
Kaltmassivumformung – Technologie für  
höchste Festigkeit und Stabilität.

TECHNOLOGIE IST DIE CHANCE  

IN ZEITEN DES WANDEL

TECHNOLOGY IS THE OPPORTUNITY IN TIMES OF CHANGE. 
Cold forging - technology for extremely high strength and stability.

KALTMASSIVUMFORMUNG | COLD FORGING



Serienprodukte für Gurtstraffersysteme | Serial products for seatbelt systems

| Veränderungen fordern Innovationen.  
Wir investieren daher in Ideen und Schnelligkeit,  
um die Anforderungen von morgen zu erfüllen.

Die weltweiten Megatrends in Politik, Gesellschaft, 
Wirtschaft und Technologie haben einen großen Ein-
fluss auf die Anforderungen an das Auto der Zukunft. 
Automobile Innovationsstrategien berücksichtigen die 
Megatrends, technologische Standards, wirtschaft-
liche Notwendigkeiten, um letztlich Kundenwünsche 
zufriedenzustellen. Diese Entwicklung fordert viel-
schichtige Veränderungen und Spezialisierung in allen 
Bereichen.

Diese anhaltende Spezialisierung bei Entwicklung 
und Fertigung führt zu einer stärkeren technischen 
Produktdifferenzierung. Noch größere Teile der 
Fertigung sowie der F&E werden zukünftig von den Zu-
lieferern geleistet. Hier sieht sich die HECKLER GROUP 
in der Verantwortung, mit ihren Auftraggebern und 
Partnern innovative Konzepte zu entwickeln und diese 
kooperativ umzusetzen. 

Die Megatrends wie E-Mobilität und autonomes Fahren 
verändern die Komplexität des Autos. Fahrgast-
zellen, Sicherheitssysteme oder Antriebe werden neu 
konzipiert und benötigen neue Werkstoffe und Teile. 
Doch eine Konstante bleibt – die hohe Stabilität, Festig-
keit und Verlässlichkeit einzelner Komponenten. Somit 
wird die Technologie der Kaltmassivumformung weiter-
hin die Basis zukunftsgerichteter Lösungen sein.

| Die Technologie des Kaltfließpressens.

Fließpressen ist ein Fertigungsverfahren der Um-
formtechnik, bei dem aus Stahlrohlingen, Scheiben 
oder Stangenabschnitten Körper verschiedenster 
Formen hergestellt werden. Bei der Umformung wird 
durch den Druck des Pressstempels der Werkstoff 
bei Raumtemperatur aus einem offenen Gesenk oder 
einer Pressbuchse verdrängt, wobei eine Querschnitts-
änderung eintritt – das Werkstück wird plastisch ver-
formt.

Nach diesem Verfahren hergestellte Pressteile 
zeichnen sich durch extrem hohe Festigkeit und be-
sondere Oberflächengüte aus. Teile, die trotz Leicht-
bauweisen und neuen Materialien im Automobil der 
Zukunft unverzichtbar sein werden. 

| Changes require innovation.  
We therefore invest in ideas and speed,  
to meet the requirements of tomorrow. 

The global mega-trends in politics, society, 
economy and technology have a great impact on 
the requirements for the car of the future. Auto-
mobile innovation strategies take into account the 
mega-trends, technological standards and economic 
necessities to ultimately satisfy customer 
requirements. This development calls for complex 
changes and specialisation in all areas. 

This ongoing specialisation in development and 
production leads to a stronger technical product 
differentiation. Even larger parts of the production, as 
well as R&D will be provided by suppliers in the future. 
Here, the Heckler Group sees itself as responsible for 
the development of innovative concepts together with 
its customers and partners and to implement them on a 
cooperative basis. 

The mega-trends, such as e-mobility and autonomous 
driving, change the complexity of the car. Passenger 
cars, safety systems or drives are being redesigned 
and require new materials and parts. However, one 
constant remains – the high stability, strength and 
reliability of individual components. The cold forging 
technology will continue to be the basis for future-
oriented solutions. 

| The technology of cold forging.

Cold forging is a production process of the forging 
technique, in which bodies of various shapes are 
produced from steel blanks, discs or bar sections. 
During the forging, the material is displaced at room 
temperature from an open die or a press bush by the 
pressure of the pressing ram, whereby a change in 
the cross-section occurs - the workpiece is forged 
plastically. 

Pressed parts produced by this process are 
characterised by extremely high strength and particular 
surface quality. Parts, which will be indispensable, 
despite lightweight construction and new materials, for 
the automobile of the future.

 EVOLUTION -

DIE WELT ERFINDET SICH NEU

Die HECKLER GROUP verändert sich mit.
EVOLUTION – THE WORLD RE-INVENTS ITSELF.
The Heckler Group is changing along with it.



 HECKLER GROUP
Innovation Economy und interdisziplinäre Zusammenarbeit,  
das sind die Assets der HECKLER-Unternehmensgruppe. 

HECKLER GROUP Headquarter Germany

Die HECKLER-Unternehmensgruppe bündelt in einer 
Organisation die jahrzehntelangen Erfahrungen und 
Kompetenzen in der Fertigung von hochfesten Bauteilen 
für die Fahrzeugindustrie.

Das interdisziplinäre Ziel der Unternehmensgruppe ist 
es, die technischen, personellen und organisatorischen 
Voraussetzungen zu schaffen, den Anforderungen und 
Wünschen unserer Auftraggeber aus der Automotive-
Industrie in höchstem Maße gerecht zu werden, um 
durch gemeinsame kreative und dynamische Prozesse 
die besonderen Herausforderungen der sich rasant  
verändernden Märkte meistern zu können.

Im operativen Geschäft spiegeln sich unsere Kompe-
tenzen in der Bündelung der drei Unternehmen HECK-
LER AG Niefern-Öschelbronn, HECKLER GmbH Ober-
lungwitz und HECKLER ROMANIA S.R.L.

Im Sinne der Innovation Economy bieten wir ganzheit-
liche Services, von der Entwicklung über die Planung 
und Konstruktion bis hin zur Validierung sowohl von 
Prototypen- als auch Serienfertigung aus einer Hand.

Die HECKLER GROUP denkt «out of the box« und  
schafft Lösungen bei individuellem Anspruchsbedarf.  
Im Kontext Zukunft entwickeln wir die Digitalisierung 
und suchen die interaktiven Schnittpunkte zu den 
Systemen unserer Kunden. So profitieren zukünftig 
unsere Auftragspartner nicht nur von qualitativ 
hochwertigen Produkten und einer strategisch aus-
gerichteten Partnerschaft, sondern auch von dem  
Spirit und den Möglichkeiten der digitalen Zukunft.

In unserer Unternehmensgruppe legen wir großen 
Wert auf Nachhaltigkeit und den europäischen Ge-
danken des »Gemeinsam-Stark-seins«. Das Verhalten 
unserer Mitarbeiter spielt dabei eine ausschlaggebende 
Rolle:  Sowohl Inhaber und Geschäftsführer, Führungs- 
und Fachkräfte als auch die Servicekollegen in allen drei 
Unternehmen leisten ihren Beitrag für mehr Nachhaltig-
keit. Offenheit, Ehrlichkeit, Menschlichkeit und Kunden-
orientierung sind Maximen unseres täglichen Handelns.

The HECKLER GROUP bundles decades of experience 
and expertise in the manufacture of high-strength 
components for the automotive industry into one 
organisation.

The company group ś interdisciplinary goal is to provide, 
to the highest degree, the technical, personnel and 
organisational prerequisites to meet the requirements 
and wishes of our customers from the automotive 
industry, to address the special challenges of the rapidly 
changing markets, by way of joint creative and dynamic 
processes.

Within the operational business sector, our competences 
are reflected in the consolidation of the three companies, 
HECKLER AG Niefern-Öschelbronn, HECKLER GmbH 
Oberlungwitz and HECKLER ROMANIA S.R.L.

In alignment with the innovation economy, we provide 
integrated services, from development, planning and 
design, to the validation of both prototype and serial 
production, from one single source.

The Heckler Group thinks „out-of-the-box“ and creates 
solutions for individual requirements. In the context of 
the future, we develop digitisation and search for the 
interactive interfaces to the systems of our customers. 
Therefore, in the future, our contract partners will  
benefit not only from high-quality products and a 
strategic partnership, but also from the spirit and the 
possibilities of the digital future.

Within our company group, we attach great importance 
to sustainability and the European idea of „being 
strong together“. Our employeeś  conduct plays a 
decisive role: owners and managers, executives and 
specialists, as well as the service colleagues in all 
three companies provide their contribution to greater 
sustainability. Transparency, honesty, humaneness and 
customer orientation are the basic principles for our 
daily activities.

| HECKLER AG

Headquarter 
Gartenstraße 37 – 39
DE-75223 Niefern-Öschelbronn

Werk 1 Gartenstraße 37 – 39
DE-75223 Niefern-Öschelbronn

Werk 2 Industriestraße 2 – 6
DE-75223 Niefern-Öschelbronn

| HECKLER GMBH
Ursprunger Straße 26 – 28
DE- 09353 Oberlungwitz

| HECKLER ROMANIA S.R.L.  

Parc Industrial, P15  
RO - 557270 Sura Mica, Sibiu

 
Innovation, Economy and Interdisciplinary Cooperation, these are 
the assets of the HECKLER Company Group.



 HECKLER AG
Das »Long-Tail-Prinzip« als Zukunftsoption.

Rohteilefertigung · HECKLER AG | Production of raw parts · HECKLER AG

HECKLER GROUP Headquarter Germany

Serienprodukte für Insassenschutzsysteme | Series products for occupant protection systems

| HECKLER AG

Seit über 60 Jahren ist die HECKLER AG ein leistungs-
starkes Unternehmen auf dem Gebiet der Kalt-
umformung von Stahl. Hohe Flexibilität und aus-
geprägtes Qualitätsbewusstsein haben uns zu einem 
weltweit agierenden Zulieferer der Industrie und ins-
besondere der Automobilindustrie gemacht.

Wir denken in unserem Business voraus und 
strukturieren Abläufe logisch. Immer als Gemein-
schaftsspiel mit unseren Kunden und deren An-
forderungen, um so gemeinsam die Aufgaben der 
Zukunft zu meistern.

Mit dem Einsatz modernster Fließpresstechnik liefern 
wir kostengünstige Kaltformteile von höchster Qualität 
und besonderer Festigkeit. Unser besonderes Qualitäts-
bewusstsein wird durch eine Vielzahl von Zertifikaten 
belegt und nachgewiesen.

| Das Leitbild ist Verpflichtung für Mitarbeiter,  
Kunden und Nutzer unserer Produkte.

Oberstes Unternehmensziel ist Innovation und die ko-
operative Zusammenarbeit mit unseren Kunden, da sich 
daraus unmittelbar die Zukunft der Kunden und unseres 
Unternehmens ableitet. Die Grundwerte werden jedoch 
maßgeblich durch Verantwortung, Nachhaltigkeit und 
kontinuierliches Streben nach Verbesserung und neuen 
Ideen geprägt.

Zertifikate | Certificates 

ISO/TS 16949 | EN ISO 14001 | DIN EN ISO 50001

| HECKLER AG

HECKLER AG has been a high-performance company 
in the field of cold forging for more than 60 years. 
High flexibility and a high level of quality awareness 
have made us a global supplier to the industry, and 
particularly, to the automobile industry.

We think ahead in our business and structure processes 
logically. At all times in cooperation with our customers 
and their requirements, to jointly address the tasks of 
the future.

The deployment of state-of-the-art injection moulding 
technology, enables us to supply cost-effective cold-
forged parts of the highest quality and exceptional 
strength. Our special quality awareness is documented 
and proven by a large number of certificates.

| The mission statement is employee commitment to our 
customers and the users of our products.

The Company ś ultimate goal is innovation and 
cooperative cooperation with our customers, as it 
directly impacts the future of our customers and our 
company. The basic values, however, are decisively 
shaped based on responsibility, sustainability and 
continuous striving for improvement and new ideas.

The »Long-Tail Principle« as a future option.



 HECKLER GMBH
Antizipieren der Möglichkeiten. Anticipating the possibilities.

Interne Oberflächenbehandlung 

Internal surface treatment

Verkettete, vollautomatische Zerspanungstechnik  

Interlinked, fully automated cutting technology

100-Tonnen-Hydraulikpresse 

100 ton hydraulic press

Press-Stanz-Kombination mit integrierter Prüftechnik 

Press-punching combination with integrated checking technology

Serienteile: Stellantriebe Fluidtechnik · Vakuumpumpensystem · Automatikgetriebe PKW · Bremssystem  NKW 

Serial parts: Actuators fluid technology · vacuum pumping systems · automatic transmissions for automobiles · NKW Braking systems

| HECKLER GMBH Oberlungwitz

Das Unternehmen wurde vor 105 Jahren gegründet und 
beschäftigt heute über 100 Mitarbeiter. Seit 2004 ge-
hört die HECKLER GmbH vormals »Zi-Kaltumformung 
GmbH« zur HECKLER GROUP. 

Am Standort in Oberlungwitz werden auf einer 
Produktionsfläche von über 5.000 q2 Bauteile in 
mittleren Serien hergestellt und teilweise durch 
spanende Nachbearbeitung einbaufertig ausgeliefert. 
Die Zertifizierungen nach unterschiedlichen Normen 
zeugen von  den hohen Qualitätsanforderungen unserer 
Auftraggeber.

Die HECKLER GmbH ist Spezialist für komplizierte, ein-
baufertige Kaltfließpressteile in größeren Dimensionen, 
die in besonderen Produktionsverfahren unter Einsatz 
hochmoderner Presstechnologie hergestellt werden. 

Diese Technik ermöglicht uns die konzeptionelle Vor-
wegnahme zukunftsgerichteter Produkte und Produkt-
anwendungen, die von innovationsgetriebenen Ver-
änderungen in den internationalen Automobilmärkten 
gefordert werden.

Weitere Vorteile des Unternehmens sind vor allem 
Synergieeffekte innerhalb der HECKLER GROUP wie er-
weiterte Problemlösungskompetenzen und der Ausbau 
einer zukunfts orientierten Positionierung im Sinne der 
Globalisierung. 

| HECKLER GMBH Oberlungwitz

The company was founded 105 years ago and today 
employs over 100 co-workers. HECKLER GmbH  
has been part of the HECKLER GROUP since 2004,  
formerly »Zi Kaltumformung GmbH«. 

On a production area of more than 5.000 square metres 
at the site in Oberlungwitz, components are produced 
in medium series and partially delivered by machinable 
finishing in a ready-to-install condition. The certification 
according to various standards testify to the high-quality 
requirements of our customers.

Heckler GmbH is a specialist for complicated, ready-to-
install cold forging moulding parts in larger dimensions, 
which are produced in special production processes, 
using highly modern pressing technology. 

This technology enables us to conceptually anticipate 
future-oriented products and product applications, 
which are required by innovation-driven changes in  
the international automobile markets.

Other advantages of the company are, above all, synergy 
effects within the Heckler Group, such as expanded 
problem-solving competencies and the expansion of a 
future-oriented positioning in the sense of globalisation.

Zertifikate | Certificates 

ISO/TS 16949 | EN ISO 14001 | DIN EN ISO 50001



 HECKLER ROMANIA S.R.L.

Globale Synapsen – Vernetzung ist alles.

Serienprodukte Sicherheitssysteme PKW 

Serial products automobile safety systems

CNC-Nachbearbeitung, HECKLER ROMANIA | CNC-finishing, HECKLER ROMANIA4.000 m² Produktionshalle und Verwaltung HECKLER ROMANIA | 4.000 m² production hall and administration HECKLER ROMANIA

Ursprünglich diente die HECKLER ROMANIA S.L.R. als 
Logistikzentrum für die Märkte in Osteuropa. Seit seiner 
Gründung im Jahr 2006 hat sich das Unternehmen 
nicht nur zum Kompetenzzentrum für Montage, auto-
matisierte Qualitätsprüfung und spanende Nachbe-
arbeitungsprozesse entwickelt.

2016 wurde das neue Produktionsgebäude fertiggestellt. 
Hier werden mit Mehrstufentechnologie »SACMA 
700-Tonnen-Horizontal-Quertransferpresse« groß-
volumige Stückzahlen hergestellt. Umformtechnik auf 
einstufigen Fertigungsanlagen und spezielle Stanz-
technik als ergänzende Technologie Support-Prozesse 
ermöglichen vielseitige Produktionsmöglichkeiten. So 
spielt der rumänische Standort mit über 40 Mitarbeitern 
eine wesentliche Rolle im Gesamtgefüge der HECKLER 
GROUP in den internationalen Märkten. 

Umfangreiche Möglichkeiten zur CNC-Bearbeitung auf 
diversen Mazak-Bearbeitungszentren sowie eine Quali-
tätssicherung durch Prüf- und Messeinrichtungen wie 
z. B. die Zeiss-3D-Messmaschine und vollautomatische, 
artikelspezifische Prüfanlagen komplettieren das 
Produktions-Know-how. 

Darüber hinaus ist die HECKLER ROMANIA S.R.L. das 
zentrale Kommunikations zentrum der HECKLER GROUP 
für alle östlichen und asiatischen Märkte.

Originally, HECKLER ROMANIA served as a logistics 
centre for the markets in Eastern Europe. Since its 
foundation in 2006, the company has not only developed 
into a competence centre for assembly, automated 
quality testing and machining and cutting processes.

The new production building was completed in 2016.  
This is where, by way of the multi-stage technology, 
»SACMA 700 t. Horizontal Lateral Transfer Press« large 
volume quantities are produced. Forging technology 
on single-stage production lines and special punching 
technology as a supplementary «support process» 
technology, enable versatile production possibilities.  
The Rumanian location with more than 40 employees, 
plays an essential role in the overall structure of the 
HECKLER GROUP in international markets. 

Extensive possibilities for CNC machining at various 
Mazak machining centres, as well as quality assurance 
by means of test and measuring devices, such as the 
ZEISS 3D measuring machine, as well as fully automatic, 
article-specific test systems, complete the production 
know-how. 

Additionally, HECKLER ROMANIA S.R.L. is the central 
communications centre of the Heckler Group for all 
Eastern and Asian markets.

Global Synapses – Networking is vital.

Zertifikate | Certificates: ISO/TS 16949 



| Die Automobilindustrie.

Die Einsatzbereiche der HECKLER-Kaltfließpressteile 
in modernen Automobilen reichen von Gurt-
straffer-, Rückhalte- und Insassenschutzsystemen, 
Komponenten für Sitzhöhen- und Sitzpositionsver-
stellungen über Bauteile für Lenkungsverriegelungen 
bis hin zu Getriebetechnik, Überrollschutz, Lenk-
getriebe und Abgasrückführung. Somit sind unsere 
Produkte ein wesentlicher Bestandteil von Sicherheit, 
Verlässlichkeit und Mobilität für die Menschen von 
heute und morgen. Und das weltweit.

Weitere Einsatzbereiche: Einspritztechnik | Motor-
steuerung | Kraftstoffzufuhr | Sitztechnik | Rücksitz-
strukturen | Bauteile für NKW-Bremsen | Klimatechnik 
Abgastechnik …

| Einsatz in Industrieumgebung.

An Produkte, die im industriellen Umfeld täglich 
funktionieren müssen, werden ganz besondere 
Qualitäts- und Festigkeitsanforderungen gestellt. An-
forderungen, die unsere Kaltpressfließteile in vielen 
Produkten und Anwendungsbereichen in Industrie- und 
Maschinenbau, wie zum Beispiel Fenster- und Türver-
riegelungen, erfüllen.

Weitere Anwendungen: Getriebe | Hydraulikpumpen 
Aggregate für Kettenzüge | Motoren | industrielle Stell-
antriebe  …

| The automotive industry.

The range of applications for the Heckler cold forging 
parts in modern automobiles ranges from seatbelt 
tensioner-, restraint- and occupant protection systems, 
components for seat height and position adjustment, 
components for steering locks to transmission technol-
ogy, roll-over protection, steering gear and exhaust gas 
recirculation. Thus, our products are an essential part 
of safety, reliability and mobility for the user of today 
and tomorrow. And throughout the world.

Other areas of application: Injection technology | Motor 
control unit | Fuel supply | Seat technology | Backrest 
structures | Components of commercial vehicle brakes 
| Climatology | Exhaust systems ...

| Deployment in an industrial environment.

Very special quality and strength requirements are set 
on products that must operate daily in industrial envi-
ronments. These are requirements that our coldforged 
parts fulfill in many products and applications in indus-
try and mechanical engineering, such as in windows 
and door locks.

Other applications: Hydraulic pumps | Control units  
Aggregates | Chain hoists | Engines | Gears …

Gerüstet für die Innovationen der E-Mobilität | Equipped for the innovations of eMobility

Sicherheit steht auch in Zukunft an erster Stelle | Security is also the top priority for the future

Autonomes Fahren fordert neue Lösungen von Rückhaltesystemen | Autonomous driving requires new solutions for restraint systems

COMPETENCES OF THE FUTURE
The mega-trends change behaviour and products. Only the 
right competences enable the quantum leap to innovations.

 KOMPETENZEN DER ZUKUNFT
Die Megatrends verändern Verhalten und Produkte.  
Nur die richtigen Kompetenzen ermöglichen den  
Quantensprung zu gänzlich Neuem.

Produkte für Sitzverstellung · Scharnierelemente · Überrollschutz im PKW 

Products for seat adjustment · hinge elements · roll-over protection in passenger cars



 LEISTUNG
Innovative Services und gebündeltes Know-how.

| Unsere Kernkompetenzen.

Unsere besondere Kompetenz und unser Know-how 
liegen im Fertigungsbereich kaltfließgepresster 
Formteile aus Stahl mit dem Fokus auf einbaufertige, 
asymmetrische Teile. Gerade die Fähigkeit, asym-
metrische Teile von höchster Präzision und Qualität zu 
produzieren, schätzen unsere internationalen Kunden.

Unsere modernen Fertigungseinrichtungen und  
Fertigungsmöglichkeiten sind vielseitig.

Umformen: Kniehebel-/Exzenter- und Hydraulik-
pressen mit Druckleistungen von 10.000 kN | mehr-
stufige Horizontal-Quertransferpressen bis 10.000 kN | 
manuell, halb- und vollautomatisch.

Stanzen: verschiedene Stanzautomaten und -techniken 
halb- und vollautomatisch.

Spanende Nachbearbeitung: Bohren · Drehen · Fräsen 
teilweise verkettetes Entgraten · CNC-Maschinen und 
automatisierte Bearbeitungszentren.

Wärme- und Oberflächenbehandlungen:  
Vergüten · Einsatzhärten · Laserschweißen ·  
Oberflächenbeschichtung.

Maschinelle Ausstattung: voll ausgestatteter  
Werkzeugbau | optische und mechanische Prüfein-
richtungen, u. a. 3D-Mess- und -Scantechnik.

| Das HECKLER-Qualitätssystem.

Aufgrund der überaus hohen Anforderungen an unsere 
Leistungen haben wir eine eigene Qualitätssystematik 
entwickelt, die die ISO-Normen zu 100 % abbildet und 
eine nahezu reibungslose und fehlerfreie Produktion 
ermöglicht. Alle Entwicklungs- und Produktions-
prozesse werden mehrfach und fortwährend geprüft 
und erst eine rückhaltlose Freigabe ermöglicht den 
nächsten Produktionsschritt.

Darüber hinaus erfüllen wir selbstverständlich alle 
von der Industrie und von unseren Auftraggebern ge-
forderten Normierungen.

| Our core competences.

Our special expertise and know-how apply to the pro-
duction area of cold forging steel parts, with the focus 
on ready-to-install, asymmetrical components. It is 
precisely the ability to produce asymmetrical parts of 
the highest precision and quality which is appreciated 
by our international customers. 

Our modern production facilities and production 
options are versatile.

Forging: Toggle lever-/eccentric and hydraulic presses 
with pressure performances of 10,000 kN | Multi-stage 
horizontal crossbar presses up to 10,000 kN | Manual, 
semi-automatic and fully automatic.

Punching: Different punching machines and techniques 
Semi-automatic and fully automatic.

Post-machining: Drilling · Turning · Milling · Partially 
concatenated deburring | CNC machines and automated 
processing centres.

Heat and surface treatments: Tempering · case 
hardening · laser welding · surface coating.

Machine equipment: Fully-equipped tool shop | optical 
and mechanical test equipment, including  
3D-measuring and scanning technology.

| The HECKELR Quality System.

Due to the extremely high demands placed on our 
services, we have developed our own quality system, 
which complies 100% with the ISO standards and 
enables almost smooth and error-free production. 
All development and production processes are tested 
several times and continuously, and only a complete 
release allows for the next production step. 

Additionally, we obviously fulfil all the standards  
required by the industry and on behalf of our clients.

SACMA-6-Stufen-Presse HECKLER ROMANIA | SACMA 6-stage press HECKLER ROMANIA

CNC-Anlage bei der HECKLER AG – Werk Industriestraße | CNC system at the HECKLER AG - plant Industriestraße

800-Tonnen-Umformanlage | 800-tons forging system

PERFORMANCE 
Innovative services and bundled know-how



Entwicklung mittels modernster CAD-Systeme | Development by way of state-of-the-art CAD systems

Prototyping durch 3D-Drucker | Prototyping by 3D printer

Optische Qualitätsprüfung durch Kamerasystem | Optical quality inspection by camera system

 ENTWICKLUNGSPARTNER
Kollaborativ – effizient – präzise – wegweisend.

DEVELOPMENT PARTNERS 
Collaborative - efficient - precise - ground-breaking.

| Teamarbeit für bessere Ergebnisse.

Gerade dadurch, dass die Möglichkeiten der 
Kaltfließpress-Technologie sehr starken Einfluss auf 
die Geometrie und die Machart eines Pressteiles haben, 
steht unser versiertes Entwicklungsteam unseren 
Auftraggebern schon weit im Vorfeld einer Serien-
produktion zur Seite.

Oftmals stellt unser Know-how schon in der Gesamt-
konzeption eines Produktes wichtige Weichen hinsicht-
lich Funktion, Einsatzgebiet und Kostenkalkulation.
Fragen Sie uns – wir stehen Ihrem Team gerne als  
erfahrener Partner zur Seite.

| Effiziente Entwicklungsstufen.

Perfekte Formteile fordern perfekte Rohstoffe. Um 
die Serienfertigung auf höchster Qualitätsstufe zu 
garantieren, werden bei der HECKLER AG vor der 
Fertigung Werkstoffarten und -qualität auf den 
jeweiligen Einsatzzweck abgestimmt und während der 
Fertigung fortwährend kontrolliert.

Moderne 3D-CAD-/CAM-Konstruktionsanlagen setzen 
die mit unseren Kunden erarbeiteten Produktkonzepte 
in präzise Arbeitswerkzeuge zur Fertigung der Fließ-
pressteile um.

| Präzise Produktion und moderne Technologie.

Nicht nur die Zuverlässigkeit der bei der HECKLER AG 
hergestellten Formteile spart Kosten, sondern auch 
ausbleibende Reklamationen sowie günstige Ersatz- 
und Austauschteile. Auch die Technologie des Kaltfließ-
pressens spart gegenüber herkömmlichen Fertigungs-
arten Kosten ein. Gerade in der Serienproduktion lassen 
sich so wesentliche wirtschaftliche Vorteile schaffen.

| Teamwork for better results.

Precisely in view of the impact of the possibilities of 
cold-injection-moulding technology on the geometry 
and the form of a forged part, our experienced develop-
ment team is ready to assist our customers well in the 
forefront of a serial production.

Often, already in the overall concept of a key product, 
our know-how enables us to take the right decisions 
in terms of function, area of application and cost 
calculation. Ask us - we are happy to assist you as an 
experienced partner.

| Efficient development stages.

Perfect mouldings require perfect raw materials.  
To guarantee serial production at the highest quality 
level, HECKLER AG prioritises material types and quality 
for the respective application purpose, and continuously 
monitors them during production.

Modern 3D CAD/CAM design systems convert the 
product concepts jointly developed with our customers 
into precise work tools to produce the cold forging parts.

| Precise production and advanced technology.

Not only the reliability of the moulded parts 
manufactured at HECKLER AG saves costs, but also 
the absence of complaints, as well as favourable re-
placement and exchange parts. The technology of 
cold-injection moulding also saves costs, compared to 
conventional production methods. Significant economic 
advantages can be generated, particularly in serial 
production. 

Serienteile: Stellantriebe Fluidtechnik · Lenkgetriebe PKW · Starkstromtechnik   

Serial parts: Actuating drives · Fluid technology · Automobile steering gear · Heavy current technology



| Die Basis – der Werkzeugbau.

Um hochwertige Werkzeuge herstellen zu können, sind 
hochmoderne Techniken und Technologien erforder-
lich. Langjährige Erfahrungen, versierte Mitarbeiter 
und eine hochmoderne technische Ausstattung sowie 
Verbindungen zu führenden Hochschulen begründen 
unsere hohe Fachkompetenz in Sachen Werkzeugbau.

 | Wir denken in Tausendsteln. 

Grundlage für das perfekte Formteil ist die exakte und 
toleranzhaltige Herstellung von Produktionswerk-
zeugen. Im Sinne unseres Qualitätsanspruches über-
lassen wir das natürlich keinem Dritten, sondern haben 
hierfür ein von der Produktion getrenntes Werk, in dem 
ausgemachte Spezialisten die CAD-Vorgaben der Form-
teile penibel und aufs Tausendstel genau umsetzen.

| Hightech und Know-how machen es möglich.

Modernste Bearbeitungsmaschinen, High-End-
Computerprogramme und das hoch qualifizierte Wissen 
unserer Mitarbeiter gewährleisten die besondere Quali-
tät unserer Formteilwerkzeuge. In diesen Prozess in-
vestieren wir einen großen Teil unserer Kraft – einfach, 
weil wir wissen, dass ein Formteil immer nur so gut sein 
kann wie sein Werkzeug.

Zum Einsatz kommen: CNC-Fräsen der neuesten 
Generation, robotergesteuerte Maschinen: 
· CNC-Fräs- und -Drehbearbeitungszentren 
· 3 - und 5-Achsen-HSC-Fräsmaschinen 
· Drahtschneide- und Senkerodiermaschinen.

| The basis - Toolmaking.

To produce high-quality tools, state-of-the-art 
techniques and technologies are required. Long-term 
experience, experienced employees and a state-of-
the-art technical equipment, as well as links to leading 
universities, justify our high expertise in toolmaking.

| We think in terms of thousandths.

The basis for the perfect moulded part is the exact and 
tolerant production of production tools. In the sense 
of our quality requirements, we do not delegate this to 
a third party, but instead maintain a separate plant, at 
which the expert specialists closely and precisely 
adjust the CAD specifications of the moulded parts to a 
thousandth of a millimetre. 

| High-tech and know-how make it possible.
 

State-of-the-art processing machines, high-end 
computer programs and the highly-qualified knowledge 
of our employees ensure the special quality of our 
moulding tools. We invest a major part of our re-
sources in this process - simply because we know that a 
moulded part can only be as good as its tool.

The latest generation of CNC milling machines, robot-
controlled machines are deployed: 
· CNC milling and turning centres 
· 3-axis and 5-axis HSC milling machines 
· Wire-cutting and vertical eroding machines

CNC-Bearbeitungszentrum im Werkzeugbau | CNC machining centre for toolmaking

Inhouse-Fertigung von Press- und Stanzwerkzeugen 

Production of forging and punching tools

Vollautomatische Lagereinheit »Kardex« 

Fully automatic storage unit «Kardex«

 WERKZEUGBAU
Basis für die perfekte Formgebung

TOOL-MAKING · Basis for the perfect shaping

Serienteile: Sitzverstellung PKW · Abgasrückführung PKW · Lenkungsverriegelung PKW · Türmechanik Omnibus   

Serial parts: Seat adjustment for automobiles · Exhaust gas recirculation for automobiles · Steering lock for automobiles · Door mechanism for buses



| Spezialist für asymmetrische und toleranzarme  
Formteile. 

60-jährige Erfahrung, kombiniert mit einem 
Innovationsstreben, welches den Kundenanforderungen 
immer einen Schritt voraus ist, ist unsere Grundlage für 
höchste und marktgerechte Fertigungsqualitäten.

Die HECKLER AG hat sich insbesondere auf asym-
metrische Formteile bis zu einem Stückgewicht von ca. 
200 g aus Stahl spezialisiert und fertigt diese in Groß-
serien.

| Die Konstruktion ist direkt verbunden mit dem  
technischen Möglichen.

Die besonderen Möglichkeiten und Qualitäten der 
Kaltfließpressung geben letztlich die Konstruktion in 
Form und Ausprägung vor. Unser Know-how ist Garant 
dafür, dass die Formstabilität und die dauerhafte Festig-
keit der Werkstücke garantiert sind.

| Der Werkstoff Stahl.

Für das spezielle Verfahren des Kaltfließpressens 
eignen sich nur besondere Stahlsorten: Stähle, die in 
weichgeglühtem Zustand eine niedrige Streckgrenze 
und eine hohe Dehnung bei möglichst flacher Fließkurve 
aufweisen.

| Specialist for asymmetrical and low-tolerance  
moulded parts.

60 years of experience, combined with a drive 
for innovation which is always one step ahead of the 
customer requirements, is our foundation for the 
highest and market-oriented production qualities.

HECKLER AG specialises in asymmetrical mouldings, 
up to a unit weight of approx. 200 g made of steel, and 
manufactures them in large series.

| The construction is directly connected to the  
technical possibilities.

The special possibilities and qualities of cold forging 
ultimately determine the shape and characteristics of 
the construction. Our know-how is the guarantee for 
the shape stability and the permanent strength of the 
workpieces.

| Steel as a raw material.

Only special steel grades are suitable for the specific 
cold forging moulding process. Steels, which in the 
annealed condition present a low yield strength and  
a high elongation at the lowest possible flow curve .

| Stähle, die sich für die Kaltmassivumformung eignen:
| Steels, which are suitable for cold solid forging:

• C8C | C10C | C15C  1.0213 | 1.0214 | 1.0234
• 19MnB4 | 20 MnB4  1.5523 | 1.5525
• 16MnCr5  1.7131

• 35B2 | 38B2  1.5511 | 1.5515
• 42CrMo4  1.7225
• C15E2C (alt: Cq15 )  1.1132
• DD13 (alt: StW24)  1.0335
• DC04  1.0338
• C15E (alt: Ck15)  1.1141

Automatische Kaltumformung »Colombo« (800 t) HECKLER AG 

Automatic cold forming «Colombo« (800 to) HECKLER AG

Rohmateriallager | Raw material storage Automatisierungsanlage zur Fertigung von Serienteilen HECKLER AG 

Automation system for the production of serial parts HECKLER AG

CNC-Bearbeitung Werk 2 HECKLER AG  

CNC processing factory 2 HECKLER AG

Fertigung von Press- und Stanzwerkzeugen HECKLER AG 

Manufacture of pressing and punching tools HECKLER AG

 FERTIGUNG
Erfahrung, Innovationskraft und Know-how.

PRODUCTION 
Experience, innovative power and know-how.



Serienteile: elektrische Handwerksmaschinen | Serial parts: Electric Manual Processing Machines

CNC-Rundtakteinheit | CNC circular stroke unit

Roboter-Teilezuführung HECKLER GmbH 

Robot parts feed HECKLER GmbH

3D-Messmaschine Zeiss »Contura« | 3D-Measuring Device Zeiss »Contura« Qualitätskontrolle durch GOM-3D-Scanner | Quality Control by GOM 3D Scanner

| Spezialist für multiple Produktionsverfahren.

Unsere verschiedenen Entwicklungs- und Produktions-
standorte zeichnen sich durch vielfältige, hochmodere 
und multipel Produktionstechnologien aus, die es 
uns ermöglichen, nahezu jede Anforderung mit der 
passenden Produktionskombinationen zu erfüllen.

Die Kombination von Produktions-Know-how, Logistik, 
technologischen und technischen Verfahren sowie 
optimale Lohnkostenstrukturen machen unsere Schlag-
kraft zukunftssicher und skalierbar.

| Specialist for multiple production processes

Our various development and production sites feature 
diverse, highly modern and multi-functional production 
technologies, which enable us to meet almost 
every requirement with the appropriate production 
combinations.

The combination of production know-how, logistics, 
technological and technical procedures, as well as 
optimal labour cost structures, make our impact 
strength future-proof and scalable.

 FERTIGUNG & QUALITÄTSSICHERUNG
Technologien und Verfahrensweisen für jede Aufgabe.

MANUFACTURING & Quality Assurance
Technologies and procedures for each task.

Optische Qualitätsprüfung durch Kamerasystem 

Optical quality inspection by camera system



 VIELFALT
Produkte für unterschiedlichste Aufgaben.

DIVERSITY · Products for diverse tasks

Sicherheitssysteme | Automotive safety systems Antriebs- und Fahrwerkssysteme | Drive and chassis systems Industrieprodukte | Industrial products Ihre Zukunftssysteme | Your future systems



Unsere Erfahrungen und Kompetenzen sind Spiegel 
unserer Aufgaben und Kundenanforderungen. Denn 
wer für die Besten arbeitet, muss täglich seinen Wett-
bewerbsvorsprung unter Beweis stellen. 

Dies dokumentieren dieser Auszug aus unserer 
Referenzliste und eine Übersicht über die Einsatz-
bereiche unserer Produkte.

Our experience and competence are the reflection of our 
tasks and customer requirements. When working for the 
best, you must prove your competitive advantage on a 
daily basis. 

This is documented by this extract from our list of 
references and an overview of the areas of application  
of our products.

 REFERENZEN
Sagen mehr als tausend Worte.

CREDENTIALS say more than a thousand words

Der Film | The Movie

https://vimeo.com/86918360



HECKLER GROUP Headquarter | Gartenstraße 37–39, D-75223 | Postfach 12 60,  D-75219 Niefern-Öschelbronn | Germany 

Telefon: 0049 72 33 - 9 30-0 | Telefax: 0049 72 33 - 9 30-1 49 | E-Mail: info@HECKLER.de | www.HECKLER.de 

www.HECKLER.de

| DIE HECKLER GROUP – ein Global Player.

Die Märkte werden immer internationaler. Unsere Kunden 
liefern in die ganze Welt und kommen aus West, Ost, Nord 
und Süd. Die HECKLER GROUP ist daher mit allen ihren 
Leistungen und Produkten entsprechend aufgestellt. 

Wir betreuen Kunden aus Japan, China oder Mexiko genau-
so intensiv und umfassend wie Kunden aus Ungarn, Frank-
reich oder der Tschechischen Republik. HECKLER ist in der 
Welt zu Hause!

| THE HECKLER GROUP – a global player.

Markets are becoming increasingly international. Our 
customers supply on a global basis and are located in the 
West, East, North and South. Therefore, the HECKLER 
GROUP is well-positioned with all its services and products. 

We service customers from Japan, China or Mexico just 
as well and comprehensively as customers from Hungary, 
France or the Czech Republic. HECKLER is present 
anywhere in the world!

 DIE HECKLER GROUP

| Headquarter
Gartenstraße 37–39
DE-75223 Niefern-Öschelbronn 
phone 0049 7233-930–0

| HECKLER AG 
Industriestraße 2–6 
DE-75223 Niefern-Öschelbronn 
phone 0049 7233-930–0

|  HECKLER GMBH
Ursprunger Straße 26–28
DE-09353 Oberlungwitz 
phone 0049 3723-4198-0

| HECKLER ROMANIA S.R.L. 
Parc Industrial, P15  
RO-557270 Sura Mica, Sibiu 
phone 0040 269-206-493ar

tw
or

k.
de


