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PRODUKTE
HEINRICH HEIDECKER

Eine frische Goldmatte hängt in der Werk-
statt zum Trocknen. Ihre Ober fläche fühlt 
sich glatt an, geschmeidig, fast wie Seide. 

Von nebenan ist das „Ge tacker“ zahlreicher Näh-
maschinen, pardon, natürlich Milanaise-Maschi-
nen, zu  hören. „Mit einer Nadel wird Draht zur 
Spirale gewunden. Dann werden die Metallspira-
len Reihe für  Reihe ineinandergedreht“, erklärt 
Benjamin Heidecker. Er ist der Ur enkel des 
namenge benden  Firmengründers, Wirtschaftsinge-
nieur und vor allem im Vertrieb tätig. 

VIEL HANDARBEIT 

Sein Vater Michael ist Firmeninhaber, Technik-
experte und entsprechend oft in der Werkstatt zu 
finden. Eben zeigt er uns, wie man die Matten 
markiert und auf die gewünschte Breite schneidet. 
Anschließend formt man die entstandenen Bän-
der um, macht sie also beispielsweise rund, recht-
eckig, dreikantig, herz- oder wellenförmig. Je nach 
Endprodukt wird das Ganze zwischendurch ge-
walzt, gepresst oder zwischengeglüht, schließlich 
auf Maß gezogen, sandgestrahlt oder poliert und 
gegebenenfalls galvanisiert. Für all diese Vorgänge 
braucht man geübte Hände und benutzt großteils 
selbst gebaute Werkzeuge. 

95 JAHRE ERFAHRUNG 

Gleiches gilt für die Milanaise-Maschinen, die 
man über Jahrzehnte weiterentwickelt hat. Die 
Firma Heidecker besteht seit 1921 und produziert 
ihre Milanaise-Geflechte aus Gold, Silber, Platin 
und anderen Werkstoffen sowie die  daraus herge-
stellten Ketten, Schmuck- und Uhrbänder 
 ausschließlich in Pforzheim. „Durch die Bün- 
delung aller Arbeitsschritte an einem Standort 
können wir schnell und flexibel auf verschiedene 
Kundenanforderungen eingehen“, so Benjamin 
Heidecker.  Saraj Morath 
www.heidecker.deFo

to
s:

 M
ar

tin
 G

la
un

er

Flechtwerk  
„made in Pforzheim“

„Es ist ein Trugschluss zu meinen, man könnte Milanaise-Produkte 
allein mit Maschinen herstellen, denn bei der Weiterverarbeitung  

der Metallmatten fängt die Herausforderung erst richtig an“, findet  
Michael Heidecker von Heinrich Heidecker.

01 Michael und Benjamin Heidecker (r.) 02 Schneiden der 
Edelmetallmatten 03 Ein „Flechtwerk“ im doppelten Sinn 
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Your specialist for milanese mesh
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