Kompetenz schafft Vertrauen

Competence creates trust

Geschäftsführung/Management:
Dorothee Reckers, Manfred Reckers, Bernhard Rieken, Hermann Reckers

„Qualität zuverlässig und flexibel produzieren.“
“Producing quality reliably and with flexibility.”

Durch die GoZee-App wird Ihre Broschüre lebendig
GoZee: Wie man in 30 Sekunden loslegen kann

GoZee: Get started in 30 seconds

1. Geben Sie im App Store oder in Google Play „GoZee“
in das Suchfeld ein und laden Sie die App auf Ihr
Smartphone oder Tablet herunter.
2. Öffnen Sie die App und verwenden Sie sie auf Seiten
mit dem GoZee-Symbol.

1. Go to App Store or Google Play, enter “GoZee”
in the search field and download the app to
your smartphone or tablet.
2. Open the app and use it on pages with the GoZee icon.

360˚-Panorama
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Fotogalerie

Cinemagramm

Web-Symbol

Erfolgreich in bester Tradition
Successful in the finest tradition
Wir, die Hermann Reckers GmbH & Co. KG, bieten unseren Kunden aus
dem Maschinenbau, der Hydraulik- und Wälzlagerindustrie sowie dem
Pumpen- und Armaturenbau hochwertige Eisengussprodukte für anspruchsvolle Anwendungen.

At Hermann Reckers GmbH & Co. KG, we are offering our clients in the
engineering sector, the hydraulics and roller bearing industry as well as in the
construction of pumps, valves and fittings high-quality cast-iron products for
sophisticated applications.

Unser Leistungsangebot reicht von der Planung und Beratung über das
Gießen und Zerspanen bis zur Lackierung und Montage komplexer Baugruppen.
Erfahrung und Kompetenz bilden dabei die Basis unseres Leistungsspektrums. Wir unterstützen unsere Kunden bereits in der Entwicklungsphase
neuer Gusseisenkomponenten und fertigen nahezu serienreife Prototypen.

Our service spectrum is comprehensive and ranges from planning and consultation
via casting and machining to the painting and assembly of complex components.
Experience and competence form the basis of our performance range. We support
our clients as early as in the development phase of new cast iron components and
manufacture prototypes that are virtually ready to go into production.

Neben der Qualität überzeugen wir mit unserer Flexibilität und mit unserer Zuverlässigkeit, die sich unter anderem in der Lieferperformance widerspiegelt.

We win over our clients with quality, as well as our flexibility and reliability,
which is reflected for instance in our delivery performance.

EIN ZUKUNFTSORIENTIERTER UND INNOVATIVER PARTNER

A FORWARD-LOOKING AND INNOVATIVE PARTNER

Um für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet zu sein, investieren
wir fortlaufend in die Modernisierung unserer Technologien und Anlagen.
Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten und
Mitarbeitern, eine klare Geschäftsausrichtung und eine große Innovationsfähigkeit sind die Garanten unseres Erfolgs.

We are continuously investing in the modernization of our technologies and
systems, to ensure that we are prepared for the challenges of the future.
A cooperative partnership with clients, suppliers and staff, a clear business
direction and large capacity for innovation are guarantees for our success.

Auf einen Blick

At a glance

Eisengießerei
	Fertigung anspruchsvoller, kernintensiver Gussbauteile aus Grau- und
Sphäroguss nach DIN EN 1561 und DIN EN 1563
Stückgewichte bis 125 kg in mittleren bis großen Serien

Iron Foundry:
	Manufacturing of sophisticated, core-intensive cast components using gray cast
iron and spheroidal graphite iron according to DIN EN 1561 and DIN EN 1563
	Unit weights up to 125 kg in medium-sized and large series

Zerspanung:
	Bearbeitung von Guss- und Stahlteilen bis ca. 1.000 kg
	Baugruppenmontage und Komponentenfertigung

Machining:
	Processing of cast and steel components up to approx. 1,000 kg
	Manufacturing and assembly of components

Farbgebung & Logistik:
	Grundieren und Lackieren im Nasslackverfahren
	Lagerhaltung und Lieferung Just-in-Time (JIT)

Painting & Logistics:
	Priming and painting using liquid coating procedure
	Warehousing and delivery just-in-time (JIT)
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Seit 1905 an Ihrer Seite
At your side since 1905
Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen mit über 300 qualifizierten
Mitarbeitern. Viele sind seit Jahren im Unternehmen beschäftigt. Dank kurzer
Entscheidungswege können wir jederzeit schnell und unkompliziert auf den
Bedarf unserer Kunden reagieren. Namhafte internationale Industrieunternehmen vertrauen auf unsere Qualität und unseren Service – schon seit
Jahrzehnten!

We are a family-run business with over 300 qualified staff. Many have been
with the company for years. Thanks to quick decision processes, we can
react quickly and easily to the needs of our clients at any time. Well-known
international industrial companies have placed their trust in our quality and
our service for decades.

In unserem hochtechnologischen Industriezweig ist es wichtig, fachlich auf
dem neuesten Stand zu sein. Aus diesem Grund legen wir großen Wert auf die
Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Wir fördern die Entwicklung beruflicher Qualifikation als Teil unseres nachhaltigen Personalmanagements.
Das sichert uns unser Know-how und schafft Perspektiven für die berufliche
Entwicklung unserer Mitarbeiter.

In our high-tech industrial sector it is important to keep abreast of the latest
technical developments. For this reason, we place great value on the training
and development of our staff. We promote the development of professional
qualification as part of our sustainable human resources management. This
ensures our know-how and creates perspectives for the vocational development of our staff.

Drastische Erhöhung des
Outputs durch die Investition
in eine vollautomatische
Formanlage.

Hermann und Maria Reckers
gründen das Unternehmen.
Hermann and Maria Reckers
establish the company.

1905

Sharp increase of outputs
due to investment in a
fully-automated molding
plant.

1984
1922
Reckers investiert in eine
eigene Eisengießerei.
Reckers invests in its
own iron foundry.
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Eröffnung des Lager- und
Logistikcenters sowie Inbetriebnahme der neuen Farbgebungsund Grundieranlage.
Opening of the storage and
logistics center as well as
commissioning of the painting
and priming plant.

2014
2012

2018
Erster Spatenstich auf dem
neuen, 14 ha großen
Industriegrundstück in
Rheine-Baarentelgen.
First cut of the spade on the
new industrial site in Rheine
with an area of 14 ha.

In der 2018 erbauten
neuen Halle für Zerspanung
fallen die ersten Späne.
New building for machining
built in 2018. The first chips
have already fallen.
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Qualität an erster Stelle
Quality has top priority
Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser höchstes Gut. Vor diesem Hintergrund legen wir bei der Qualität höchste Maßstäbe an. Entlang der Prozesskette haben wir ein umfassendes Qualitätsmanagement installiert.

Satisfied clients is our greatest asset. Against this background, we apply
the highest quality standards. We have incorporated a comprehensive quality
management system along the process chain.

Wir arbeiten kontinuierlich daran, Arbeits- und Produktionsabläufe zu optimieren. Ständige Investitionen und die Entwicklung neuer Lösungsstrategien
sowie eine regelmäßige Sensibilisierung unserer Mitarbeiter sichern unseren
Qualitätsvorsprung. Kurze Reaktionszeiten und schnelle Hilfe im Bedarfsfall
sind für uns selbstverständlich. Unsere Qualitätsstandards erstrecken sich
jedoch nicht nur auf unsere Prozesse, sondern auch auf unser Umwelt- und
Energiemanagement.

We are continuously working on the optimization of work and production
sequences. Constant investments, development of hollistic solution
concepts and raising awareness amongst the workforce on a regular basis
ensure our quality lead. Short reaction times and quick assistance in
case of need is a matter of course for us. Our quality standards do not
only extend to our processes, but also to our environmental and energy
management activities.

Unsere Zulassungen und Zertifikate
DIN EN 9001 : 2015 Qualitätsmanagement
DIN EN 14001 : 2015 Umweltmanagement
DIN EN 50001 : 2011 Energiemanagement
Druckgeräterichtlinie 97/23/EG

Our accreditations and certifications
DIN EN 9001: 2015 Quality Management
DIN EN 14001: 2015 Environmental management
DIN EN 50001: 2011 Energy management
Pressure Equipment Directive 97/23/EG
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Alles aus einer Hand
Everything from a single source
Unser Leistungsspektrum ist vielseitig. Es umfasst die Beratung, das Gießen,
das Zerspanen, das Lackieren und die Logistik. Sie können einzelne Bausteine
aus unserem Portfolio nutzen oder den Full-Service mit allen Leistungen
aus einer Hand. Beim Full-Service koordinieren wir von der Planung über die
Terminüberwachung bis zur Lieferung alle Prozessschritte und kümmern uns
vollumfassend um sämtliche Belange. Zeit und Kosten haben wir dabei immer
fest im Blick.

Our service spectrum is versatile. It includes consultation, casting,
machining, painting and logistics. You can use individual components from
our portfolio or the complete package with all services from a single source.
With the complete service, we coordinate all process steps from planning
via the monitoring of deadlines to delivery and deal with all issues. At the
same time, we always keep a close eye on time and costs.

UNSER PRODUKTPORTFOLIO

OUR PRODUCT PORTFOLIO

Anwendungen im allgemeinen Maschinenbau:
Kompressoren, Kupplungen, Getriebe, Pumpen, Baumaschinen,
Landmaschinen u. a. m.

Applications in general engineering:
	
Compressors, couplings, transmissions, pumps,
construction machinery, agricultural machinery and much more

Anwendungen in der Hydraulikindustrie:
	Hydraulikventile, Anschlussplatten, Monoblöcke, Ventilgehäuse,
Steuer- und Regelventile u. a. m.

Applications in the hydraulics industry:
	
Hydraulic valves, connecting plates, monoblocs, valve housings,
control and regulating valves and much more

Anwendungen in der Wälz- und Gleitlagerindustrie:
Stehlager, Hängelager, Flanschlager u.a.m.

Applications in the bearing industry:
Pedestal bearings, hanger bearings, flange bearings and many others

CONSULTATION

CASTING

MACHINING

PAINTING

LOGISTICS
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Kompetent beraten
Competent advice
Zu unseren Leistungen gehören mehr als die Herstellung von Gussteilen, die
spanabhebende Bearbeitung und das Lackieren. Die Zusammenarbeit beginnt
für uns bereits mit der Beratung während der Produktentwicklung. Sie ist
wesentlicher Bestandteil des Service.

Our services include more than the manufacturing of cast components,
machining and painting. For us, the cooperation already starts with the advice
during the product development. It is an essential part of our service.

Gern beraten wir Sie in allen Werkstoff- und Konstruktionsfragen und unterstützen Sie mit unserem Fachwissen bei der gießgerechten Gestaltung Ihrer
Gusskomponente.

We are happy to advise you on all aspects regarding materials and
construction and support you with our expertise in the design for optimum
casting of your cast components. The manufactoring of complex and highly
stressed cast parts is our specialty.

PROFITIEREN SIE VON UNSEREM KNOW-HOW

TAKE ADVANTAGE OF OUR EXPERTISE

	Konstruktionsberatung und Unterstützung bei der gießgerechten
Gestaltung von Gussbauteilen
Gießtechnische Simulation und Machbarkeitsanalyse
	Rapid Prototyping zur Reduzierung von Entwicklungskosten und -zeiten
Full-Service inklusive Erarbeitung eines ganzheitlichen Lösungskonzeptes
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CONSULTATION

	Design consulting and support in the optimum casting of your cast
components
Casting simulation and feasibility analysis
	Rapid prototyping for the reduction of development times and costs
Complete service including development of a holistic solution concept

Ihr Partner für Rapid Prototyping
Your partner for rapid prototyping
Das Rapid Prototyping von Kernen ist eine von unseren Kunden besonders
geschätzte Leistung. Dies spart Zeit und senkt Kosten im Entwicklungs- und
Fertigungsprozess. Die Abläufe erfolgen auf effiziente Weise parallel und der
Ressourcenverbrauch wird gering gehalten.

Rapid prototyping of cores is a service that is specifically valued by our
clients. It saves time and reduces costs in the development and production
process. The processes are efficiently performed in parallel and the use of
resources is minimized.

Mit modernsten Verfahren fertigen wir Muster und Prototypen in kürzester
Zeit. Das Laser-Sintern hat sich dabei als zuverlässige und effiziente Methode
etabliert. In unserer seriennahen Fertigung im eigenen Haus entstehen
Prototypen, die dem gewünschten finalen Zustand bereits weitestgehend
entsprechen.

We produce samples and prototypes in the shortest of time with the most
modern processes. Meanwhile, laser sintering has established itself as a
reliable and efficient methods. In our pre-series manufacturing on the premises, prototypes are created, which already largely correspond to the desired
final condition.

Sprechen Sie uns an. Wir beraten und informieren Sie über diese innovative und kostengünstige Alternative, Guss-Prototypen zu produzieren. Die
Auslegung von komplexen und hoch beanspruchten Gussteilen ist unsere
Paradedisziplin.

Please contact us for more information. We provide you with advice and
information on this innovative and cost-effective alternative in the production
of cast prototypes.
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Moderne Eisengießerei
Modern iron foundry

Unsere Kernkompetenz ist die Fertigung kernintensiver, maschinengeformter
Gusseisenkomponenten für anspruchsvolle Anforderungen, z. B. in der Hydraulikindustrie. Wir erarbeiten Lösungen, die zu Ihren Spezifikationen passen
und fertigen in mittlerer bis großer Stückzahl. Für die Herstellung der Formen
verwenden wir eine computergesteuerte Formanlage für bentonitgebundenen
Formsand mit einer Leistung von 120 Formen pro Stunde. Die nachgeschaltete
Kühlstrecke ermöglicht eine Kühlzeit von vier Stunden und länger.

Our core competence is the manufacturing of core-intensive, machine-
molded cast iron components for sophisticated requirements, e.g. in the
hydraulics industry. We develop solutions that match your specifications and
produce on a medium to large scale. For the manufacturing of the forms, we
use a computerized molding line for bentonite-bonded molding sand with a
performance of 120 molds per hour. A cooling line facilitates a cooling period
of four hours and longer.

„Kern“-Kompetenz ist gefragt
Unserer Kernfertigung ist vielfältig und ermöglicht die Herstellung von hochkomplexen, aus mehreren Einzelkomponenten montierten Kernen.

“Core” competence is in demand
Our core production is diverse and facilitates the manufacture of highly
complex cores, assembled from several individual components.

10

CONSULTATION

CASTING

LEISTUNGSPARAMETER AUF EINEN BLICK
Rund 19.000 t Eisenguss im Jahr
	
Kernherstellung im Cold-Box- und Croning-Verfahren
Rund 2.500 Modelleinrichtungen
	
Vollautomatische Gattierung
	
Kupolofen mit 10 t/Std. Schmelzleistung
	
Induktionsofen mit 13 t Fassungsvermögen
	Vollautomatische Horizontale Grünsand-Formanlage
Kastengröße: 800 x 600 x (250+250) mm
	
Kühlstrecke mit 500 Kästen

OUTPUT PARAMETERS AT A GLANCE
Around 19,000 t cast iron per year
Core manufacturing in cold box and Croning process
Approx. 2,500 pattern equipment
Fully automated charge makeup
Cupola furnace with 10 t/hr. melting capacity
Induction furnace with 13 t load capacity
	
Fully automated horizontal molding plant
Box size: 800 x 600 x (250+250) mm
Cooling line with 500 boxes
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Ihr Spezialist für die Zerspanung
Your specialist in machining

Zu unserem Kerngeschäft gehört die präzise mechanische Bearbeitung von
Guss- und Stahlwerkstoffen für unterschiedlichste Anwendungen. Hierfür
stehen neueste Anlagen und Maschinen zur Verfügung. Dabei profitieren Sie
von unserem Komplettservice, denn durch die Zusammenarbeit mit unserer
eigenen Eisengießerei können wir den gesamten Herstellungsprozess von der
Entwicklung und Materialbeschaffung bis zur einbaufertigen Komponente
abdecken. Das spart Ihnen Zeit und Kosten!

The mechanical precision processing of cast and steel materials for the most
diverse applications is part of our core business. For this purpose, we have
the latest systems and machines at our disposal. You also benefit from our
complete service, as due to the cooperation with our own iron foundry, we
can cover the entire manufacturing process, from development and materials
procurement up to the ready-to-install components. This saves you time and
money!

Know-how zahlt sich aus
Eine stabile Spannsituation ermöglicht eine gleichbleibende und reproduzierbare Qualität, egal wie komplex Ihr Bauteil ist. Alle Vorrichtungen werden im
Haus konstruiert und gebaut, sodass wir jederzeit schnell agieren können.

Expertise pays off
A stable clamping assembly facilitates a consistent and reproducible quality,
no matter how complex your component is. All devices are designed and
manufactured in-house, so that we are able to act quickly at any time.
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CONSULTATION

CASTING

MACHINING

LEISTUNGSPARAMETER AUF EINEN BLICK
	
Zerspanung von Grau- und Sphärogussbauteilen bis ca. 1.000 kg
	
Eigener Werkzeug- und Vorrichtungsbau
	
Über 20 CNC Dreh- und Bearbeitungszentren
	
Zwei 3D-Koordinatenmessmaschinen der Firma ZEISS
	
Waschautomat
	
Montage komplexer Teile und Baugruppen

OUTPUT PARAMETERS AT A GLANCE
	
Machining of gray cast iron and spheroidal graphite
castings up to approx. 1,000 kg
In-house tool making and device construction
More than 20 lathes and machining centers
Two 3D coordinate measuring machines by ZEISS
Washing machine for parts
Assembly of complex parts and components
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Grundieren & Lackieren
Priming & Painting
Zu unserem Leistungsspektrum gehört das fachmännische Lackieren der
Bauteile nach den farblichen Vorgaben unserer Auftraggeber. In unserer
modernen Fertigung werden Ihre Bauteile in einer Durchlaufgrundier- und
Lackieranlage mit der gewünschten Beschichtung versehen. Aufgrund der
verschiedenen Bauteil-Geometrien und Prozesszeiten ist hierbei höchste
Flexibilität gefragt.

Our range of services also includes the professional painting of components,
according to the paint specifications of our clients. In our modern finishing
section, your component parts are provided with durable corrosion protection
and the desired color via a continuous painting and priming unit. Due to the
various geometrics of the components and process times, the highest degree
of flexibility is called for.

LEISTUNGSPARAMETER AUF EINEN BLICK

OUTPUT PARAMETERS AT A GLANCE

	Grundieren und Lackieren
	Konservieren
	Chromatieren
	Pulverbeschichten
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CONSULTATION

Priming and painting
Preserving
Chromating
Powder-coating

CASTING

MACHINING

PAINTING

LOGISTICS

Montage & Logistik
Assembly & Logistics
Abholbereit und einbaufertig: In unserer Montagehalle montieren wir je nach
Bedarf sowohl Einzelkomponenten als auch komplexe Baugruppen.

Ready for installation: In our assembly hall, we assemble individual
components as well as complex assemblies, depending on requirements.

Eine schnelle und pünktliche Lieferung der Produkte weltweit ist für uns
selbstverständlich. Hierbei arbeiten wir mit bewährten Logistik- und Speditionspartnern zusammen. Auf Wunsch lagern wir Ihre Produkte bei uns ein
und finden gemeinsam die beste Lieferstrategie.

A quick and timely delivery of the products worldwide is a matter of course
for us. For this purpose, we collaborate with reliable logistics and haulage
partners. Upon request, we store your products at our end and together, we
establish the best delivery strategy.

LEISTUNGSPARAMETER AUF EINEN BLICK

OUTPUT PARAMETERS AT A GLANCE

	Schnelle, fristgerechte Lieferung durch Lagerhaltung, Just-in-Time
	Lieferung in kundenspezifischer Verpackung möglich
	Beladung und Abtransport innerhalb geschlossener Versandhallen

	Quick, timely delivery with warehousing and just-in-time
	Delivery in client-specific packaging available
	Loading and removal within closed dispatch halls

15

Eisengießerei I Iron Foundry
Dille 9
48432 Rheine-Mesum
Phone: +49 5975 9280-0
Fax: +49 5975 9280-30
Email: info@reckers.eu
Zerspanung I Machining
Weststr. 7
48477 Hörstel-Dreierwalde
Phone: +49 5978 9160-0
Fax: +49 5978 9160-30
Email: info@reckers.eu
Farbgebung & Logistik I Painting & Logistics
Harkortstraße 1
48432 Rheine
Phone: +49 5971 99148-0
Fax: +49 5971 99148-10
Email: info@reckers.eu

Besuchen Sie unsere Website
Visit our Website

Besuchen Sie uns auf facebook
Visit us on facebook

