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Die Heilige Elisabeth,

Namenspatronin des Krankenhauses

Liebe Patientin, lieber Patient,
wir möchten, dass Sie sich bei uns wohl- 

fühlen. Während Ihres Aufenthaltes in 
unserem Haus steht Ihre Gesundheit im Mit-
telpunkt; sie zu erhalten und zu fördern 
ist unser Ziel. Unsere moderne medi-
zinische Versorgung und ganzheitliche 
Pfl ege gewährleistet Ihre körperliche und 
seelische Betreuung rund um die Uhr.

Ihre Zeit bei uns soll für Sie so ange- 
nehm wie nur möglich verlaufen. Helfen 
Sie uns dabei, indem Sie uns Ihre 
Sorgen anvertrauen und Ihre Wünsche 
nennen. Wir versprechen Ihnen, alles im 
Rahmen unserer Möglichkeiten zu tun, 
damit Sie schnell wieder gesund werden.

Durch dieses Heft möchten wir Ihnen 
und auch Ihren Besuchern eine erste Ori-
entierung in unserem Haus geben. Es 
soll Ihnen als Wegweiser dienen und Sie 
mit den Abläufen in unserer Klinik vertraut 
machen. Außerdem wollen wir hierdurch 
Fragen beantworten, die uns von Patienten 
immer wieder gestellt werden.

Sie fi nden in dieser Broschüre auch 
etwas über unsere Tradition, unsere 

Arbeitsweise und unsere Absichten im 
Umgang mit kranken aber auch gesunden 
Menschen.

Beachten Sie Bitte auch unsere Folder zu 
einzelnen Themengebieten, sowie die anderen 
Informationen über unser Krankenhaus und 
unsere weiteren Einrichtungen. Aktuelle Infos
im Internet: www.sek-kiel.de

Unser Haus ist durch seine Größe sehr 
übersichtlich. Durch eine sorgfältig 
ausgewählte Beschilderung werden Sie 
sich in unserem Hause gut zurecht fi nden.

Wir, das sind die Belegärztinnen und Beleg-
ärzte, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Sankt Elisabeth Krankenhauses sowie 
die Personen, die in den uns angeschlossenen 
Einrichtungen arbeiten, stehen Ihnen je-
derzeit gern zur Verfügung, wenn Sie Hilfe 
oder weitere Informationen benötigen.

Der Mensch ist der Maßstab unseres 
Handelns - Medizinische Spitzenqualität 
ist für uns selbstverständlich.

Wir wünschen Ihnen alles Gute und eine 
baldige und vollständige Genesung.

Wir sind für Sie da 
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Die Gründung der Kongregation der 
Schwestern geht auf das Jahr 

1842 zurück. In Neisse / Schlesien fanden 
sich vier Frauen zusammen, Klara Wolff, 
Maria und Mathilde Merkert sowie 
Franziska Werner. Sie linderten die größte
Not der armen Kranken zunächst durch 
die ambulante Krankenpfl ege. Sehr schnell 
fanden diese vier Frauen viele, die sich 
ihnen anschlossen.

Die Anerkennung durch den preussischen 
Staat erfolgte jedoch erst im Jahr 1864. 
Aufgrund der Leistungen im dänischen
Krieg durch die »Grauen Schwestern«,
wie sie wegen der Farbe ihrer Ordensklei-
dung genannt wurden,  erhielt die 
Katholische Wohltätigkeitsanstalt, wie 
sie fortan hieß, am 23. Mai 1864 durch 
einen Erlass des Königs von Preußen,
ihre Rechtsfähigkeit.

Namenspatronin des Sankt Elisabeth 
Krankenhauses ist die Heilige 

Elisabeth von Thüringen. Geboren wurde 
Elisabeth 1207 in Sárospatek in Ungarn. 
Sie heiratete sehr früh den Thüringer Land-
grafen Ludwig, lebte mit ihm zunächst auf 
der Wartburg und schenkte ihm 3 Kinder. 
Elisabeth hätte ein unbeschwertes Leben 
führen können. Sie folgte jedoch ihrem Ruf, 
und sie setzte sich zeitlebens mit ihrer ge-
samten Kraft für Arme und Kranke ein - 
sehr zum Leidwesen der Thüringer Grafen-
familie. Nur ihr Ehemann Ludwig hielt zu 
ihr und unterstützte sie tatkräftig. Als 
Ludwig 1227 bei einem Feldzug ums Leben 
kam, wurde das Leben auf der Wartburg 
für Elisabeth unerträglich und sie verließ mit 
ihren 3 Kindern die Grafenfamilie. Elisabeth 
wollte wie ihr Vorbild Franz von Assisi in 
völliger Armut zu leben. Sie erhielt jedoch 
schon 1228 ihr Witwenanteil ausbezahlt 
und wurde rehabilitiert. Von ihrem Geld 
behielt Elisabeth keinen Pfennig, sondern 
baute ein Hospital für die Kranken der ärm-
sten Menschen. Sie bestritt auch die laufen-
den Kosten für die Betreuung davon. Im Alter
von nur 24 Jahren starb Elisabeth am 17. 
November des Jahres 1231. Die Strapazen 
ihres Lebens im Einsatz für die Bedürftigen 
hatten ihre Kräfte völlig aufgezehrt. Bereits 
3½ Jahre nach ihrem Tod, am 27. Mai 
1235, wurde Elisabeth heilig gesprochen.

Das Sankt Elisabeth Krankenhaus Kiel 
ist eines von acht Krankenhäusern 

in Deutschland, die zur Kongregation der 
Schwestern von der heiligen Elisabeth gehö-
ren. Die Schwestern engagieren sich welt-
weit in sozialen Bereichen, vor allem in 
der stationären und ambulanten Kranken-
pfl ege, der Altenpfl ege und Jugendhilfe. 
Beispielhaft seien hier Aktivitäten in Bra-
silien, Sibirien und Hammerfest genannt. 
Gerade in den totalitären Staaten ist die 
Arbeit meistens schwierig und auch gefähr-
lich. Die Kraft schöpfen die Schwestern vor 
allem aus ihrem christlichen Glauben, der 
Liebe zu den Menschen und aus den Erfolgen 
ihrer Arbeit im Einsatz für die Menschen.

Ansicht des Krankenhauses 

um 1958
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Das Sankt Elisabeth Krankenhaus 
Kiel, eines von fast 100 Kranken-

häusern in Schleswig-Holstein, ist ein 
reines Belegkrankenhaus. In Belegkranken-
häusern sind die (Beleg-)Ärzte, im Gegen-
satz zu vielen anderen Krankenhäusern, selb-
ständig. Sie betreuen in der Stadt Kiel 
oder im Umland die Patienten ambulant 
in ihrer Praxis. Sollte ein stationärer Auf-
enthalt notwendig werden oder eine hoch-
qualifi zierte ambulante Operation anstehen 

wechselt der Patient nicht den Arzt, son-
dern wird vom gleichen Arzt im Sankt 
Elisabeth Krankenhaus Kiel integrativ 
betreut. Nach dem stationären Aufenthalt 
erfolgt die Weiterbehandlung immer noch 
durch den gleichen Arzt. Hierdurch ist 
eine optimale durchgehende Behandlung 
gewährleistet. Durch die Ärzte und Ein-
richtungen im Ärztehaus ist eine umfas-
sende weitergehende Diagnostik und 
Therapie sowie konsilarärztliche Behand-
lung gewährleistet.

Auch wenn Ihr Belegarzt in seiner 
Praxis gerade Sprechstunde hat, ist 

die medizinische Rund-um-die-Uhr-Versor-
gung im Sankt Elisabeth Krankenhaus 
immer gewährleistet. Tagsüber in der 
Woche arbeiten ständig mehrere Operateure, 
Anästhesisten und Assistenzärzte im
Krankenhaus. Im Ärztehaus, welches mit 
dem Krankenhaus baulich direkt verbunden 
ist, sind weitere Fachärzte sofort erreichbar. 
Zusätzlich ist ein diensthabender Arzt in 
der Woche von 13.00 Uhr bis zum anderen 
Morgen um 07.30 Uhr ständig anwesend 
und einsatzbereit; an Wochenenden und 
Feiertagen ist eine Anwesenheit  24 Stunden 
rund um die Uhr selbstverständlich. Darüber
hinaus ist ein Belegarzt ständig in Rufbereit-
schaft, um den Diensthabenden bei Bedarf 
schnellstens unterstützen zu können. Weiter 
immer einsatzbereit sind Fach-Rufbereit-
schaften, um auftretende fachliche Probleme 
sofort kompetent lösen zu können.

Wir über uns
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Modernste OP-

Säle und -Technik
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Diese Seite ist für Sie gedacht. Als 
Gedächtnisstütze für Namen, Daten 

und Fakten.

Deshalb vergessen Sie bitte nicht, sich 
diese Broschüre mit nach Hause zu nehmen, 
damit Sie auch später noch die wichtigen 
Informationen über Ihren Krankenhausauf-
enthalt zur Hand haben.

Meine persönliche Seite
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Mund-Kiefer- und Gesichtschirurgie
 Dr. Dr. med. Andreas Kerscher
 Dr. Dr. med. Thomas Körner

Orthopädie, einschließlich Handchirurgie
 Dr. med. Andreas Andrelang
 Dr. med. Berend Berendsen
 Dr. med. Winfried Brieske
 Dr. med. Gerd Brockmann
 Dr. med. Carl-Christian Büll
 Dr. med. Hinrik Dotzer
 Dr. med. Bodo Helbig
 Dr. med. Hauke Jensen
 Dr. med. Wolfgang Müller
 Gerhard Müller-Dietz
 Dr. med. Frank Pries
 Dr. med. Ralph Sassen
 Dr. med. Lutz von Spreckelsen
 Dr. med. Burkhard Stünitz
 Dr. med. Rainer Utermann

Urologie
 Dr. med. Angelika Hügelmann
 Dr. med. Wolfgang Keil
 Dr. med. Reinhold Lauterbach
 Dr. med. Harald Wensky

Praxis für Schmerztherapie & Anästhesie
 Ulrike Baier
 Dr. med. Clemens Duyster
 Dr. med. Wolfgang Michelsen
 in Kooperation mit Detlef Stolle

Praxis für Physiotherapie
 Frank Theilen
 (auch Ambulanz und Hausbesuche)

Seelsorge
 Sr. M. Hildegund
 Sr. M. Hedwigis

Krankenhausservicegesellschaft mbH (KSG)
 Jürgen Marx
 (Technischer und Hauswirtschaftlicher  
 Service auch für fremde Betriebe)

Anschrift
 Sankt Elisabeth Krankenhaus
 Königsweg 8, 
 24103 Kiel
 www.sek-kiel.de
 info@st-elisabeth-krankenhaus.de

Integriertes Dienstleistungszentrum
 Sankt Elisabeth
 Königsweg 8 - 14
 24103 Kiel

Diese Informationen haben den Stand 01. 12. 2004. 
Bitte informieren Sie sich über den aktuellen 
Stand insbesondere durch unsere Tafel im Ein-
gangsbereich oder auch auf unserer Internetseite: 

www.sek-kiel.de

Auf einen BlickEigentümerin
Katholische Wohltätigkeitsanstalt zur heiligen 
Elisabeth, Rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts, 
 Maria-Merkert-Straße 3, 
 21465 Reinbek/Kreis Stormarn
 www.kwa-reinbek.de

Krankenhausleitung
Ärztlicher Direktor: Dr. med. Wolfgang Michelsen
Pfl egedirektor: Markus Pleimann

 Kaufmännischer Direktor: Jürgen Marx

Fachabteilungen des Belegkrankenhauses

Chirurgie, einschließlich Wirbelsäulen-
chirurgie, Schmerztherapie und Kinderchirurgie
 Dr. med. Gabriele Bramer
 Dr. med. Volker Buck
 Dr. med. Thomas Dittkuhn
 Dr. med. Marec J. Doniec
 Dr. med. Anne-Katrin Eckstein
 Bernard Essed
 Prof. Dr. med. Jörg-Ulrich Krainick
 Dr. med. Christoph Manicke
 Dr. med. Ulrich Müggenburg
 Dr. med. Hanno Puschnig
 Martin Schweiger
 Dr. med. Tomas Stritecky
 Dr. med. Bertram Wittrin
 Prof. Dr. med. Gregor Wittrin
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Patientenbroschüre 
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Die Heilige Elisabeth,

Namenspatronin des Krankenhauses

Dieser Leitfaden richtet sich vor allem 
an unsere Patientinnen und Patien-

ten sowie an Besucher des Krankenhauses. 
Sie sollen sich in unserem Hause schnell 
zurecht fi nden und etwas über uns und unsere 
Werte erfahren.

Sie fi nden hierin wichtige Informationen 
über unser Leistungsspektrum und Behand-
lungsmöglichkeiten. Die Abteilungen 
werden vorgestellt und Schwerpunkte der 
Arbeit beschrieben.

Der Leitfaden wird ca. alle zwei Jahre 
neu aufgelegt. Daher enthält er 

keine aktuellen Informationen. Diese ent-
nehmen Sie bitte den jeweiligen Mit-
teilungen und den einzelnen Foldern. Auch
würde die Übersichtlichkeit leiden, wenn 
sich die Leistungsträger und Behand-
lungsschwerpunkte ausführlich darstellen 
würden. Einzelheiten können Sie den 
jeweiligen Informationsblättern, die Sie an 
allen zentralen Punkten fi nden, entnehmen.

Alle unsere Informationen können gern 
auch von sonstigen Interessierten mitgenom-
men werden. Haben Sie weitere Fragen 
oder Interesse an Spezialgebieten unserer 
Arbeit, hilft Ihnen unsere Internetseite 

www.sek-eutin.de
eventuell weiter. In allen Publikationen 
fi nden Sie Telefonnummern und Ansprech-
partner, die Ihnen gern Auskunft geben.

Wir bemühen uns stets auch freundlich und 
höfl ich zu sein. Das fällt uns am leichtesten, 
wenn unsere Partner, Patienten, Besucher 
und alle anderen Menschen auch freundlich 
zu uns sind.

Wir begleiten Sie 
und sorgen für Ihre 
Gesundheit
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Die Gründung der Kongregation der 
Schwestern geht auf das Jahr 

1842 zurück. In Neisse / Schlesien fanden 
sich vier Frauen zusammen, Klara Wolff, 
Maria und Mathilde Merkert sowie 
Franziska Werner. Sie linderten die größte
Not der armen Kranken zunächst durch 
die ambulante Krankenpfl ege. Sehr schnell 
fanden diese vier Frauen viele, die sich 
ihnen anschlossen.

Die Anerkennung durch den preussischen 
Staat erfolgte jedoch erst im Jahr 1864. 
Aufgrund der Leistungen im dänischen
Krieg durch die »Grauen Schwestern«,
wie sie wegen der Farbe ihrer Ordensklei-
dung genannt wurden,  erhielt die 
Katholische Wohltätigkeitsanstalt, wie 
sie fortan hieß, am 23. Mai 1864 durch 
einen Erlass des Königs von Preußen,
ihre Rechtsfähigkeit.

Namenspatronin des Sankt Elisabeth 
Krankenhauses ist die Heilige 

Elisabeth von Thüringen. Geboren wurde 
Elisabeth 1207 in Sárospatek in Ungarn. 
Sie heiratete sehr früh den Thüringer Land-
grafen Ludwig, lebte mit ihm zunächst auf 
der Wartburg und schenkte ihm 3 Kinder. 
Elisabeth hätte ein unbeschwertes Leben 
führen können. Sie folgte jedoch ihrem Ruf 
und setzte sie sich zeitlebens mit ihrer ge-
samten Kraft für Arme und Kranke ein 

- sehr zum Leidwesen der Thüringer Grafen-
familie. Nur ihr Ehemann Ludwig hielt zu 
ihr und unterstützte sie tatkräftig. Als 
Ludwig 1227 bei einem Feldzug ums Leben 
kam, wurde das Leben auf der Wartburg 
für Elisabeth unerträglich und sie verließ mit 
ihren 3 Kindern die Grafenfamilie. Elisabeth 
wollte wie ihr Vorbild Franz von Assisi in 
völliger Armut zu leben. Sie erhielt jedoch 
schon 1228 ihr Witwenanteil ausbezahlt 
und wurde rehabilitiert. Von ihrem Geld 
behielt Elisabeth keinen Pfennig, sondern 
baute ein Hospital für die Kranken der Ar-
men. Sie bestritt auch die laufenden Kosten 
für die Betreuung davon. Im Alter von nur 24 
Jahren starb Elisabeth am 17. November 
des Jahres 1231. Die Strapazen ihres 
Lebens im Einsatz für die Bedürftigen hatten 
ihre Kräfte völlig aufgezehrt. Bereits 3½
Jahre nach ihrem Tod, am 27. Mai 1235, 
wurde Elisabeth heilig gesprochen.

Das Sankt Elisabeth Krankenhaus Eutin 
ist eines von acht Krankenhäusern 

in Deutschland, die zur Kongregation der 
Schwestern von der heiligen Elisabeth gehö-
ren. Die Schwestern engagieren sich welt-
weit in sozialen Bereichen, vor allem in der 
stationären und ambulanten Krankenpfl ege, 
der Altenpfl ege und Jugendhilfe. Beispiel-
haft seien hier Aktivitäten in Brasilien, Sibi-
rien und Hammerfest genannt. Gerade in 
den totalitären Staaten ist die Arbeit meistens 
schwierig und auch gefährlich. Die Kraft 
schöpfen die Schwestern vor allem aus ihrem 
christlichen Glauben, der Liebe zu den 
Menschen und aus den Erfolgen ihrer Arbeit 
im Einsatz für die Menschen.
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Von 1932 bis 1964 befand sich das 

Krankenhaus in den »Plump’schen

Häusern« – Plöner Straße 46 & 46a
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Als konfessionelles Krankenhaus einer 
katholischen Ordensgemeinschaft 

orientieren wir uns besonders an den Werten 
des christlichen Glaubens. Wir achten die 
Würde der individuellen Persönlichkeit,
schenken Vertrauen und praktizieren aktiv 
die Nächstenliebe.

In diesem Krankenhaus für chronisch und 
schwerkranke und zumeist alte Menschen 
sind diese Werte besonders wichtig. 
Die menschliche Zuwendung und die 
angenehme Atmosphäre machen den guten 
Ruf unseres Krankenhauses aus.

Unsere Patienten betreuen wir mit 
hoher pfl egerischer und therapeutischer 
Kompetenz. Die Möglichkeiten des 
medizinischen Fortschritts sind für uns 
selbstverständlich, wenn Sie mit unseren 
ethischen Grundsätzen überein stimmen.

Für unser Krankenhaus ist die partner-
schaftliche Zusammenarbeit mit 
einweisenden Ärzten und zuweisenden 
Krankenhäusern sowie den anderen 
Gesundheitsdienstleistern von besonderer 
Bedeutung. Wir garantieren eine 
schnelle und verbindliche Kommunikation, 
damit die kranken Menschen in diesem 
Gesundheitsverbund bestmöglich behandelt 
werden.

Palliativmedizin – Leiden lindern

»Nicht dem Leben um jeden Preis Zeit, 
sondern der Zeit Leben hinzufügen« ist ein 
zentrales Ziel unserer Handlungen.

Die Arbeit in der Palliativmedizin nimmt 
die individuellen menschlichen Bedürfnisse 
wahr. Dabei sind wir besonders auf die 
Mitarbeit der kranken Menschen und 
nach Möglichkeit auch deren Angehörigen
und Freunde angewiesen.

Den Wunsch der Patienten und der Ange-
hörigen zu respektieren, wenn dies 
medizinisch und ethisch möglich und 
sinnvoll ist, ist unser Ziel. Stationäre und 
ambulante Behandlungen werden speziell 
auf jeden einzelnen kranken Menschen 
abgestimmt. Die ambulanten Behandlungen 
werden vom Krankenhaus mit bestimmt.

Werte: Mensch 
Patient

Die zweite Terasse 
hinterm Seitenflügel

Postakute Medizin chronisch kranker 
und multimorbider Patienten 

– Aktivierung der Lebenskräfte

Aktivierende Therapie trägt dazu bei, 
dass unsere Patienten ihre körperliche,
seelische und geistige Verfassung 
verbessern oder wiederherstellen können.
Der Therapieerfolg ist abhängig von der 
gezielten medizinischen Behandlung, einer 
umfassenden Fürsorge der seelsorgerischen 
Begleitung sowie einer auf den kranken 
Menschen abgestimmten Physiotherapie.

Modernste Diagnose- & 

Behandlungstechnik
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19

Ausbilden heißt: die Zukunft sichern

Alle Berufsgruppen in unserem Hause 
sind auch an der Ausbildung ihres 
Nachwuchses beteiligt. Ärzte bilden neue 
Fachärzte aus. Pfl egekräfte bereiten junge 
Menschen für die Krankenpfl egeausbildung 
vor. Therapeuten sorgen für den prak-
tischen Teil der Ausbildung ihres Nach-
wuchses. In der Kaufmännischen Abteilung 
werden Kaufl eute im Gesundheitswesen 
ausgebildet sowie Studenten der 
Betriebswirtschaftslehre durch ein prak-
tisches Semester fi t gemacht.

Der Krankenhausbetrieb –
wirtschaftliche Verantwortung für die 
Region

Im Krankenhaus selbst arbeiten weit mehr 
als 100 Personen. Damit ist unser 
Krankenhaus ein Motor für die Wirtschaft 
und sichert das Einkommen vieler 
Familien. Durch Investitionen und andere 
Entscheidungen profi tieren auch 
mittelbar Betriebe von der Arbeit des 
Sankt Elisabeth Krankenhauses.

Technisches Personal –
Kaum zu sehen – immer im Dienst

Im Krankenhaus sind viele Menschen tätig,
die nicht direkt mit den Patienten arbeiten. 
Für das Funktionieren der aufwendigen 
Technik, das Entsorgen von Wertstoffen 
und Abfällen, das Renovieren von Gebäuden
sowie viele andere immer wieder notwendige 
Tätigkeiten sorgen unsere Mitarbeiter in 
der technischen Abteilung. Außenanlagen
sollen gepfl egt aussehen und im Winter 
muss Schnee geräumt werden. Stets sind 
unsere guten Geister gefragt.

Kaufmännische Mitarbeiter – nicht nur 
des Geldes wegen

Fast alle Patienten und Besucher haben den 
aller ersten Kontakt mit einer Mitarbeiterin 
aus dem Empfang. Sie organisieren ihre 
Aufnahme und geben freundlich Auskunft 
über Wichtiges zu Ihrem Aufenthalt bei 
uns. Auch sorgen kaufmännische Mitarbeiter 
dafür, dass die Leistungen, die wir für Sie 
erbringen, bezahlt werden. Sie berichten 
über die Erfolge der Arbeit und garantieren, 
dass die Mitarbeiter für die Arbeit ihre 
Vergütung erhalten.

Sonstiges Personal – immer da, wenn sie 
gebraucht werden

Auch Kleinigkeiten müssen immer 
funktionieren. Stets ist zu gewährleisten,
dass Wäsche da ist, Medikamente 
bevorratet und bestellt werden und vieles 
mehr. Ohne diese Mitarbeiter, die man oft 
gar nicht sieht, würde das meiste nicht 
reibungslos oder gar nicht funktionieren.

Ehrenamtliche Mitarbeiter – kostenlos 
aber nie umsonst

Gerade die Behandlung von Schwerst-
kranken ist auf ehrenamtliche Helfer 
angewiesen. Unser Krankenhaus kann sich 
glücklich schätzen, dass so viele erfahrene 
Menschen es als eine wichtige Aufgabe an-
sehen, unsere oft hilfsbedürftigen Patienten 
mit ganzer Kraft zu unterstützen. Die Dank-
barkeit der Patienten und Ihrer Ange-
hörigen gibt ihnen immer wieder neue Kraft.

Die Helfer hinter 
den Kulissen

Umfangreiche therapeutische Betreuung

– auch in Gruppen
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Sankt Elisabeth Krankenhaus Eutin 

Patientenbroschüre 
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Das gemeinsame Ziel

Sauer-Danfoss GmbH & Co. OHG

Krokamp 35

D-24539 Neumünster

Telefon: 04321 871 0

Telefax: 04321 871 355

Sauer-Danfoss GmbH & Co. OHG

Carl-Legien-Straße 8

D-63073 Offenbach /Main

Telefon: 069 47892 800

Telefax: 069 47892 816

www.sauer-danfoss.com

Herausragende Qualität, 
höchste Produktivität und hohe Motivation

Der Weg

Teamarbeit / Inselfertigung /
KVP mit motivierten Mitarbeitern
Mehr Eigenverantwortung, mehr Mitsprache-
möglichkeiten, bessere und sichere Arbeitsplätze 
und eine höhere Arbeitszufriedenheit sind 
wesentliche Vorteile unseres Teamkonzepts.

Dank unserer Teamstruktur / Inselfertigung stehen 
unsere Mitarbeiter im Mittelpunkt des betrieb-
lichen Geschehens. Ihr Beitrag und ihre Motivation 
sind der Schlüssel zur Steigerung unserer Wett-
bewerbsfähigkeit.

KVP als fester Bestandteil des Teamkonzepts 
zur Freisetzung der individuellen Potenziale der 
Mitarbeiter steigert messbar die Produktivität.

Teamarbeit als Basis 
für den Unternehmenserfolg
Voraussetzungen für gute Teamarbeit:

• Klare Zielabsprachen

• Gemeinsames Verfolgen der Ziele

• Offene Kommunikation durch Vertrauen

• Effi ziente Rollenverteilung

• Erkennen und Nutzen der
 Mitarbeiterkompetenzen

• Eigenverantwortung jedes Einzelnen für die 
 eigene Tätigkeit und für das Team als Einheit

• Gegenseitige Unterstützung

• Lösungsorientiertes Denken und Handeln

Inselfertigung für den Erfolg des Teams
Die Mitarbeiter werden in Entscheidungsprozesse 
integriert, sodass ihre individuellen Erfahrungen in 
die Gestaltung des unmittelbaren Arbeitsumfeldes 
einfl ießen können. Sie entwickeln selbst Fertigungs-
techniken und Arbeitsoperationen, die ein hohes 
Maß an Produktivität und Qualität gewährleisten.

KVP für die Motivation  aller Mitarbeiter 
Zur konsequenten Verbesserung von Arbeitsab-
läufen sowie Prozessen und zur durchgängigen 
Mitarbeiterbeteiligung setzen wir mit KVP auf 
laufende Fortschritte jedes Mitarbeiters bei seiner 
täglichen Arbeit. Ideen, die aus dem täglichen 
Umgang mit seinen Arbeitsinstrumenten und mit 
seinem Team resultieren, greifen wir auf, um den 
Arbeitsplatz so sicher, effi zient und so produktiv 
wie möglich zu gestalten.

Im Team mit Inselfertigung und KVP sind wir zu 
Spitzenleistungen fähig, wenn jeder Einzelne seine 
individuelle Teampersönlichkeit einbringt. 
Jeder tut das, was er am besten kann. So gewinnt 
das Team eine eigene Persönlichkeit, die wiederum 
die individuelle Persönlichkeitsentwicklung der 
Teammitglieder fördert.

Sauer-Danfoss (Neumünster) GmbH & Co. OHG

Krokamp 35

D-24539 Neumünster

Telefon: 04321 871 0

Telefax: 04321 871 355

Sauer-Danfoss (Berching) GmbH

Industriestraße 8

D-92334 Berching / Sollngriesbach

Telefon: 08462 204 0

Telefax: 03462 1841

Sauer-Danfoss (Kaiserslautern) GmbH

Sauerwiesen 6

D-67661 Kaiserslautern

Telefon: 06301 7123 0

Telefax: 06301 7123 99

Sauer-Danfoss GmbH

Carl-Legien-Straße 8

D-63073 Offenbach /Main

Telefon: 069 47892 800

Telefax: 069 47892 816

www.sauer-danfoss.com
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Potenzialermittlung

Projektdefi nition

Projektdurchführung

Nachhaltige Erfolgssicherung

• Unternehmensergebnisse verbessern und   
 Kundenzufriedenheit steigern. 

• Mit dem Aufbau von methodischem Know How  
 in Zukunft schneller bessere Leistungen erzielen.

Six Sigma –
Was wir darunter verstehen

Herausforderungen an uns alle

• Weg, um systematisch Potenziale in unserer  
 Organisation und unseren Produkten zu ermitteln.

• Strukturierte Vorgehensweise, um diese Potenziale  
 durch Projektarbeit zu erschließen.
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Unser Ziel

• Entscheidend für unseren Erfolg ist, dass wir alle 
 in unseren Aufgabengebieten Verbesserungs- 
 potenziale erkennen und anpacken. Mit KVP und 
 Six Sigma haben wir die Möglichkeiten
 einfachere oder komplexere Aufgabenstellungen 
 zu bewältigen.

• Es ist wichtig, dass wir Methoden beherrschen  
 um Potenziale zu erkennen und erfolgreich zu er-
 schließen. Mit der aktiven Beteiligung an   
 Trainings und in Projekten sorgen wir für unsere  
 persönliche Qualifi kation.

• Wir lernen, sind bereit neue Erkenntnisse   
 umzusetzen und lassen uns am Erfolg messen.

QFD

FMEA
DoE

SPC

Brainstorming

Statistik
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Six Sigma

GPMC

KVP

PDLP
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• DMAIC (s. Grafi k)

• Monatlicher Statusreport an Sponsor und Team

• Projekte werden dokumentiert 

• Abschlusspräsentation

• Der Sponsor beurteilt den Projekterfolg

Projekte, die für Six Sigma 
geeignet sind

Projektarbeit mit Six Sigma

Rahmenbedingungen für
Six Sigma Projekte

• Teamarbeit ist notwendig

• Der Lösungsweg und die Lösung sind noch 
 nicht bekannt

• Hohe Wertigkeit (Einsparung, Kundennutzen,  
 strategischer Nutzen)

• Zeitlich begrenzbare Projektlaufzeit 
 (3–12 Monate)

• Messbare Ergebnisse

• Projektleiter und Projektteam sind benannt

• Ein Sponsor aus dem Führungskreis 
 unterstützt das Team

• Die Projekte haben messbare Ziele

• Die Projektlaufzeit ist begrenzt

• Die Projektfreigabe erfolgt durch HST

Phase 0: Definition

Phase I: Messung

Phase II: Analyse

Phase III: Verbesserung

Phase IV:
Überwachung/Steuerung

Charakterisierung

Optimierung
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Aufgaben und Rollen 
der Sponsoren

Aufgaben und Rollen 
der Projektleiter
Der Black Belt
Ist Experte in Strategien und Werkzeugen, zur 
erfolgreichen Umsetzung komplexer Projekte. 

Seine Aufgaben sind:
• Die Leitung der Six-Sigma Projekte

• Die Schulung der Projektteams in den   
 angewendeten Methoden 

• Das Coaching von Green Belt- Projekten

• Die Erstellung von Statusreports und   
 Projektdokumentation

Der Green Belt
Ist Experte in Strategien und Werkzeugen, zur 
erfolgreichen Umsetzung anspruchsvoller Projekte. 

Seine Aufgaben sind:
• Die Leitung der oder die Mitarbeit der 
 Six Sigma-Projekte 

• Die Mitarbeit bei der Projektdefi nition und  
 Teamzusammenstellung 

• Die Erstellung von Statusreports und   
 Projektdokumentation

Der Sponsor
Hat als Mitglied des Fuhrungskreises und als 
Prozessverantwortlicher ein hohes Interesse 
daran, dass in seinem Bereich hochwertige und 
erfolgreiche Projekte durchgeführt werden.

Seine Aufgabe umfasst unter anderem:
• Entscheiden, welche Projektlogik anzuwenden ist  
 (KVP, GPMC, Six SIGMA, PDLP)

• Starten von Six Sigma-Projekten 
 (Freigabe durch HST)

• Ressourcen für Six Sigma-Projekte zur 
 Verfügung stellen (Zeit, Geld)

• Überwachen des Projektfortschritts

• Bewerten der Projektergebnisse

• Kommunizieren der Projektergebnisse

• Abschließen der Projektarbeit und entlasten 
 des Teams

Der Teamleiter

führt und coacht sein Team: Er fördert individuell 
die Teamarbeit und die Übernahme von 
Verantwortung. Zu seinen Aufgaben gehört 
die Umsetzung der Unternehmensziele durch 
Zielvereinbarung mit dem Team und durch eine 
zielorientierte Ergebnissteuerung hinsichtlich

• Weiterqualifi zierung

• Personal

• Planung der Ressourcen; Kapazitätssteuerung; 
 gemeinsame Festlegung der AZ-Modelle

• Qualitätssicherung unter wirtschaftlichen 
 Gesichtspunkten

• Kapazitätsplanung und Sicherstellung

• Prozess-Steuerung: Bestandsziele, -umschlag 
 und -disposition; Durchlaufzeit

• Einhaltung der Bestandsziele in Zusammenarbeit 
 mit Einkauf und Fabrikservice

• Budgetplanung und -einhaltung

• Innovation von Prozessen, Maschinen, Werkzeugen 
 usw. (kontinuierliche Verbesserung)

Der Teamleiter ist verantwortlich für das 
Gesamtergebnis des Teams.
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ist verantwortlich für alle arbeitsorganisatorischen 
Tätigkeiten und erbringt die technischen 
Serviceleistungen für das Team. Außerdem vertritt er 
den Teamleiter im Rahmen des Tagesgeschäfts.

Sein Aufgabenbereich sind Planung und Kontrolle
• der Programmlaufzeiten; 
 Erhöhung technischer Verfügbarkeit

• der Qualitätsmaßstäbe und -prüfungen

• der Kosten und Investitionen

• der Umsetzung von kontinuierlichen 
 Verbesserungsprojekten

• der Unterstützung des Gesamtteams.

Der Teamarbeitsvorbereiter

zur Teamarbeit lauten im Compass wie folgt:

• Gemeinsame Ziele, gegenseitiger Respekt und  
 Vertrauen schweißen uns als Team zusammen. 
 Wenn das Team gewinnt, gewinnen wir alle. Wir  
 stehen zu dem, was wir sagen.

Unsere Wertvorstellungen

ist das Herz des Teams, denn der Beitrag jedes 
Einzelnen ist wichtig für den Gesamterfolg. Jeder 
Teammitarbeiter nimmt seine Aufgaben im 
Rahmen der Gesamtverantwortung des Teams 
wahr.

Er wirkt mit bei der
• Produktivitätsplanung und -steuerung

• Feinsteuerung der Termintreue

• Erreichung der Kostenziele

• Eingabe, Rückmeldung und Analyse 
 von Störmeldungen

• Festlegung der Erreichung der DPM-Ziele

• Arbeitszeitfestlegung und -steuerung

• Schichtenplanung und -steuerung im Team

• Steuerung des Arbeitseinsatzes

• Optimierung der Arbeitsprozesse durch 
 Verbesserungsvorschläge und fl exibles Reagieren 
 auf eventuelle Störungen

• Umsetzung der Entlohnungsvereinbarungen

• Urlaubsplanung

• Erarbeitung und Umsetzung von 
 KVP-Maßnahmen (Mitarbeit in Teamaufträgen).

Der Teammitarbeiter

Wenn wir alle dazu beitragen,  werden wir stärker, 
erfolgreicher – und fi t für die Herausforderungen 
von morgen sein.

Im Team sind wir richtig gut!

Sauer-Danfoss

Diverse kleinere Boschüren
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Unser Antrieb in der Mobilhydraulik
Sauer-Danfoss ist ein weltweit führendes Unternehmen im 
Bereich innovativer Mobilhydraulikprodukte. Unsere Antriebs-, 
Arbeits- und Steuerungssysteme werden u. a. in Arbeitsfahr-
zeugen für die Landwirtschaft, den Straßenbau aber auch in 
Rasenpfl egegeräten eingesetzt. Die rund 8.500 Sauer-Danfoss 
Mitarbeiter sind in mehr als 20 Ländern der Erde erfolgreich. 
Gemeinsam erwirtschaften wir inzwischen einen Umsatz 
von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar. Einer unserer Hauptsitze 
befi ndet sich im schleswig-holsteinischen Neumünster. 

Wir entwickeln, produzieren und vertreiben hydraulische 
Komponenten und Systeme, die z. B. in Radladern, Straßen-
walzen, Erntefahrzeugen und Traktoren, aber auch in 
Teleskopstaplern, Hebebühnen, Kommunalfahrzeugen, Forst-
maschinen und vielen anderen Arbeitsfahrzeugen eingesetzt 
werden. Hersteller im In- und Ausland vertrauen auf unsere 
hydraulischen Getrieben, Lenkeinheiten, Motoren, Ventile, 
Zahnrad pumpen und elektrohydraulischen Steuerungen. Zu 
unseren Kunden zählen so bekannte internationale Firmen 
wie John Deere, Caterpillar oder Case New Holland, Fendt, Claas 
oder Bomag und viele andere.

In Neumünster beschäftigen wir ca. 650 MitarbeiterInnen. Die 
Sauer-Danfoss GmbH & Co. OHG ist Hauptsitz der Division 
Propel Products (Antrieb). Zu dieser Division gehören neben 
dem Werk Neumünster auch Povazská Bystrica und Dubnica nad 
Vahom in der Slowakei; Ames, Freeport, LaSalle und Lawrence 
in den USA; Osaka in Japan und Shanghai in China. Neumünster 
ist das Kompetenzzentrum für unsere hydrostatischen Pumpen 
und Motoren des  „Heavy Power“ Bereiches sowie das neu ent-
wickelte Powersplit-Getriebe. Neben der Hydrostatik ist auch 
die Division Mobile Electronics mit ihrer Soft- und Hardware 
Entwicklung am Standort vertreten, und die Informations-
technologie hat hier ihr Regional Center für Europa. Ein Teil der 
Vertriebs- und Marketing-Organisation sichert von hier aus 
die Nähe zu unseren Kunden.

Klare Wertvorstellungen leiten uns im Umgang miteinander 
und prägen unsere Arbeit. 

• Weltweit sind in unserem Unternehmen Menschen
unterschiedlicher Nationalitäten, Kulturen und   

 Anschauungen vertreten. Diese Vielfalt macht uns stark,  
 denn jeder hat einzigartige Fähigkeiten. Aber wir 
 erwarten auch, dass jeder die Verantwortung übernimmt,  
 seinen Beitrag zu leisten und sich einzubringen. 

• Gemeinsame Ziele, gegenseitiger Respekt und Vertrauen  
 schweißen uns als Team zusammen. Das gilt am Standort  
 wie global. Wenn das Team gewinnt, gewinnen wir alle.

• Die von unseren Kunden gestellten Aufgaben betrachten  
 wir als Zeichen des Vertrauens. Wir bieten ihnen Lösungen,  
 die ihre Erwar tungen erfüllen oder übertreffen. Sie können  
 auf uns zählen. 

• Auf dem Weg zur globalen Marktführung stehen unsere  
 Mitarbeiter, die Organisation, Innovation und Technologie
 für uns im Mittelpunkt, und wir bestehen auf Qualität bei 
 allem, was wir tun. Marktführung erfordert von uns nicht 
 nur Mut, sondern auch die Bereitschaft, uns ständig zu 
 verbessern. Wir sind ein dynamisches Unternehmen, das  
 ständigen Wandel als Chance für die Erschließung neuer  
 Möglich keiten versteht. Nur so sind und bleiben wir welt-
 weit führend in unseren Zielmärkten.

• Als verantwortungsbewusstes Unternehmen sind für
 uns die Interessen und das Wohlergehen der Gemeinschaft  
 von Bedeutung. Wir führen unsere Geschäfte in einer Weise, 
 die die Umwelt unserer Mitarbeiter, unserer Kunden und der 
 Gemeinden schützt.

»It’s all people« - das gilt für uns tatsächlich: unsere Mitarbeiter 
sind hoch motiviert und qualifi ziert, und wir investieren viel in 
die Aus- und Weiterbildung. Jeder hat die Möglichkeit, persön-
lich zu wachsen und sich weiter zu entwickeln. Sauer-Danfoss 
ist in Neumünster der zweitgrößte Ausbildungsbetrieb. 
Studenten leisten hier ihr Industriepraktikum ab, oder sie rea-
lisieren mit Hilfe des Unternehmens ihre Diplomarbeit. Mit 
verschiedenen Universitäten im Bundesgebiet verbinden uns 
langjährige Partnerschaften.

Alle Zeichen sind von uns auf profi tables Wachstum inner-
halb eines internationalen Umfeldes gestellt. Maschinenbau- 
und Elektroingenieure, aber auch Hoch-schulabsolventen 
wirtschaftlicher Fachrichtungen fi nden bei uns ein heraus-
forderndes und anspruchsvolles Aufgabengebiet. 
Unsere Fusion mit Danfoss Fluid Power A/ S bietet insbesondere 
durch die räumliche Nähe in der Grenzregion zwischen 
Neumünster und Nordborg im südlichen Dänemark zusätzliche 
grenzüberschreitende Impulse. 
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Sauer-Danfoss GmbH & Co. OHG

Krokamp 35

D-24539 Neumünster

Telefon: 04321 871 0

Telefax: 04321 871 104

www.sauer-danfoss.com

Ihre Anfrage oder Bewerbung 

erreicht uns auch unter 

jobde@sauer-danfoss.com
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Chronik unseres Erfolges
1967  gründet Dr. Klaus Murmann die Sauer Getriebe KG
 auf Basis einer Lizenz der Sundstrand Corp., 
 Rockford, Illinois/USA zur Herstellung hydrau-
 lischer Antriebssysteme

1987  legen Sauer Getriebe und Sundstrand Corp. 
 ihre Hydraulikaktivitäten in einem Joint Venture 
 zusammen

1989  übernimmt die deutsche Sauer-Sundstrand
 den Anteil des amerikanischen Partners

1994  Einrichtung neuer Produktionsstandorte in 
 der Slowakei

1998  Börsengang der Sauer Inc.

2000  Fusion mit Danfoss Fluid Power A/S zur 
Sauer-Danfoss Inc.
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Ihre Möglichkeiten bei uns
Beschäftigte:  ca.  650

Ausbildungsplätze:  ca.  30 
 Industriemechaniker 
 Zerspanungsmechaniker 
 Wirtschaftsingenieure

Beschäftigte mit Hochschulabschluss:  ca.  20 % 
 Ingenieure 
 Wirtschaftsingenieure 
 Informatiker 
 Betriebswirte

Studentenjobs:  auf Anfrage

Praktikantenplätze:  auf Anfrage

Diplomarbeiten:  auf Anfrage 
 technisch 
 betriebswirtschaftlich

Bei uns immer wegweisend
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Sauer-Danfoss Inc.
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Ihre Möglichkeiten bei uns
Beschäftigte:  ca.  650

Ausbildungsplätze:  ca.  30 
 Industriemechaniker 
 Zerspanungsmechaniker 
 Wirtschaftsingenieure

Beschäftigte mit Hochschulabschluss:  ca.  20 % 
 Ingenieure 
 Wirtschaftsingenieure 
 Informatiker 
 Betriebswirte

Studentenjobs:  auf Anfrage

Praktikantenplätze:  auf Anfrage

Diplomarbeiten:  auf Anfrage 
 technisch 
 betriebswirtschaftlich

Bei uns immer wegweisend

Le
it

li
n

ie
nfür Führung und Zusammenarbeit

Sauer-Danfoss GmbH & Co. OHG

Krokamp 35

D-24539 Neumünster

Telefon: 04321 871 0

Telefax: 04321 871 355

www.sauer-danfoss.com
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Präambel

Unsere Zusammenarbeit Fachbereichs- und Länder-
grenzen übergreifend wird geprägt durch 
Teamgeist, Akzeptanz, Respekt, Offenheit, Ehrlichkeit 
und Verlässlichkeit jedes Einzelnen.

Wir informieren uns gegenseitig umfassend.

Wir lernen von den Besten und setzen das 
Gelernte um.

Wir pfl egen den partnerschaftlichen Umgang 
mit unseren internen und externen Kunden und 
Lieferanten.

Wir vertreten unsere Leistungen selbstbewusst.

Leitlinien „Führung“

Leitlinien „Zusammenarbeit“

Durch diese Leitlinien wollen wir unsere 
Unternehmenskultur positiv weiterentwickeln.

Wir stehen couragiert ein für unsere verfas-
sungsmäßigen Grundwerte.

Basis für Führung und Zusammenarbeit ist die 
Sauer-Danfoss Firmenphilosophie                    .

Wir verstehen diese Leitlinien als Maßstab, an 
dem wir unser Handeln messen.

Leitlinien

Wir setzen unsere Mitarbeiter unter Berücksichti-
gung ihrer Fähigkeiten und Interessen optimal im 
Sinne der Unternehmensziele ein.

Wir schaffen Zielorientierung durch klare, partner-
schaftliche Vereinbarungen und systematische 
Rückmeldungen.

Wir sind offen für Neues und fördern die 
kontinuierliche Verbesserung unserer Prozesse.

Wir fördern Teamarbeit und sorgen dafür, 
dass jeder Mitarbeiter die ihm übertragene 
Verantwortung selbständig wahrnimmt.

Wir fordern und fördern das selbständige Handeln 
des Mitarbeiters und erkennen Leistung an.

Wir nehmen uns Zeit für unsere Mitarbeiter, 
fördern konstruktive Kritik und unterstützen 
positive Konfl iktlösungen.

Wir kommunizieren und tragen getroffene 
Entscheidungen gemeinsam.

Sauer-Danfoss

Diverse kleinere Boschüren



Quality Business System

Executive Office 
(E.O.)

American Salesforce(s) European Salesforce
UK · DK · N · S · FIN · D · F · I · B · NL · SK

IT

GBU
HST (EU)

Hydro-
statics

GBU
EH

Electro
Hydrau-

lics

GBU

Steerings 
&

Motors

GBU

Valves 
&

Controls

GBU

Open
Circuit

(OC)

Finances

Engeneering Director Business Unit Vice President Slovakia General Manager

Con-
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Center
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team Mch
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dised
Factory 
Warehouse

Produkt-
team 90

S 90
IPS
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Product-
manage-
ment

CG
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team Parts

Parts S 90
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Mixer
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team 60

S 60

Engeneering
Center

DCA

S 20 
TMM
TMP

Con-
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QM

Engeneering

Strategical
Purchasing

QM

Engeneering

Strategical
Purchasing

QM

Engeneering

Manufact.

Assembly/
Logistik

Strategical
Purchasing

QM

Engeneering

Manufact.

Assembly/
Logistik

Strategical
Purchasing

QM

Engeneering

Manufact.

Assembly/
Logistik

Strategical
Purchasing

QM

Engeneering

Manufact.

Assembly/
Logistik

Strategical
Purchasing

QM

Engeneering

QM

Engeneering

Manufact.

Assembly/
Logistik

Strategical
Purchasing

QM

Quality 
System 
Manage-
ment

Human
Ressources

IT Services
Eng. Serv.
Co. SIN

Test Lab 
Metallurgy 
ERM/GMP

Order
Fulfillment
Packaging
Shipping

Co. Voigt

Manufact.
Services
Prototyping

Technical
Services
Co. TDK

SK-Support
TMG
CG
S 60
S 20
TMM/TMP

Heat Treat
Metallurgy

Technical
Services
Co. TDK

Manufact.
Services

Painting
Incoming
Goods
Heat treat
Lapping/
Assembly
System
Manage-
ment

Incoming
Goods
Painting
Clean./Waste
Packaging
Shipping
Customs
Internal Log.

Co. Udos

Construction
Investment
Energy
Environment

IT Services Metallurgy
Incoming
Goods
Heat Treat

Human
Ressources

GBU
HST (US)

Hydro-
statics

Sauer-Danfoss operates a quality 

management system designed to meet

or exceed our partners‘ expectations in

all aspects of the quality concept and

business processes.

We include our customers, suppliers 

and employees in the improvement

processes in order to achieve our Vision:

To be or to become the preferred global

supplier and partner in our chosen 

markets.

Sauer-Danfoss adopts and pursues

ambitious quality targets. Based on these

company targets, every Business Unit

adopts and pursues its own targets which

meet or exceed the Sauer-Danfoss 

quality targets.

The quality management system fulfils

the requirements of ISO 9001:2000 and

also any additional customer require-

ments. Customers and other external

companies are free to audit the system

for nonconformity at any time.

The quality management system 

supports the four cornerstones of our

business philosophy as follows:

Operational Approach
Management‘s thinking and actions are guided by

processes, i.e. it defines, understands, controls and

improves the system of linked processes that 

contribute to the organization‘s performance and

productivity.

Management is judged on the basis of the results of

these activities.

Management provides a climate for continual 

improvement in all processes and methods in order

to achieve increasingly higher levels of quality.

Quality is achieved through prevention not cure.

All employees have the necessary qualifications 

or are trained to attain the skills and self-esteem 

to be able and willing to deploy their responsibility

in the service of the customer, the company and

themselves.

Financial Performance
We can only remain competitive by maximizing 

our return on investment. It is therefore important

for business processes to be optimized through 

continual improvement in all stages of production.

Constant measurements are taken of

• Customer satisfaction

• Employee satisfaction

• Quality of business processes

• Product quality

• Operating results

These measurements play a part in the process of

continual improvement.

Customer Focus
Our customers are the key to our existence. External

customers are all those outside the Sauer-Danfoss

organization who either directly or indirectly buy or

use our products and services and contribute in the

short or long term to our success.

We employ a systematic procedure for identifying

customer requirements and expectations with the

aim of meeting and exceeding these requirements.

We are constantly improving our levels of customer

satisfaction through close customer cooperation.

Our internal customers are all those within the

Sauer-Danfoss organization who receive and use

products or services from the stage before in the

process chain. Internal customers are every bit as

important as external customers.

People and Organization
Singular quality means that quality is integrated 

into products and processes. This requires manage-

ment demanding quality at every stage.

The organization‘s greatest asset is its employees 

at every level. Every employee has the right and 

the duty to undertake personal development,

to take on responsibility for continual improvement

and to deploy systematized data and methods in

problem-solving.

It is the responsibility of top management to 

provide a framework to support these activities.

Quality Policy

2

Operativer Geschäftsansatz
Wir denken und handeln 
geschäftsprozessorientiert
und beziehen unsere
Kunden, Lieferanten und
unsere Mitarbeiter in die
Verbesserung unserer
Prozesse mit ein.

Business Process Model

Identity
Management (Mission · Vision)

Ressource
Management

(Budget · People)

Performance Indicator 
Management (Goals · Perf. Ind.)

Customer Management

Supplier Management
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Supplier

Customer
also follow the approach of partnership with our

suppliers.

The four principal processes in the business process

model are supported by three “yellow” management

processes. These include development of strategy,

planning of resources and staff and analysis and

measurement of performance.

The three management processes are:

• Identity management

• Resource management

• Performance indicator management

The management processes interact in a  closed

loop of continual improvement. Analysing and

measuring our performance in terms of indicators

assists us in influencing the objective approach to

decision-making with respect to our strategy and

planning of resources and staff.

We employ the approach of the learning

organization at all levels in controlling our principal

processes to achieve success and, with it,

customer satisfaction.

Our products and services are the end result of

our processes. Organizational restructuring into

production cells and product teams has helped 

us implement this process-oriented approach

for many years.

This development has also had an ongoing effect 

on quality management and its methods and 

procedures. The process-oriented restructuring 

and integration of the quality management system

in business processes are a natural step in 

implementing this philosophy.

The business process model illustrated here shows

performance processes in blue and our company‘s

management processes in yellow. The “blue”

processes are our principal processes, being 

essentially customer-focussed and of significance

to the economic efficiency and competitiveness

of our company.

The four principal processes are:

• Customer management

• Product evolution process

• Supplier management

• Product production process

The principal processes are interlinked: they impact

on one another and are highly interdependent.

Teamwork and employee focus help us exploit the

advantages of this interdependence, with flexibility

compensating for complexity. In addition to being

geared towards customers, our principal processes

The Business
Process Model
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Customer Management
Marketing

               7.2.1

7.2 7.5.4
Customer Requirements

Contract Checking      
Customer Property
 7.2.2      7.2.5

Feasibility 
7.2.3

                    Customer Communication
7.2.4

Customer Service          
7.7

Product Evolution Process
Suggestion
7.3.2

7.3
Feasibility 
7.3.3

                    Design
7.3.4

Trials
7.3.5

Make or buy                     Processdesign
7.3.4

Prototypen
          7.5.4        

Start-up of Series 
Production       
7.3.6
0-Serie
Erstmuster

Supplier Management
Suppl. Selection & Appraisal

             7.4.1

7.4 Requirements 
for Buy Parts         Supplier Briefing

7.4.2

Testing 
of  Buy Parts
7.4.3

Prod. Production Process
Order Accept., Contr. Checking
7.2.2

7.5 Resources Planning
Goods-In
7.5.1

                    Heat Treatment
7.5.2

Assembly, Trial Run 
and Painting
7.5.4

Packing 
and Dispatch       
7.5.3

Lenkung von Abweichungen7.6

                    Prüfmittelüberwachung8.2.4

Kunden-
zufriedenheit
8.2.1.1

Engeneering
& Process
change

Unsere Kunden
förden den Prozess der kontinuierlichen
Qualitätsverbesserung, indem sie, aufbauend 
auf unserem hohen Standart, bei jedem 
neuen Produkt mehr von uns erwarten.
Sauer-Danfoss erfüllt diese Erwartungen durch Produkte, 
deren Qualität immer etwas höher ist,  als gefordert.

Die Verzahnung der Hauptprozesse Serien-
freigabe

Der Kundenwunsch 
führt zur Entwicklung 
und Produktion.
Die Geschäftsprozesse
in der oben gezeigten
Verzahnung laufen an.

Kundenzufriedenheit
durch ein hochwertiges, die 
Kundenwünsche beinhaltendes 
Produkt ist das Ziel am Ende aller 
Geschäftsprozesse.

ISO 9001:2000 Bezug

Storage, Packing and Dispatch
We provide suitable storage areas to prevent any 

quality impairments to products. We promote 

cleanliness and tidiness throughout the production

environment. Dispatch control governs the 

packing and dispatch conditions for our products,

which can be configured flexibly in accordance 

with customer requirements.

Process Changes
Process changes are examined in accordance with

their significance and treated as new process specifi-

cations. A clear system for dealing with process and

product changes is crucial to us since most faults are

caused by the introduction of changes.

Controlling Nonconformities
We control system, process and product non-

conformities through systematic methods of 

problem-solving and decision-making. We 

employ measurement and analysis methods and

team work both for prevention and cure.

Monitoring of Test Equipment
All measuring and test equipment is calibrated,

adjusted, and/or standardized prior to use and at

regular intervals on the basis of comparison 

standards with a known relationship to national

standards. If no national standards are available,

the standards provided by the equipment 

manufacturer are applied.

We define and monitor product and process 

features by employing proven quality methods such

as FMEAs, prototype and pilot series verification,

statistical process control and process capability 

analyses of machines and testing and measurement

tools. Our requirements are:

• For stable processes with normal distribution,

a Cpk index of 1.33 must be achieved, non-stable 

or non-capable processes are subject to 100% 

testing

• For non-normally distributed data and attributive 

features we apply other methods than determining

the Cpk index, e.g. the number of defects per 

million (DPM)

We define and pursue DPM targets in all areas and

use these indicators alongside productivity, costs

and time from receipt of order to dispatch to

improve our performance. Appropriate identification

is made through essentially the entire product 

production process and on the finished product 

and packaging.

Order Acceptance, Contract Checking
Our customer order logistics department is the only

place where series orders are received. We examine

every series order for contract conditions, quantities,

price and delivery deadlines. Adherence to deadlines

is one of our customer satisfaction performance 

indicators.

Resources Planning, Goods-In,
Production and Heat Treatment,
Assembly, Trial Run and Coating
Our products are manufactured to meet customer

orders. All production, assembly and testing stages

affecting the quality of the parts to be produced are

systematically planned and carried out prior to 

production start-up.

Product Production
Process
Strategy

Our streamlined structures and the 

standardization of procedures and 

production means improve our perfor-

mance. Quality + Costs + Flexibility =

Economic Efficiency

Our strategy for profitability,

growth and overcapacity increases 

our competitiveness

Our production processes are 

developed in teamwork with our 

product development

We always take a proactive approach 

to preventing and solving problems

We generate additional benefit for our

customers. We have a flexible approach

to customer requirements. We are easy 

to communicate with, responsive and

order-focussed

PPS
Product

Data

Product Production Process

Order
Processing

Tactical
Purchasing 
Incoming G.

Manufact. 
Heat

Treatment
Assembly Testing Painting Packaging Shipping Invoicing

  Execution

Planning

CAD
CAQ

IQS Testbench
Software

Name Plate
System

Painting
System SW 9
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Naši zákazníci sú základom našej existencie. Externými zákazníkmi sú tí, ktorí sa nachád-

zajú mimo organizácie Sauer-Danfoss a naše výrobky alebo služby kupujú alebo využívajú 

priamo alebo nepriamo. Krátkodobo alebo dlhodobo prispievajú k nášmu úspechu. 

Sústavne podporujeme systematické procesy, pre identifikáciu požiadaviek a očakávaní 

zákazníkov s cieľom splniť a prevýšiť ich, aby sme zlepšili spokojnosť zákazníka.

Internými zákazníkmi sú tí, ktorí sa nachádzajú v rámci organizácie Sauer-Danfoss, ktorí 

prijímajú a využívajú výrobky a služby z predchádzajúceho stupňa procesného reťazca. 

Interní zákazníci sú rovnako dôležití ako externí zákazníci. 

 

Kvalita je integrovaná do všetkých našich výrobkov, procesov a služieb. Predpokladom pre 

toto je manažment, ktorý trvá na kvalite v každom svojom počínaní. 

Naši manažéri definujú smer, zabezpečujú, že ciele kvality sú zavedené, obstarávajú 

požadované zdroje a vytvárajú pracovné prostredie, ktoré podporuje plnú účasť zamest-

nancov na dosahovaní cieľov. To znamená, že naši manažéri rozumejú progresívnemu plá-

novaniu kvality a vyžadujú využívanie techník neustáleho zlepšovania kvality.

Najdôležitejšou hodnotou organizácie sú ľudia na všetkých úrovniach. Každý zamestnanec 

má možnosť rozvíjať sa a povinnosť vzdelávať sa. Každý má zodpovednosť za neustále 

zlepšovanie a uplatňovanie analytických metód riešenia problémov.

Vrcholový manažment je zodpovedný za určenie platného rámca, ktorý tieto aktivity pod-

poruje. 

Manažment myslí a koná s procesnou orientáciou, to znamená, že systému procesov, ktoré 

prispievajú k efektívnosti a produktivite organizácie, rozumie, riadi a zlepšuje ho.

Manažment je hodnotený na základe výsledkov týchto aktivít. 

Manažment zabezpečuje prostredie pre neustále zlepšenie vo všetkých procesoch a  metó-

dach, s cieľom dosahovať stále vyššiu úroveň kvality. Kvalita sa dosahuje prevenciou 

namiesto nápravy. 

Všetci zamestnanci majú, alebo sú vedení k tomu, aby mali potrebnú kvalifikáciu, zručnosti 

a sebaúctu pre výkon ich práce na prospech zákazníkov, firmy a ich samotných.

Naša výhoda konkurencieschopnosti sa udrží iba vtedy, ak naše investície budú maximál-

ne využité. Na základe toho je dôležité, aby podnikateľské procesy boli optimalizované vo 

všetkých fázach prostredníctvom neustáleho zlepšovania. 

Marketing, výskum, vývoj a výroba sú zodpovední za kvalitu procesu vývoja a realizácie 

výrobku alebo služby, to znamená, že zákazník obdrží žiadaný výrobok alebo službu a platí 

zaň.  

Neustále hodnotenia sa uskutočňujú so zreteľom na 

• spokojnosť zákazníka

• spokojnosť zamestnancov

• kvalitu všetkých procesov

• kvalitu výrobkov 

• obchodné výsledky. 

Hodnotenia slúžia na riadenie neustáleho zlepšovania.

Sauer-Danfoss podporuje systém 

manažérstva kvality, ktorý spĺňa a 

prevyšuje očakávania a požiadavky našich 

partnerov vo všetkých aspektoch pojmu 

kvality a obchodných procesov.

Systém a jeho výsledky neustále 

zlepšujeme využívaním systematických 

metód na prevenciu chýb a nápravných 

opatrení pri výskyte chýb. 

Do zlepšovacích procesov zapájame 

našich dodávateľov, zamestnancov a 

zákazníkov s cieľom splniť našu víziu:   

byť alebo stať sa preferovaným  globál-

nym dodávateľom a partnerom na našom 

trhu.         

Sauer-Danfoss stanovuje a sleduje    

ambiciózne ciele kvality. Každá obchodná 

jednotka stanovuje a sleduje vlastné ciele, 

ktoré spĺňajú alebo prevyšujú ciele kvality 

Sauer-Danfoss.

Systém manažérstva kvality je v zhode 

s požiadavkami našich externých zákazní-

kov a je potvrdený ISO 9001.

Štyri body stratégie v našom Compass-e 

podporuje manažment kvality nasle-

dovným spôsobom:

 

Preverovaním požiadaviek zákazníka a 

odsúhlasením v rámci organizácie 

zabraňujeme možnosti vzniku odchýliek. 

Toto preverovanie zohľadňuje aj manipulá-

ciu s výrobkom, ktorý nám zákazník dodá. 

Všetky podstatné informácie o našich 

výrobkoch a službách neustále evidujeme 

a následne poskytujeme zákazníkovi. Pri 

zmenách výrobku informujeme všetkých 

zákazníkov, ktorých sa zmena týka a 

zabezpečujeme, aby sa informácie o 

výrobku aktualizovali.

Náš servis prispieva k neustálemu 

zlepšovaniu vzťahov so zákazníkmi a 

zlepšovaniu kvality prostredníctvom 

hlásení spätnej väzby o nasadení našich 

výrobkov.

Tímovou prácou preverujeme požiadavky 

s ohľadom na ich splniteľnosť a 

realizovateľnost‘, pričom výsledok 

následne oznámime zákazníkovi.

Zavádzanie nových produktov zahŕňa 

vývoj a stratégie, ktoré zohľadňujú 

charakteristiky produktu, ako aj príslušný 

čas a náklady pre zákazníka. 

Predávame naše sériové produkty ako 

individuálne komponenty, alebo ako 

systémy a podporujeme tieto produkty u 

zákazníka počas celej životnosti aplikácie.

C

Údaje o 
výrobku

  (KA)-databáza Servisná databáza

Servis

   požiadaviek súvisiacich s produktom

   so zákazníkomTvoriť hodnoty pre našich 

zákazníkov a akcionárov. 

Našimi výrobkami, sys-

témami a poskytovanými 

službami v oblasti pohonov 

mobilných strojov a ich pra-

covných a riadiacich funkcií 

plniť očakávania zákazní-

kov na celom svete.

Našu trhovú stratégiu systematicky a 

pravidelne plánujeme metódami 

analyzovania zákazníkov a trhu. 

Systematickým identifikovaním požiadaviek 

zákazníkov a úzkou spoluprácou s nimi 

neustále zlepšujeme spokojnost‘ našich 

zákazníkov. Nástroje kvality ako QFD a 

Systém FMEA používame systematicky.

Plánovanie produktu a marketing

Údaje trhu a údaje o výrobku          Realizovateľnosť   

                                     Preskúmanie   

                 Komunikácia   

Riadenie
zákazníkov

Vývoj výrobku   
a zavedenie
na trh

Zhotovenie 
výrobku

Riadenie 
dodávateľov

Riadenie
identity

Riadenie
zdrojov

Riadenie 
ukazovateľov

    Predaj      

Pri neustálom zlepšovaní našich procesov 
sme zároveň prevzali niektoré postupy, 
metódy z automobilového a leteckého prie-
myslu.

Spoločný koncept Sauer-Danfoss 
(QOS=Quality Operating System) pozostáva 
z našich súčasných najlepších postupov v 
kombinácii so skúsenosťami zo 
spomínaných odvetví.

Želania zákazníka 

prechádzajú do vývoja a 

výroby. Podnikové pro-

cesy sú rozdelené podľa 

horeuvedenej schémy.

Spokojnosť zákazníka cez 

vysokohodnotený produkt, 

ktorý spĺňa jeho želania, 

je cieľom všetkých našich 

podnikových procesov. 

Rozmýšľame a konáme podľa princípu: 
»Zastaviť sa znamená krok späť«. 
Neustále zlepšovanie je založené na troch 
prvkoch: 

• Procesný manažment cez projekty a  
 aktivity zlepšovania (KVP), kde   
 využívame metódy a nástroje Lean a  
 Six-Sigma.

•  Kvalifikácia pracovníkov na všetkých  
 úrovniach.

• Projektový manažment pre nové a 
 existujúce produkty a procesy.
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Dodanie produktu zákazníkovi
7.5.4

Komunikácia so zákazníkom 7.2.3

Zmluvy a kvalifikácie produktov    7.4.2     •     7.4.3 Podpora sériovej produkcie a dodávateľské manažérstvo 7.4.3

Vypracovanie techn. doku-
mentácie a realizácia    7.3.4

Verifikácia a zahájenie výroby
7.3.5

Schválenie sériovej výroby             Vyhodnotenie výsledkov vývoja          
7.3.6                                               7.3.1

Vývoj 7.3.4

Prototypy Nultá séria Sériová výroba

Výroba a tepelné spracovanie    
7.5.2

Montáž, skúšanie, lakovanie    
7.5.2  

Skladovanie, balenie, fakturácia a expedícia    
7.5.5

Sledovanie a meranie produktov a procesov

Identifikácia a sledovateľnosť

Riadenie prístrojov na monitorovanie a meranie

Riadenie nezhodných produktov

2 63 4 5

7.1

7.2

Riadenie zákazníkov
Plánovanie produktu a marketing

Požiadavky na produkt
7.2.1

Realizovateľnosť
7.2.2

7.4
Riadenie dodávateľov
Výber a hodnotenie dodávateľov   7.4.1

7.3

Vývoj výrobku a zavedenie na trh

Návrh
7.3.1

Predbežná štúdia
7.3.2

Realizovateľnosť
7.3.3

Make or Buy

7.5
Zhotovenie výrobku

Požiadavky zákazníka 
a príjem zákazky       7.2.2

Plánovanie materiálu a príjem 
tovaru            7.5.1 • 7.5.3

8.2.3
8.2.4

7.5.3

7.6

8.3
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Číslovanie sa vzťahuje k ISO 9001:2000

Tri lokality Považská Bystrica (PX) a 

Dubnica n/Váhom (DCA) na Slovensku, ako 

aj Neumünster (NMS) v Nemecku, patria 

k medzinárodnej skupine Sauer-Danfoss 

s viac ako 40 výrobnými a predajnými 

pobočkami na celom svete.

Každá z nich je organizačne zaradená do 

globálnej hospodárskej jednotky (Global 

Bussiness Units - GBUs).

Zároveň však môžu byť v každej lokalite 

(závode) vyrábané produkty z viacerých 

GBUs, ktroé sú dodávané zákazníkom. 

Tento princíp voláme »Hotel«, kde 

výkonnosť dosahujeme využívaním synergií 

v riadení kvality a zároveň kompetencie 

súvisiace s produktom v GBUs. Každý 

»Hotel« je samostatnou právnou jednotkou 

(Legal Entity).

V Legal Entity dodržiavame jasne stanove-

né spoločné pravidlá, ktoré sú odsúhlasené  

medzi GBUs. Pravidlá sa týkajú procesov, 

organizácie a štruktúry komunikácie, ako aj 

vývoja systému manažérstva kvality.

 

A Politika kvality

B Orgnizačná a komunikačná   

        štruktúra

B     Závody Považská Bystrica a              

        Dubnica n/Váhom                            

       »Hotel« SK

B     Závod Neumünster                   

        »Hotel« NMS

C Model podnikových procesov

C Riadenie zákazníkov (CRM)

C Vývoj výrobku a zavedenie            

        na trh  (PDLP)

C Zhotovenie výrobku (OF)

C Riadenie dodávateľov (SRM)

C Riadenie identity

C Riadenie zdrojov

C Riadenie ukazovateľov

D Neustále zlepšovanie

E Strategické ciele firmy 

ÚVOD

Sme vedúcim globálnym dodávateľom  konštruovaných hydraulických systé-
mov, komponentov a elektroniky pre výrobcov mobilných zariadení používaných 
v poľnohospodárstve, stavebníctve, staviteľstve ciest a tiež pre vozidlá na úpra-
vu trávnikov. 
Našu konkurečnú výhodu udržujeme dodávaním riešení s vysokou pridanou 
hodnotou. Naše výrobky optimalizujú pohonové, pracovné a riadiace funkcie 
voziel.   
Prostredníctvom našej štíhlej organizačnej štruktúry a štíhlych procesov, ako aj 
cez tímovo a projektovo orientovanú prácu, ponúkame našim zákazníkom vyso-
kú úroveň flexibility a výkonnosti.
Dôsledne pracujeme s našimi zákazníkmi, procesmi, ľuďmi a ekonomickými 
hodnotami , ktoré sú zakotvené v našej podnikateľskej filozofii - v COMPASSe. 
Vyvinuli sme stretégie, ktoré sú založené na  COMPASS-e. Neustále meriame  
úspešnosť ich implementácie porovnávaním výsledkov so strategickými cieľmi, 
ako sú: spoľahlivosť dodávok, znižovanie nákladov a kvalita. 

Táto Príručka kvality predstavuje systém manažérstva kvality našim zákazní-
kom, zamestnancom, dodávateľom a partnerom vybudovaný v troch európs-
kych výrobných lokalitách Sauer-Danfoss v Považskej  Bystrici a Dubnici 
n/Váhom (Slovensko) a  Neumünsteri (Nemecko).

Táto QBS brožúra, ktorá slúži ako príručka kvality na pochopenie politiky kva-
lity, organizačnej štruktúry a štruktúry systému manažérstva kvality, je spolu s 
príslušnými popismi procesov - predpismi k dispozícii v internej databáze našej 
vnútropodnikovej siete pod názvom „Quality Business System“ (podnikové sys-
témy kvality). 

QM-systém dokumentovaný touto príručkou a súvisiacimi predpismi je záväz-
ný pre všetky organizačné útvary zaradené do systému manažérstva kvality 
Sauer-Danfoss a.s. na Slovensku v súlade s organizačnými štruktúrami. 

Systém manažérstva kvality je založený na stratégii celkového neustáleho 
zlepšovania našich produktov, procesov a služieb vrámci všetkých funkčných 
oblastí.

Je využívaný systematický prístup Lean a Six-Sigma metodológií so zame-
raním na prevenciu. Táto Príručka kvality deklaruje našu stratégiu a prístup 

prostredníctvom nasledovných okruhov:

(A) Politika kvality 

(B) Organizačná a komunikačná štruktúra

(C) Model podnikových procesov

(D) Neustále zlepšovanie 

(E) Strategické ciele firmy

Sauer-Danfoss

Boschüre zur Qualitätssicherung
32 Seiten – Auszüge
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TYPE Cylinders Stages Speed F.A.D. Power Weight incl. e-motor Dimensions
m³/h kW approx. kg A B C

1150 6.6 1.7 120 820 540 540
L9 2 2 1450 8.7 2.3 120 820 540 540

1750 10.5 2.8 120 820 540 540
1150 10.5 2.7 140 840 540 540

L14 2 2 1450 14 3.5 140 840 540 540
1750 17 4.2 140 840 540 540

Compressor type
L9, L14

All data apply to a final pressure . The right for alteration of specification
and data to incorporate improvements in design is reserved.

of 30 bar

B

C

A

1

Flywheel and coupling

7

6

5

2

Motor

Pressure switch

Oil and water separator

Flexible hoses

3Solenoid valve for draining

4Non-return valve

r.p.m.
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Compressor type
W220, W280, W330, W420

features:

Valves:

Water cooling

F lubrication:

Bearings:

Structural

Intercooler and aftercooler:

orce feed

Two staged, vertical construction with two- or -
throw crankshaft, differential pistons

Combined suction and pressure valves in both stages

S bearings
bearings

bearings

three
,

exchangeable, dry cylinder liners

Built-in tubular coolers

Gear pump directly driven by the crankshaft
Oil pressure control by means of pressure gauge and
pressure switch
Oil level inspection glass
Crankcase venting through vent filter on oil filler
Lubrication of 1st stage by means of dosing pump
with sight glass at the cylinders

lide
Slide

Slide

Crankshaft:
Connecting rod:
Wrist pin:

Compressor type
V105, V150, V200, V250, V375

features:

Valves:

Water cooling:

Intercooler and a :

Lubrication:

Bearings:

Structural

ftercooler

Unloader:

Materials:

Two cylinder, two stage single acting 90° V-configuration
machine, with a single throw overhung crankshaft

State of the art concentric valves with combined suction
and delivery on both stages

Crankshaft, taper roller type bearings
Big end bearings, cylindrical roller bearings – both stages
Small end, needle type bearings both stages

Fresh water cooling,
optionally fitted with water circulation pump

High efficiency built-in tubular interstage and aftercooler
Integral 1st and 2nd stage high efficiency oil and water
separators

1st and 2nd stage solenoid drain/unloading valves

Spheroidal graphite cast iron
Spheroidal graphite cast iron

Spheroidal graphite cast iron
high strength aluminium alloy

Cast iron
Copper alloy tubes

Crankcase:
Crankshaft:
Connecting rods:
First stage piston:
Second stage piston:
Interstage and aftercoolers:

Splash lubrication system

Compressor type
L50, L80II

features:

Valves:

Air cooling:

Intercooler and aftercooler:

F lubrication:

Bearings:

Structural

orce feed

Two staged cylinders with -
throw crankshaft, single acting

2 3 cylinders (L80II)
1 cylinder

Combined suction and pressure valves in both stages

By fan directly driven by the crankshaft

Finned pipes

S bearings
bearings

bearing

L50:

L80II:

1st stage
Wrist pin 2nd stage:

in W-arrangement one
trunk pistons

Two staged, opposed cylinder type with four-
throw crankshaft, single acting trunk pistons

cylinders (L50),

axial

Gear pump driven by the crankshaft by means of gear wheel
Oil pressure control by means of pressure gauge and
pressure switch
Oil level inspection glass
Crankcase venting from oil filler to air suction filter

lide
Slide

Slide
Needle bearing

1st stage:
2nd stage:

Crankshaft:
Connecting rod:
Wrist pin :

Compressor type
L20, L35

features:

Valves:

Air cooling:

Intercooler and aftercooler:

F lubrication:

Bearings:

Structural

orce feed

Two staged cylinders in 90° V-arrangement, with one-
throw crankshaft, single acting pistons

1 cylinder
1 cylinder

Combined suction and pressure valves in both stages

By r fan directly driven by the crankshaft

Finned pipes

S bearings
bearings

trunk

adial

Gear pump directly driven by the crankshaft
Oil pressure control by means of pressure gauge
and pressure switch
Oil level inspection glass
Crankcase venting from oil filler to air suction filter

lide
Slide

Slide bearing
Needle bearing

1st stage:
2nd stage:

Crankshaft:
Connecting rod:
Wrist pin :1st stage
Wrist pin 2nd stage:

Inside one HeartInside one Heart
MADE BY

When it comes to the delivery 
of a compressor, HATLAPA takes no 
chances. Every compressor is put 
through its paces on our modern 
test bench and all well-known 
classifi cation societies are present on 
a daily basis to carry out approval 
procedures.

Type V150

The following pages will give 
you an idea of our basic 

programme. A full line of 
water-cooled and air-cooled 

compressors with 23 diffe-
rent variants meet the spe-

cifi c needs of any marine 
requirement for the starting 

of main Diesel engines. All 
necessary parts and acces-

sories – including complete 
compressor modules – are pro-

vided. Just ask HATLAPA for 
the best solution; our experts 

will give you expert support.

Type W80, W110, W140

Type L20, L35Type L90, L140

Type W30, W40

Deck Machinery

Compressors

Steering Gears

MARINE EQUIPMENT

COMPRESSORS

Uetersener Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Tornescher Weg 5-7
D-25436 Uetersen

Phone: +49 - 41 22 / 7 11- 0
Fax: +49 - 41 22 / 7 11-104

Internet: www.hatlapa.de
E-Mail: info@hatlapa.de

DIN EN ISO 9001: 2000
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Do you think a compressor 
manufacturing company should be 
proud of being in business for 
more than 50 years?

For us at HATLAPA, the answer to 
this question is an ambiguous one.

If we were still building fi rst-
generation compressors without 
having adopted new techniques 
over the years, there would be 
nothing to be proud of.

But we at HATLAPA take pride in 
our past because our motto is 

”There‘s no future without a sense of 
tradition“.

There has never been any doubt 
that we are eager to master the 
challenges of the future. Our motto 
therefore represents our 
commitment to develop new ideas 
on the basis of many years of 
experience.

This not only holds true for what 
you see – the design of our 
compressors. It also applies to the 
superb quality of our manufacturing 
and our selection of suppliers.

Annette Essberger

Silja EuropaHusky Racer

Module with 3 compressors
type W220

Module with 3 compressors
type L80II

Module with 2 compressors
type L35

Imprint

Concept & design
          Kiel / Raisdorf

Product photos
Ullrich Nürnberg, Hamburg

Lithography
Norddruck Neumann, Kiel

Printing & processing
Norddruck Neumann, Kiel

Paper
Cover • Munken Lynx 300g / m²
Text • Munken Lynx 150g / m²
Inlays • Munken Lynx 90g / m²

AccessoriesAccessories

world-wide service

Flexible hose

Solenoid drain valve

Reducing valve

Oil and water seperator

Contactor 
cabinet

Pressure switch

Cooling 
water pump

Non-return valve

Oil pressure 
control switch

Temperature 
control switch

Air receivers

ExperienceExperience
MADE BY

HATLAPA has always been and will 
always be dedicated to the ship 
building industry. All our products, 
such as deck machinery and steering 
gears, derive from our activities 
in the marine fi eld. For 80 years this 
has been our ”home market“, which 
demonstrates that we also know our 
way around shipbuilding and ship 
operation.

As an independent company with 
highly motivated staff who can 
make decisions quickly, we take 
pride in our products and foresee 
a bright future. This is because 
reliable quality, excellent service and 
expert product development make 
HATLAPA unique in the market.

Paradise

Deutschland

Tina Onassis

Rina Amoretti

Norasia Shanghai

Impala
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Do you think a compressor 
manufacturing company should be 
proud of being in business for 
more than 50 years?

For us at HATLAPA, the answer to 
this question is an ambiguous one.

If we were still building fi rst-
generation compressors without 
having adopted new techniques 
over the years, there would be 
nothing to be proud of.

But we at HATLAPA take pride in 
our past because our motto is 

”There‘s no future without a sense of 
tradition“.

There has never been any doubt 
that we are eager to master the 
challenges of the future. Our motto 
therefore represents our 
commitment to develop new ideas 
on the basis of many years of 
experience.

This not only holds true for what 
you see – the design of our 
compressors. It also applies to the 
superb quality of our manufacturing 
and our selection of suppliers.

Annette Essberger

Silja EuropaHusky Racer

Module with 3 compressors
type W220

Module with 3 compressors
type L80II

Module with 2 compressors
type L35

Imprint

Concept & design
          Kiel / Raisdorf

Product photos
Ullrich Nürnberg, Hamburg

Lithography
Norddruck Neumann, Kiel

Printing & processing
Norddruck Neumann, Kiel

Paper
Cover • Munken Lynx 300g / m²
Text • Munken Lynx 150g / m²
Inlays • Munken Lynx 90g / m²

AccessoriesAccessories

world-wide service

Flexible hose

Solenoid drain valve

Reducing valve

Oil and water seperator

Contactor 
cabinet

Pressure switch

Cooling 
water pump

Non-return valve

Oil pressure 
control switch

Temperature 
control switch

Air receivers

ExperienceExperience
MADE BY

HATLAPA has always been and will 
always be dedicated to the ship 
building industry. All our products, 
such as deck machinery and steering 
gears, derive from our activities 
in the marine fi eld. For 80 years this 
has been our ”home market“, which 
demonstrates that we also know our 
way around shipbuilding and ship 
operation.

As an independent company with 
highly motivated staff who can 
make decisions quickly, we take 
pride in our products and foresee 
a bright future. This is because 
reliable quality, excellent service and 
expert product development make 
HATLAPA unique in the market.
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Compressor type
L9, L14

Structural features:

Valves:

Air cooling:

Intercooler and aftercooler:

Splash lubrication:

Bearings:

Two staged cylinders in 90° V-arrangement, with one-
throw crankshaft, single acting trunk pistons

1 cylinder
1 cylinder

Combined suction and pressure valves in both stages

By radial fan directly driven by the crankshaft

Finned pipes

Oil level inspection glass
Crankcase venting from oil filler to air suction filter

Cylinder roller bearings
Needle roller bearings

Needle roller bearings

1st stage:
2nd stage:

Crankshaft:
Connecting rod:
Wrist pin:

Do you think a compressor 
manufacturing company should be 
proud of being in business for 
more than 50 years?

For us at HATLAPA, the answer to 
this question is an ambiguous one.

If we were still building fi rst-
generation compressors without 
having adopted new techniques 
over the years, there would be 
nothing to be proud of.

But we at HATLAPA take pride in 
our past because our motto is 

”There‘s no future without a sense of 
tradition“.

There has never been any doubt 
that we are eager to master the 
challenges of the future. Our motto 
therefore represents our 
commitment to develop new ideas 
on the basis of many years of 
experience.

This not only holds true for what 
you see – the design of our 
compressors. It also applies to the 
superb quality of our manufacturing 
and our selection of suppliers.

Annette Essberger

Silja EuropaHusky Racer

Module with 3 compressors
type W220

Module with 3 compressors
type L80II

Module with 2 compressors
type L35

Imprint

Concept & design
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Ullrich Nürnberg, Hamburg
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AccessoriesAccessories

world-wide service

Flexible hose

Solenoid drain valve

Reducing valve

Oil and water seperator

Contactor 
cabinet

Pressure switch

Cooling 
water pump

Non-return valve

Oil pressure 
control switch

Temperature 
control switch

Air receivers
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HATLAPA has always been and will 
always be dedicated to the ship 
building industry. All our products, 
such as deck machinery and steering 
gears, derive from our activities 
in the marine fi eld. For 80 years this 
has been our ”home market“, which 
demonstrates that we also know our 
way around shipbuilding and ship 
operation.

As an independent company with 
highly motivated staff who can 
make decisions quickly, we take 
pride in our products and foresee 
a bright future. This is because 
reliable quality, excellent service and 
expert product development make 
HATLAPA unique in the market.
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Compressor type
L9, L14

Structural features:

Valves:

Air cooling:

Intercooler and aftercooler:

Splash lubrication:

Bearings:

Two staged cylinders in 90° V-arrangement, with one-
throw crankshaft, single acting trunk pistons

1 cylinder
1 cylinder

Combined suction and pressure valves in both stages

By radial fan directly driven by the crankshaft

Finned pipes

Oil level inspection glass
Crankcase venting from oil filler to air suction filter

Cylinder roller bearings
Needle roller bearings

Needle roller bearings

1st stage:
2nd stage:

Crankshaft:
Connecting rod:
Wrist pin:
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MARINE EQUIPMENT

DECK MACHINERY

Low-Pressure Hydraulic Motor:
For mooring, towing 
and offshore winches, and 
other purposes.

Deck machinery has to be 
extremely reliable. 

With this in mind, HATLAPA‘s equipment 
is designed for long life 

and high reliability. Its superb 
quality is proven on their 

modern test bench.

Towing Winches:
Single and double drum
in waterfall design, and tailor-made to 
customer requirements.

Research Winches:
For all special requirements and purposes, 
they are also available with 
HATLAPA‘s special spooling system 
for universal reeling of wires, cables, and 
hoses with different diameters.

Powerful MachineryPowerful Machinery
MADE BY

Winches with Frequency 
Inverter-Controlled A.C. Motor:
Patent protected, 
for stepless speed control.

Mooring Winches and Capstans:
Single or double drum design, 

split and non-split designs.
 Auto-tension for all winches.

Combined Anchor-Mooring Winches,
Anchor Capstans and Windlasses:
For chains of 20-132 mm and with a 

mooring capacity of between 30 and 500 kN.

DECK MACHINERY
with • Low-Pressure Hydraulic Drive
• Medium-Pressure Hydraulic Drive

• High-Pressure Hydraulic Drive
• A.C. Electric Drive

ExperienceExperience
MADE BY

We have always been and will always 
be dedicated to the ship 
building industry. All our products, 
such as deck machinery, compres-
sors and steering gears, derive from 
our activities in the marine fi eld. 
For 80 years this has been our 

”home market“, which demonstrates 
that we also know our way around 
shipbuilding and ship operation.

As an independent company with 
highly motivated staff who can 
make decisions quickly, we take 
pride in our products and foresee 
a bright future. This is because 
reliable quality, excellent service and 
expert product development make 
HATLAPA unique in the market.

Polarstern

Deutschland

Weser

Rina Amoretti

Via Adriatico

Santa Annabella

Should a manufacturer 
of deck machinery be proud 
of being in business for 
more than 80 years?

If we were still building deck 
machinery without having adopted 
new techniques over the years,
there would be nothing to be 
proud of.

But we at HATLAPA take pride in 
our past because our motto is 

”There‘s no future without a sense of 
tradition“.

There has never been any doubt 
that we are eager to master 
the challenges of the future. Our 
motto therefore represents our 
commitment to develop new ideas 
on the basis of many years of 
experience.

This not only holds true for what 
you see – the design of our 
deck machinery. It also applies to the 
superb quality of our manufacturing 
and our selection of suppliers.

Annette Essberger

Frankfurt ExpressHusky Racer

Planetary Gear

Double Drum Mooring Winch

Double Drum Hose Winch:
With hydraulic
compact drive for fuel supply

For us at HATLAPA, the answer to 
this question is an ambiguous one.

Power Pack:
Hydraulic pumps coupled with 
electric motors, oil tank and all necessary 
hydraulic components.

Contactor Cabinet:
Electric unit, IP 54.

Remote Starter:
Electric push button type IP 56.

Pressure Line

Return Line
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5

1

4
5
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Control Valve:
Block valve for heave, lowering,

 also with auto-tension valve.

Remote Control Valve

ELECTRO-HYDRAULIC
DRIVEN DECK

MACHINERY SYSTEM
(200-300 BAR)

Scope of Hydraulic and Electric Components

Remotely controlled cable lifter 

brakes and chain length measuring 

device are available.

2

5

3

1

4

Hydraulic Motors:
Low speed - high torque or high 

speed - high torque with constant or 
variable oil supply.

1

Hydraulic Pump Unit:
With hydraulic pump and 
electric motor, oil tank.

Transmitters:
At control valve for heave, lowering 

and speed change.

REMOTE CONTROL SYSTEM

Pressure Line

Return Line

Expansion Line

Hydraulic Motor:
Make HATLAPA with control 
and speed change valve, auto- 
tension valve.

Change-over Cock

Pressure Tank:
For oil expansion.

Control Column:
Electric single or double 
type, IP 56.

Throttle Valve:
For anchor operation.
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ELECTRO-HYDRAULIC
LOW PRESSURE

DRIVEN DECK
MACHINERY SYSTEM

(up to 70 BAR)
Scope of Hydraulic and Electric Components

Contactor Cabinet:
Electric unit, IP 54.

Pump Unit:
As main or auto-tension unit,

 spindle screw type pump coupled 
with A.C. electric motor.

Filter:
Combined sieve-magnetic type

 with shut valve.

Remote Starter:
Electric push button type IP 56.

Remotely controlled cable lifter 

brakes and chain length measuring 

device are available.
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Deck Machinery

Compressors

Steering Gears
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Uetersener Maschinenfabrik GmbH & Co.

Tornescher Weg 5-7
D-25436 Uetersen / Germany

Tel.: +49 - 41 22 / 7 11- 0
Fax: +49 - 41 22 / 7 11-104

Internet: www.hatlapa.de
E-Mail: info@hatlapa.de

ISO 9001 / EN 29001
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world-wide service
To any place within 48 hours
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Auto-tension System:
Installed in winch gear housing, with 
DMS-drum load measuring device. 
A) Load measuring with strain gauge 
measuring ring.
B) Strain gauge load signal amplifi er.

Contactor Cabinet:
IP 54, with electronics for winch control, 

also with electronic unit for auto-tension 
operation, with space heating.

B

A

A.C. ELECTRICALLY 
DRIVEN

DECK MACHINERY 
SYSTEM

With or Without Auto-tension System
Scope of Hydraulic and Electric Components

A.C. Motor:
Squirrel cage induction type, 2, 3 
or 4-times pole-changing, with electro-
magnetic brake, with space heating, IP 56.

Control Columns:
Single or double type, IP 56, for local 
and / or remote control, also with auto- 
tension control, with space heating.

Supplied also with Frequency Inverter 
controlled A.C. motor

Remotely controlled cable lifter 

brakes and chain length measuring 

device are available.

2

31

1

2

Hatlapa
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Deck Machinery

Compressors

Steering Gears

Uetersener Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Tornescher Weg 5-7
D-25436 Uetersen

Phone: +49 - 41 22 / 7 11- 0
Fax: +49 - 41 22 / 7 11-104

Internet: www.hatlapa.de
E-Mail: info@hatlapa.de

DIN EN ISO 9001: 2000
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MARINE EQUIPMENT

MANUFACTURING 
PROGRAMME
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Low-Pressure Hydraulic Motor:
For mooring, towing 
and offshore winches, and 
other purposes.

Deck machinery has to be 
extremely reliable. 

With this in mind, HATLAPA‘s equipment 
is designed for long life 

and high reliability. Its superb 
quality is proven on their 

modern test bench.

Towing Winches:
Single and double drum
in waterfall design, and tailor-made to 
customer requirements.

Research Winches:
For all special requirements and purposes, 
they are also available with 
HATLAPA‘s special spooling system 
for universal reeling of wires, cables, and 
hoses with different diameters.

Powerful MachineryPowerful Machinery
MADE BY

Winches with Frequency 
Inverter-Controlled A.C. Motor:
Patent protected, 
for stepless speed control.

Mooring Winches and Capstans:
Single or double drum design, 

split and non-split designs.
 Auto-tension for all winches.

Combined Anchor-Mooring Winches, 
Anchor Capstans and Windlasses:
For chains of 20-132 mm and with a 

mooring capacity of between 30 and 500 kN.

DECK MACHINERY
with • Low-Pressure Hydraulic Drive
• Medium-Pressure Hydraulic Drive

• High-Pressure Hydraulic Drive
• A.C. Electric Drive

world-wide service

HATLAPA steering gears comply 
with the latest rules and regulations

 of SOLAS 1974, 
Regulation 29 and 30, and 

all leading classifi cation societies
and authorities.

Exact ManoeuvringExact Manoeuvring
MADE BY

Rotary Vane Type STG HVT:
Compact rotary vane unit, for torques 

up to 2,000 kNm, rudder carrier  
bearing is fully integrated, 

for rudder angles up to 2 x 65°.

Type Teleram L & LG: 
2-ram type with 4 cylinders and 

incorporated rudder carrier, for rudder 
stock diameters 160-420 mm 

and torques 46-1,125 kNm, 
up to 2 x 45° rudder angle, with 
hydraulic pumps with constant 

or variable delivery.

Type Teleram V and ST: 
2-ram type with 4 cylinders and 

separate rudder carrier, 
for rudder stock diameters 460-1,000 mm 

torques 800-10,000 kNm.

STEERING GEARS
Ram Type

Rotary Vane Type

Low-Pressure Hydraulic Motor:
For mooring, towing 
and offshore winches, and 
other purposes.

Deck machinery has to be 
extremely reliable. 

With this in mind, HATLAPA‘s equipment 
is designed for long life 

and high reliability. Its superb 
quality is proven on their 

modern test bench.

world-wide service

Towing Winches:
Single and double drum
in waterfall design, and tailor-made to 
customer requirements.

Research Winches:
For all special requirements and purposes, 
they are also available with 
HATLAPA‘s special spooling system 
for universal reeling of wires, cables, and 
hoses with different diameters.

Deck Machinery

Compressors

Steering Gears

Uetersener Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Tornescher Weg 5-7
D-25436 Uetersen

Phone: +49 - 41 22 / 7 11- 0
Fax: +49 - 41 22 / 7 11-104

Internet: www.hatlapa.de
E-Mail: info@hatlapa.de

DIN EN ISO 9001: 2000
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MARINE EQUIPMENT

MANUFACTURING 
PROGRAMME
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Powerful MachineryPowerful Machinery
MADE BY

Winches with Frequency 
Inverter-Controlled A.C. Motor:
Patent protected, 
for stepless speed control.

Mooring Winches and Capstans:
Single or double drum design, 

split and non-split designs.
 Auto-tension for all winches.

Combined Anchor-Mooring Winches,
Anchor Capstans and Windlasses:
For chains of 20-132 mm and with a 

mooring capacity of between 30 and 500 kN.

DECK MACHINERY
with • Low-Pressure Hydraulic Drive
• Medium-Pressure Hydraulic Drive

• High-Pressure Hydraulic Drive
• A.C. Electric Drive

Inside one HeartInside one Heart
MADE BY

When it comes to the delivery 
of a compressor, HATLAPA takes no 
chances. Every compressor is put 
through its paces on our modern 
test bench and all well-known 
classifi cation societies are present on 
a daily basis to carry out approval 
procedures.

Type V150

The following pages will give 
you an idea of our basic 

programme. A full line of 
water-cooled and air-cooled 

compressors with 23 diffe-
rent variants meet the spe-

cifi c needs of any marine 
requirement for the starting 

of main Diesel engines. All 
necessary parts and acces-

sories – including complete 
compressor modules – are pro-

vided. Just ask HATLAPA for 
the best solution; our experts 

will give you expert support.

Type W80, W110, W140

Type L20, L35Type L90, L140

Type W30, W40

Hatlapa

Gesamtprogramm-Boschüre 
1 von 6 im Schuber



Apfelstrudel   Rezept für 8 Personen

Zutaten: Zubereitung:

500
50

1
100
40
30
50

g
g

g
ml
g
g

Äpfel
Mandeln, gehobelt
Saft von
Zitrone
Zucker
Calvados
Semmelbrösel
Rosinen

Äpfel schälen, vierteln, entkernen und in Scheiben schneiden. Äpfel, 
Mandeln, Zitronensaft, Zucker, Calvados, Semmelbrösel und Rosinen 
vermischen und ziehen lassen.

ca. 200

30
40

g

g
g

tiefgefrorener Strudelteig, 
aufgetaut
Semmelbrösel
Zucker

Den Strudelteig auslegen, mit fl üssiger Butter bepinseln und mit 
Semmelbrösel und Zucker bestreuen.

Die marinierten Äpfel in einem dicken Streifen auf eine Längsseite 
des Teiges geben. Dabei einen 5 cm breiten Rand freilassen.

120 g fl üssige Butter Den Strudel rollen und die Enden gut zusammendrücken. Auf ein 
gefettetes Backblech legen und mit der restlichen fl üssigen Butter 
bepinseln.

Bei 200° ca. 20-25 Minuten backen.

Den Strudel einige Minuten auskühlen lassen, mit Puderzucker 
bestäuben und in Stücke schneiden. Dazu Vanillesauce servieren.

Hirschschinken mit Feldsalat und Kräuterremoulade    Rezept für 4 Personen

Zutaten: Zubereitung:

1
1
1

1/2 Bund

Schalotte
Petersilienzweig
Estragonzweig
Schnittlauch

Die Schalotte schälen und sehr fein würfeln. Die Kräuter zupfen, 
waschen, trockentupfen und fein hacken, bzw. den Schnittlauch fein 
schneiden.

120
1

50

g
EL
g

Mayonnaise
Senf
Crème fraîche
Salz, Pfeffer

Mayonnaise mit Senf, Schalottenwürfel, gehackten Kräutern 
und Crème fraîche glattrühren, mit Salz und Pfeffer würzen.

150 g Feldsalat Den Feldsalat putzen, gründlich waschen und trockenschleudern.

4
2

EL
EL

Walnussöl
Aceto balsamico bianco
Salz, Pfeffer

Öl, Essig, Salz und Pfeffer zu einer Vinaigrette verrühren und 
den Feldsalat damit marinieren.

200 g Hirschschinken Den Schinken in möglichst dünne Scheiben schneiden, mit dem 
Feldsalat anrichten und mit der Kräuterremoulade servieren.

Alle Rezepte Copyright © Johann Lafer

Ein leben für den 
guten Geschmack

guten Geschmack

Wiener Schnitzel mit 
Steirischem Kartoffel-Gurken-Salat
Rezept für 4 Personen

Zutaten: Zubereitung:

4 Schnitzel von der 
Kalbsoberschale à 120 g
Öl, Salz, Pfeffer

Kalbsschnitzel zwischen zwei Klarsichtfolien, welche vorher leicht mit etwas Öl 
eingerieben wurden, dünn ausklopfen. Dann mit Salz und Pfeffer würzen.

2
2 EL

Eier
geschlagene Sahne

Ganze Eier mit der geschlagenen Sahne in einer Schüssel, mit Hilfe einer Gabel 
verquirlen.

80
150

g
g

Mehl
Semmelbrösel

Die Schnitzel kurz in Mehl wenden, überschüssiges Mehl abklopfen, 
dann durch das Ei ziehen und anschließend in den Semmelbröseln panieren. 
Wichtig ist, die Panade fest andrücken.

ca. 150 g Butterschmalz Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen und nun die Schnitzel von beiden 
Seiten ca. 3 Minuten goldgelb ausbacken.

4 Zitronenspalten Dann auf einem Küchenpapier abtropfen und auf den Tellern mit je einer 
Zitronenspalte anrichten.

Steirischer Kartoffel-Gurken-Salat

900
1/2

g
TL

Salatkartoffeln
Kümmel
Salz

Die Kartoffeln waschen und in Salzwasser mit Kümmel nicht zu weich kochen. 
Danach abkühlen lassen, schälen und in gleichmäßige Scheiben schneiden.

1/2 Salatgurke Die Gurke schälen, der Länge nach halbieren und mit einem Löffel das Kernge-
häuse entfernen. Anschließend in Scheiben schneiden und zu den Kartoffeln 
geben.

3
1
2

EL
EL
EL

Schalottenwürfel
Butter
Speck, fein gewürfelt

Schalottenwürfel in einer heißen Pfanne in Butter anschwitzen, Speck dazugeben 
und mitbraten.

ca. 5
200

1

EL
ml
EL

Weißweinessig
Fleischbrühe
Dijonsenf

Mit Weißweinessig ablöschen und mit Brühe aufgießen. Etwas einkochen lassen. 
Dijonsenf einrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

6 EL Sonnenblumenöl Anschließend die heiße Marinade und das Sonnenblumenöl auf die Kartoffeln- und 
Gurkenscheiben geben, gut durchmischen und eine halbe Stunde ziehen lassen.

50
1

ml
EL

Kürbiskernöl
Schnittlauchröllchen

Zum Schluss mit Steirischem Kürbiskernöl verfeinern und mit 
Schnittlauchröllchen vollenden.

Gebratene Zanderfilets auf Rahmsauerkraut    Rezept für 4 Personen

Zutaten: Zubereitung:

4 Zanderfi letstücke mit Haut, 
à 120 g
Zitronensaft, Salz, Pfeffer

Die Filetstücke waschen, trockentupfen und mit Zitronensaft, Salz 
und Pfeffer würzen.

3
1
2
1
2

EL

EL

Olivenöl
Knoblauchzehe, angedrückt
Thymianzweige
Rosmarinzweig
Butter

In heißem Olivenöl zuerst mit der Hautseite scharf anbraten. 
Knoblauch und Kräuter zufügen. Ist die Hautseite schön braun und 
kross, die Filets wenden und fertig braten. Das Fleisch sollte noch 
glasig sein in der Mitte. Kurz vor Ende der Garzeit Butter zufügen.

Die Zanderfi letstücke auf dem Rahmsauerkraut anrichten. 
Evtl. mit frittierten Kartoffelstreifen garnieren.

Rahmsauerkraut

600 g Sauerkraut Das Sauerkraut wird gut gewässert und ausgedrückt.

30
100
100
150

300
1

g
g
ml
ml
ml

Butterschmalz
Zwiebeln
Weißwein
Fleischbrühe
Sahne
Lorbeerblatt
Salz, Pfeffer
Koriander a. d. Gewürzmühle

Im Butterschmalz die in feine Scheiben geschnittenen Zwiebeln 
anschwitzen. Das Sauerkraut dazugeben und, ohne Farbe nehmen 
zu lassen, für 10 - 15 Minuten schmoren. Mit dem Weißwein und 
der Brühe ablöschen. Die Sahne und das Lorbeerblatt dazugeben, 
mit Salz, Pfeffer und Koriander abschmecken und für weitere 
25 Minuten im offenen Topf garen lassen.

etwas Speisestärke Das eingekochte Sauerkraut mit etwas in kaltem Wasser angerührter 
Speisestärke binden.

2
2
2

EL
EL

Petersilienzweige
Tomatenwürfel
geschlagene Sahne

Zum Schluss die feingeschnittenen Blätter der Petersilienzweige und 
Tomatenwürfel ins Rahmsauerkraut geben. Die geschlagene Sahne 
unterheben.

Ein leben für den guten Geschmack

Johann Lafer 

Diverse kleinere Boschüren



Am Rande des Weinlandes 

an der Nahe, zu Füßen 

des Soonwaldes erwarten 

Sie Köstlichkeiten 

für alle Sinne.

Am Rande des Weinlandes 

an der Nahe, zu Füßen 

des Soonwaldes erwarten 

Sie Köstlichkeiten 

für alle Sinne.

Am Rande des Weinlandes 

an der Nahe, zu Füßen 

des Soonwaldes erwarten 

Sie Köstlichkeiten 

für alle Sinne.

ENTRÉE

Der Steirer Johann Lafer kam nach Wander jahren 
in den besten Häusern Deutschlands und Frank-
reichs 1983 nach Guldental, um im Restaurant von 
Silvia Buchholz, dem „Le Val d’Or“ feinste Genuß -
freuden darzubieten.      

1994 zogen sie – inzwischen als die Lafers – mit 
dem Restaurant auf die Strom burg, wo jetzt auch, 
ausser diesem, die Turmstube und exklusive Hotel-
zimmer höchsten Ansprüchen gerecht werden. 
Lafers Küche definiert sich als eine Art „Welt küche“
auf allerhöchstem Niveau. Die Erfolge resultieren 
nicht zuletzt aus der Verbindung von inno vativen 
und eigenständigen Ideen, der Quali tät sorgfältig 

ausgewählter Produkte und 
der Fähig keit, ihren Gästen 
einen faszinierend atmosphä-
rischen Gesamteindruck zu 
vermitteln.

Doch das war Johann Lafer 
nicht genug, seine Ambition 
war und ist es, Kochkultur 
und Lebensart auch in 
die privaten Haushalte zu 
bringen.

Zum einen gelingt ihm 
das hervorragend in seiner 
Kochschule „Table d’ Or“ 
in Guldental, zum anderen 
als Deutschlands Fernseh -
koch Nr. 1, Buchautor und 
Moderator.

Diese Karriere startete das Multitalent Johann Lafer 
mit der Serie „Essen wie Gott in Deutschland“. 
Inzwischen avan cierte er mit seinen Sendungen bei 
ARD, ZDF, 3-Sat, SWR und n-tv zum erfolgreich-
sten und beliebtesten Fernseh koch, zum TV-Star 
mit Millionenpublikum. Seine Sendung „Genie ßen
auf gut deutsch“ erhielt eine Auszeichnung 
als beste deutschsprachige Kochsendung. Die starke 
Präsenz in den Fachmedien, etwa der Zeitschrift

„Essen und Trinken“, unterstreicht seinen 
Ausnahmerang. 

Fanatisches Qualitätsstreben in allen Handlungen 
und ein hervorragendes Team geben Kraft und 
Ansporn, diese Leistungen zu erbringen, zu erhal-
ten und noch zu verbessern.

LE VAL D’ORDER ROSENSAAL · DIE OENOTHEK

Hier erleben Sie Große Küche, 

genießen Beste Weine.  

Im Herzstück unseres Hauses, dem 

Restaurant „Le Val d’Or“  

finden Sie die Harmonie von 

Ideenreichtum, Können und 

Unverfälschtem.

Hier finden Sie Raum für Kopfarbeit, Raum für Feste 

und Feiern – im Großen oder im Kleinen. Atmosphäre, Genuß und 

professionelle Organisation sind hier stete Begleiter.

DIE ZIMMERDIE LOBBY

Wir freuen uns 

auf Sie und

sind glücklich,  

Sie nun   

zu verwöhnen.

Fühlen Sie sich wohl   

in unseren Burgzimmern. 

In stiller Behaglichkeit, 

geschmackvoller Eleganz 

und mit allem Komfort 

von heute.

Wir freuen uns 

auf Sie und

sind glücklich,  

Sie nun   

zu verwöhnen.

Fühlen Sie sich wohl   

in unseren Burgzimmern. 

In stiller Behaglichkeit, 

geschmackvoller Eleganz 

und mit allem Komfort 

von heute.

DIE ZIMMERDIE LOBBY

Hier erleben Sie Große Küche, 

genießen Beste Weine.  

Im Herzstück unseres Hauses, dem 

Restaurant „Le Val d’Or“  

finden Sie die Harmonie von 

Ideenreichtum, Können und 

Unverfälschtem.

Hier finden Sie Raum für Kopfarbeit, Raum für Feste 

und Feiern – im Großen oder im Kleinen. Atmosphäre, Genuß und 

professionelle Organisation sind hier stete Begleiter.

LE VAL D’ORDER ROSENSAAL · DIE OENOTHEK

Johann Lafer 
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9°50‘
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Aalregatta, Piratentage, Classics

Jährliches Highlight im Segel-
sport für See- und Sehleute 
gleichermaßen ist die Eröffnung
der Kieler Woche, die soge-
nannte Aalregatta. Die Vielzahl 
von Segelbooten unterschied-
licher Klassen, dichtgepackt im 
Eckernförder Hafen, begeistert 
Einheimische und Besucher im- 
mer wieder aufs Neue.

Zum Publikumsmagneten haben sich die 
Eckernförder Classics entwickelt. Traditio-
nelle Yachten und Oldtimer-Autos treffen 
am Hafen zusammen und versprühen einen 
Hauch von Noblesse und Exklusivität.

In historische Zeiten zurückversetzt fühlt
sich, wer den einmal jährlich stattfi ndenden 
Piratenüberfall miterlebt: wilde Horden, 
auf Traditionsseglern einfallend, vagabun-
dieren durch das friedliche Städtchen und 
setzen das Stadtoberhaupt gefangen; für
ein Wochenende mutiert das Rathaus zum 

„Pirathaus“. Versteht sich, dass das Spekta-
kel Einheimische und Gäste in seinen Bann 
zieht und Anlass zu einem deftigen Volksver-
gnügen bietet.

Kultur & Events
In Eckernförde trifft man auf eine leben-

dige Kulturlandschaft mit abwechslungs-
reichen Darbietungen verschiedenster 
Genres rund ums Jahr. Für klassische Musik, 
Theater, Tanztheater, Ballett und Showtime 
ist die Stadthalle der geeignete Spielort; 
Dichterlesungen, Kleinkunst und musikali-
sche Programme sind auch im Ratssaal 
willkommen, der primär natürlich die Bühne
für politische Auftritte ist. 

Fester Termin im Veranstaltungskalender 
ist der Fischmarkt am Hafen am 1. Sonntag 
jeden Monats.

Der Eckernförder Sommer äußert sich 
kulturell in einer Fülle vergnüglicher Ange-
bote unter freiem Himmel. „Musik auf dem 
Rathausmarkt“ ist als feste Reihe zwischen 
Mai und September genauso etabliert wie 
die jährlichen Eckernförder Festtage, der 
UNICEF-Weltkindertag, die Traditionsfeiern 
der Gilden und die plattdeutschen Kultur-
tage.

Kunst & Kunsthandwerk
Klein, aber fein ist das Bootshaus am 

Südstrand, in dem die Galerie NEMO ihr Do-
mizil hat. Hier gibt es Raum, insbesondere 
für Kunstschaffende der nordeuropäischen
Avantgarde, die nicht kommerzielle Kunst 
der Öffentlichkeit nahezubringen. Der Gale-
rist betreibt im Bootshaus eine Werkstatt 
für den professionellen Druck von Kupfersti-
chen und Radierungen mit angeschlossener 
Artothek. Eine interessante Ergänzung des 
Kulturangebotes ist das Schleswig-Holsteini-
sche Künstlerhaus in der Ottestraße, in dem 
Stipendiaten Möglichkeiten ihrer künstleri-
schen Entfaltung nutzen.

Ein Blick in die Runde

Die Borbyer Kirche ist mit 
dem älteren Teil im 12. Jhd. er-
baut. Aus derselben Zeit 
stammt ein in Granit gehauenes 
Relief über dem Südportal.
Im Inneren ist ein romanischer 
Taufstein aus Gotland sehens-
wert.

Die beiden evangelischen 
Kirchen St. Nicolai und Borby 
eröffnen dem Besucher 
Einblicke in ein interessantes 
Inneres.

Der schlichte Bau der 
St. Nicolaikirche birgt zahlreiche 
Kunstschätze: Gewölbebe-
malung und Bronzegusstaufe 
aus dem 16. Jhd., wertvolle 
Epitaphien in Holz und Stein, 
die Kanzel von Hans Gudewerdt 
dem Älteren. Hans Gudewerdt 
der Jüngere, ein bedeutender 
Holzschnitzer des Barock, er-
schuf den Altar von 1640.

Einen faszinierenden Ausblick hat sich 
verdient, wer den Petersberg hinaufgestiegen 
ist und unterhalb der Borbyer Kirche auf 
das Ensemble des Außenhafens mit altem 
und neuem Leuchtturm hinunterschaut.

Weniger anstrengend ist das Flanieren auf 
der Strandpromenade mit schönen Ausblicken 
auf die Förde. Über 2 km führt die modern 
gestaltete Promeniermeile von der Hafenspitze  
am Hauptstrand entlang. Die Blütenpracht des 
Kurparks bindet sie mit ein und bietet sich an, 
das Leben und Treiben am Strand aus geruhsa-
mer Distanz zu genießen.

Sehenswertes
Die herrliche landschaftliche Umgebung, 

in die die Stadt eingebettet ist,
- die geographische Lage an der Spitze der 
Eckernförder Bucht,
- der feine helle 3 km lange Sandstrand,
begünstigt von diesen Vorzügen erschließt
sich in Eckernförde eine Vielfalt naturge-
schaffener Sehenswürdigkeiten.

Der Spaziergang durch die Altstadt-
straßen und am Hafen entlang ist für
Eckernförde-Besucher ein Muss! Aber nicht 
nur Gäste fühlen sich von den Fischkuttern 
angezogen, auch Einheimische werfen 
gerne einen Blick auf den Fang der Fischer. 
Nach wie vor ist fangfrischer Kutterfi sch 
Top-Favorit der einheimischen Küche.

Der kürzeste Fußweg zum nördlichen
Stadtteil Borby führt über das Wasser: eine 
aufklappbare Holzbrücke, die bei Bedarf 
für durchfahrende Schiffe geöffnet wird, 
verbindet beide Seiten des Hafens.

Ein Blick in die Vergangenheit

Beim Schlendern durch die ge-
mütlichen Straßen der Altstadt 
lässt sich das Flair von Alt-Eckern-
förde verspüren.

Ein Rundgang durch das Museum im 
Alten Rathaus (www.eckernfoerde.net/
museum) vermittelt sehr anschaulich Ein-
blicke in das Eckernförde von gestern und 
vorgestern. Über die Anfänge archäologi-
scher Stadtforschung bis nahezu in die 
Gegenwart spannt sich der Bogen an In-
formationen, dargestellt durch Modelle, 
Ansichten und Dokumente. Thematische 
Schwerpunkte sind die Fischerei, die Räu-
cherei und das Badeleben. Eine elektro- 
geschichtliche Sammlung ausgesuchter 
funktionsfähiger Objekte bietet eine kleine 
Kulturgeschichte der Elektrizitätsanwen-
dung.

Variable museale Themen werden in 
Wechselausstellungen präsentiert.

Auch für Studierende ist Eckernförde
eine Adresse: neben allen Schularten 
des gegliederten Schulsystems und einer 
Integrierten Gesamtschule befi ndet 
sich vor Ort der Fachbereich Bauwesen 
der Fachhochschule Kiel, ein Garant 
für wissenschaftliches Know-how in der 
K.E.R.N.-Region.

Zur Milderung der wirt-
schaftlichen Nachteile aus der 
Rüstungskonversion sind mit 
beachtlicher Landesförderung
im Süden der Stadt ein Gewer-
begebiet erschlossen und ein 
Gründerzentrum errichtet 
worden. Zukünftiges Ziel städ-
tebaulicher Planung wird es 
sein, den Prozess einer sinn-
vollen Umnutzung freiwerden- 
der Konversionsflächen zu 
begleiten. Außerdem sind alle 
Kompensationsprogramme 
zur Stärkung des Arbeitskräf-
tepotenzials, insbesondere im 
Tourismus, auszuschöpfen.

Das städtische Wirtschaftsgefüge wird 
durch ein buntes Branchenspektrum 
geprägt. Eine Vielzahl kleinerer und mittel-
ständischer Betriebe ergibt ein stabiles 
Gewerbemix. Der Schwerpunkt in der Be-
schäftigungsstruktur liegt mit rd. 75 % im 
tertiären Bereich (Handel, Dienstleistungen, 
Verwaltung).

Das ökonomische Image 
des Fremdenverkehrs befi ndet 
sich im Wandel: die bisherige 
Rolle der wirtschaftlichen 
Nebenfunktion wird durch 
gezielte Infrastrukturverbesse-
rung im Tourismus zur wirt-
schaftlichen Stütze ausgebaut.

Marinestandort
Eckernförde

In Eckernförde als Garnisons-
ort ist die Bundeswehr mit 
ihren militärischen und zivilen 
Einrichtungen nach wie vor 
ein Wirtschaftsfaktor. Sie bleibt 
auch nach dem schrittweise 
durchzuführenden Arbeitsplatz-
abbau der größte Arbeitgeber 
der Stadt. Eckernförde hat den
Status als Typhafen für Uboote. 
Die Wehrtechnische Dienst-
stelle 71 ist mit der Erprobung 
von Waffentechniken im Unter-
wasserbereich befasst. 

Wirtschaft

Standort allgemein

Flächen für produzierendes 
Gewerbe sind an der B203 im 
Gewerbegebiet Marienthal zu 
moderaten Preisen erhältlich.

Die kommunalen Steuern 
und Abgaben bewegen sich 
auf niedrigem Level.

Nach den Zielen der schleswig-holstei-
nischen Raumordnung ist das Ostseebad 
Eckernförde mit 23.000 Einwohnern Mit-
telzentrum und hat damit auch Versor-
gungsfunktionen für den Umlandbereich zu 
erfüllen. Neben dem Esprit einer lebendigen 
Stadt ist die Vielfalt der vorhandenen zen-
tralörtlichen Einrichtungen ein Grund für
die Attraktivität als Wirtschafts- und Arbeits-
standort und als bevorzugter Wohnort. 

Wer es bequemer liebt, für den ist der 
herrliche Sandstrand, den man vom Stadt-
zentrum in wenigen Minuten erreicht, 
wie geschaffen, nicht nur bei strahlendem 
Sonnenwetter. Badehose, Buch und 
Sonnenbrille, bei sonnigem Himmel und 
rauschendem Meer - was will der Entspan-
nungskünstler mehr!

Essen & Trinken

Die Eckernförder Bucht hat 
unter Seglern einen hervor-
ragenden Ruf. Der Eckernförder
Segelclub verfügt über 250 Lie-
geplätze. Ein weiterer privater 
Sportboothafen im Bereich des 
städtischen Vorhafens hält in 
citynaher Lage über 200 Plätze
bereit.

Spiel, Sport & Spaß
Auch Tennis- und Squashfans haben die 

Möglichkeit, ihre Schläge zu platzieren; Roll-
schuhläufer und Skateboardcracks können
auf Schleswig-Holsteins größter Skateboard-
anlage ihre Geschicklichkeit beweisen. Wer 
seine Muskeln mit Hanteln oder an Kraftma-
schinen trainieren möchte, fi ndet dies-
bezüglich in Fitnesscentern allen Komfort.

Für Pferdeliebhaber gibt es rund um 
Eckernförde Reitschulen, Pony- und Reiter-
höfe.

Anreize, den Gaumen zu ver-
wöhnen, gibt es reichlich. 
Insbesondere in der Altstadt, 
um den Hafen und den Rathaus-
markt herum sowie direkt am 
Strand wird jeder lukullische 
Qualitätsanspruch an Küche und 
Keller erfüllt. Natürlich kommt 
dem leckeren Eckernförder
Frischfi sch eine besondere Emp-
fehlung zu!

Aktivitäten

Freizeit gestalten in Eckernförde, - das 
hat einen guten Klang und assoziiert 
Lebensfreude pur! Leute, die sich gern zu 
Wasser tummeln, haben hinreichend 
Gelegenheit zum Rudern, Paddeln, Surfen, 
Segeln, Hochseeangeln, Tauchen und 
Schwimmen (und dies auch wetterunabhän-
gig im Meerwasserwellenbad)! 

Gemächlich auf Schusters Rappen lassen 
sich über das 120 km lange Rundwander-
wegenetz Eckernförde und Umgebung 
erkunden. Wer sein Fahrrad dabei hat oder 
sich eines ausleiht, kann sich mit kräftigem
Tritt in die Pedale auf 350 km Radwan-
derwegenetz die Schönheiten der Region 
erschließen.

Freunde des Golfsportes kommen in 
Altenhof auf ihre Kosten. Der Golfplatz 
(18 Löcher) liegt in herrlicher Landschaft 
mit niveauvollem Ambiente und hält jedem 
Anspruch an Gelände und Schwierigkeits-
grad stand.

Einkaufen in 
Eckernförde

Die Beliebtheit als Einkaufs-
stadt - auch für das Umland - 
liegt maßgeblich darin begründet,
dass der innerstädtische Einzel-
handel durch eine Vielzahl 
individueller Geschäfte besetzt ist. 
Freundlich gestaltete Fußgänger-
bereiche und ein ausreichendes 
Parkplatzangebot in gut erreichba-
rer Nähe stützen dieses Image.

Eckernförde (bis 1780), deren Produkte 
internationalen Ruf erlangen und noch 
heute sehr begehrt sind.

Um 1900 dominieren die Fischerei und 
die Fischverarbeitungsindustrie; unzählige
Räuchereischornsteine kennzeichnen zu der 
Zeit Eckernfördes „Skyline”.

Ein Drittel der 6.000 Einwoh-
ner leben von der Fischerei.

Bis ins 17. Jhd. sind der Fischfang und 
das Brauwesen maßgebliche wirtschaftliche 
Faktoren. Zu vermuten ist, dass dazumal 
die von See einfallenden Piraten bei ihren 

„Landgängen” das hier gebraute Kakabelle-
Bier zu schätzen wussten!

Die Mitte des 18. Jhd. gilt als erste wirt-
schaftliche Blütezeit: Eckernförder
Kaufl eute betätigen sich überwiegend als 
Reeder. Dabei nimmt die Familie Otte 
eine herausragende Stellung ein. Von den 
im Jahre 1758 beheimateten 36 Kauffahr-
teischiffen gehören ihr 17. Familie Otte 
gründet neben Ziegeleien und einer Woll-
fabrik Fayencemanufakturen in Criseby und 

Die militärische Präsenz 
beginnt 1912 mit der Errich-
tung des Schießstandes in 
Eckernförde-Süd für die kai-
serliche Torpedowerkstatt in 
Friedrichsort. 1935 bezieht die 
Marine die Anlagen in Carls-
höhe. Bei Kriegsende hat die 
Torpedoversuchsanstalt rund 
7.000 Beschäftigte. 

Eckernförde ist das älteste Bad der 
Nordmark, gegründet 1831 mit dem 
Marie-Louisen-Bad in Borby. Die Entwick- 
lung des Fremdenverkehrs, dem zuneh-
mend wirtschaftliche Bedeutung für die 
Stadt zukommt, hat darin ihren Anfang 
genommen (Info heute: www.ostseebad-
eckernfoerde.de).

schmalen Durchlass zwischen Noor und 
offener Bucht verläuft, lässt der dänische 
König gegen Ende des 12. Jhd. eine Burg 
errichten. Sie wird 1231 im Liber Census 
Danial Waldemars II. als „Ykaerneburgh” 
erwähnt.

Zweifelsfrei als Stadt darf sich Eckern-
förde dann seit 1302 fühlen, nachdem sie
urkundlich entsprechend benannt worden 
ist. Die wechselvolle 700- jährige Entwick-
lung zwischen damals und heute charakteri-
sieren folgende Eckpunkte: 

Im 15. / 16. Jhd. wird Eckernförde zur 
Hafenstadt mit privilegiertem Zwischenhan-
del; durch die Ausweitung des Seehandels 
entsteht eigener Schiffbau.

Geschichte

Das Gründungsjahr der Stadt 
Eckernförde ist nicht exakt bekannt. 
Der Name ist aus den Jahren 1197, 
1222 und 1288 im Zusammenhang 
mit den Namen „Godescalcus de 
Ekerenvorde“ und „Nikolaus de 
Ekerenvorde“ überliefert.
Zum Schutze des Handelsweges,der 
in nord-südlicher Richtung über den 

1302 - 2002

700 Jahre
Stadt Eckernförde
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Just a sample of products

which can be

processed by our machines.

Individually designed

modular assembly line

2 7

This is an example

of a continuous motion assembly and printing machine

for 1cc disposable syringes

with an output of 600 pieces per minute.

Printing and assembly machine

for blood-taking sets

(400 pieces per minute)

Printing and assembly machine

for insulin syringes

(600 pieces per minute)

Loader for blister packaging machines

with integrated

assembly of needles

(250 pieces per minute)

An outstanding

offset process printing unit

Rotating turret with

integrated cooling

for flame pretreatment

Centrifugal feeder

Solid bunker elevator

manufactured to the highest standard

During the processing of medical disposables

all parts touching the product consist of stainless steel.

Designed for clean-room production.

Easy to clean and maintain, with very low wear and tear.

Mechanical sorter and feeder

for plastic parts
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We are experienced in thinking globally,

and will evaluate your

overall situation before developing

specific solutions which

will optimally satisfy your needs.

We manufacture to high quality standards.

Full pre-production testing,

training and immediate response to problems are part

of our standard operating procedure.

It is our goal to utilize our capabilities to

support you in increasing

your productivity of high quality products.
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