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Die Knight Group kennt das Problem, dass Produzenten 
unter dem stetigen Druck stehen, ihre Produkte schneller 
und kostengünstiger zu verarbeiten und ihrer Konkurrenz 
immer voraus zu sein.   Viele Kunden verfügen an 
ihrem Standort über keine Lagermöglichkeiten für große 
Materialmengen zum Verarbeiten, um den Stillstand der 
Maschinen so gering wie möglich zu halten.

Indem wir Werkstoffe anbieten, die exakt gemäß den 
gewünschten Spezifikationen geschnitten und verpackt 
wurden, verhelfen wir unzähligen Kunden zu einem 
schlankeren Produktionsprozess, um ein nachhaltiges 
und erfolgreiches Geschäft aufrecht zu erhalten.   Wir 
haben 8 Ablänganlagen, die von einem fachkundigen 
und erfahrenen Team bedient werden, sodass Sie sich 
darauf verlassen können, dass Ihr Werkstoff schnell 
und sehr exakt geschnitten wird.  Unsere Preise sind 
so attraktiv, dass die Ablängung zu einem verlockenden 
Angebot bezüglich Kosten- und Zeiteinsparung wird.   Alle 
Werkstoffe werden qualitätsgeprüft und dann vorsichtig in 
maßgefertigten Verpackungen verpackt.  Je nach Ihren 
Anforderungen kann der Werkstoff dann ausgeliefert oder 
abgeholt werden und trifft maschinenfertig bei Ihnen ein.

8 Ablänganlagen
Zuschnitte mit qualitativ hochwertiger 

Oberflächengüte

Längen bis zu 6 Meter (236.22”)

Grobblechanlagen für 3 mm Metallvorrat bis zu 
1000 mm breit und dicker 

Dicken bis zu 6 mm (2.36”) bei geringer Breite  

Spezielle Folienanlagen zum Zuschneiden von 
hochwertigem Flachstahl

Präzisionszuschnitte für chemisches Gravieren 
und die Laserindustrie 

Breiten bis zu 1000 mm (39.37”) 
und Dicken ab 0,05 mm (0.002”)

Ablängung Toleranzabmessungen Für Breiten Bis Zu 1000mm
Dicke Dicke Länge (mm) Länge (mm) Länge (mm) Länge (mm)

Ab Bis 25 < L <1000 1000< L <2000 2000 < L <3000 4000 < L <6000
0.1 0.5 ± 0.25 ± 0.4 ± 0.6 ± 1.0
0.5 1.5 ± 0.4 ± 0.6 ± 1.0 ± 3.0
1.5 3.0 ± 0.6 ± 1.0 ± 3.0 ± 5.0
3.0 5.0 ± 1.0 ± 3.0 ± 5.0 ± 7.0

Quadratische, dünne Zuschnitte bis 0,6 mm dick und 650 mm breit können in der Diagonale eine Genauigkeit von ±0,5 mm aufweisen


