
Herzog Intertec GmbH
Ingenieurdienstleister vom Heuberg modernisiert Bürogebäude

MAHLSTETTEN (pm) - Nicht
mehr wiederzuerkennen ist
das Firmengebäude der Firma
HERZOG INTERTEC in
Mahlstetten. Es deutet nichts
darauf hin, dass die Grundsub-
stanz des Gebäudes schon
mehr als 50 Jahre auf dem Bu-
ckel hat. Die Firmengründer
und heutigen Inhaber Ewald
und Sohn Raphael Herzog er-
warben das Anwesen im Jahre
1997. Seither erfolgten mehrere
Sanierungs- und Erweiterungs-
abschnitte. Das größte Baupro-
jekt jedoch konnte soeben er-
folgreich abgeschlossen wer-
den. 

Das komplette Bürogebäude
wurde entkernt und neu einge-
teilt. Entstanden ist ein offenes
und freundliches Ambiente
das viel Raum für kreatives Ar-
beiten bietet. Besucher werden
im neuen schicken Empfangs-
bereich begrüßt. Im Zuge der
Umgestaltung konnten drei zu-
sätzliche Arbeitsplätze ge-
schaffen werden, so dass das

Team von derzeit neun Mitar-
beitern spontan und flexibel
erweitert werden kann. 

Ebenso erfolgte eine kom-
plette energetische Sanierung
der Räumlichkeiten. Die Inves-
tition in eine moderne Heiz-
technik war dabei nur der An-
fang. Im Zuge der Wärmedäm-
mung der kompletten Außen-
haut und das Daches, wurden
auch sämtliche Fenster auf den
neuesten Stand der Technik ge-
bracht. Die Neugestaltung der
Fassade erfolgte mit hochwer-
tigen Aluverbundplatten und
optisch perfekt integriertem
Sonnenschutz. 

Durch die professionelle
Planung und Bauleitung von
Architekt Tobias Nischt in Zu-
sammenarbeit mit den beteilig-
ten Handwerkern und Liefe-
ranten konnte die Bauphase auf
wenige Monate reduziert wer-
den. Das Engagement der Fir-
ma Herzog zur Strukturverbes-
serung im ländlichen Raum
wurde vom Land Baden-Würt-

temberg durch einen direkten
Investitionskostenzuschuss
gefördert. 

Als unabhängiger Enginee-
ring Dienstleister bietet HER-
ZOG INTERTEC Unterstüt-
zung rund um die Entwicklung
von Bauteilen und kompletten
Baugruppen, ebenso wie für
Fertigungsprozesse. Das Kun-
denspektrum erstreckt sich
von kleinen und mittelständi-
schen Betrieben bis hin zu
namhaften Großkonzernen aus
den Branchen Maschinenbau,
Medizintechnik und Automoti-
ve. 

Viele produzierende Unter-
nehmen sind hinsichtlich ihrer
Fertigungskompetenz exzel-
lent aufgestellt. Wenn darüber
hinaus jedoch spezifische An-
forderungen bezüglich indivi-
dueller Entwicklungsleistun-
gen gestellt werden, ist die Fir-
ma Herzog immer wieder ge-
fragt mit deren Fachwissen als
Dienstleister zu unterstützen.

Eine zentrale Rolle spielt
dabei die virtuelle Simulation
mittels der Finite-Elemente-
Methode. Anhand des CAD-
Modells werden die Bauteile
komplexen Lastsituationen
hinsichtlich Struktur, Schwin-
gung und Temperatur ausge-
setzt. Diese Analysen dienen
bereits vor der Fertigung der
ersten Bauteile zur Optimie-
rung von Funktion, Eigenge-
wicht und Herstellkosten. In
enger Abstimmung mit dem
Kunden werden ganzheitliche
Lösungen erarbeitet, auf
Wunsch von der ersten Hand-
skizze bis hin zur funktionsge-
rechten Konstruktion und fer-

tigungsgerechter Zeichnung,
unabhängig von der Wahl des
Werkstoffes oder Fertigungs-
verfahrens.

Auch für das Herstellen von
Musterteilen und Prototypen
kann der Kunde auf die Kom-
petenz bei HERZOG INTER-
TEC zurückgreifen. Insbeson-
dere mittels CAM-Tools kann
so die schnelle Umsetzung
vom CAD-Modell zum realen
Bauteil direkt bei Herzog erfol-
gen. Ebenso für praktische Ver-
suche ist HERZOG INTER-
TEC ausgerüstet. Auf flexibel
anpassbaren Prüfständen ist es
möglich, reale Einsatzbedin-
gungen umfassend nachzustel-
len und genau auszuwerten,
um die Eigenschaften, Lebens-

dauer und die Funktion der ers-
ten Prototypen zu überprüfen. 

Moderne Arbeitsplätze für technische
Lösungen von morgen 

Bauteilentwicklung in der Simulation und auf dem Prüfstand

Helle und freundliche Büros regen zu kreativem Arbeiten an.

Einer der Prüfstände, die die realen Einsatzbedingungen exakt
simulieren. FOTOS: HERZOG INTERTECKommunikativ: der neue Empfangsbereich bei Herzog Intertec.
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