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ihr Kompetenter partner
für stanz- und feinschneidteile

Friedrich Henkel Feinmechanik KG
friedrich-henkel-straße 1
d-63110 rodgau-Weiskirchen
tel: +49 6106 6004-0 
fax: +49 6106 6004-99

mail@henkel-feinmechanik.de
www.henkel-feinmechanik.de

your competent partner

for stamped 
and 

fineBlanKed 
parts
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Vielseitig, zuVerlässig, engagiert

Wenn es darum geht, selbst aus dicken Werkstoffen 
Produkte in allerhöchster Präzision durch Feinschnei-
den herzustellen, gehören wir zu den ersten Adressen 
in Deutschland. Langjährige Kundenbeziehungen und 
unsere mehrfache Position als strategischer Lieferant 
bestätigen unsere Leistungsfähigkeit und die Zufrie-
denheit unserer Kunden.

Die Gründe für unseren Erfolg sind vielschichtig. Eine wich- 
tige Rolle spielt natürlich unser umfassendes Spektrum 
von der Unterstützung bei der Produktentwicklung bis zur 
Fertigung kompletter Baugruppen. Hinzu kommen eine 
ungewöhnlich hohe Bandbreite unseres Maschinenparks 
und außergewöhnliches Know-how bei der Herstellung 
hoch präziser Werkzeuge. 

Last, but not least sorgen ein strenges Qualitätsmanage- 
mentsystem und unsere erstklassigen Mitarbeiter für kon-
stant hohe Qualität und Liefertreue. Seit unserer Gründung 
1945 bilden wir intensiv aus und fördern die kontinuierliche 
Weiterbildung. Wir sind stolz darauf, dass viele Mitarbeiter  
eine langjährige Betriebszugehörigkeit haben und alle 
sich partnerschaftlich und mit vollem Einsatz für unsere 
Kunden engagieren.

We are a leader in Germany when it comes to manuf-
acturing products with the highest precision through 
the fineblanking of thick work materials. Long-time 
customer relationships and our comprehensive positi-
on as a strategic supplier confirm our ability to perform 
and the satisfaction of our customers.

There are many reasons for our success. Our compre-
hensive offering that spans support during product de-
velopment to the manufacture of complete modules is 
of course a key factor. But also the exceptional range of 
machinery and our outstanding expertise when it comes 
to manufacturing high-precision tools. 

Last, but not least, our strict quality management sys-
tem and first-class employees guarantee consistent high 
quality and delivery reliability. We have undergone intense 
expansion since our founding in 1945 and promote con-
tinual further training. We are proud of the fact that many 
of our employees have a long history of company service 
and that every employee is dedicated to customer satis-
faction.

Dynamic,
rELiabLE,

DEDicatED
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Kompetenz Von anfang an

Wenn unsere Kunden neue Produkte planen, profi-
tieren sie bereits in einem sehr frühen Stadium von 
unserer Kompetenz. 

Unsere Spezialisten können bereits bei der ersten idee 
eingehend beraten und das Konzept durch eine belast-
bare technische Detailplanung zur realisierbarkeit führen. 
Dafür nutzen sie modernste caD-Systeme und berück-
sichtigen alle entscheidenden Faktoren – von der Werk-
stoffauswahl bis hin zu einer sicheren und wirtschaftli-
chen Fertigung.

Eine Schlüsselrolle kommt hier dem Werkzeugbau zu.
Unser Unternehmen hat mit diesem bereich begonnen 
und seitdem das Know-how kontinuierlich vertieft und 
verfeinert. Heute sind wir in der Lage, für unsere Kunden 
Präzisionswerkzeuge mit engsten Toleranzen und höchs-
ten Anforderungen herzustellen.

When our customers plan new products, they benefit 
from our competence right from the beginning. 

Our specialists are even capable of advising customers 
when it comes to the initial idea and then guide the initial 
concept towards realisation by means of reliable detailed 
technical planning. They therefore employ ultra-modern 
caD systems and consider all decisive factors, from the 
selection of work materials up to and including safe and 
economical manufacturing.

Tool making is essential in this respect. Our company 
started in this area and has continually expanded and 
refined its expertise. today, we are capable of manufac-
turing precision tools for our customers that comply with 
the strictest tolerances and meet the most demanding 
requirements.

Drahterosion-Senkerosion-Startlocherosion-Sonderwerkzeugbau

Erfolgreiche Partnerschaft seit 30 Jahren !

www.Funkenerosion-Schaefer.de

comPEtEnt in 
EvEry aSPEct

http://www.funkenerosion-schaefer.de
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Stahl Service Center

Herstellung von 
Feinblech Zuschnitten, Formaten 
und Spaltband in allen gängigen 
Güten und Abmessungen

 warmgewalzt
 kaltgewalzt
 elektrolytisch verzinkt 
 schmelztauchveredelt 

 (feuerverzinkt, Galfan, Aluzink)
 bandbeschichtet

Dicken: 0,4 – 6 mm Zuschnitte
  0,8 – 16 mm Spaltband
Breiten: bis 2.020 mm  
Längen: bis 6.500 mm

Kaltwalzwerk

Herstellung von Kaltband 
und Spaltband aus

 Einsatzstählen
 Vergütungsstählen
 Federstählen
 weichen, unlegierten Stählen
 Mikrolegierten Stählen
 Baustählen
 NE-Metallen

Dickenbereich: 0,8 – 16,0 mm

WWW.BROCKHAUS.COM

spezialist für feinschneiden 

When it comes to production, we use an unprecedented 
range of machinery. very few companies have multiple 
fineblanking presses with a power range from 3,200 kn to 
10,000 kN. This makes it possible for us, for example, to 
fineblank components with part thickness of 16 mm. 

We therefore manufacture with the highest level of
precision and in compliance with a quality management 
system with ISO/TS 16949 certification. Our quality 
management system is supported by a CAQ system 
(SPC/FMEA). 

in addition to our „speciality“, fineblanking, we also have 
a comprehensive offering for the manufacture of parts on 
modern, conventional stamping presses. We are therefore 
able to offer our customers the best and most economical 
method for their applications from one source. We also 
manufacture drawn parts.

WE arE yoUr
finE bLankinG 

SPEciaLiSt 

für die Produktion steht uns ein maschinenpark zur ver-
fügung, der in seiner Zusammensetzung selten zu finden 
ist. nur wenige Unternehmen verfügen gleich über meh-
rere feinschneidautomaten, die 3.200 kn bis 10.000 kn 
Presskraft erreichen. Das ermöglicht uns beispielsweise 
das Feinschneiden von Bauteilen mit einer Teiledicke bis 
zu 16 mm. 

Dabei fertigen wir mit höchster Präzision und unter 
Einhaltung der Maßgaben eines nach ISO/TS 16949 
zertifizierten Qualitätsmanagementsystems. Dieses 
wird durch ein CAQ-System (SPC/FMEA) unterstützt. 

neben unserer „Spezialität“ – dem feinschneiden – reali- 
sieren wir ein breites Leistungsspektrum für die Herstellung 
von Teilen auf modernen, konventionellen Stanzautomaten. 
Wir können unseren Kunden somit aus einer Hand das je-
weils beste und wirtschaftlichste verfahren anbieten. Die 
Herstellung von Ziehteilen ist ebenfalls möglich.

http://www.brockhaus.com
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einBaufertige präzisionsteile

Als ein Unternehmen, das sich der höchsten Kunden-
zufriedenheit verschrieben hat, endet unser Service 
nicht mit den Stanz- oder Feinschneidteilen. Unser 
Anspruch ist vielmehr die Lieferung von einbaufer-
tigen Produkten. Deswegen runden viele Möglich-
keiten der Weiterbearbeitung unser Angebot ab. 

Mit eigenen Kapazitäten oder in Kooperation mit langjährig
bewährten Partnern führen wir nach dem Feinschneiden, 
Stanzen oder Tiefziehen, nachgelagerte Prozesse wie 
Schleifen, Entgraten, Wärme- oder oberfl ächenbehand-
lungen durch. Hierfür stehen uns 7.500 m² Produktions-
fl äche zur verfügung. Ebenso ist das Umspritzen der teile
mit Kunststoff möglich. Bei Bedarf können wir unseren 
Kunden auch komplett montierte Baugruppen liefern. 
Ganz gleich ob für die Automobil- und Zuliefererindustrie,
Hersteller von Haushaltsgeräten, Hightech-Systemen u. a.: 

Wir liefern präzise, sofort verwendbare Vielfalt. 

Präzision, Schnelligkeit, flexibilität und Effi zienz: Das sind 
Schlagworte, die für uns prägend sind. Übrigens nicht 
nur im Zusammenhang mit unseren Leistungen, sondern 
auch bezüglich der Kommunikation zwischen uns und 
unseren Partnern und Kunden. Nur ein Beispiel dafür ist 
unsere teilnahme an „SUPPLyon“, einer führenden in-
ternetplattform für unternehmensübergreifende Zusam-
menarbeit. Sie bietet schlanke, transparente und nahtlos 
integrierte Geschäftsprozesse mit den Kunden in den Be-
reichen vertrieb, Logistik, Qualität, Entwicklung und fi-
nanzen. 

As a company dedicated to complete customer sat-
isfaction, our service doesn‘t stop with stamped and 
fi neblanked parts. Instead, we aim to deliver direct 
fi t products. That‘s why we complement our offering 
with a variety of options for further processing.

Using our own capacities or in cooperation with long-
time, reliable partners, we realise down-stream processes 
such as grinding, deburring, heat and surface treatment 
after fi neblanking, stamping or deep drawing. We have 
7,500 m² of production space for this purpose. Plastic 
coating of parts is also possible. if necessary, we can 
also deliver fully assembled modules to our customers. 
Whether for the automobile or supplying industry, manu-
facturers of household equipment, high-tech systems or 
other customers: 

We deliver a wide range of precision products ready 
for use. 

Precision, speed, fl exibility and effi ciency: these key 
words defi ne our offering. and that not in terms of our 
services, but also our communication with our part-
ners and customers. One example is our participation in 
“SUPPLyon”, a leading internet platform for intercom-
pany cooperations. it offers lean, transparent and seam-
lessly integrated business processes with customers in 
the areas of sales, logistics, quality, development and 
fi nance.  

direct fit
precision part
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Friedrich GmbH  •  Jahnstraße 10  •  D-63533 Mainhausen  •  Telefon 06182 / 78 64 84
Telefax 06182 / 78 69 89 •  E-Mail: mkv-friedrich@t-online.de  •  mkv-friedrich.de

Unsere Lohnleistungen umfassen:

4 x Drahterodieren bis zu einer Größe von

   750 x 500 x 400

1 x Startlochbohren

Durchmesser 0,3 bis 0,5  20 mm hoch

Durchmesser 0,5 bis 0,7 100 mm hoch

Durchmesser 0,8 bis 3,0 250 mm hoch

Alle vier Maschinen sind mit Linearmotoren
ausgestattet, dadurch beste Oberfl äche, 
Genauigkeit und Flexibilität. 
Somit besteht die Möglichkeit auch kurzfristige 
Aufträge zu bearbeiten.

Wo immer Sie uns brauchen
Mit einer Jahresproduktion von über einer halben Million Tonnen hochwertiger Stahlbänder und -profi le, rund 30.000 Werkstoff-Typen 
und Standorten in Europa, Asien und Amerika sind wir eines der führenden Unternehmen der internationalen Kaltwalzindustrie. 

Modernste Technologien und zuverlässige Logistik-Konzepte machen uns zum bevorzugten Partner für komplexe Anwendungen in 
unterschiedlichsten Branchen. Nutzen Sie unsere Erfahrung zur Umsetzung Ihrer Ideen!

Wir freuen uns auf Ihre Herausforderungen – weltweit.

C.D. Wälzholz KG . Feldmühlenstr. 55 . 58093 Hagen  . Internet: www.cdw.de  . E-Mail: info@cdw.de

Bandstahl Bandstahl vergütet Elektroband Kaltband Bonderband Schmalband Profile

http://www.cdw.de
http://www.mkw-friedrich.de



