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Die neue EZM-Gruppe – Ihr starker Partner 

in Stahl und Titan 

 

Die strategische Neuausrichtung der EZM mach-

te im vergangenen Jahr Umstrukturierungen 

innerhalb der Gruppe notwendig.  

Die neue EZM-Gruppe mit rund 400 hoch moti-

vierten Mitarbeitern setzt sich zusammen aus:

• EZM Edelstahlzieherei Mark GmbH 

 in Wetter und Werdohl

• EZM Metallbearbeitung und Service  

 GmbH – Markmetall – in Wetter 

• EZM Profil Bearbeitung GmbH in Rohr 

 in Thüringen 

• EZM Gelenk- und Systemtechnik GmbH 

 in Werdohl 

Fortschrittliche Fertigungstechnologie, kompe-

tente Beratung, enge Kooperation mit unseren 

Kunden und ein engagierter Service – das ist 

unser Konzept für partnerschaftliche Problem-

lösungen. Ziel der Umstrukturierung der 

EZM-Gruppe ist es, die Marktposition weiter zu 

stärken und das Unternehmen noch besser und 

effektiver auf die Kundenbedürfnisse auszu-

richten.

 

 

 

The new EZM Group – Your strong partner 

for steel and titanium

 
The strategic reorientation of EZM necessitated 

reorganisation measures within the Group in 

the past year. The new EZM Group has a total of 

roughly 400 highly motivated employees and 

comprises:

• EZM Edelstahlzieherei Mark GmbH 

 in Wetter and Werdohl

• EZM Metallbearbeitung und Service      

     GmbH – Markmetall – in Wetter

• EZM Profil Bearbeitung GmbH in Rohr/

 Thuringia 

• EZM Gelenk- und Systemtechnik GmbH 

 in Werdohl

Advanced manufacturing technology, competent 

consulting, close cooperation with our custom-

ers and dedicated service – that is our concept 

for problem solutions based on partnership. 

The objective of restructuring the EZM Group is 

to further consolidate our market position and 

gear the company even better and more effec-

tively to the needs of our customers.



Kaltverformung made in Germany

 

Die EZM Edelstahlzieherei Mark fertigt im  

Kaltverformungsverfahren  

• gezogenen, geschliffenen, polierten 

 Blankstahl  

• Normprofile 

• zeichnungsgebundene Sonderprofile 

in nahezu allen Stahlwerkstoffen.  

  Die hochwertigen Erzeugnisse finden  

   ihren Einsatz schwerpunkt-           

  mäßig im Anlagen- und 

Maschinenbau, im Bereich Automotive und in 

der Energie- und Medizintechnik.

       

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cold-forming Made in Germany

 

EZM Edelstahlzieherei Mark uses cold-forming 

processes to manufacture

• drawn, ground and polished bright steel,

• standard sections, and

• special sections to customer drawings

in almost all steel materials. The high-quality 

products are predomi-

nantly used in plant and 

machine construction, the automo-

tive sector, power engineering and medical 

equipment.

gezogener Blankstahl Wälzlagerstahl Kugellagerstahl kaltgezogene Normprofile
 zeichnungsgebundene Sonderprofile Präzisblankstahl adiabatisches Trennen

Trennen und Sägen Titanlegierungen Qualitätsmanagement ISO-zertifiziert rostfreie Edelstähle
Drawn bright steel Anti-friction bearing steel  Ball-bearing steel Cold-drawn standard sections

 Special sections to customer drawings Precision bright steel  Adiabatic cutting

Cutting and sawing Titanium alloys Quality management  ISO-certified Stainless high-grade steels
 

Bright steel and sections



Technologische Spitzenleistungen für den 

 Maschinenbau weltweit

Im Werk Werdohl der EZM Edelstahlzieherei 

Mark ist der Maschinenbau des Unternehmens  

beheimatet.  Unter der bekannten Marke P&L 

(Proll & Lohmann) werden dort zum einen 

Trommelfärbemaschinen  und zum anderen 

Federherstellungsmaschinen   

hergestellt. Abgerundet 

wird  das Produktionspro-

gramm um die Marke BAK, 

unter der Anlagen zur Wärme- und chemischen 

Oberflächenbehandlung hergestellt werden. 

Die Wartung und die Reparatur dieser Maschi-

nen und Anlagen gehören zum Portfolio des 

Unternehmens. 

 

 

       

  

  

 

 

 

Top technological performance for  

machine construction worldwide

The Werdohl Works of EZM Edelstahlzieherei 

Mark is the home of the company's machine 

construction activities. The products manufac-

tured there under the familiar brand name P&L 

(Proll & Lohmann) include both drum dyeing 

machines and spring production machines.  

The production range  

is rounded off by the 

BAK brand, under which 

heat treatment and chemical 

surface treatment systems are manufactured. 

The company's portfolio also encompasses 

servicing and repair of these machines and 

systems.

Textilveredelungsmaschinen Colorcombi Colormat Vakuumdämpfer Generalüberholungen 
Reparaturen Federmaschinen Parabelwalzen Biege- und Härteanlagen Augenrollmaschinen 

Spannungsstrahlanlage Doppeltrommelöfen Trommelwaschanlagen
Textile finishing machines Colorcombi Colormat Vacuum steamers General overhauls

Repairs Spring production machines Parabolic rolling machines Bending and hardening systems 
Eye rolling machines Stress peening systems Double-drum furnaces Drum washing systems

 

Machine and plant construction



Komplette Lösungen für den  

Maschinenbau

Die EZM Metallbearbeitung und Service GmbH, 

kurz Markmetall, baut u. a. Richtmaschinen für 

Rund- und Profilmaterial mit angetriebenen 

Richtrollen sowie in Ausführungen nach Kun-

denwunsch. Auch Handlingseinrichtungen  

 für Circographen mit Material-

ablagen, Vereinzelungen und 

Zu- und Abführungen ge-

hören zum Programm von 

Markmetall. Abgerundet 

wird dieses Programm um Ersatzteilfertigungen 

nach Zeichnung/Muster sowie die Instandset-

zung von Gebrauchtmaschinen.

 

Complete solutions for machine  

construction

Among other things, EZM Metallbearbeitung 

und Service GmbH, or Markmetall for short, 

builds straightening machines for round stock 

and sections, with 

driven straightening 

rolls and in customer-

specific versions. The 

Markmetall product range 

also includes handling equipment for Circo-

graphs with material storage units, separators, 

feed and delivery units. The range is rounded 

off by the production of spare parts according 

to drawings/samples, as well as the repair of 

second-hand machines. 

Trocknungseinheit Rollenrichtmaschine Rollgang Handlingseinrichtung 

Richtrollen Richtmaschinen Schleifanlagen Ersatzteile Instandsetzung 
Drying unit Roller-type straightening machine Roller table Handling equipment

Straightening rolls Straightening machines Grinding systems Spare parts Repairs   

        Metallbearbeitung und ServiceEZM   



Spanabhebende Formgebung nach  

individuellen Kundenzeichnungen

Die EZM Profil Bearbeitung am Standort Rohr 

in Thüringen verfügt über zwei hochmoderne 

Betriebsstätten. Die innovative Kombination von 

Glüh-, Strahl-, Richt-, Fräs- und Hobelprozessen 

stellt eine kostengünsti-

ge und konkurrenzfähige 

Alternative zu traditionellen 

Fertigungstechnologien dar.  

Einen besonderen Schwerpunkt 

bilden Linearführungen für den allgemeinen 

Maschinen- und Anlagenbau, die durch speziel-

le Spannungsfreiheit den Kunden signifikante 

Vorteile in der Weiterverarbeitung bieten.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Machining to individual customer  

drawings

EZM Profil Bearbeitung, based in Rohr/Thurin-

gia, has two ultramodern production facilities. 

The innovative combination of annealing, abra-

sive cleaning, straightening, milling and planing 

processes offers an inexpensive and competitive 

alternative to traditional manufacturing technol-

ogies. The company has 

a special focus on linear 

guides for general  

machine and plant con- 

struction. Their special, 

stress-free design offers customers significant 

advantages in further processing.

 

EZM profil bearbeitung

spanabhebende Profilbearbeitung bis 6.200 mm Länge
Sonderanfertigungen größter Querschnitt 125 mm kleinster Querschnitt 45 mm

Machining of sections up to 6,200 mm in length
Custom products Maximum cross-section 125 mm Minimum cross-section 45 mm



Maßarbeit, präzise Technik und  

individuelle Lösungen

Die EZM Gelenk- und Systemtechnik steht 

für die Fertigung von Rohrdrehgelenken, 

Rohrdrehgelenkscheren sowie 

Drehdurchführungen, die 

überall dort zum Einsatz 

kommen, wo bewegliche 

Rohrleitungsverbindungen zwischen zwei sich 

gegeneinander beweglichen Anlagenteilen 

erforderlich sind. Wir bieten von der Anfrage 

über die Konstruktion bis hin zur Fertigung eine 

maßgeschneiderte Lösung mit qualifizierter und 

kundenorientierter Beratung. Zur Abrundung 

des Portfolios fertigt und vertreibt die GST kun-

denspezifisch ausgelegte Kettenräder.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Precision engineering and individual  

solutions - made to measure

EZM Gelenk- und Systemtechnik stands for the 

production of swivel joints, flexible swivel joints 

and rotary connections for use wherever moving 

pipe connections are required be-

tween two plant components that 

move relative to each other. From 

the initial enquiry and design, 

all the way to production, we 

offer a tailor-made solution 

with qualified and customer-

oriented consulting. To round off 

the portfolio, GST also manu-

factures and sells chain wheels produced to 

customer-specific designs. 

 

 
 

Rohrdrehgelenke Kugelgelenke Rohrdrehgelenke aus Stahl ISO-zertifiziert 
Rohrdrehgelenke aus Aluminium rostfreie Rohrdrehgelenke Solarthermie

Swivel joints Ball joints Steel swivel joints ISO-certified  
Aluminium swivel joints Stainless swivel joints Solar-thermal energy



Unsere Spezialität ist es, unseren Geschäftspartnern 

durch qualifizierte und kundenorientierte Beratung eine 

maßgeschneiderte Lösung anzubieten. Als zertifizierte 

Partner begleiten unsere Firmen der EZM-Gruppe ihre 

Kunden von der Auswahl der Werkstoffe und Fertigungs-

verfahren bis zur Entwicklung inkl. Serienfertigung.  

Die Zufriedenheit der Kunden steht für unsere kompeten-

ten Mitarbeiter absolut im Vordergrund.  

Sprechen Sie mit uns. 

 

 

We specialise in offering our business partners a made-

to-measure solution by providing qualified, customer-

oriented consulting. As certified partners, the member 

companies of the EZM Group accompany their customers 

from start to finish - from selection of the materials and 

manufacturing processes, all the way to development 

and regular production. Customer satisfaction has abso-

lutely top priority for our competent staff. 

Talk to us!

EZM EdelstahlZieherei Mark GmbH 
Nordstrasse 14 · 58300 Wetter/GERMANY 

Postfach 41 63 · 58294 Wetter
Tel.: +49 2335 977-0  

Fax: +49 2335 977-462
E-Mail: kontakt@ezm-mark.de 

www.ezm-mark.de

MARKmetall EZM Metallbearbeitung und Service GmbH 
Nordstrasse 14 · 58300 Wetter/GERMANY

Tel.: +49 2335 977-301 
Fax: +49 2335 977-302 

E-Mail: markmetall@ezm-mark.de
www.markmetall.de 

 
 
 

EZM Gelenk- und Systemtechnik GmbH 
Bärenstein 5 · 58791 Werdohl/GERMANY  

Tel.: +49 2392 5070-251   
Fax: +49 2392 5070-259 

E-Mail: info@ezm-industrie.de  
www.ezm-rohrdrehgelenke.de 

Kettenräder/Chain wheels
Tel.: +49 2392 5070-408 Fax: +49 2392 5070-419

E-mail: m.jonschker@ezm-industrie.de

        Metallbearbeitung und ServiceEZM   

EZM profil bearbeitung
EZM Profil Bearbeitungs GmbH 

Rotes Tal 5 · 98530 Rohr/GERMANY
Tel.: +49 36844-4460  
Fax: +49 36844-44620 

E-Mail: j.praus@ezm-mark.de 
www.ezm-mark.de

EZM EdelstahlZieherei Mark GmbH 
Bärenstein 5 · 58791 Werdohl/GERMANY

P&L Textilmaschinen/Textile Machinery
Tel.: +49 2392 5070-452 · Fax: +49 2392 5070-419

E-mail: g.napierski@ezm-industrie.de

P&L Federmaschinen/Spring Production Machines
BAK Wärme- und Oberflächenbehandlungsanlagen/

Heat and Surface Treatment Systems
Tel.: +49 2392 5070-414· Fax: +49 2392 5070-419

E-mail: h.kallenberg@ezm-industrie.de
 

Bright steel and sections Machine and plant construction


