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Core competencies
• Dedusting technology
• Flue gas cleaning
• Heat recovery
• Tunnel kiln car cleaning
• Central vacuum cleaner

Kernkompetenzen
• Entstaubungstechnik
• Rauchgasreinigung
• Wärmerückgewinnung
• Tunnelofenwagenreinigung
• Zentralstaubsauger

... so that the air stays clean!

Hellmich GmbH & Co. KG has been based in Kirch-
lengern since 1963. Friedrich Hellmich started the 
success story with the production of sheet metal pipes. 
Today, the company is a recognised specialist for 
complete dedusting technology and flue gas cleaning 
systems, including the entire periphery.

Hellmich has installed more than 600 flue gas cleaning 
systems and over 1,000 dedusting systems in numerous 
countries.

The main focus during the first decades was on the 
design, development and production of dedusting 
systems. Hellmich has been active in the flue gas 
cleaning sector since 1983. Our experience and know-
how continually results in innovations and new product 
developments, all with a view to cost reductions and 
for the good of the environment.

Customers get all of the working stages in-house. 
Experts from Hellmich will undertake a comprehensive 
problem analysis before starting on the engineering. 
After the system has been manufactured our specialists 
will carry out both the installation and the commissioning. 
A maintenance and repair service is one of the services 
that we provide.

… damit die Luft rein bleibt!

Die Hellmich GmbH & Co. KG in Kirchlengern besteht seit 
1963. Friedrich Hellmich startete die Erfolgsgeschichte 
mit der Produktion von Blechrohrleitungen. Heute ist
das Unternehmen ein anerkannter Spezialist für komplette 
Anlagen in der Entstaubungstechnik und Rauchgas-
reinigung inklusive der gesamten Peripherie.

Hellmich hat weltweit mehr als 600 Rauchreinigungs- 
und über 1.000 Entstaubungsanlagen in zahlreichen 
Ländern installiert.

In den ersten Jahrzehnten lag der Schwerpunkt auf der 
Konzeption, Entwicklung und Produktion von Entstau-
bungsanlagen. Seit 1983 ist Hellmich in der Rauchgas-
reinigung aktiv. Erfahrung und Know-how führen immer 
wieder zu Innovationen und neuen Produktentwicklungen,
ganz im Sinne von Kostenreduzierung und zum Wohle 
der Umwelt.

Kunden bekommen sämtliche Arbeitsschritte aus eigener 
Hand geliefert. Die Experten von Hellmich führen eine 
umfassende Problemanalyse durch, bevor sie mit dem 
Engineering beginnen. Nach der Fertigung erfolgen 
Installation und Inbetriebnahme durch eigene Fachleute. 
Auch ein Wartungs- und Reparaturservice gehört zu 
den Dienstleistungen.
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HKD III - Dedusting system 
HKD III - Entstaubungsanlage

HKD-R – Hose filter plant
HKD-R – Schlauchfilteranlage

Plant assembly at Hellmich
Anlagenbau im Hause Hellmich


