstoff. Auf einer

a high quality raw material. Since we have a large variety of parts,

großzügigen Lagerfläche sind über 90 verschiedenen Arten von

we keep a large stock of raw material of about 90 different types

Werkstoffen gelagert. Durch Rückverfolgbarkeit mit Farbkodierung

and sizes at hand. A high level of traceabilty has been attained

und Etiketten ist eine Verwechslung der Werkstoffe

by the use of color coding as well as labels.

ausgeschlossen. Alle Werkstoffe werden metallurgischen Tests

All material to be used in production passes through a very

(chemisch und physisch) unterzogen und werden erst nach diesen

stringent set of metallurgical and mechanical tests.

Tests für die Produktion freigegeben.

Gesenkbau
Die Shop

Die zweite Voraussetzung für die Fertigung eines
Qualitätsschmiedeteils ist natürlich elne optimale Entwicklung
und Gestaltung sowie fehlerfreie Fertigung eines Gesenks. In
unserem werkseigenen Gesenkbau werden Entwürfe für unsere
Gesenke ausschliesslich mit CATIA angefertigt und mit Hilfe einer
Simulation am Computer auf die produktionstechnische
Zweckmäßigkeit geprüft. Danach werden die Gesenke auf einer
CNC-Modellfräsmaschine modelliert und im CNC-Dreh- und
Bearbeitungszentrum bearbeitet. Vor der Freigabe werden
die Gesenke vorerst auf CNC-Messmaschinen geprüft.

The next most important issue in producing the perfect part lies
in a set of dies produced correctly and accurately according to
the design. Every stage of dies is designed in our CAD/CAM
facilities using CATIA and the process is simulated before
committing to metal. Then, dies are manufactured using the most
up-to-date CNC high speed machinery in our die shops. Dies
are fully tested before being released to production.

Schmiede
Forging

Gescherte Stahlstücke (Vormaterial) werden in computergesteuerten
Induktionsanlagen erwärmt (auf Anforderung wird dem Kunden
eine entsprechende Dokumentation zugeschickt). Auf leistungsstarken
Schmiedepressen und Hämmern werden 800 verschiedene Rohlinge
von 0,5 kg bis 20 kg in allen Schwierigkeitsgraden geschmiedet.
Bei Rundrohlingen erreicht KANCA einen Durchmesser von
300 mm. bei Langrohlingen eine Länge von 750 mm.
Durch entsprechendes Design und flexible Fertigungsmöglichkeiten
wird auch bei der Herstellung von losgrössen ab ein paar Tausend
Stück ein wirtschaftliches Resultat erzielt. Dass 30% der
Gesamtproduktion aus Sicherheitsteilen für die Fahrzeugindustrie
besteht, ist ein deutliches Zeichen für das Vertrauen der Kunden in
unsere Schmiede.

Pre-cut steel billets are heated in computerized induction furnaces
for accurate temperature control and documentation according to
customers’ requirements. Forging presses and hammers can
produce parts of all levels of complexity from 0.5 kg to 20 kg
(1.10 - 44.06 pounds) and up to 300 mm (12.59 inches) diameter
or 750 mm length.
With proper process and die design along with flexible production
capabilities we have been able to produce small lot sizes down to
a couple of thousands per batch economically. The fact that more
than 30% of production is composed of safety parts used in
automobiles shows clearly the confidence of our customers in us.

Wärmebehandlung
Heat Treatment

In den modernsten werkseigenen Wärmebehandlungsanlagen
werden Operationen wie Normalisierung, Anlassvergüten,
Abschrecken, isothermische Vergütung, BY, Weichglühen und
viele andere dürchgeführt. Jede Behandlung wird in den
atmosphärisch gesteuerten Öfen durch EDV-gesteuert und jeder
Ablaufprozess ist für die Kunden dokumentierbar.

In our most up-to-date heat treatment facilities, we can perform
all the necessary operations, such as normalization, tempering,
hardening, isothermal annealing, controlled cooling, blackening
etc. Under fully computerized and atmosphere controlled
conditions. Depending on the customer data, all the process data
can be supplied.

Ferner kann bei unseren vertikalen und horizontalen InduktionsHärteanlagen eine Oberflächenhärtung bis zu einer Tiefe von 9
mm an kleinen wie auch sehr großen Teilen vorgenommen werden.

Furthermore, we can offer induction hardening up to 9 mm (0.30
inches) depth on small as well as very large parts in our vertical
and horizontal induction machines.

Mechnische Bearbeitung
Machining

Der Fertigungsbereich im Hause KANCA ist auch mit

We have 3-axes and 4-axes CNC machining centers, C-axes CNC

Bearbeitungszentren (3-4 Achsen), CNC-Drehmaschinen

turning centers, twin-chuck CNC turning centers as well as more

(C-Achse), CNC-Drehmaschinen mit Doppelfuttern ausgestattet,

conventional machining facilities to produce the most demanding

wobei einerseits große Serien, (z.B. Vorderachsen) andererseits

parts. Indeed, we have specialized in producing safety parts such

auch Teile in kleinen Mengen mechanisch bearbeitet werden

as front axles, and yet we can offer economical solutions to

können. Durch unser Know-How and modernste Technologie

simpler or smaller lot-size parts, too. Using the modern technology,

bewegt sich unser Schrottanteil um 0,03%.

we have been able to attain scrap levels of less than 0.03%.

Kaltfließpressen
Cold Forging

Die zunehmende Nachfrage und der Wunsch nach einem breiteren
Warenangebot mit geringen Herstellungskosten stellten Kanca vor eine
neue Herausforderung. Durch die Einführung der Kaltumformtechnik hat
sich Kanca weiter profiliert.
Die Kaltmassivumformung macht es möglich, verhältnismäßig leichte
Teile mit sehr guter Oberflächengüte herzustellen; eine hohe Maßgenauigkeit
führt somit in den meisten Fällen zur Eliminierung der mechanischen
Nachbearbeitung der klassischen Warmschmiede.
Während Teile wie Bremskolben, Zahnräder, Wellen und bestimmte
Gelenkkreuze die hervorzuhebenden Kaltschmiedeteile sind, die für die
Automobilindustrie kaltfließgepresst werden, können in unserem Hause
auch Teile für andere Industriebranchen kaltumgeformt werden.
Verbesserungen, Weiterentwicklung und Investitionen zeichnen unsere
besondere Stärke für die kontinuierlich steigende Qualität aus, die wir uns
für unsere Kunden jeher zur Aufgabe gemacht haben.

Increasing demands on Kanca for cold forged parts have motivated the
company to expand its production portfolio and at the same time provide
a wider range of products at reduced costs. We have added Cold Forging
to the list of products we offer.
Cold Forging makes it possible to offer relatively lightweight precision parts
and in most cases eliminates the machining of the parts when compared to
the normal hot forging process. Currently we produce cold forged parts
mainly for the automobile industry. However, this process can also be used
in our other product lines.
In the automobile industry we cold forge parts like brake pistons, gear
blanks, shafts and certain spiders. Kanca is continually striving to improve
its products through research and development and is making the investments
necessary to provide the quality of service our customer deserves.

Q-Sicherung
Quality Assurence

proud to care for
environment

ISO 14001

9
ISO TS 1694

ISO 9001

TÜV

Q1

Wir fangen immer mit FMEA und AMDEC an. Dann produktionsbegleitend
zu Gesenkbau sowie spanabhebender Bearbeitung werden permanente
Messungen mit CNC-Meßmaschinen und die Durchführung von SPC
vorgenommen.
Für Sicherheitsteile werden %100 Rissprüfkontrolle sowie auch ein
Härtetest durchgeführt Wir lassen unser Q-Sicherungs-System von unseren
namhaften Kunden (wie Ford, Renault, Fiat, Volkswagen, ZF-Lemförder
u.v.a.) in regelmäßigen Abständen begutachten.
Zudem wurde unser QS-System vom BVQI nach ISO 9001:2000 und ISO
TS 16949:2002 zertifiziert; wir sind überprüfter Hersteller nach AD-W0
bzw. TRD 100 für Hochdruckkessel. In allen unseren Produktionsbereichen wird immer die Kundenzufriedenheit vorangestellt. Schließlich
haben wir die ISO 14001 Zertifizierung beantragt, um unseren Respekt
für die Umwelt zu unterstreichen

TSE

In order to get the part right the first time, before the production, FMEA,
Amdec and similar techniques are used to ascertain a method for production
of zero defect. SPC and periodical tests are used to maintain the quality
levels during the production. For safety parts, a 100% magnetic particle test
as well as hardness tests are performed. Our quality assurance system is
continuously audited by our customers such as Ford, Fiat, Renault, Volkswagen,
ZF-Lemförder etc.
We have been certified to conform to ISO 9001:2000 and ISO TS 16949:2002
by BVQI and are certified manufacturer according to AD-W0/TRD 100 required
for high pressure boilers. All our production and quality assurance procedures
are geared towards customer satisfaction. Finally our ISO 14001 certification
underlines our environmental commitment.

