Innovation und Qualität

Henning und Heinz Heckmann

Wir über uns
Die Firmen der Heckmann-Gruppe wurden von Heinz Heckmann
gegründet. Aus einem kleinen Reparatur-Servicebetrieb entwickelte
sich ein mittelständisches Maschinen- und Anlagenbau-Unternehmen mit mehreren Produktionsstätten, das heute in zweiter
Generation von seinem Sohn Henning Heckmann geführt wird.

Insgesamt stehen unseren Kunden ca. 400 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit fachlicher Kompetenz und bescheinigter Sorgfalt
zur Verfügung. Zertifizierungen, wie z.B. der große Schweißnachweis nach DIN 18 800 Teil 7 und das Qualitätssicherungssystem vom
ZDH nach DIN EN ISO 9001 – 2008 bestätigen dies.

Kontinuierlich haben wir unseren Kundenstamm erweitert und
unsere Kapazitäten den Kundenbedürfnissen angepaßt. Unser
Erfolg gibt uns Recht. Sachverstand, Qualität, Präzision und
Innovationen prägen unser Handeln und damit auch unser Dienstleistungsangebot.

Über die Grenzen hinaus exportieren wir unsere Waren innerhalb
ganz Europas, Asiens sowie Nordamerika.

2013
Die Niederlassung Heckmann in Bremen Hemelingen expandiert
und zieht nach Bremen Nord in den Bremer-Industrie-Park.

2013
The factory in Bremen expands and moves to the
Bremer-Industrie-Park in the north of Bremen.

2011
Heckmann Engineering und Anlagenbau GmbH & Co. KG wird
in Eisenhüttenstadt gegründet.

2011
Foundation of Heckmann Engineering und Anlagenbau
GmbH & Co. KG in Eisenhüttenstadt.

2003
Heckmann übernimmt die Firma HUSS Abgas Vertriebstechnik
GmbH.

2003
Heckmann takes over HUSS Abgas Vertriebstechnik GmbH.

1998
Das erste internationale Werk in Polen – Heckmann Metallbau
GmbH Krzeszyce – nimmt den Betrieb auf.

The companies of the Heckmann Group were established by Heinz
Heckmann. He developed his small repair workshop into a mediumsized company specialising in machine and plant manufacturing
with several production sites. Today, the company is under the
management of his son Henning Heckmann.

More than 400 employees serve our customers with excellent technical know-how and certified quality awareness. Certifications, e.g.
the welding certificate according to DIN 18800, part 7 and the
quality management system of ZDH in accordance with DIN EN ISO
9001 – 2008 are proof of this.

We are continuously expanding our customer base and our capacity
to meet the latest demands of the market. Our success shows that
we are on the right track. Expertise, quality, precision and
innovation are the cornerstones of our activities and thus the key
features of our products and services.

We export our goods to European countries, Asia and North
America.
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History

2001
Die Berliner Niederlassung zieht nach Hoppegarten auf ein
eigenes Grundstück mit direkter Anbindung an Berlin um.

About us
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Historie

2001
The factory in Berlin moves to a new site in Hoppegarten
with direct link to Berlin.
1998
The first factory outside Germany is established in Poland:
Heckmann Metallbau GmbH Krzeszyce.

1993
Erweiterung gen Osten. In Eisenhüttenstadt wird die Heckmann
Stahl- und Metallbau Ost GmbH gegründet.

1993
Further expansion in Central and Eastern Europe.
Heckmann Stahl- und Metallbau Ost GmbH is set up in
Eisenhüttenstadt.

1992
Gründung der Niederlassung in Bremen.

1992
Foundation of the Bremen factory.

1988
Gründung der Niederlassung in Verden.

1988
Establishment of the factory in Verden.

1987
Das Stammunternehmen in Hülsen wird um eine eigene Beizerei,
die Heckmann Beizerei GmbH, erweitert.

1987
The company headquarters in Hülsen is extended by a
separate pickling shop operating as Heckmann Beizerei GmbH.

1984
Gründung der Niederlassung in Berlin.

1984
Establishment of the branch site in Berlin.

1974
Gründung des Unternehmens in Hülsen mit drei Mitarbeitern.

1974
Establishment of the company with three employees.

Innovation and Quality
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Verteilergehäuse für Pumpenhersteller
Distribution housing for pump manufacturers

Mühle für Pharmazeutische Industrie
Mill for Pharmaceutical Industry

Karussellgestell
Body for carousel
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MASCHINENBAU

MAcHine engineering

Im Hause Heckmann umfasst der Unternehmensbereich Maschinenbau
zwei Aufgabengebiete:

As part of its machine engineering activities,
Heckmann offers two distinct services:

LOHNBEARBEITUNG

Contract production

Bauteilfertigung durch Einsatz von Zerspanungsmaschinen. Die Fertigung
erfolgt nach Kundenvorgaben mittels beigestellten Zeichnungen / Pläne
oder Funktionsbeschreibungen. Die Funktionsbeschreibung wird in unserer
Konstruktionsabteilung in eine technische Zeichnung überführt und in den
Fertigungsprozess eingebunden.

Manufacture of components with chip removing machines. The parts are
produced according to customer specifications submitted in the form of
drawings, plans or functional descriptions. Such functional descriptions are
then translated by our design department into technical drawings for the
production department.

MASCHINENFERTIGUNG

Machine manufacture

Herstellung von kompletten Maschinen und Anlagenkomponenten zur
Durchführung von Funktionsprozessen. Hierbei handelt es sich sowohl um
Maschinen nach Kundenvorgaben, wie auch um Eigenentwicklungen.

Manufacture of complete machines and plant components designed for
specific functional processes. These machines might be produced according
to customer specifications or our own developments.

Wir bieten, aufgrund unseres umfangreichen Maschinenparks, für jeden
Bereich eine Lösung.

Thanks to our extensive machine park, we are in a position to offer solutions
for all industries and requirements.

Fräs- und Drehteile
Milling and turning parts

mech. Bearbeitung diagonal geteilter Auslaufkrümmer
mech. processing diagonal outflow bend in split design

Innovation and Quality
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Doppelwandiger Druckbehälter - geschliffene Ausführung
Double-walled pressure vessel - finish surface

Rührwerksbehälter für Zementwerk
Agitator vessel for cement plant

Druckbehälter Nahrungsmittelindustrie
Pressure vessel food industry
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Druck-/Behälterbau

Pressure vessel construction

Dieser Unternehmensbereich der Heckmann-Gruppe erstellt die vielfältigsten Behälter für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Kundenwünsche
und spezielle Anforderungen werden anhand von Vorgaben bzw. eigener
Konstruktionspläne unserer Engineering-Abteilungen umgesetzt.

This division of the Heckmann Group produces vessels for a broad range
of applications. The requirements of customers are implemented by our
engineering departments based on the submitted specifications or internal
designs.

Bei der Produktion der Behälter stehen uns umfangreiche Bearbeitungsprozesse zur Verfügung. Insbesondere sind wir in der Lage diverse Oberflächenbehandlungen im eigenen Hause zu realisieren.

Various processing methods are used in the production of the vessels.
In particular, we are in the position to offer a wide range of surface finishes.

Unser Lieferprogramm unfaSSt u.a.:
Behälter und Druckbehälter | Sonderdruckbehälter | Wärme-tauscher |
Silobau | Tankanlagen | Vakuumbehälter | Zyklone

our programm:
Tanks and pressure vessels | Special pressure vessels |
Heat exchangers | Silos | Tank plants | Vacuum vessels | Cyclones

Druckbehälter
Pressure vessel

Lagerbehälter Nahrungsmittelindustrie
Collecting vessels for the food industry

Innovation and Quality
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Mahl- und Kompaktier-Komplettanlage
Grinding system and compacting unit
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anlagenbau

Plant design

Der Unternehmensbereich Anlagenbau der Heckmann-Gruppe erstellt
Einzelkomponenten bis hin zu schlüsselfertigen Anlagen inkl. E-Technik.
Kundenwünsche und spezielle Anforderungen werden anhand von
Vorgaben bzw. eigener Konstruktionspläne unserer EngineeringAbteilungen umgesetzt.

The plant design division of the Heckmann Group produces everything from
individual components to turnkey plants including electrical equipment.
The requirements of customers are implemented by our engineering
departments based on the submitted specifications or based on internal
designs.

Unser Lieferprogramm unfaSSt u.a.:
Mischtrommeln | Rührwerke | Sprühtrommeln | Lüfterräder

our programm:
Mixing drums | Agitators | Spray drums | Fan runners

Lagerbehälter mit Fördereinrichtung
Collecting vessels with conveyor

Rotationstrommel für die Papierindustrie
Rotary drum for the paper industry

Behälter mit Dosier- und Fördereinrichtung
Container with metering and conveyor

Kühlrohr für Stahlerzeuger
Cooling tube for steel plants

Innovation und Qualität
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Autoklav
Autoclave
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Verfahrenstechnik

Process Engineering

Dieser Unternehmensbereich der Heckmann-Gruppe erstellt
Anlagenkomponenten für Produkte und Rohmaterialien, die einen
verfahrenstechnischen Prozess durchlaufen. Kundenwünsche und spezielle
Anforderungen werden anhand von Vorgaben bzw. eigener
Konstruktionspläne unserer Engineering-Abteilungen umgesetzt.

The Process Engineering division of the Heckmann Group designs and
manufactures plant components for products and raw materials that must
undergo specific processes. Our engineering departments implement
customer requirements on the basis of submitted specifications or internal
designs.

Unser Lieferprogramm unfaSSt u.a.:
Dampftunnel | Autoklaven | Kühler | Trockner | Mischer | Mühlen
Reaktoren

our programm:
Steam tunnels | Autoclaves | Coolers | Dryers | Blenders | Mills
Reactors

Reaktor für Nahrungsmittelindustrie
Reactors for the food industry

Fließbett-Trockner
Fluid bed dryer

Extraktionseinrichtung
Extraction equipment

Dampftunnel
Steam tunnel

Innovation und Qualität
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Beladeeinrichtung für Autoklaven
Charging system for autoclaves
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FÖRDERTECHNIK

Conveying technology

Dieser Unternehmensbereich der Heckmann-Gruppe bietet spezielle
kunden- und auftragsspezifische Lösungen der Fördertechnik.

This division of the Heckmann Group specialises in tailor-made conveying
solutions

unser Leistungsspektrum umfasst u.a:
Förderschnecken | Pufferbänder | Rollenbahnen
Be- und Entladestationen | Gurtförderer (u.a. Glieder- und Drahtgurte)
Kettenförderer | Kratzförderer | Hubtische | Pufferbänder
fördertechnische Komplettlösungen

our programm:
Screw conveyors | Buffer belts | Roller conveyors
Loading and unloading stations
Belt conveyors (chain belt and wire belt conveyors)
Chain conveyors | Drag conveyors | Lift tables | Buffer conveyors |
Complete conveying solutions

Bandförderer für Tabakindustrie
Belt conveyer for tobacco industry

Gurtförderer in der Nahrungsmittelindustrie
Belt conveyor for food industry

Stabgeflechtförderer
Wire mesh belt

Doppeltrogschnecke mit poliertem Produktbereich
Double auger conveyor with polished product area

Innovation und Qualität
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Schaltpult für die Automobilindustrie
Control desk for the automotive industry

Ruderskelett für Megayachten
Structure of rudder for premium-segment yachts

Speisewasserpumpe für Kraftwerk
Feed water pump for power plant
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BLECHBAU

Metal sheet construction

Dieser Unternehmensbereich der Heckmann-Gruppe erstellt anhand von
Kundenwünschen und speziellen Anforderungen Konstruktionen, u.a. aus
Fein- und Grobblechen.

The metal sheet construction division of the Heckmann Group produces
structures made in fine sheet and steel plates based on customer
specifications.

Für die vielfältigen Anwendungsbereiche können die unterschiedlichsten
Werkstoffe verarbeitet werden: z.B. Edelstahl, Baustähle, Feinkornstähle,
Kesselbleche, Duplexstähle, diverse Arten von Sondergüten sowie Aluminium und andere Metalle.

To cater for the various fields of applications, we are in a position to process
a wide range of materials: Stainless steel, structural steels, fine-grain
steels, boiler plates, duplex steels, various special steel grades as well as
aluminium and other metals.

Unser Blechbauspektrum umfaSSt:
Konstruktion und Abwicklung | Kanten | Walzen | Kleben
SchweiSSkonstruktionen in den oben genannten Werkstoffen, sowie das
Oberflächenfinish je nach Anforderung (schleifen, polieren, lackieren, ETC.)

Our sheet construction processes include:
Design and project management | Edging | Rolling | Gluing | Welding
of the above materials | Surface finishing meeting customer
requirements (polishing, brightening, coating, etc.)

Leitschaufelgehäuse für Rohrgehäusepumpe
Inlet nozzles for the pumps

Flammschutzfilter für Großküchen
Polished flame protection grids

Innovation and Quality
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Ersatzneubau von Brücken für Hochbahn
Replacement for bridges

Tragkonstruktion für Stadiondach
Supporting structure for the roof

Fertigung von Schiffsklappen für Megayachten
Production of ship flaps for premium-segment yachts
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STAHLBAU

Steel construction

Der Unternehmensbereich Stahlbau der Heckmann-Gruppe erstellt in
kurzen Planungs- und Bauzeiten jegliche Art von Tragwerken. Hohe
Flexibilität und Qualitäts-Bauteile in Verbindung mit einem präzisen
Vorfertigungsgrad sorgen für kurze Montagezeiten.

The steel construction division of the Heckmann Group produces a wide
range of steel structures, offering customers short planning and construction
times. Flexibility and quality components combined with exactly defined
pre-fabrication specifications guarantee short erection times.

Kundenwünsche und spezielle Anforderungen werden anhand von Vorgaben bzw. eigener Konstruktionspläne unserer Engineering-Abteilungen
umgesetzt.

The requirements of customers are implemented by our engineering
departments based on the submitted specifications or based on internal
designs.

Zu den Produkten gehören u.a.:
Hallen | Traggerüste | Bühnen und Podeste | Laufstege und Treppen |
Statische Konstruktionen und sämtliche SchweiSSkonstruktionen nach
DIN 18800 Teil 7 / DIN 15018 | Stahlbrücken nach DS 804 | Medienbrücken |
Bauwerksunterfangungen | Einbauteile | Stahlverbundträger und
Stahlverbundstützen | Warmnieten | Denkmalsanierungen

Our product range includes:
Halls | Support frames | Stages and platforms | Catwalks and stairs |
Static structures and welded constructions conforming to DIN 18800
part 7 / DIN 15018 | Steel bridges according to DS 804 | Medium bridges |
Building substructures | Built-in components | Steel composite girders
and supports | Hot riveting and renovation of memorials and statues

Herstellung eines Prüfstandes für Brückenseile
Production of a test bench for bridge cables

Entstaubungsanlage für Stahlwerk
Secondary re-dusting for the steel industry

Innovation and Quality
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Beizerei
Pickling shop

oberflächenbehandlung

Surface treatment

BEIZEN (Lohnbeizerei)

PICKLING SHOP

Unsere Beizerei / Lohnbeizerei ist prädestiniert für Edelstahlerzeugnisse
bis zu folgenden Größen:

Our pickling shop also accepts contract jobs and is designed for the
processing of stainless steel products of the following sizes:

Sprühbeizen
Objekte bis zu einem Durchmesser von 6m und einer Länge von 20m

Spray pickling
Objects with a diameter of up to 6 m and a length of up to 20 m

Badbeizen
Objekte bis zu einem Durchmesser von 2,5m und einer Länge von 7m

Immersion pickling
Objects with a diameter of up to 2.5 m and a length of up to 7 m

Polierbeizen
Objekte bis zu einem Durchmesser von 2m und einer Länge von 3m
Füllhöhe = 1,3m | Füllvolumen = 7800 l

Brightening pickling
Objects with a diameter of up to 2m and a length of up to 3 m
Fill height = 1.3 m | Capacity = 7800 l

Kundenwünsche - und sind sie noch so ausgefallen - werden von uns
soweit machbar erfüllt. Neben dem Beizen von Edelstählen verfügen wir
über eine Vielzahl an Möglichkeiten für die Oberflächenbehandlung.

We cater for nearly all customer requirements, even the most unusual
ones. Apart from the pickling stainless steel parts, we offer our customers
a wide range of surface treatment methods carried out at our own
premises:

Mit dem Beizen von Edelstahl werden evtl. Verunreinigungen, wie Zunderreste oder Anlauffarben entfernt, um eine metallisch reine Oberfläche zu
erlangen, auf der sich eine korrosionsschützende Passivschicht ausbilden
kann.

Lackiererei
Paint shop

Zu unserem Leistungspektrum - direkt aus unserem Haus - gehört:
Glasperlstrahlen | Sandstrahlen | Lackierei | Glühen

Polierte Oberfläche
Polished surface
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Pickling of the stainless steel removes any dirt, scale residue or temper
colours from metal surfaces so that a proper passivation layer can build up,
protecting the part against corrosion.

Glass bead blasting | Sand blasting | Coating | Electro-brightening |
Annealing

Glühofen
Annealing furnace

Sandstrahlen
Sand blasting

Innovation and Quality
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Auswechslung von Portalstützen einer Hochbahntrasse
Exchange portal supports of a overhead railway

Verlagerung Turmsterilisator
Relocation of a tower steriliser

Überholung Turmsterilisator
General servicing of a tower steriliser
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SERVICE

SERVICE

Der Unternehmensbereich Service innerhalb der Heckmann-Gruppe befasst sich mit sämtlichen Arbeiten, die zur Instandhaltung, Reparatur und
Verlagerung von Maschinen und Anlagen gehören. Unsere erfahrenen und
fachkompetenten Servicemitarbeiter sind mit einer umfassenden Werkzeugausrüstung, wie z.B. fahrbare Werkbank, Schweißgerät, Elektro-Handwerkzeugen, Sonderwerkzeugen sowie allgemeinem Sicherheitsequipment
und persönlicher Schutzausrüstung ausgestattet.

The service division of the Heckmann Group caters for all work in connection
with the maintenance, repair and transportation of machines and plants.
Our experienced and competent service technicians have at their disposal a
comprehensive range of tools, including portable workbenches, welding
units, hand-held power tools, special tools as well as standard safety devices
and personal protective equipment.

Zu den Serviceleistungen gehören u.a.:
Werkinstandsetzungen und vorbeugende Instandhaltung
Werkverlagerungen mit Maschinen-Modifikationen vor Ort
geplante Stillstands- und Revisionsarbeiten | Notfall-Reparaturen
Umbauten, Anpassungen und Modifikationen | Maschinenaufstellungen
und Endmontagen | Demontagen, Transporte und Remontagen
Montageunterstützungen | ReparaturschweiSSungen, auch an
Druckbehältern und Rohrleitungen gemäSS Druckgeräterichtlinie
Fertigung und Beschaffung von Ersatzteilen

Our services include:
Plant repairs and preventive maintenance | Plant relocations, machine
modifications and scheduled on-site standstill and revision work |
Emergency repairs | Modifications, adjustments and reconfigurations |
Machine installation and final assembly | Dismantling, transportation
and re-installation | Assembly assistance | Repair welding, also on
pressure vessels and pressure pipes conforming to the European
Pressure Vessel Directive | Production and procurement of spare parts

Geschulte Service-Teams
Trained service technicians working on site

Geschulte Service-Mitarbeiter
Trained service technician

Innovation and Quality
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Ovalschalldämpfer aus hitzebeständigem Edelstahl
Large-size silencers in heat-resistant stainless steel

Schalldämpfer in Baustahl - lackiert
Standard silencers mild steel - painted

Schalldämpfer in Baustahl - lackiert
Standard silencers mild steel - painted
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Abgassysteme

Exhaust gas systems / silencers

Mit der Übernahme der Firma Huss Abgas Vertriebstechnik GmbH durch
die Heckmann Firmengruppe Ende 2003 wurde damit auch die Produktion
von Ungarn an die deutschen Standorte der Heckmann Firmengruppe verlagert. Seitdem entwickelt, fertigt und vertreiben wir eigenständig neue
Produkte und bewährte Abgastechnologie.

With the acquisition of Huss Abgas Vertriebstechnik GmbH by the Heckmann Group at the end of 2003, production was relocated from Hungary to
the Heckmann plants in Germany. Since that time, we develop, produce and
market new innovative products and tried and tested exhaust gas processing
units.

Hohe Qualitätsstandards „Made in Germany“, eine Vielzahl von Zertifizierungen und das neu gestaltete Management in diesem Bereich
unterstreichen unseren Qualitätsanspruch.

The high quality standard associated with „Made in Germany“, the various
certificates and the restructured management in this division emphasise our
commitment to quality.

Unser Lieferprogramm umfasst u.a :
Schalldämpfer und Funkenfänger für alle Industriebereiche |
Absorptionsschalldämpfer | Reflexionsschalldämpfer |
Kombinationsschalldämpfer | Schalldämpfer mit Funkenfänger
- für Verbrennungsmotoren - für Kesselanlagen - für Lüftungsanlagen |
kundenspezifische Lösungen | Katalytische Abgasreiniger
(Oxidationskatalysatoren)

We offer the following products:
Silencers and spark arresters | for all industrial areas | Absorption
silencers | Turbo silencers | Absorbtion/reflection silencers |
Silencers with spark arrester - for internal combustion engines
- for boiler units - for ventilation systems | Customised solutions |
Catalytic exhaust gas cleaners (oxidation catalyst)

Schalldämpfer in Baustahl - lackiert
Standard silencers mild steel - painted

Sonderschalldämpfer für Lokomotiven
Special silencer for locomotives

Innovation and Quality
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Labortrockner
Laboratory dry

Innovationen & Forschung

Innovations & Development

Durchlauf-Sterilisator

Continuous flow steriliser

Entwicklungs-Projekt in Zusammenarbeit mit der Firma Steritech:
Kontinuierlicher Durchlauf-Sterilisator für Weichpackungen und Schalen.
Die Hauptinnovation ist ein Verfahrensprozess im Durchlauf mit oder ohne
Gegendruck. Der Produktionsfluss kennt keine Unterbrechung mehr, da das
System völlig automatisiert ist. Vom Handling aus werden die Produkte
automatisch in speziell entwickelte Gondeln beladen und mit dem endlosen
Kettensystem innerhalb des C.O.P. synchronisiert.
Neubau Durchlauf-Sterilisator
Building continuous flow steriliser

Vibrationsröster
Vibration dryer
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Development project in cooperation with Steritech:
Continuous flow steriliser for soft packaging material and trays. Main
innovative feature: continuous flow process with or without backpressure.
The production flow is not interrupted, as the system is fully automated.
The products are automatically placed in specially designed gondolas and
transferred by a continuous chain system and synchronised within the COP.

trocknung / röstung mit ÜberhiTzTem dampf

drying / Roasting with superheated steam

Forschungsprojekte

Development proJects

Die Trocknung stellt in vielen Industriebereichen einen wesentlichen
Prozessschritt dar. Der übliche Prozess, der mit Heißluft betrieben wird, hat
zumeist in der gesamten Bearbeitungskette einen sehr hohen Energieverbrauch. Durch sinkende Ressourcen und steigende Preisen wird die Nachfrage nach Trocknungsverfahren mit wesentlich geringerem Energiebedarf
immer größer. Zusammen mit dem Fraunhofer IGB wurde dieses Trocknungsverfahren ständig weiterentwickelt und findet heute in zahlreichen
Anlagen Einsatz.

The drying shows an essential process step in many industrial sectors. The
usual process which is pursued with hot air has mostly in the whole treatment chain a very high energy consumption. By sinking resources and rising
prices the inquiry for drying procedure with substantially lower power
demand becomes bigger and bigger. Together with the Fraunhofer IGB this
drying procedure was developed constantly and today finds in numerous
arrangements application.

Reinigung von Erdöl-Bohrschlamm mittels Mikrowellen in Zusammenarbeit mit unserem Technologiepartner MCM | www.microcleanmud.com

Cleaning of oil-drilling mud by means of microwaves in cooperation
with our technology partner MCM | www.microcleanmud.com

Nicht-thermische Verfahren in der Weinproduktion - zur Verringerung bzw. Vermeidung von Sulfiden oder anderen Konservierungsstoffen im
Wein. Informationen: Fraunhofer Institut | www.preservewine.fraunhofer.eu

Non-thermal procedures in the wine production - for the reduction
or avoidance of sulphides or other preservatives in the wine. Information:
Fraunhofer Institut | www.preservewine.fraunhofer.eu

Verfahren zur Wärmespeicherung in Zusammenarbeit mit unserem
Technologiepartner: Fraunhofer Institut | www.solchemstore.fraunhofer.de

Procedures to the warm storage in cooperation with our technology
partner: Fraunhofer Institut | www.solchemstore.fraunhofer.de

Mahltrockner
Mill dryer

Bandtrockner
Belt dryer

Innovation and Quality
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QUALITÄTSMANAGEMENT

Quality management

PROJEkTBEISPIEL

Example of project

Um unseren Kunden konstant hochwertige Qualität zu garantieren,
unterziehen wir unsere Fertigungsprozesse einem kontinuierlichen
Qualitätsmanagement.

In order to provide our customers with goods and services that meet
the highest quality standards, we have implemented a continuous
quality management system that covers all production processes.

Anhand eines Projektbeispiels aus dem Bereich der Lebensmittelindustrie stellen wir Ihnen den Ablauf und den Umfang unserer
Leistungen dar.

Based on an example of a project for a company in the food
industry, we will show you the project steps and our professional
project management.

Qualitätssicherungssystem nach DIN EN ISO 9001-2008
Managementsystem für Sicherheit, Gesundheit und
Umweltschutz auf der Grundlage des SCC-Regelwerkes
Herstellerqualifikation zum Schweißen von Stahlbauten nach
DIN 18 800-7-2008:11, Klasse E für Baustähle nach
DIN EN 10025 und CrNi-Stähle (DIBZ)
Nachweis der Eignung zum Schweißen von tragenden
Aluminiumteilen nach DIN 4113 Klasse C
Zulassung als Hersteller und Schweißbetrieb gemäß AD 2000
Merkblatt HP0 und DIN EN ISO 3834-2
Bolzenschweißen nach DIN EN ISO 14555
Kranbau und Stahltragwerke nach DIN 4132
Fachbetrieb nach § 19 L Wasserhaushaltsgesetz
Schweißarbeiten an Eisenbahnbrücken nach DS 804
Straßenbrücken nach DIN 18809 | Krane nach DIN 15018
Fliegende Bauten, dynamisch beansprucht (Fahrgeschäfte)
nach DIN 4112
Stahlwasserbauten nach DIN 19704
Zulassung zum Schweißen von Schienenfahrzeugen und
Fahrzeugteilen nach DIN EN 15085-2 CL1
Zulassung zum Schweißen von wehrtechnischem Gerät nach
DIN 2303 Q1, Q2 BK1
Zulassung zum Schweißen von schiffbaulichen Konstruktionen
und Druckbehältern nach den Vorschriften des Germanischen
Lloyds
Gütesiegel „Sicher mit System“ nach NLF / ILO-OSH 2001

Quality management system according to DIN EN ISO 9001-2008
Management system for safety, health and the environmental
impact based on the SSC standard
Welding qualification for steel structures according to
DIN 18 800-7-2008:11, class E for structural steel grades
according to EN 10025 and CrNi steels (DIBZ)
Certificate for the welding of structural aluminium parts
according to DIN 4113, class C
Approved manufacturing and welding company according to
AD 2000, sheet HP0 and DIN EN ISO 3834-2
Arc stud welding according to EN ISO 14555
Crane and structural steel construction according to DIN 4132
Specialist company according to § 19 L of the German Water Act
Approved welding company for railway bridges according to DS 804
Approved welding company for steel road bridges according to
DIN 18809 | Crane manufacture according to DIN 15018
Temporary structures exposed to dynamic load (portable
structures) according to DIN 4112
Hydraulic steel constructions according to DIN 19704
Welding certificate for railway vehicles and companies according
to DIN EN 15085-2 CL1
Welding certificate for military equipment according to
DIN 2303 Q1, Q2 BK1
Welding certificate for ships and pressure vessels conforming to
Germanischer Lloyd regulations
Quality label „Sicher mit System“ NLF / ILO-OSH 2001

Aufgabe

TASK

Leistungen

Services

Lieferumfang

Scope of delivery

Fertigung bis zur Inbetriebnahme

Manufacturing to commissioning stag

Vorteile

Advantages

Innovation und Qualität

Förderung eines Produktes von der Produktions- zur Verpackungsstätte mit verschiedenen verfahrenstechnischen Prozessen.
Konzeptentwurf nach Kundenvorgaben | Angebotserstellung |
Aufmaß vor Ort und Layouterstellung | Projektdokumentation
Einziehen einer Zwischenebene als Stahlbaubühne in der Verpackungshalle | Transport des Produktes über Förderschnecken,
-bänder und Rohrkettenförderer | Zyklon zur Absorption | Diverse Behälter zur Zwischenlagerung und Entgasung des Produktes
sowie dessen Vordosierung | Austragung und Dosierung über
Vibrationsböden und Zellenradschleusen | Diverse Abführleitungen,
(Schieber-)Ventile, Zuführung von Stickstoffleitungen, gesamte
pneumatische sowie elektrische Steuerung
Fertigung aller Komponenten | Lieferung und Montage der Komponenten | Inbetriebnahme der Anlage | Dokumentationsübergabe | Schichtbegleitung | Mitarbeiterschulung des Kunden
Kurze Durchlaufzeiten aufgrund großer, eigener Fertigungstiefe |
Maximale Flexibilität | Großes Produktspektrum | Montage,
Service und Instandhaltung durch geschultes Montagepersonal |
Schulung durch unsere Mitarbeiter | Fertigung kompletter Anlagen

Conveying of a product from the production and packaging stations
through various technical processes.
Concept draft based on customer specifications | Drafting of tender |
Site survey and drafting of layout|Project Documentation
Construction of steel platform serving as a mezzanine floor in the
packaging hall | Transportation of the product by means of screw
conveyors, conveyor belts and tubular chain conveyors | Absorption
cyclone | Various tanks for the temporary storage and degassing of
the products and preliminary dosing | Discharge and metering by
means of vibrating bases and rotary vane feeders | Various
discharge lines, (slide) valves and nitrogen supply lines, with
complete pneumatic and electrical control systems
Production of all components | Delivery and installation of components |
Commissioning of plant | Handing over of documentation | Shift
assistance | Training for customer‘s employees
Short turn-around times thanks to huge range of internally
manufactured products | Maximum flexibility | Large product range |
Installation, serving and maintenance by our trained technicians |
Training by our specialists | Production of complete plants

Innovation and Quality
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DÖRVERDEN-HÜLSEN
Heckmann Maschinenbau und
Verfahrenstechnik GmbH
Heckmann Beizerei GmbH
Hespenweg 20 • 27313 Dörverden-Hülsen
+49 4239 89 0
Tel.
+49 4239 89 89
Fax
E-Mail info-hul@heckmann-mt.de
VERDEN
Heckmann Metall- und Maschinenbau GmbH
Max-Planck-Straße 4 • 27283 Verden
+49 4231 9540 0
Tel.
+49 4231 9540 20
Fax
E-Mail info-ver@heckmann-mt.de

BREMEN
Heckmann Metall- und Maschinenbau GmbH
Carl-Benz-Straße 24 • 28237 Bremen
+49 421 41090 0
Tel.
+49 421 41090 90
Fax
E-Mail info-hb@heckmann-mt.de

HOPPEGARTEN
Heckmann Stahl- und Metallbau GmbH
Digitalstraße 15 • 15366 Hoppegarten
+49 3342 4206 0
Tel.
+49 3342 4206 50
Fax
E-Mail info-b@heckmann-mt.de

EISENHÜTTENSTADT
Heckmann Stahl- und Metallbau Ost GmbH
Oderlandstraße 4 • 15890 Eisenhüttenstadt
+49 3364 7539 0
Tel.
+49 3364 7539 19
Fax
E-Mail info-ehs@heckmann-mt.de

EISENHÜTTENSTADT (ENGINEERING)
Heckmann Engineering und
Anlagenbau GmbH & Co.KG
Oderlandstraße 22 • 15890 Eisenhüttenstadt

+48 95 7573 311
Tel.
+48 95 7573 312
Fax
E-Mail info-pl@heckmann-mt.de

Innovation and Quality

Fotos: Unternehmensgruppe Heckmann |

KRZESZYCE-POLEN
Heckmann Polska
Produkcja Metalowa i Maszyn SP.z.o.o.
ul. Sulecinska 1a • 66-435 Krzeszyce

| fotolia.de - Stand: 02/2013

+49 3364 28009 0
Tel.
+49 3364 28009 10
Fax
E-Mail engineering@heckmann-mt.de

