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02 verfahrenstechnik  
sIe haben eIne Idee – wIr fInden dIe lösung

Viele unserer kunden wissen zwar sehr genau, was ihre neue 
anlage leisten soll. die optimalen und exakt abgestimmten 
technischen Prozesse, in denen das endprodukt dann entsteht, 
sind allerdings in dieser Phase des Projekts häufig noch nicht 
bestimmt.

es gibt nicht immer das richtige Verfahren oder dIe richtige 
anlage. oftmals entscheidet nicht der einkaufspreis, sondern die 
folgekosten einer anlage über deren Produktivität. wir helfen 
Ihnen Vor- und nachteile herauszuarbeiten und zu bewerten. 

unsere Verfahrensingenieure beraten und begleiten sie in allen 
fragen der Verfahrensentwicklung und apparateauslegung und 
lassen sie natürlich auch bei der konkreten umsetzung nicht 
allein.

wIr kennen Ihre branche 
und wIssen woVon wIr sPrechen

chemie, Petrochemie, Pharmazie, metallurgie, lebensmittel-
industrie, kraftwerksbau oder die kommunalwirtschaft…

wir kennen die spezifischen Prozesse und herausforderungen Ihrer 
branche. seit über 35 Jahren beraten wir unsere Industrie-kunden, 
planen deren anlagen und sorgen für reibungslose und effiziente 
Projekt-abläufe. 70 erfahrene Planungs-Ingenieure, techniker 
und konstrukteure sowie modernste edV bieten Ihnen fundiertes 
Prozess-know-how und die effiziente nutzung aller ressourcen.

Von anfang bIs ende
und Von a bIs Z

wir übernehmen für sie das komplette Projekt-management 
oder auch einzelne aufgaben – ganz wie sie möchten. ob sie 
mit uns von anfang an zusammenarbeiten oder wir erst in einer 
späteren Phase des Projekts einsteigen. unsere Projekt-teams 
planen, berechnen und konstruieren Ihre rohrleitungssysteme oder 
anlagen und unterstützen sie in jeder Phase Ihres Projekts. 

JahrzEhntElangE Erfahrung 
in dEr anlagEn- und rohrlEitungsplanung 
Mit spEzialisiErtEr it-KoMpEtEnz.

beratung
wIr hören Ihnen erst mal ganZ genau Zu

unsere kunden haben ganz bestimmte Vorstellungen davon, 
wie ihr Projekt aussehen soll. daher sammeln wir zu anfang erst 
einmal alle notwendigen Informationen und stellen Ihnen die 
richtigen fragen.

so fügt sich für uns alles zu einem konkreten gesamtbild 
zusammen. dank unserer erfahrung können wir Ihnen dann 
schon sehr schnell erste hinweise darauf geben, wo es evtl. 
zu Problemen kommen könnte und beraten sie hinsichtlich 
geeigneter alternativer lösungswege. 

klaus kontorowitz und henry sackewitz, die beiden 
geschäftsführer der Ikn Ingenieur-Planungs gmbh.

Von anfang an stellen wir für Ihr Projekt ein exakt 
abgestimmtes team zusammen.

dieses team begleitet Ihr Projekt von der Planung, über die 
konstruktion bis hin zur abnahme.

auf wunsch integrieren wir unsere spezialisten in Ihr eigenes 
team, direkt bei Ihnen vor ort.

unsere leistungen für sie: Verfahrenstechnik, basic engineering, 
detail engineering, turnkey-anlagen, Projektunterstützung, mess- 
und regeltechnik, berechnungen (z. b. stressberechnungen) und 
administration.

als Planungs-Partner verwirklichen wir auch ungewöhnliche 
und anspruchsvollste Projekte. wir freuen uns schon auf Ihre 
herausforderungen!  
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leIstungsfähIge tools und mItarbeIter, 
dIe sIe Perfekt beherrschen

erfahrene und kompetente mitarbeiter sind die basis unseres 
erfolgs. sie brauchen jedoch die geeigneten tools, um ihr wissen 
in die tat umsetzen zu können.

wir nutzen daher leistungsfähige workstations und server 
sowie die wichtigsten Planungs-Programme für die 2d- und 
3d-Planung und software zur statischen und dynamischen 
analyse komplexer rohrleitungssysteme. selbstverständlich 
beherrschen unsere mitarbeiter diese tools perfekt. dafür 
sorgen wir mit regelmäßigen fortbildungs- und trainings-
maßnahmen. 

siE habEn Ein proJEKt iM Kopf.
Wir KüMMErn uns uM dEn ganzEn rEst.

03 basic Engineering  
wIr stellen Ihr ProJekt auf eIn solIdes fundament

hier legen wir den grundstein für Ihr Projekt. In dieser Planungsphase, 
dem basic engineering, wertet unser Projekt-team die ergebnisse aus 
ersten projektspezifischen beratungen aus, gleicht sie nochmals mit Ihren 
anforderungen ab und überträgt sie in erste anlagenlayouts.

das ergebnis sind konkrete Vorschläge für z. b. die Verfahrensauslegung 
und Verfahrensfließbilder, die Prozessleittechnik, r&I-fließbilder, 
gebäudeleitzeichnungen, apparateauslegungen und anfragezeichnungen, 
die rohrleitungsplanung, anlagen- und aufstellungslayouts, die 
requisitionserstellung für gewerke, die budgeterstellung...

anhand dieser daten können wir eine erste kostenplanung Ihres Projekts 
erstellen. sie dient Ihnen z. b. als basis für Ihre budgetierung und alle weiteren 
maßnahmen. diese kostenschätzung enthält bereits alle wesentlichen 
bestandteile des Projekts, wie z. b. die baukosten der anlage inkl. gebäude, 
deren montage, den bau der gebäude, aber auch bodengutachten, statik etc.

unsere 2d- und 3d- software

2d-software
autocad
comos Pt
Intergraph Pds-PId
Isomet
microstation
smartPlant P&Id
...

3d-software
aVeVa Pdms
Interpraph Pds
Inventor
microstation 3d
smartPlant 3d
solid edge
solid works
speedikon m
...

die isometrische darstellung eines rohrleitungssystems.

falls sie in dieser liste Ihre bevorzugte software vermissen, 
sprechen sie uns an. wir erweitern unser spektrum permanent.

sonderhalterungen mIt sucad+ 

sucad+ ermöglicht die konstruktion von rohrleitungs-
sonderunterstützungen in 3d. mit sucad+ werden 
hänger-, ständer-, gestell- und sonstige sonderhalterungs-
konstruktionen erzeugt und verwaltet.

die in sucad+ erzeugten und bearbeiteten sonder-
halterungen können als 3d-modelle ins Pds-Projekt 
inklusive der attributierung integriert werden und 
vervollständigen damit das gesamte anlagenmodell. 



Wir KonstruiErEn ihrE anlagE bis 
zur lEtztEn schWEissnaht…

… siE MüssEn siE dann nur noch bauEn!*

detail Engineering  
exakte ausarbeItung bIs Ins letZte detaIl

hat das Projekt aufgrund der ergebnisse des basis engineerings grünes licht 
erhalten? dann wird es jetzt ernst – besser gesagt: detaillierter und genauer. 
und jetzt können wir unsere ganze erfahrung und das know-how unserer fach-
spezialisten ausspielen.

Von der gebäudeplanung über das ausrüstungshandling, der anlagen- und 
rohrleitungsplanung, der halterplanung und der Isometrieerstellung bis zu den 
mengengerüsten und allen erforderlichen berechnungen betreuen wir Ihr Projekt 
bis hin zur fertigstellung. nichts wird dem Zufall überlassen.

mit hilfe der unterlagen aus dem detail engineering können jetzt alle 
komponenten und gewerke exakt geplant, angefragt und in auftrag gegeben 
werden.

auf wunsch oder im rahmen von „turnkey-Projekten” unterstützen wir unsere 
kunden natürlich auch in der anschließenden bauphase ihres Projekts.

Permanente QualItät Ist eIne PflIcht

wir selbst stellen höchste anforderungen an die Qualität 
unserer leistung. deshalb haben wir bereits im Jahr 2000 bei 
Ikn ein modernes Qualitätsmanagementsystem nach dIn en 
Iso 9001 eingeführt, das durch tÜV cert zertifiziert ist.

nach dIn en Iso 9001:2008 Qualitätsmanagement
Qm-handbuch dIn en Iso 9001 Qualitätsplan
Qualitätssicherung durch möglichst durchgängiges 
arbeiten mit cad-system

unsere Projekt-Ingenieure sorgen vor ort für die exakte 
umsetzung der Pläne.

die bis zur letzten halterung ausgearbeitete 3d-anlagen- 
und rohrleitungs-darstellung.

autoPipe
cäsar II
rohr 2

die darstellung des systems in der stresstestberechnung. 

stressberechnung Von 
rohrleItungssystemen

stressberechnungen und spannungsanalysen stellen sicher, 
dass eine rohrleitung sowohl bei thermischer belastung als 
auch bei ausgewählten dynamischen lastfällen weder selbst 
beschädigt wird, noch andere anlagenteile oder Personen 
schaden nehmen.

wenn sIe wollen, bIeten wIr Ihnen 
aber noch mehr

Über die klassiche rohrleitungs- und anlagenplanung hinaus 
übernehmen wir auch andere dienstleistungen:

fachbauleitung
Inbetriebnahme-unterstützung
cad-administration (Pds, Pdms etc.)
laserscanning
sondermaschinenbau
feuerwehrpläne und fluchtpläne
behörden-engineering
maschinenbau-konstruktionen

*  das übernehmen wir aber auf  
 wunsch auch noch.
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wIr messen unseren erfolg an der Zahl 
unserer ZufrIedenen kunden.

ein kleiner auszug aus unseren referenzen:

   agrevo
basf ag
bayer ag
boehringer
clariant gmbh deutschland
evonik Industries ag
mg lurgi gmbh
outotec gmbh
sanofi aventis gmbh
siemens ag 
thyssenkrupp uhde gmbh
ticona gmbh

obere grenzstraße 74
d-63071 offenbach

e-mail: info@ikn-online.de
telefon: +49 (0)69 · 98 54 21 0

fax: +49 (0)69 · 98 54 21 44

geschäftsführer: 
klaus kontorowitz, henry sackewitz

www.ikn-online.de
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