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Medizintechnik
medical technology

Diagramm Halbach is a globally operating expert for print products and
accessories. The company serves customers at home and abroad that expect a high level of application expertise and a perfect technical production
performance. Our portfolio comprises consumables for medical engineering
products, products for patient safety, data sheets and labels as well as ticket
printing and security-print products.
Products made by Diagramm Halbach are used in hospitals as ECG papers
or in bank statement printers, they are applied in contact-free ski passes with
RFID technology as well as in forgery-proof tickets for public transport and in
tickets for parking systems and access applications.
Using the technology Dotforms, Diagramm Halbach connects analogue
data entries with pen and paper to the world of digital data. Using a digital
pen, emergency medical services, surgical teams in hospitals or employees
of service organisations can digitally enter data into special forms made by
Diagramm Halbach. This way a smooth and efficient documentation can be
guaranteed.
The family business Diagramm Halbach was founded in 1832 in Dortmund-Hörde. Today it is managed in the sixth generation by Philipp Halbach.
The international Halbach group of companies comprises two production and
logistics locations that are certified as printers for security-print products
and located in Schwerte and Herne. The group also operates subsidiaries in
the Netherlands, France and Turkey. A total of 300 employees is currently
working for the company which has been taking on trainees for more than
40 years.

Wärmebehandlung
heat treatment

Diagramm Halbach ist ein weltweit tätiger Spezialist für Print- und Zubehörprodukte. Das Unternehmen betreut Kunden im In- und Ausland, die eine
hohe Anwendungskompetenz und eine perfekte technische Fertigungsleistung erwarten. Zum Portfolio zählen medizintechnische Verbrauchsmaterialien, Produkte für Patientensicherheit, Datenbelege und Etiketten sowie
Tickets und Sicherheitsdruck.
Produkte von Diagramm Halbach werden im Krankenhaus als EKG-Papier
oder in Kontoauszugsdruckern genutzt und kommen in berührungslos kommunizierenden Skipässen mit RFID-Technologie ebenso zum Einsatz wie in
fälschungssicheren Fahrausweisen im öffentlichen Personenverkehr sowie in
Tickets für Parksysteme und Zutrittsanwendungen.
Mit der Technologie Dotforms bringt Diagramm Halbach das analoge Zeitalter, in dem Daten mit Stift und Papier erfasst werden, in Verbindung mit der
Welt der digitalen Daten. Mit Hilfe eines Digitalstifts können Rettungsdienste,
OP-Teams im Krankenhaus oder auch Mitarbeiter einer Serviceorganisation
Daten in den Spezialformularen von Diagramm Halbach digital erfassen und
erreichen so eine reibungslose und effiziente Dokumentation.
Das Familienunternehmen Diagramm Halbach wurde 1832 in Dortmund-Hörde gegründet und steht heute in der sechsten Familiengeneration
unter der Führung von Dipl.-Kfm. Philipp Halbach. Die internationale Halbach
Unternehmensgruppe umfasst zwei als Sicherheitsdruckereien zertifizierte
Produktions- und Logistikstandorte in Schwerte und Herne und betreibt
Tochtergesellschaften in den Niederlanden, Frankreich und der Türkei. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen 300 Mitarbeiter und ist seit mehr als 40
Jahren Ausbildungsbetrieb.

