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Der zeit voraus zu sein,
beDeutet für uns:
nicht in verZUg ZU Kommen

wird eine wehranlage nicht rechtzeitig fertig, steht die schifffahrt, wird eine gasfackel nicht fertig, 
steht eine raffinerie, wird ein Kühlsystem nicht fertig, steht die Zeit in einem Kraftwerk still. 

in unserem Unternehmen sorgen zertifizierte schweißer und facharbeiter im stahl- bzw. 
behälterbau für außerordentliche nahtgüten und unser modernes Projektmanagement für 
bestmögliche termintreue.

vorausschauendes handeln in der Planung, Produktion und frühzeitige Zertifizierung, sind 
dabei genau so wichtig wie eine flexible vorgehensweise und tatkräftiger einsatz.



Die bicK + LetZeL gmbh ist seit mehr aLs 20 Jahren erfoLgreich am marKt aKtiv. 

schweissfachbetrieb mit eigenem 
schweiss-engineering unD 
hervorragenDen zertifizierungen

bicK&letzel
faKten

  MIG, MAG, WIG, UP, E-HAND
  Un-, niedrig- und hochlegierte Stähle
  Alle Verfahren sind per Verfahrensprüfung   
  gemäß DIN EN ISO 15614 und ASME 
  nachgewiesen
  Stahlbau: jegliche Blechdicken
  Anlagenbau: Schweißen von Duplexstählen
  und anderen Sonderwerkstoffen
  DIN EN 1090-2 EXC 4
  Eigener Korrosionsschutz im Werk
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EigEnEr HafEn
Die Firma Bick + Letzel GmbH verfügt 
über einen eigenen Verladehafen mit 
einer 2,80 m tiefen Fahrrinne für Binnen- 
schiffe bis 110 m. In der groß dimensi-
onierten Halle können auch sehr große 
Bauteile problemlos bearbeitet und 
hergestellt werden.

450 t Kran
Direkt am eigenen Hafenbecken befindet sich 
ein Kran, der Lasten bis 450 t heben kann. 



BiCK + LEtZEL Leistungsbroschüre

werK 1 / grossostheim-ringheim

Fertigung
Konstruktion, Qualitätssicherung
und Arbeitsvorbereitung

Bürogebäude / Verwaltung

Verwaltungs- / Postanschrift
nordring 14

63762 großostheim-ringheim

Dieser Qr-code führt sie direkt zum 
Google Maps Routenplaner
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werK 2 / nilKheim-aschaffenburg

Kran bis 450 t

Haupthalle 140 m x 28 m Lackierhalle strahlhaus

LKW Anlieferung schwertransport / 2 km bis b469 – a3

Dieser Qr-code führt sie direkt zum 
Google Maps Routenplaner

Lieferanschrift
niedernberger straße 10

63741 aschaffenburg

Hafenbecken mit 2,80 m tiefer 
Fahrrinne für binnenschiffe bis 110 m 
Länge

Dekontaminationshalle
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unsere KUnDen
hier sehen sie einen auszug aus unserer aktuellen Kundenliste. für die hier aufgelisteten 
Unternehmen realisieren wir Projekte aus den Leistungsbereichen stahlbau, stahl-
wasserbau, rohrleitungsbau, apparate- und behälterbau, Planung und Konstruktion 
sowie Korrosionsschutz. (stand: Januar 2014)
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unsere ZertifiZierUngen
basierend auf den anforderungen unseres zertifizierten Qualitätsmanagements nach 
DIn en ISO 9001 sind wir in folgenden bereichen qualifiziert/zertifiziert:
(stand: Januar 2014)

Din en
1090-2 eXC 4

stahlbau

arbeitssicherheit und 
Umweltschutz

DIn 18800-7
Klasse e

WhG
fachbetrieb nach 

wasserhaushaltsgesetz

Din en
ISO 3834-2

erfüllung umfassender
Qualitätsanforderungen

DaSt-
richtLinien Qualifiziertes Personal für 

zerstörungsfreie Prüfungen 
(mt/Pt)

Din en 473

hersteller kerntechnischer 
anlagen

KTa 1401

hersteller

aD 2000 
merkblatt 

hP0/hP100r

interne fertigungskontrolle

Druckgeräte-
richtlinie 

MODul a1

behälterbau

strahlenschutz- 
verordnung

StrlSchV

technische regeln 
für gefahrstoffe

trgs
519/551

gefahrstoffverordnung

GefStoffV
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seite 10 / 35

Kulturwehr Kehl
in Kehl am rhein beginnt das montageteam der bick + Letzel gmbh mit 
dem aushub des 60 t schweren wehrs. 2 monate akribische Planung im 
vorfeld und 4 wochen präzise ertüchtigungsarbeiten im werk haben diesen 
arbeitsschritt ermöglicht. Das generalsanierte wehr wird am bauwerk an-
geliefert und getauscht. im nächsten arbeitsschritt wird das wehr auf ein 
transportschiff verladen und zur 2.500 m² großen montagehalle nach 

aschaffenburg transportiert. Dort wird das wehr grundüberholt und mit einer 
neuen Korrosionsschutzschicht versehen. Die bick + Letzel gmbh ist in der 
Lage diesen Prozess in 3 monaten abzuleisten, sodass das wehr vor beginn 
der hochwassersaison wieder in Kehl am rhein montiert werden kann und 
einsatzfähig ist.

LeistUngsbereich

stahlwasserbau

08 / august 12 / Dezember

Oktober 2011 einhub erstes wehrfeld

Dezember 2011 Zweites wehrfeld: fertigstellung / abnahme im werk
April 2012 Drittes wehrfeld: fertigstellung / abnahme im werk Oktober 2012 fünftes wehrfeld: fertigstellung / abnahme im werk

Juli 2012 viertes wehrfeld: fertigstellung / abnahme im werk

August 2012 einhub viertes wehrfeldFebruar 2012 einhub zweites wehrfeld
Mai 2012 einhub drittes wehrfeld November 2012 einhub fünftes wehrfeld

2011 2012
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Stopp! HiEr giBt ES waS Zu EntdECKEn.
Durch Klicken auf das Play-Symbol können Sie sich ein 
Video über den Wehreinhub in Detzem anschauen. 

Voraussetzung dafür ist eine bestehende Internetverbindung.
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VErLadung in aSCHaffEnBurg
Der 450 t Kran im Hafenbecken in Aschaffenburg hebt 
das 150 t schwere Wehr ins Schiff.

notVErSCHLüSSE
Die Baugrube wurde zuvor mit Notverschlüssen ge-
sichert. Mit dem Einpassen des sanierten Wehrkörpers 
kann nun die Inbetriebnahme stattfinden und die 
Notverschlüsse entfernt werden.

150 tonnEn am HaKEn
Vor Ort hebt ein Schwimmkran das Wehr 
zentimetergenau in die Wehrgrube.



BICK + LETZEL Leistungsbroschüre

Der neubau und die restaurierung von wehrkörpern, schiffschleusen und wasserkraft-
werkstechnik kann fachgerecht aus einer hand mit allen arbeitschritten (siehe faktenliste 
rechts) durchgeführt werden.

selbstverständlich bieten wir ihnen auch Unterstützung bei der Planung und montage der 
Komponenten vor ort und der abwicklung der erforderlichen Prüfschritte sowie der abnahme 
und Dokumentation.

besonders im bereich des stahlwasserbaus bietet der eigene verladehafen am main mit der 
2,80 m tiefen fahrrinne für binnenschiffe bis 110 m große vorteile für eine wirtschaftliche 
Projektabwicklung. Die fertigungsstätten bieten die möglichkeit sehr große und auch schwere 
einteilige Komponenten herzustellen.

in der eigenen Korrosionsschutzabteilung können die gefertigten Komponenten sofort und damit 
ohne weitertransport zu einem anderen standort kostengünstig gegen Korrosion geschützt 
werden.

statische UnD Dynamische 
bauwerKe im wasserwirt-
schaftswesen

stahlwasserbau
faKten

  450 t Kran
  Eigener Verladehafen für Binnenschiffe bis 110 m
  Fachgerechte Entsorgung (auch Asbest + PAK)
  Ausführung nach DIN 19704 Wasserbaunorm
  Stahlnieten nach DIN 124 / DIN 302 ausgeführt  
  von eigener Nietkolonne
  Demontage/Montage Wehrkörper
  Notverschlüsse
  Havariereparaturen
  GefStoffV / TRGS 519 und 551
  Entschichtung / Korrosionsschutz
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HuB-/Kipptor
Außergewöhnliche Bauform eines Schleusentors. Beim Öffnen und Schließen 
muss das gesamte Torgewicht von der Senkrechten in die Waagerechte 
verlagert werden. Zusätzlich wurde ein Stoßschutz angebracht, um Havarie 
durch einen Schiffstoß zu vermeiden.

turBinE
Gemeinsam mit dem Kraftwerksteam 
wurde die komplette Turbine demontiert. 
Überarbeitung des Laufradmantels durch 
Ausfugen der beschädigten Bereiche, 
Teilersatz durch Blechaustausch und 
umfangreiche Auftragsschweißarbeiten. 
Herstellen der Sollkontur durch Schleifen, 
Reparaturschweißungen am Gußeinlauf-
körper. Rückbau und Inbetriebnahme.

SCHLEuSEntorE
2-Flügel-Faltwerkstor, 6,7 m breit 
und 7 m hoch. Jeder Torflügel hat ein 
Gewicht von 17 t. Die Tore wurden 
während der Schifffahrtssperre in einer 
Gesamtzeit von 5 Tagen montiert.



BiCK & LEtZEL Leistungsbroschüre
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Bitumenfackel
Im Werk in Aschaffenburg wurden aufwendige Vorarbeiten erledigt: Spannungs-
armglühen, Korrosionsschutz und die Vormontage der Leitern und Bühnen. 
Die Fackelkörper können nun per Schwertransport zum Raffineriegelände trans-
portiert werden. Dort werden die Kaminbauteile mit einer röntgensicheren 

Montagenaht zusammengefügt und die Abscheidebehälter ausnivelliert. Das 
Kaminoberteil wird auf den Abscheidebehälter aufgesetzt und der Fackelbrenner- 
kopf montiert. Nach der Restmontage von Bühnen und Leitern ist die Gasfackel 
in der Raffinerie einsatzbereit.

LeistUngsbereich

apparate- unD behälterbau

01 / Januar 07 / Juli

März 2013 spannungsarmes glühen

April 2013 Korrosionsschutz

Mai 2013 transport etappe 1 Juni 2013 montagebeginn

Mai 2013 transport etappe 3
Mai 2013 beginn transport Mai 2013 transport etappe 2

2013 2013
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Die vielfalt der technischen anwendungen im apparate- und behälterbau, von vakuum bis 
höchstdruck, kann von der firma bick + Letzel gmbh für sie realisiert werden. Dabei können 
Labor- und großtechnische anwendungen für unterschiedlichste medien erstellt werden.

Die fertigung komplexer behältervarianten auch in edelstahl, rohrbündel-wärmetauscher für 
Kühl- und heiztechniken und verschiedenste endmontierte apparatetechnische anwendungen 
für Druckaufbereitung, filtersysteme, messtechniken usw. führen wir seit Jahren für unsere 
Kunden aus. 

selbstverständlich können auch in diesem bereich höchste Qualitätsstandards von ihnen 
gefordert werden, die auch aus den von uns gehaltenen Zertifikaten für sie hervorgehen. 
schweißarbeiten können in allen üblichen techniken und nach europäischen standards oder 
asme ausgeführt werden.

Unser qualifiziertes, flexibles und motiviertes team kann ihnen mit wirtschaftlichen und 
schnellen Lösungen jederzeit helfen.

apparate- unD behälterbau
von vaKUUm bis höchstDrUcK 

apparatebau
faKten

  Behälter nach Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
  AD 2000 Regelwerk (Merkblatt HP0)
  ASME Zulassung
  Verladehafen
  450 t Kran
  Große Halle
  WHG (Wasserhaushaltsgesetz)
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VErSuCHSBEHäLtEr
Für Kraftwerks-Kühlkreislauf mit integriertem Kühlkamin, der auch bei 
Energieausfall arbeitet. Durchmesser 5,5 m, Höhe 15 m, Gewicht 
pro Behälter 60 t. Druckprobe mit Wasser: 150 bar.

wärmEtauSCHEr
Um die Restenergie der Medien ideal zu nutzen, 
wurde in diesem Leitungskreislauf ein Wärmetauscher 
für die optimale Restenergienutzung integriert.

aggrEgatStändEr
Überwachungsanlage für Gasverdichter.
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Bitumenfackel raffinerie
Juni 2013: auf dem raffineriegelände beginnt mit der montage der 70 m hohen 
gasfackel der finale arbeitsschritt. Das objekt ist in 3 fackelkörper unterteilt,
jeder bis zu 40 tonnen schwer. Diese müssen nun mit höchster Präzision 
zusammengefügt werden. 2 monate akribische Planung im vorfeld sowie 
2 monate aufwendige schweißarbeiten im werk in aschaffenburg haben 

diesen arbeitsschritt ermöglicht. in den darauf folgenden 4 wochen hat das 
montageteam der bick + Letzel gmbh die fackel fertig montiert und pünktlich 
zur inbetriebnahme an die betreibergesellschaft übergeben. Die bick + Letzel 
gmbh war in der Lage diesen gesamten Prozess in 7 monaten abzuleisten.

LeistUngsbereich

rohrleitungsbau

01 / Januar 07 / Juli

März 2013 spannungsarmes glühen

April 2013 Korrosionsschutz

Mai 2013 transport etappe 1 Juni 2013 montagebeginn

Mai 2013 transport etappe 3

Mai 2013 beginn transport
Mai 2013 transport etappe 2

2013 2013
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Die gesamte Palette des klassischen rohrleitungsbaus kann ihnen von der firma bick + Letzel 
gmbh aus einer hand zur verfügung gestellt werden. ob auslegung, aufmaß, Konstruktion, 
festigkeitsberechnung inklusive abstützung oder die komplette herstellung von rohr- 
leitungssystemen.

Unsere zertifizierten Qualitätsstandards erlauben auch die herstellung von überwachungs- 
pflichtigen systemen z. b. in den bereichen der Kerntechnik, der Druckgeräterichtlinie 
97/23/eg oder des wasserhaushaltsgesetzes. vorgeschriebene Druckprüfungen und 
zerstörungsfreie Prüfungen gehören ebenfalls zu unseren Dienstleistungen.

wir sind in der Lage rohrleitungssysteme in jeglichen Dimensionen zu fertigen. Dabei liegen 
erfahrungen im werkstoffbereich mit austenitischen, ferritischen, hochwarmfesten und 
Duplex-stählen vor.

mit unserer erfahrenen und flexiblen mannschaft können wir ihnen kurzfristige und termin- 
gerechte Lösungen bieten.

rohrLeitUngssysteme 
in jeglichen Dimensionen

rohrleitungsbau
faKten

  Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
  AD 2000 Regelwerk (Merkblatt HP100R)
  KTA 1401
  Strahlenschutzverordnung (StrlSchV)
  Flexibilität
  Fertigung jeglicher Dimensionen
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KraftwErK ÖLKüHLSyStEm
Installation der Ölkühlsysteme in einem 
Gasturbinenkraftwerk.

mEdiEnKanaL
60 m langer Medienkanal zur Versorgung einer Vulkanisati-
onsanlage mit verschiedenen Medien (Stickstoff, Kühlwasser, 
Druckluft, Dampf, Kondensat).



BiCK & LEtZEL Leistungsbroschüre
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Fluchtturm Bürogebäude: 
Die bick + Letzel gmbh wurde mit der fertigstellung des fluchtturms beauftragt. 
ein eilauftrag, denn ohne fluchttreppe darf das gebäude nicht betrieben werden. 
in kürzester Zeit fertigten die verschiedenen teams der bick + Letzel gmbh 

die einzelteile und übernahmen die montage vor ort, sodass in 3 monaten 
gesamtbauzeit der fluchtturm fertig gestellt und das gebäude pünktlich in 
betrieb genommen werden konnte.

LeistUngsbereich

stahlbau

07 / Juli 10 / oktober

Juli 2011 eilanfrage

August 2011 auftragserteilung

September 2011 transport verzinkerei Oktober 2011 abnahme

Oktober 2011 montage
August 2011 beginn fertigung September 2011 beschichtung Lamellen

2011 2011
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Die firma bick + Letzel gmbh ist zertifizierter hersteller von stahlbauten nach Din en 
1090-2 eXc 4 sowie Din 18800-7: 2002-09 Klasse e. Darin eingeschlossen sind Krane und 
Kranbahnen, großbehälterbau, stahlschornsteine sowie der brückenbau.

Diese Zulassung gilt gleichermaßen für Bauten aus edelstahl. es können großvolumige 
und dickwandige stahlbaugruppen in eigenen fertigungsstätten hergestellt werden. 
transporte solcher baugruppen können auch mit einem eigenen verladehafen am main 
problemlos per Lastschiff durchgeführt werden. in der eigenen Korrosionsschutz-abteilung 
können die gefertigten Komponenten sofort und damit effektiv und kostengünstig gegen 
Korrosion geschützt werden.

zertifizierter 
schweissfachbetrieb
mit eigenem schweiss-engineering

stahlbau
faKten

  DIN 18800-7: 2002-09 Klasse E
  DIN EN 1090-2 EXC 4
  Eigenes Schweiß-Engineering
  Hafenbecken mit 2,80 m tiefer Fahrrinne 
  für Binnenschiffe bis 110 m Länge
  450 t Kran
  MAG- und UP-Anlagen
  Eigener Korrosionsschutz
  Große Mengen in kurzer Zeit durch 
  Zweischichtbetrieb
  Groß dimensionierte Hallen und Anlagen
  Panzerungen
  Feinkornbaustähle
  Schwarz-Weiß-Verbindungen
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fLuCHtturm
Treppenturm über 5 Stockwerke mit Dachausstieg über Attika. Durch 
eine Lamellenverkleidung optisch an das Gesamtbild angepasst. 

montagEHaLLE
Grundfläche 70 m x 40 m, Kran-
bahn 70 m lang, zwei Kranbrücken 
für je 8 Tonnen Last, Stahlbau 
Gesamtgewicht 94 t, Fertigungs-
unterlagen wurden vom Kunden 
gestellt. Von der Vergabe bis zum 
Einzug vergingen nur 10 Wochen.

Hangar
Flugzeughangar mit einer 
Grundfläche von 30 m x 
18 m und einer Torbreite 
von 17,5 m sowie einer 
Torhöhe  von 4,6 m. Stahl-
bau Gesamtgewicht 53 t.

roHrBrüCKE
Rohrbrücke 21 m lang als Stahl-
fachwerk in einem Stück gefertigt. 
Gewicht ca. 15 t inklusive der 
Rohrleitungen. Einbau und Um-
schluss aller Versorgungsleitungen 
wurde in 3 Tagen ausgeführt.
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Kühlkreislaufreaktor atomkraftwerk: 
auf dem Kraftwerksgelände beginnen die spezialisten der bick + Letzel gmbh 
mit der montage des Kühlkreislaufreaktors in der versuchsanlage. alle arbeiten 
erfolgen nach dem aD 2000 regelwerk in abstimmung mit dem tÜv hessen. 
bei der auslegung der Unterstützungskonstruktion wurde das gewicht des 
Pumpenaggregates mit 64 t (ohne wasserfüllung) sowie des Druckschiebers 
8 t (ohne wasserfüllung) berücksichtigt. Die Pumpe weist bei einer Drehzahl 
von 350 - 1500 U/min ein frequenzband von 4 hz - 27 hz auf. Um ein 
aufschwingen der Pumpe sowie deren rohrleitungen zu vermeiden, wurden 
entsprechend schwingungsdämpfer an bestimmten Positionen im rohrsystem 

platziert. Die inneren rohrabmessungen mussten bei diesem Prüfstand genau 
mit den tatsächlichen gegebenheiten im KKw übereinstimmen, in dem die 
Pumpe im anschluss eingesetzt wird. bei einer betriebstemperatur von 300° c 
und einem betriebsdruck von 105 bar wurde das rohrleitungssystem durch 
eine rohrsystemberechnung und spannungsanalyse nach Din en 13480-3 
auf deren integrität nachgewiesen. Dadurch konnte ein halterungskonzept 
entwickelt werden, das sowohl den anforderungen der zulässigen 
stutzenlasten an behälter und Pumpenstutzen sowie der vermeidung von 
aufschwingungen gerecht wird.

LeistUngsbereich

planung / KonstruKtion

20 / august 07 / november

November 2012 entwurfsphase

März 2013 materialbeschaffung Juli 2013 montagebeginn

Oktober 2013 endabnahme
April 2013 vorfertigung

2012 2013
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mithilfe moderner 3D-caD technik werden komplette Planungen vom aufstellungsplan 
bis zur Detailkonstruktion ausgeführt. selbstverständlich können auch berechnungen, 
wie z. b. Pumpendimensionierung, auslegung von regel- und sicherheitsventilen sowie 
wärmetauschern und anderen komplexen systemen verfahrenstechnischer anlagen 
durchgeführt werden.

wir führen Konstruktionen und berechnungen von rohrleitungen und Druckbehältern gemäß 
aD2000 regelwerk mit der berechnungssoftware Dimy durch. Die fakten zu unseren 
bauteilberechnungen entnehmen sie bitte der faktenliste rechts neben diesem text.

Darüber hinaus berechnen wir mengenverteilungen, Druck- und temperaturverluste in 
verzweigten und vermaschten rohrleitungsnetzen für kompressible und inkompressible 
medien mit dem berechnungsprogramm sinetZ. Dies umfasst Druck- und wärmeverluste 
in verzweigten und vermaschten rohrleitungsnetzen mit Kreis- und rechteckquerschnitten 
sowie beliebigen Querschnitten über die vorgabe des hydraulischen Durchmessers.
 
Des weiteren führen wir statische und dynamische analysen von rohrsystemen durch. Die 
spannungsabsicherung erfolgt nach den jeweils gültigen regelwerken Din en 13480-3, 
asme oder Kta. 
 
in der Konstruktion erstellen wir stahlbauzeichnungen, behälterzeichnungen sowie komplette 
Prozessanlagen mit autocad inventor oder autocaD mechanical in der jeweils aktuellen version.

Zur abwicklung von sonder- oder großprojekten verfügen wir über eine reihe von eng 
verbundenen Partnerunternehmen, mit denen wir seit Jahren erfolgreich zusammenarbeiten.

eigene KonstrUKtion 
unD erfahrene projeKtplaner

planung / KonstruKtion
faKten

  Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
  AD 2000 Regelwerk (Merkblatt HP0)
  Hohe Flexibilität
  Jegliche Dimensionen
  Berechnungssoftware Dimy
  Umfangreiche Bauteilberechnung  
  Diverse Standsicherheitsnachweise
  Berechnen von Mengenverteilungen, 
  Druck- und Temperaturverlusten
  Berechnungsprogramm SINETZ
  Statische und dynamische Analysen
  Regelwerke DIN EN 13480-3, ASME, KTA 
   Stahlbauzeichnungen
  Behälterzeichnungen 
  Komplette Prozessanlagen mit Autocad 
  Inventor oder AutoCAD Mechanical
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fLugZEugHangar
Konstruktion eines Flugzeughangars mit einer Grundfäche von 30 m x 18 m, 
einer Torbreite von 17,5 m und einer Torhöhe von 4,6 m. Die Konstruktion 
hat ein Gesamtgewicht von 53 t.

fiLtErgEHäuSE
Zum sicheren Entstauben von Abgasen wurde ein 
Filtergehäuse konstruiert und gefertigt, das den Ablauf 
der Produktionsanlage sicherstellt sowie unsere 
Umwelt vor Feinstaub schützt.

wEHranLagE
Aus einer Originalzeichnung aus den 1960er Jahren (Tusche-
Hand-Zeichnung) wurde die Seitenschildkonstruktion abgeleitet 
und in neue CAD Daten übertragen, damit diese direkt an die 
CNC-gesteuerte Brennmaschine eingespielt werden konnten.
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ebertbrücke aschaffenburg
Nach der Anlieferung der 4 Einzelteile per LKW im Werk 2 (Aschaffenburg-
Nilkheim) beginnen die Spezialisten der Bick + Letzel GmbH damit, das 240 μm 
starke Gesamtschichtsystem aufzubringen. In mehreren Einzelschritten werden
die Teile nun zusammengeschweißt und fachgerecht im Werk nachbeschichtet. 

So können sie im Anschluss im werkseigenen Hafenbecken auf einem Pon-
ton aufgestellt und zur Baustelle transportiert werden. Für die 2.700 m² große 
Anstrichfläche wurden ca. 4 t Farbe nach DIN EN ISO 12944 aufgebracht.

Erste Woche beschichtung teil 5 a+b 

Dritte Woche beschichtung baustellenstoß teil 5 a+b
Fünfte Woche verladung auf Ponton

Zweite Woche beschichtung teile 6 a+b
Vierte Woche beschichtung baustellenstoß teile 6 a+b

Sechste Woche baustellenstoß schuß 5+6

apriL Juni

LeistUngsbereich

Korrosionsschutz
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Die firma bick + Letzel gmbh zählt in Deutschland zu den anbietern mit den besten 
voraussetzungen für einen optimalen werkskorrosionsschutz und bietet ihren auftraggebern 
als zusätzliche Dienstleistung die Korrosionsschutzarbeiten an brücken, behältern und 
stahlwasserbau-Konstruktionen, wie z. b. wehrverschlüssen, schleusentoren, Dammbalken 
etc., in groß dimensionierten hallen und anlagen auf dem gelände der ehemaligen sma in 
aschaffenburg an. 

Damit ist die bick + Letzel gmbh in der Lage, komplette stahlbau- und stahlwasserbau-
Konstruktionen als ganzes zu transportieren, zu bearbeiten und ohne zusätzliche 
schweißarbeiten auf der baustelle einzubauen.

Damit entfallen vor ort aufwendige ausbesserungsarbeiten an den schweißnähten, die 
Konstruktionen können in der werkstatt in optimaler größe gefertigt werden und die Qualität 
der beschichtungen entspricht, so wie in der Din en iso 12944 gefordert, den höchsten 
Qualitätsansprüchen. 

optimaler werKs-
KorrosionsschUtZ

Korrosionsschutz
faKten

  DIN EN ISO 12944
  GefStoffV / TRGS 519 und 551
  Entschichtung / Korrosionsschutz 
  BGS 128
  Verladehafen für Binnenschiffe bis 110 m
  450 t Kran
  Groß dimensionierte Hallen und Anlagen
  Höchstdruckwasserstrahlen mit 2.500 bar  
  Bristle Blaster
  SA 2 ½ / SA 3 Oberflächenreinheit
  nach ISO 8501
  EP Beschichtung (1K / 2K)
  PU Beschichtung (1K / 2K)
  High Solid Beschichtungsstoffe
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SCHLEuSEntorE
550 μm Beschichtung, 
um die Standzeit zu 
verlängern.

fuSSgängErBrüCKE
RHD Bodenbelag (rutschfest): Reaktions-
harzgebundener Dünnbelag der durch die 
Einstreuung von Quarzsand einen absolut 
rutsch- und verschleissfesten Belag herstellt. 
Zusätzlich wurde die gesamte Fussgänger-
brücke mit einem Beschichtungssystem von 
320 μm versehen.

KaBELpritSCHE
Duplex-Beschichtung: Feuerverzinkte Stahlbauteile wurden gesweept und 
anschließend mit einer Korrosionsschutzschicht versehen.

KEttEngLiEdEr
Einzelne Kettenglieder für ein Schleusenwehr wurden mit einer einkomponentigen 
Polyurethanbeschichtung mit einer Stärke von 370 μm versehen.
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