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Seit über zwanzig Jahren fertigt die Linie M 

GmbH Produkte nach Maß aus Stahl und Edel-

stahl. Ob Serienfertigung oder Einzelstücke, 

die Linie M GmbH ist Ihr zuverlässiger Partner 

für Ihre Projekte. Bei uns bekommen Sie alles 

aus einer Hand: Von der gemeinsamen Ent-

wicklung bis zur Abnahme profitieren Sie von 

unserer langjährigen Erfahrung.

Unsere Werkstatt ist mit allen wichtigen Bear-

beitungsstationen ausgestattet: Zerspanung,  

Schweißkonstruktionen aus Stahl und Edelstahl 

und Ringbiegearbeiten auf modernen Biege-

maschinen stellen für uns kein Problem dar. 

Auch die Rohlinge werden in unserer Werkstatt 

weiterverarbeitet:  Wir verfügen über zwei  

3 x 6,5 m messende Strahlkabinen für Korund- 

und Glasperlenstrahlen und über eine 3 x 5 m 

Über uns
große Lackierkabine, in der Fachpersonal Ihre 

Werkstücke veredelt. 

Wenn Sie also einen Betrieb suchen, der für Sie 

die Arbeiten ausführt, für die Sie keine Kapazi-

täten haben oder einen, der Ihre Projektideen 

von der ersten Skizze bis zur Abnahme durch-

führt, haben Sie in uns den richtigen Partner 

gefunden. 

Wir beraten Sie gerne, rufen Sie uns einfach an.

Linie M - Metall Form Farbe - GmbH
Industriestr. 8, 63674 Altenstadt

Tel.: +49 (0) 6047 - 97 12 1

Fax: +49 (0) 6047 - 97 12 2

Web: www.linie-m.de



Die Himmelsschaukeln sind die größten frei-

stehenden und mobilen klassischen Schaukeln 

Europas. Es existieren vier dieser imposanten 

Attraktionen; drei der Schaukeln sind drei-

ßig Meter lang, einundzwanzig Meter breit 

und dreizehn Meter hoch, die vierte Schaukel 

ist wahrlich monumental: Vierzig Meter lang, 

dreißig Meter breit und luftige zwanzig Meter 

hoch erhebt sich die filigrane Stahlkonstruk- 

tion in den Himmel Wolfsburgs. Die Herstellung 

der großen Schaukelsegmente war eine große 

Herausforderung und konnte dennoch kom-

plett in unseren Hallen bewerkstelligt werden. 

Nachdem ein Sondertransport die Teile nach 

Wolfsburg gebracht hatte, arbeitete ein Mon-

tageteam aus den verschiedenen Bereichen 

unserer Werkstatt vier Nächte lang am Aufbau 

der Giganten. Nach viel anstrengender Nacht-

Himmelsschaukel
arbeit in luftigen Höhen konnten die Schau-

keln termingerecht ihre Arbeit aufnehmen. Die 

Besucher der Autostadt haben es mit langen 

Schlangen honoriert, denn die Schaukeln brin-

gen nicht nur Frisuren in Unordnung sondern 

auch eine Menge Spaß. 

Technische Daten (klein/groß)
Stahlrohrkonstruktion feuerverzinkt und mit 2K 

PUR-Lack beschichtet

Länge incl. Abspannung 30 m / 40 m

Breite incl. Abspannung    21 m / 30,5 m

Höhe 13 m / 20 m

Höhe der Startposition 10 m / 15 m

max. Geschwindigkeit 50 km/h / 62 km/h

Erdbeschleunigung 3 g

Der Entwurf stammt von: Büro Wehberg



Es müssen ja nicht immer ausgefallene Produk-

te sein, wir können auch „normal“, wie diese 

Balkone in Frankfurt zeigen. Wir berechnen 

und fertigen Ihnen Balkonanlagen für jeden 

Bedarf; die Beläge und Geländer der einzelnen 

Balkone werden selbstverständlich dem Kun-

denwunsch angepasst.

Balkonanlagen
Technische Daten
Länge ca. 4 m

Breite ca. 1,5 m

Höhe ca. 12 m

Grundkonstruktion aus Stahlrohr und U-Stahl

Bodenbelag aus Lärchenholz oder Betonsteinen

Entwässerung über Auffangwannen aus 

verzinktem Stahlblech

Geländer nach Kundenwunsch

Oberfläche feuerverzinkt und auf Wunsch auch lackiert

Sämtliche Schraubverbindungen sind aus Edelstahl

Incl. statischer Berechnung

Der Entwurf stammt von: Linie M



Der Bogenbrunnen ist eine Oase inmitten ei-

ner Gebäudeformation, die als Wohn- und Ge-

schäftszentrum konzipiert wurde. Zentral auf 

dem Gravensteiner Platz gelegen, strahlt der 

Bogenbrunnen Ruhe und Gelassenheit aus und 

lädt Anwohner wie Flaneure zum Sitzen und 

Entspannen ein.

Bogenbrunnen
Technische Daten
Länge ca. 4,9 m

Höhe ca. 1,9 m

Brunnen-Skulptur aus Edelstahl

Oberfläche geschliffen oder glasperlengestrahlt

Incl. individuell gefertigter Sicherheitsroste im Be-

cken und am Überlauf.

Der Entwurf stammt von: KUECKEN Architekten



Wir fertigen auch Treppen in allen Größen, von 

der einfachen Stiege bis hin zur komplizierten 

Spindeltreppenkonstruktion. Ob Messestände 

oder Privathäuser, auch hier bekommen Sie 

alles aus einer Hand, von der Planung bis zur 

Montage.

Technische Daten
Durchmesser ca. 3,4 m

Höhe ca. 5,0 m

Spindel aus Stahlrohr Ø 1016 mm

Wange aus Flachstahl

Stufen aus Eichenholz 

Die Treppe wurde komplett in unserer Werkstatt 

montiert, in einem Stück zur Baustelle transportiert 

und vor Ort mit einem Autokran aufgestellt

Der Entwurf stammt von: Hennes Katzenmeier

Spindeltreppe



In Nebra, Sachsen-Anhalt, wurde im Jahre 1999 

die weltweit älteste Darstellung des Kosmos 

gefunden. Unsere Vorfahren wussten schon vor 

über 3600 Jahren erstaunlich viel über Jahres-

zeitzyklen und wiederkehrende kosmische Phä-

nomene am Firmament und, nicht minder er-

staunlich, besaßen das handwerkliche Können 

und Geschick, dieses Wissen zu konservieren.

Um den genauen Fundort auf dem Mittelberg 

für die Nachwelt zu markieren, benötigte man 

ein würdiges Symbol, und die Linie M kann sich, 

bescheiden und stolz zugleich, rühmen, dieses 

gefertigt zu haben: Das Himmelsauge, eine 3,8 m 

durchmessende, hochglanzpolierte Edelstahl-

scheibe mit geätztem Schriftzug. Eingebettet 

ist es in ein spannendes Gesamtkonzept aus 

erlebbarem Wissen, Museen und Gastronomie.

Himmelsscheibe von Nebra
Technische Daten
Gewölbte Scheibe aus Edelstahl

Durchmesser 3.840 x 6 mm

Höhe 200 mm

Die Scheibe ist außen mechanisch hochglanzpoliert

Auf der Innenseite ist eine Beschichtung aus 

Kautschuk als Schallschutz angebracht

Befestigung mittels sechs Ankerstreben in 

Betonfundamenten

Beschriftung am Rand der Scheibe schwarz geätzt

Text: FUNDSTELLE DER HIMMELSSCHEIBE

Der Entwurf stammt von: club L94



Projektplanung
Ihre Projekte sind bei uns in den richtigen 

Händen, denn wir unterstützen Sie bei allen 

Schritten auf dem Weg zum Ergebnis. Wir 

überprüfen das Design auf Funktionalität und 

Machbarkeit, planen das Objekt, fertigen CAD-

Konstruktionszeichnungen an und berechnen 

die Statik. Weiterhin kümmern wir uns um die 

Sicherheit des Produktes: Eine schweißtechni-

sche Überwachung ist selbstverständlich und 

auf Wunsch lassen wir TÜV- und GS-Zertifikate 

erstellen. Unser vorderstes Ziel ist es, in enger 

Zusammenarbeit mit Ihnen und zuverlässigen 

Partnern, ein hervorragendes Produkt zu ferti-

gen, das allen Ansprüchen mehr als genügt.

Die Kapazitäten unserer Fertigung lassen uns 

nahezu alle Projekte verwirklichen, seien es 

Sonderanfertigungen, Prototypen oder Seri-

enprodukte. Unsere Facharbeiter beherrschen 

alle gängigen Schweißarten, auf unseren mo-

dernen Ringbiegemaschinen lassen sich Rohre 

bis 114,3 mm Durchmesser biegen und selbst-

verständlich verfügen wir über die üblichen 

Zerspanungsmaschinen. Nun ist ein Rohling 

meist noch kein fertiges Produkt, so ist auch 

die Endfertigung und Veredelung in unserer 

Werkstatt kein Problem.

Auch unsere Auszubildenden profitieren von 

unserem breiten Spektrum, lernen sie doch die 

verschiedensten Verfahren an spannenden Pro-

jekten kennen.

Metallverarbeitung



Eine gelungene Oberfläche ist immer wichtig, 

seien es Maschinenteile oder Spielplatzgerä-

te. Neben den Strahlkabinen verfügen wir zur 

Oberflächenveredelung auch über eine 3x5 m 

große Lackierkabine, in der Fachpersonal allen 

Kundenwünschen gerecht werden kann. Die 

Größe der zu lackierenden Objekte ist nicht auf 

die Lackierkabine beschränkt, je nach Notwen-

digkeit können wir Fläche enorm erweitern.

Für eine zeitgemäße Oberflächenveredelung 

kommt man an verschiedenen Strahlverfahren 

nicht vorbei. Wir verfügen daher über zwei 

3x6.5 m messende Strahlkabinen für Korund- 

und Glasperlenstrahlen, in denen jedoch durch-

aus auch größere Teile bearbeitet werden kön-

nen – ein bisschen Improvisationskunst gehört 

eben auch zum Handwerk.

Lackierarbeiten Strahlarbeiten



Das fertige Produkt muss auch zum Ziel- und 

Einsatzort; dafür nutzen wir unseren großräu-

migen LKW. 

Wenn es mal etwas größer werden sollte, orga-

nisieren wir selbstverständlich die dazu nötigen 

Transporter und Genehmigungen.

Viele Produkte, wie zum Beispiel Treppen-

konstruktionen, Balkone oder Messeanlagen, 

müssen von Spezialisten montiert werden. Was 

liegt da näher, als den Hersteller auch aufbauen 

zu lassen? Wir montieren in ganz Deutschland 

und unseren Nachbarländern. In Abstimmung 

mit dem Auftraggeber, dem Bauherren und 

den anderen Handwerkern montieren wir Ihr 

Produkt termingerecht, damit sich Ihre Pro-

jektplanung nicht verzögert. So schließt sich 

der Kreis und wir lösen unser Versprechen ein: 

Von der Planung über die Herstellung bis hin 

zur Auslieferung oder Montage gibt es bei uns 

alles aus einer Hand.

Transport Aufbau


