
handke industrietechnik handeLs-gmbh

komponenten und Lösungen  
mit proFiL



handke – ein gutes konzept

Wir bieten Betriebsausstattungen quer durch 

alle Branchen – standardisiert oder individuell 

gefertigt: für die kleine Produktion ebenso wie 

für die Großindus trie und von der schlüsselfer

tig montierten Komplettlösung über Applika

tionen bis hin zu Einzelkomponenten für den  

Eigenbau. 

Die Planung und Realisierung hochwertiger 

mechanischer und elektronischer Montagesys

teme für den reibungslosen Prozessablauf sind 

unser Kerngeschäft – Erfahrung, ein hochmoti

viertes und geschultes Team mit einem alle Be

reiche umfassenden Knowhow, Flexibilität und 

Innovationsbereitschaft sind unsere Stärken.

Unser Anspruch? Für jeden Kunden die per

fekte, individuelle Lösung zu realisieren. Das 

können spezialisierte Werkbänke, Arbeitsplät

ze, Schutzeinhausungen, Förderbänder, Kran 

oder Treppensysteme und vieles mehr sein. 

Von der IstAnalyse über den Einbau bis zu 

Wartungs und Servicediensten – wir sind je

derzeit engagiert und verantwortungsbewusst 

für Sie da.

 

Wir fertigen an 3  Standorten in Norddeutsch

land und können Dank einer umfangreichen 

Lagerhaltung kurzfristig reagieren. Als Teil der 

Hueck Industrie Holding KG werden wir durch 

ein weites Branchennetzwerk unterstützt. Ak

tuelle Marktorientierung, unsere stetige Wei

terqualifizierung und Spezialisierung führen zu 

intelligenten, erfolgreichen Lösungen. 

Wir sind Vertriebspartner der Bosch Rexroth AG 

und nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert! 

beratung, technik, 

montage, handeL und 

serVice



montagetechnik

manueller handarbeitsplatz integriert in 

eine montagelinie

Montagelinien mit ergonomisch eingerichte

ten Handarbeitsplätzen, Prüf und Montage

vorrichtungen und tische sowie Umlauf   sys

teme und JustinsequenceRegalsysteme –  

die Montagetechnik umfasst fast alle Be 

rei che der Produktion. Wir sind mit den 

Fertigungs ebenen vertraut und planen mit Ih

nen gemeinsam Neuanlagen, reparieren, er

setzen und ergänzen vorhandene Anlagen, 

in te grieren verschiedene Technologien in Ge

samtsys teme. 

Unser Leistungsspektrum reicht dabei von der 

Problemanalyse über Lösungsvorschläge, Pla

nung, Konstruktion und Montage, Elektrik, 

Programmierung sowie Inbetriebnahme und 

Schulung vor Ort. 

inteLLigent auFeinander  

abgestimmt – Vom ersten  

bis zum Letzten detaiL



appLikationen

montagelinie inkl. 

handarbeitsplät-

zen, automatischen 

schraub- und prüf- 

stationen sowie  

Laserbeschriftung und 

auftragsverwaltung

Links: teilautoma-

tische prüf- und 

montagevorrichtung 

inkl. Visionskontrolle 

(inkl. steuerung)

rechts: höhenver-

stellbarer schwenk-

tisch zur 360 °- bear-

beitung

Spezifische Ausführungen für eine schlanke 

Produktion (Lean Production) unter Einhaltung 

aller sicherheitsrelevanten Optionen, Anwen

dung der Ergonomieregeln und Umsetzung 

von ESDSchutzklassen sind für uns selbstver

ständlich. Wir erarbeiten nach Ihren Vorgaben 

ein effizientes Konzept und begleiten die Reali

sation von der Herstellung bis zur Auslieferung 

und Implementierung in Ihre Anlage. 

Dazu gehören die Anfertigung von Schutzver

kleidungen, Maschineneinhausungen, Gestell

bau, die Einrichtung von manuellen Arbeits 

 plät   zen und verschiedene Zuführ und Bereit

stellungs systeme. 

 

Gern beraten wir Sie bei der Planung und  

Realisation Ihrer Applikationen. 

indiVidueLLe Lösungen –

perFekt auF ihre bedürFnisse 

zugeschnitten





Fördertechnik

Ob einfache Umlaufsysteme oder komplexe 

Produktionsanlagen: Die Material- und Infor-

mationsflusstechnik von Bosch Rexroth wird 

weltweit in Fertigung, Montage und Prüfung 

eingesetzt. Wir bieten das gesamte Programm  

an und verfügen über das nötige Know-how. 

Längs- und Quertransportsysteme inklusive 

Transportsteuerung und Positionierung – ge-

räuscharm und wartungsfrei – gehören ebenso 

dazu wie Kurvenräder, Seitenführungen, An-

triebs- und Umlenkungssysteme u.v.m.. 

Wir liefern und fertigen auf Ihre Anforderun-

gen zugeschnittene Lösungen. Mit Transfersys-

temen und Kettenförderern lassen sich kom-

plette Fertigungslinien aus Transporttechnik, 

Fabrikautomatisierung und Arbeitsplatzsyste-

men verknüpfen. Nutzen Sie unser praxisbezo-

genes Wissen!

transport- und 

Verkettungs sys teme Von 

der speicherstrecke bis 

zur montageVerkettung

oben: kettenfördersystem

Links: rollenfördersystem



handel

aus dem weltweit größten Profilbaukasten 

lie fern wir nach Wunsch vorgefertigt und zu

sammengestellt: Arbeitstische, Einhausungen, 

Gestelle, Schutz zäune, Sonder und Serien

maschinen, Vorrichtungen u.v.m..

Durch eine umfangreiche Lagerhaltung in un

seren Häusern Bremen, Bielefeld und Ber  lin 

können wir flexibel auf Ihre Anforderungen 

reagieren. Unser Vertriebsgebiet um fasst 

SchleswigHolstein, Hamburg, Bremen, Nie

dersachsen, Ostwestfalen/Lippe, Berlin, Bran

denburg, MecklenburgVorpommern und Tei

le SachsenAnhalts. Als einziger zertifizierter 

Bosch RexrothHändler in Norddeutsch land 

bieten wir über 100 Strebenprofile in 6 ver

schiedenen Rastern, weitere Elemen te aus 

diesem Markenbereich sowie Sonder an ferti

gungen, maßgefertigte Profile und Zubehör.

Hochwertige Qualitätsprodukte, die auch in 

Zukunft austausch und erweiterbar sind. 

Verlassen Sie sich darauf! 

Besuchen Sie unseren Webshop:

shop.handke-industrie.de

aluminiumprofile, 

TransfersysTeme, arbeiTsplaTz-

lösungen, manuelle 

produkTionssysTeme ...



zentraLe bremen

Beim neuen Damm 21

28865 Lilienthal

Tel.: + 49 4298 / 90 67 100

Fax: + 49 4298 / 90 67 172

standort bieLeFeLd

Detmolder Str. 775

33699 Bielefeld

Tel.: + 49 5202 / 91 50 70

Fax: + 49 5202 / 91 50 90

standort berLin

EduardMaurerStr. 13 (Tor 15)

16761 Hennigsdorf

Tel.: + 49 3302 / 49 88 97 0

Fax: + 49 3302 / 49 48 67 3

Unsere Büros finden Sie außerdem in Hamburg, Hannover, Lübeck, 

Osnabrück, Kassel, Magdeburg

handke industrietechnik handeLs-gmbh
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info@handke-industrie.de   ·   www.handke-industrie.de


