METALLWARENFABRIK
„Ihre Idee - Unsere Präzision“

Unser Unternehmen

Wir über uns Fortschritt mit Tradition
Unser Betrieb in
Marienheide.

Die ursprüngliche Metallwarenfabrik
Teckemeyer (gegr.1920) ist seit 1979
ein Fertigungsstandort der Haugg
Unternehmensgruppe.
Wir verbinden die Erfahrungen eines
traditionellen Familienbetriebes mit den
Vorteilen einer fortschrittlichen Untenehmensgruppe.
So bilden Fortschritt und Tradition,
Innovation und Erfahrung die Grundlage
unserer Unternehmensführung.

Kontaktschienen
und Schnellverschlussriegel.

Unternehmensphilosophie
Zufriedene Kunden, die termingerecht
das bestellte Produkt in einwandfreiem
Zustand erhalten ist der Grundsatz
unserer Unternehmensphilosophie.

Wehr.
Stromgewinnung
aus dem Wasser.

Aufgrund kurzer Entscheidungswege
werden Veränderungen und Neuerungen
schnell und kompetent realisiert.
Umgeben vom Wasser der Wipperaue ist
uns Umwelt- und Wasserschutz besonders
wichtig, daher beziehen wir Teile unserer
Stromversorgung aus der Energie des
Wassers. Prozessbedingte Abwärme wird
ebenfalls dem Energiekreislauf zugeführt.

Präzision
millionenfach.
Wir fertigen für
Sie in Serie.

Unsere Produkte für Sie Individuell in Serie

Exenterpressenwerkzeug

Das weite Produktspektrum umfasst
verschiedenste Stanz- und Ziehteile aus
allen Metallen. Selbst hochkomplizierte
Ziehteile werden nach Ihren Skizzen,
Mustern oder Zeichnungen mit Präzision
gefertigt.
Unsere Produkte sind vielseitig einsetzbar zum Beispiel in Kran-, Elektro- oder
Automobilindustrie, Heizungsbau,
Messtechnik, Kosmetikindustrie, Medizintechnik,...
Die Produktion beginnt mit dem Metallband aus
- Kupfer
- Messing
- Bronze
- Stahl
- Edelstahl
- Aluminium
Die Verformung des Metalls erfolgt
auf Exenterpressen
bis 200 mm Materialbreite
bis 5 mm Materialstärke
auf Stufenpressen
mit Ausgangsronden von
80, 120, 160 mm
bis 2 mm Materialstärke

Werkstückfolge
einer Stufenpresse.

Fertigung und Feinschliff

Fertigungspalette
Gewindehülsen
E 14 - E 33

Wir konstruieren und fertigen Werkzeuge
im Folgeverbund oder bis zum 14 stufigen
Zieh- und Schnittwerkzeug. Da für jedes
Produkt ein spezifisches Werkzeug
benötigt wird, verfügen wir über einen
eigenen CNC-gestützten Werkzeugbau.
Die Grundlage unseres Angebotes ist
Ihre Zeichnung oder unsere Zeichnung
Ihres Musterteils.
Unsere langjährige Erfahrung im Bereich
der Tiefziehtechnik, ermöglicht es uns
Sie optimal zu beraten und Sie schon bei
der Konstruktion Ihrer Produkte zu unterstützen. Dünnwandige Drehteile sind
in Großserien als Tiefziehteile meist preisgünstiger herstellbar.

Kühlerdeckel,
Einfüllstutzen

Zylinderförmige Teile mit Abstufungen,
seitlichen Lochungen und Gewinden aller
Art sind unsere Stärke und werden fertigfallend produziert.
Gewinderinge
E 14 - E 27
Gewindehülse
E 10 - E 40
Bajonetthülsen

Gestützt durch die Kooperartion mit ortsansässigen Behindertenwerkstätten, können wir Ihre Produkte als vormontierte
Baugruppen anbieten.
Einige Fertigungsbeispiele sind:
Gewindehülsen und Gewindebrücken für
Schmelzsicherungen, Gewinderinge für
Lampen und Handlampen, Gehäuse,
Kontaktschienen, HF-Abschirmgehäuse,
Kabelklemmen,...

Individuelle
Gehäuse,
Polschuhe,
Bajonett-Hülsen,
Steckergehäuse

„Der Feinschliff - die Veredelung
Zur thermischen Behandlung nach der
Verformung verfügen wir über eine
automatische Waschstraße und einen
Haubenofen.

Gewindebrücken
E 14 -E  33 mit
Gewinden M 3 -M  6

Ein besonderer Service bietet unsere
eigene Galvanik. Eine galvanische
Veredelung erhöht die Lebensdauer
der Metallteile.
Im eigenen Haus können wir Kupfer und
Kupferlegierungen, sowohl blank beizen
als auch vernickeln.
Auch hier ist uns Umweltschutz wichtig.
Durch den Einsatz von Mikroprozessoren
konnte der Wasserbedarf drastisch verringert und der Einsatz von Chemikalien
optimiert werden.
Andere Oberflächen bieten wir mit
qualifizierten Partnern an:
- Beizen
- Vernickeln
- Verzinken
- Verzinnen
- Verkupfern
- Verchromen
- Versilbern
- Lackieren

Metallfassungen
und Schraubringe
E 14,   E 27, E 40

Präzision und Zukunft

Präzision im DetailIhr Anspruch ist unser Prinzip

Werkzeugkonstruktion

Bei zig Millionen Teilen im Jahr verlieren
wir das einzelne Teil nicht aus dem Auge
und überwachen die laufende Fertigung
durch regelmäßige und dokumentierte
Stichproben an allen Fertigungsstufen.
Selbstverständlich ist die Haugg Unternehmensgruppe zertifiziert. Die Fertigung
und Prozesslenkung erfolgt nach
dem Qualitätsmangementsystem
DIN EN ISO 9001:2008.

Messungen bis in
den µm-Bereich.

Mit Effizienz zum Erfolg
Als Teil der Haugg Unternehmensgruppe
sind der Austausch von Erfahrungen, der
Transfer von technischem Know-How und
der Einsatz qualifizierter Mitarbeiter Vorteile, die Ihnen als Kunde zu Gute kommen.
Wir optimieren ständig die Produktionsfaktoren Arbeit, Rohstoff und Kapital,
investieren in neue Technologien und
Verfahren, um Ihnen die Produkte konkurrenzfähig anzubieten und das Qualitätsniveau laufend zu verbessern.

Fertigungsbeispiel
einer kompletten
Kühlanlage der
Haugg - Gruppe.

Aktiv in die Zukunft
In Zeiten zunehmender Internationalisierung haben wir uns den veränderten
Strukturen angepasst.

www.haugg-group.com
Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir
stark“, profitiert jedes der 4 deutschen,
mittelständischen Produktionsbetriebe
von den vorhandenen Kompetenzen.
Das Produktspektrum der Unternehmensgruppe Haugg reicht von Kühlern,
Wärmetauschern und Kondensatoren für
den Nieder- und Hochdruckbereich für
unterschiedlichste Kühlmedien über CNCFeinblechteile bis zu Stanz- und Ziehteile
aus allen Metallen – Einzelstücke, Serienoder Großserien.
Junge Menschen haben Ideen und sind
die Grundlage unserer Zukunft. Deshalb
investieren wir in die Zukunft unserer
Firma und in die Zukunft junger Menschen. Wir geben stetig unsere Erfahrung
weiter, schulen unsere Mitarbeiter und
bilden engagierte junge Menschen aus.

Qualitätsmanagementsystem
nach DIN EN 9001:2008
286385 QM  08

Metallwarenfabrik Haugg GmbH
Rönsahler Weg 10
51709 Marienheide

Tel. +49 (0) 2269 - 360
Fax +49 (0) 2269 - 7250

info@haugg-gmbh.de

www.haugg-gmbh.de

Haugg Industriekühler

Haugg Kühlerfabrik

Bahnhofstrasse 84-88
72172 Sulz / Neckar
info@haugg-sulz.de

Reichsweg 46
52068 Aachen
info@haugg-aachen.de

Haugg Schwarzwälder
Metallwarenfabrik
An der Gutach 1
78098 Triberg
info@schwarzwaelder-metall.de

AVA Quality Cooling
ist unsere Vertriebsmarke für Ersatzteilkühler und Klimaanlangenteile
www.ava-cooling.com

Fabrications métalliques

Metal-Products Factory
Our spectrum of production covers a large number of
forms and types for punching and stamping parts made
of all metals such as

Notre production couvre un grand nombre de formes
et de types pour poinçonner et emboutir des pièces au
départ de tous les métaux comme

- copper
- brass
- bronze
- steel
- high-grade-steel
- aluminium

- le cuivre
- le laiton
- le bronze
- l’acier
- l’acier inoxidable
- l’aluminium

Production
The punching and stamping parts are manufactured
in accordance with your design or your sample
on transfer presses
- till platines of 160 mm
- till material thickness of 2 mm
on excentric presses
- till a width of material of 200 mm
- till material thickness of 5 mm

La production
Les pièces d’emboutissage et de poinçonnage sont fabriquées conformément à votre dessin ou modèle sur des
presses de transfert ou des presses d’excentriques
- Emboutissage: jusqu’à vis platinées rondes 160 mm
et une épaisseur de 2 mm
- Poinçonnage: jusqu’à une largeur de 200 mm et une
épaisseur de 5 mm

for example
- thread-cases E10-E40 for sockets
- thread-bridges E14-E33 for elements of fuses
- thread-rings E14-E27 for lamps and contact bars,
pole pieces
- different cases, filling cups

comme par exemple
- des douilles à pas de vis de E10-E40
- des pièces en métal pour fusibles de E14-E33
- des anneaux à pas de vis pour lampes et baladeuses
- des glissières de contact, fiches de pôle

Surface
Copper an brass parts are pickled or nickel plated
in our own galvanization. We can offer other surfaces
with selected partners.

La surface
Nous décapons et nickelons les pièces en cuivre et en
laiton. D’autres surfaces sont possibles avec nos partenaires spécialisés.

Tools
In order to guarantee a continuously high quality,
we manufacture the tools in our own tool construction.

Les outils
Pour garantir une haute précision, nous fabriquons les
outils nécessaires nous-même.

Quality
Producing several million parts in the year we don’t lose
sight of the individual parts and supervise the current
production by regular and documented measurements
of sample parts. Our production corresponds to the
Quality Mangement System DIN EN ISO 9001:2008.
The economical mass production with modern engineering is the result of more than 80 years of experience.

La qualité
Plusieurs millions de pièces produites par an, nous ne
fait pas perdre de vue la qualité et nous contrôllons
regulièrement chaque stade de la production. Notre
production suit à la systeme de management de qualité
DIN EN ISO 9001:2008. La fabrication en série avec une
technique sophistiquée est le résultat d’une expérience
de plus de 80 ans.

We would be glad to win your confidence.
Please send us your inquiries.

Nous serons heureux de gagner votre confiance.
N’hésitez pas à envoyer votre demande.

Metallwarenfabrik Haugg GmbH
Rönsahler Weg 10
51709 Marienheide

Tel.
Fax

+49 (0) 2269 - 360
+49 (0) 2269 - 7250

info@haugg-gmbh.de

www.haugg-group.com

