
SchweiSStechnik
Schwellenformen
metallbau

Marktführer in der Herstellung 
präziser Schwellenformen für 

Bahnschwellen

CMYK
100/70/0/0

HKS 43 K
Pantone 7686 C

CMYK
10/0/5/65

HKS 92 K
Cool Gray 10 C

Kunst
45/0/10/10

Raumfahrt
40/20/10/5

Metall
55/20/0/20

Hintergrund
38/24/17/15
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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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CNC-Fräsen

Bearbeitung bis zu einer Werkstückgröße 
von 8.000 x 3.000 x 1.500 mm

Von einfachen 3-achs-teilen bis hin zur 
komplexen 5-achs-bearbeitung können wir  
alles abdecken. eine unserer besonderen 
Stärken ist die herstellung von bauteilen mit 
Sonderaufspannungen.

Fertigungsmöglichkeiten:
•	 5-Achs	Bearbeitung
•	 3D-Fräsen
•	 Einsatz	von	Spezial-	und	Sonderwerkzeugen
•	 	Kostengünstige	Serienfertigung	durch	

10-fach-Plattenwechsler

CNC-Drehen

Bearbeitung bis zu einer Werkstückgröße 
von ø 2.000 x 1.500 mm

wir verfügen über besondere erfahrungen in der 
fertigung von dünnwandigen und komplexen 
bauteilen – jeweils mit engen toleranzen.

Fertigungsmöglichkeiten:
•	 Dreh-Fräs-Bearbeitung	bis	zu	8	Achsen
•	 Hartdrehen	bis	63	HRC
•	 Planscheibe	für	Sonderspannungen
•	 	Stangenlader	für	kostengünstige	

Serienfertigung
•	 Konventionelles	Drehen

Schweißen

Bearbeitung bis zu einer Werkstückgröße 
von 8.000 mm (Hallenhöhe)

unser Spezialität sind komplexe bauteile sowie 
stabile konstruktionen wie Grundgestelle, 
dynamisch belastete bauteile, handling- 
vorrichtungen u. a., die eine besondere Präzision 
verlangen.

Fertigungsmöglichkeiten:
•	 	WIG,	MIG/MAG	(500A)
•	 	Bauteile	nach	EN	1090	EXC	3
•	 	Systemschweißtische	zur	rationellen	

Serienfertigung
•	 	Kostengünstige	Serienfertigung	durch	

Schweißroboter

Erodieren

Bearbeitung bis zu einer Werkstückgröße 
von 1.000 x 700 x 500 mm

erodieren stellt eine gute alternative dar,  
wenn mechanische fertigungsverfahren an  
ihre Grenzen kommen.

Fertigungsmöglichkeiten:
•	 Drahterodieren
•	 	Senkerodieren	mit	bis	zu	

40-fach-elektrodenwechsler
•	 Startlocherodieren
•	 	Neuste	CAD-Systeme	für	einfache	

2D-konturen bis zu komplexen regelflächen

auf ihre 
bedürfnisse 
abgestimmt

mechanische 
fertigung
kleinserien und einzelteile wirtschaftlich herzustellen, ohne Zugeständnisse an Qualität 
und funktionalität zu machen, stellt eine besondere herausforderung dar.
wir bieten eine große Vielfalt an materialien und fertigungsverfahren aus einer hand. 
Zusammen mit der langjährigen erfahrung der diversen experten in unserem team, bildet 
sie die basis für unsere große flexibilität – und liefert immer wieder überraschende, 
alternative lösungsansätze.
unter unserem Dach werden alle gängigen eisen- und nichteisenmetalle, edelmetalle, 
kunststoffe sowie nahezu alle Sonderlegierungen wie inconel®, titan u. a. be- und verarbeitet.
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1. Problemstellung

Vom bauteil bis zur  
komplexen maschine

3. Vorkalkulation

erster kostenüberblick

2. Konzepterstellung

Grobentwurf für beiderseitiges 
Verständnis

4. Konstruktionsauftrag

5. Konstruktion

erarbeiten einer  
konkreten lösung

6. Fertigungsangebot

kalkulation der 
fertigungspreise

7. Detailkonstruktion

festlegen von toleranzen und 
erstellen von fertigungszeichnungen

8. Mechanische Fertigung

kurze wege ermöglichen enge 
Zusammenarbeit zwischen der 
konstruktion und den einzelnen 
fertigungsverfahren

9. Messen & Prüfen

Protokollierte Qualität nach 
gängigen normen

10. Montage

Je nach anforderungen
im haus oder vor ort

11. Abnahme

Gemeinsames Prüfen der 
anforderungserfüllung und 
kundenfreigabe

bewährte  
Projektabläufe

Überlappende Prozesse möglich: 
z. B. Materialbestellung

bereits während der konstruktionsphase können 
fertigungspreise ausgearbeitet, mit der 
materialbestellung begonnen und teilweise mit 
der fertigung gestartet werden. Dies ermöglicht 
einen optimalen zeitlichen ablauf.

Feckl +

Änderungswünsche lange Zeit 
möglich:

unsere hohe flexibilität ermöglicht es ihnen, 
Änderungswünsche teilweise auch noch 
während der fertigung einzubringen.

Feckl +

Regelmäßige Onlinemeetings

Durch gemeinsamen input während der 
konstruktionsphase können kundenwünsche 
optimal eingebracht und berücksichtigt 
werden. Diskussionen am visuellen 3D-modell 
erleichtern den austausch.

Feckl +
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exakt ist uns 
nicht genau 

genug

messen und  
Prüfen
mit einer flexiblen und hochpräzisen 3D-koordinatenmessung garantieren wir höchste 
fertigungsqualitäten. Professionelle Scan- und messprotokolle dokumentieren 
fertigungsmaße sowohl von einfachen Geometrien als auch von komplexen konturen. 
unsere umfassenden Prüfmöglichkeiten erlauben es uns, selbst spezielle anforderungen, 
wie sie häufig in der luft- und raumfahrt gefordert sind, zu erfüllen.

Messen

Verfahrwege bis  
2.000 x 1.200 x 1.000 mm

unsere erfahrenen messtechniker arbeiten in 
klimatisierten räumen, so dass exakte und 
wiederholbare messungen gewährleistet sind.

Messmöglichkeiten:
•	 	Erfassen,	berechnen	und	analysieren	von	

geometrischen elementen
•	 	Freiformflächen
•	 	Analyse	der	Oberflächenqualität
•	 	FAI-Reports
•	 	Graphische	Protokolle	inkl.	statistischer	

analyse in 2D und 3D

Prüfen

Zertifizierte Prüfverfahren ermöglichen  
den nachweis der einhaltung von norm- 
anforderungen

Prüfmöglichkeiten:
•	 Härteprüfung
•	 Sichtprüfung	Vt	(DIN	ISO	9712	level	2)
•	 	Eindringprüfung	Pt	(EN	4179	und	NAS	410	

level	2)
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individuelle 
lösungen 
nach maß

konstruktion
Junge, motivierte mitarbeiter, die die neusten Systeme beherrschen, und langjährig 
erfahrene mittarbeiter, die viele lösungen bereits gesehen und umgesetzt haben:  
mit dieser konstellation ist unser konstruktionsteam bestens aufgestellt.  

nach über 38 Jahren erfahrung in der mechanischen fertigung und im Stahlbau 
in unterschiedlichsten branchen verfügen wir über ein umfangreiches repertoire 
an neuen wie auch an altbewährten lösungen.

unser fertigungsteam wird schon früh in den konstruktionsprozess einbezogen und begleitet ihn 
kontinuierlich, so entstehen von vornherein beste lösungen. und auch unsere kunden profitieren 
von unseren übergreifenden Prozessen: Schon während der konstruktionsphase können wir ihnen 
fertigungspreise ausarbeiten, mit der materialbeschaffung und teilweise sogar mit der fertigung 
beginnen.

all dies begünstigt einen straffen zeitlichen ablauf und erhöht die wirtschaftlichkeit ihres Projekts. 
Vor allem bei konstruktionen mit speziellen legierungen können so lange materiallieferzeiten zum 
teil kompensiert werden.

regelmäßige onlinemeetings bringen jeden Partner auf den aktuellen Stand und lösungen können 
am 3D-objekt diskutiert werden. Dadurch entstehen häufig auch neue ideen beim kunden, die er 
laufend einbringen kann. Der gemeinsame input während der konstruktionsphase erlaubt es, 
kundenwünsche optimal zu berücksichtigen und umzusetzen.

Seit 1983
Spezialist in Entwicklung

und Fertigung 
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ausbildung
Seit beginn der firmengeschichte bildet feckl aus. heute sind wir mit einer 
ausbildungsquote von ca. 20 % ein attraktiver ausbildungsbetrieb in der region.

unser erfolg basiert auf dem wissen und den erfahrungen jedes einzelnen mitarbeiters. 
aber nur im team können wir die großen herausforderungen meistern.

interessiert? 
Dann	werde	teil	des	team	und	starte	Deine	Ausbildung	zum	Feinwerkmechaniker	(m/w/d)	
oder	zum	Metallbauer	(m/w/d)	bei	uns	–	es	gibt	viele	gute	Gründe	dafür!

komm zu uns 
ins team

BeWirB
DiCH

mehr unter www.feckl.com

+
 

 Ausbildung in Heimatnähe

unser betrieb liegt in forstern, im oberbayrischen 
Voralpenland, zwischen den bayrischen Seen und 
bergen und unweit der landeshauptstadt münchen.

+
 

 Abwechslungsreiche Arbeit

So umfangreich wie unser Produktspektrum  
ist auch die tägliche arbeit mit immer neuen 
herausforderungen.

+
 

  Guter Verdienst

wir bezahlen übertariflich und bieten zusätzliche 
leistungen für altersvorsoge sowie jährliche  
Prämien bei guten leistungen.

+
 

  Überdurchschnittliche Ausbildungsqualität

unsere auszubildenden gewinnen regelmäßig  
Preise für herausragende leistungen bis hin zum 
bayrischen Staatspreis.

+
 

 Gute Karrierechancen

wir bieten viele entwicklungsmöglichkeiten  
schon während und nach der ausbildung.

+
 

 Sympathisches Team

wir legen großen wert auf einen offenen, 
persönlichen umgang und auf eine vertrauens- 
volle Zusammenarbeit.
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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

CMYK
100/70/0/0

HKS 43 K
Pantone 7686 C

CMYK
10/0/5/65

HKS 92 K
Cool Gray 10 C

Kunst
45/0/10/10

Raumfahrt
40/20/10/5

Metall
55/20/0/20

Hintergrund
38/24/17/15
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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


