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unsere leidenschaft: 
Präzision
seit 1983 hat die Peter Feckl Maschinenbau Gmbh überall dort einen guten namen,  
wo intelligente ideen mit äußerster Präzision realisiert werden. in engem Kontakt mit der 
spitzenforschung planen, konstruieren und fertigen hochmotivierte, top-ausgebildete 
Mitarbeiter auf modernsten anlagen komplexe bauteile für höchste ansprüche, wie sie  
z. b. in der luft- und raumfahrt, in der Formel 1 oder in der Kunst gebraucht werden –  
in Kleinserien oder als einzelstücke.

Kunst

Wir unterstützen Künstlerinnen und Künstler bei 
der realisierung ihrer oft komplexen Objekte und 
installationen im öffentlichen raum. 

Dabei beginnt unser engagement idealerweise 
bereits in der Planungsphase und setzt sich über 
die Fertigung bis zur enthüllung fort.

Erneuerbare Energien

Von der Konstruktion von Prüfständen für die 
strömungsforschung bis hin zur Fertigung von 
lagerschildern und statorsegmenten für 
Windkraftgeneratoren: unsere beiträge zur 
umsetzung der Klimaziele sind vielfältig.

einer unserer schwerpunkte ist die Optimierung 
von Konstruktionen in bezug auf die späteren 
Fertigungskosten, ein anderer die Fertigung 
konturgenauer Freiformflächen.

Luft- und Raumfahrt

Mit der Fertigung von satellitengehäusen, 
ausrüstungsgegenständen für die iss und 
bauteilen für trägerraketen liefern wir 
bedeutsame beiträge bei der erforschung  
des Weltraums.

unsere größte herausforderung:  
höchste ansprüche an das Material und  
dessen bearbeitung sind aufgrund extremer 
bedingungen des Weltraums gefordert.

Forschung und Entwicklung

Wir arbeiten eng mit renommierten Forschungs- 
 institutionen zusammen. so beteiligen wir uns  
mit der Konstruktion, Fertigung und Montage  
an Versuchsaufbauten z. b. von leistungs- 
fähigen axialverdichtern oder konturgenauen 
strömungskanälen.

Die Zusammenarbeit von Konstruktion, Fertigung 
und Montage unter einem Dach garantiert eine 
hohe Flexibilität und reibungslose, wirtschaftliche 
abläufe.

Schwellenformen

bei der herstellung von präzisen schwellen- 
formen ist Feckl marktführend. Von sofort- und 
spätentschalerformen über spannspindeln bis 
hin zur kompletten schwellensäge liefern wir 
präzise Produkte an unsere Kunden.

unsere durchdachten Konstruktionen gewähr- 
leisten reibungslose Produktionsprozesse sowie 
das erzielen höchster Präzision und enger 
Formtoleranzen vor Ort.
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Von der idee  
zum Kunstwerk
Die Wirkung eines Objekts liegt sicher zum größten teil an der zugrundeliegenden  
idee, sie ist aber auch von einer detailgenauen ausführung abhängig. 
hier beginnt unsere arbeit.
ein Kunstwerk zu bauen ist für uns immer etwas besonderes. ihr Werk so perfekt wie 
möglich nach ihren Wünschen umzusetzen, das ist unser anspruch.

Sie haben eine Idee oder sind zu einem Kunstwettbewerb eingeladen?  
Wir beraten sie über Materialien, Oberflächen und herstellungsnotwendigkeiten sowie über technische 
Möglichkeiten bei der umsetzung. anhand eines Modells, das sie erstellen, kalkulieren wir die Fertigungs- 
kosten und gegebenenfalls bauliche Maßnahmen. 
auf Wunsch und nach bedarf kümmern wir uns auch um die statische berechnung und um die elektrik.

Und wenn Sie den Wettbewerb gewonnen haben?
Dann starten wir – in enger Zusammenarbeit mit ihnen – mit der Konstruktion auf modernsten caD-systemen. 
nächster schritt ist die Konstruktionsfreigabe, bevor wir mit der Fertigung beginnen . selbstverständlich können 
sie auch hier immer wieder dabei sein und sogar – solange das möglich ist – letzte Änderungswünsche 
einfließen lassen.

nach absprache beschaffen wir die erforderlichen nachweise wie statik, tÜV, Zertifizierungen etc.  
am ende übernehmen wir auf Wunsch die Montage vor Ort oder unterstützen sie dabei.

01
Idee und Erstgespräch
ein erstes Gefühl für das 
Kunstwerk bekommen

02
Technische Machbarkeit prüfen
Wie Material und Oberflächen 
definieren

03
Kostenrahmen klären
Für die teilnahme am 
Kunstwettbewerb

04
Konstruktion
Mit intensiver absprache  
der Details

05
Fertigung
auf Wunsch auch in 
Zusammenarbeit mit ihnen

06
Montage vor Ort
inklusive baulicher 
Maßnahmen, falls 
nötig
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Datenaufbereitung 
und umsetzung
elke härtel stellte uns ihren entwurf des Denkmals „Für euch“ bei der ersten besprechung 
vor, daraufhin unterbreiteten wir einen Kostenvoranschlag.
Die Künstlerin gewann den Wettbewerb und wir begannen gemeinsam die entwicklung des 
Kunstwerkes am caD-system.

eine schwierigkeit lag in der Vereinigung 
des Designs und der statik. Mehrmals 
wurde der entwurf überarbeitet, bis alle 
beteiligten Personen zufrieden waren.
auch wurde das Design der baumscheibe 
erarbeitet sowie die Fundamentgrößen 
einschließlich der statik festgelegt.
Die einzelnen Fertigungsschritte bis hin  
zur Oberflächenbeschichtung wurden in 
Zusammenarbeit mit elke härtel erarbeitet.
Die Fertigung des Kunstwerks bei uns  
im haus und auch die Montage am OeZ 
erfolgte in Zusammenarbeit und im beisein 
der Künstlerin.

1. Datenaufbereitung 
2. Fertigung 
3. abstimmung mit der Künstlerin 
4. Montage vor Ort
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1.  Meide büdel
2.  Werner Mally
3.  alexander rogl
4.  Meide büdel
5.  brigitte schwacke
6.  Meide büdel
7.  Meide büdel
8.  Werner Mally
9.  Meide büdel
10.  Meide büdel
11.  Meide büdel
12.  Meide büdel
13.  Werner Mally
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Wofür wir stehen – 
ihre Vorteile
Kein auftrag ist wie der andere. unsere stärke liegt darin, flexibel, individuell und zeitnah 
auf anfragen zu reagieren. unser erfolg basiert auf dem Wissen und den erfahrungen 
jedes einzelnen Mitarbeiters. sie können sicher sein: Wir denken mit und bieten einen 
umfangreichen service weit über die reine Fertigung hinaus.

Zertifiziert nach  
EN 9100
Qualitätsmanage- 
mentsystem nach  
luft- und raumfahrt 
anforderungen

Schweißzertifikat  
EN 1090-2 EXC3
Zum schweißen von 
stahltragwerken

Europäischer  
Schweißfachingenieur

Rissprüfung
Pt Prüfung stufe 2 
nach en 4179 und  
nas 410

Sichtprüfung
Vt Prüfung level 2 
nach Din isO 9712

G
EP

RÜFTE QUALITÄT

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Breit gefächertes 
Produktspektrum

von hochkomplexen raumfahrt- 
teilen bis hin zu tonnenschweren 

schweißkonstruktionen

Gleichbleibend hoher 
Qualitätsstandard

Qualitätsmanagementsystem 
nach en 9100

„Wir denken mit“ – egal ob 
Groß- oder Kleinauftrag

umfassende betreuung  
und zielgerichtete 

auftragsabwicklung

Flexibel, individuell und  
zeitnah

Die mittelständische 
Firmengröße ermöglicht  

agiles handeln

Umfassendes Know-how  
und langjährige Erfahrung

Konstruktion und Fertigung  
seit 1983

Nachhaltig und  
umweltbewusst

eigenerzeugter solarstrom  
plus bezug von Ökostrom  

aus Wasserkraft

Alle Leistungen  
aus einer Hand

Planung, Konstruktion  
und Fertigung befinden sich 

unter einem Dach

Qualität von Profis

unsere Facharbeiter haben 
zusammen über 1.000 jahre 
praktische berufserfahrung

Fair und  
ehrlich

Wir setzen auf geradlinige 
Kommunikation
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Peter Feckl Maschinenbau GmbH
am steinfeld 1 (Gewerbegebiet nord)
85659 Forstern
Deutschland

t + 49 8124 5386-0
F + 49 8124 5386-22

info@feckl.com
www.feckl.com

Visit us on


