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HYDROPNEU bietet Blockzylinder mit
Rollenschaltern

HYDROPNEU bietet einen sehr kompakten Blockzylinder mit
Positionsüberwachung; diese erfolgt mit Hilfe von robusten,
verstellbaren Rollenschaltern, welche die gewünschten
Zylinderpositionen sicher abfragen. Die  Rollenschalter sind sehr
robust und für vergleichsweise hohe Temperaturen zugelassen.  

Eine große Verbreitung finden diese Blockzylinder daher unter
anderem im Formenbau für Kunststoffspritzguss oder Druckguss.
Im Aluminiumdruckguss wird er oft als Squeezingzylinder
eingesetzt.

Lesen Sie weiter...

Wir freuen uns, wenn wir unsere Kunden mit unserem Service
unterstützen können!
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Blockzylinder – unsere kompakten
Kraftpakete
 
Hydraulische Blockzylinder sind wohl die kompakteste
Möglichkeit, die enorme Kraftdichte der Hydraulik zu nutzen.
Bauartbedingt werden sie in der Regel für kurze Hübe bis ca.
100mm genutzt, wobei natürlich auch größere Hübe zu
realisieren sind. Die kubische Ausführung lässt einen einfachen
Einbau auch in schwierige und enge Räume zu.
Eine breite Verbreitung finden diese Blockzylinder daher im
Formenbau für Kunststoffspritzguss oder Druckguss.

Wir können Ihnen u.a. folgende Blockzylinder anbieten:

Standardzylinder Typ 57
Standardzylinder Typ 57 mit Positionsschaltern
Blockzylinder mit integrierten Rollenschaltern
Blockzylinder mit hydraulischer Kolbenstangen-
Verriegelung
HYDROPNEU - Squeezer-System SQS
Blockzylinder mit Kühlung
Blockzylinder mit integrierter Wasserkühlung

Weitere Informationen...

Im Fokus:
Charlotte Müller, Konstruktion Aggregate

Charlotte Müller und Max Bittner unterstützen uns seit Anfang
Juni 2017  im Bereich Aggregate und bringen frischen Wind in
den Bereich Konstruktion. Lesen Sie nun das Interview mit
Charlotte Müller

Interview mit Charlotte Müller

Max Bittner werden wir in der nächsten Ausgabe unseres Newsletters vorstellen. 
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Grippewelle verursacht Lieferengpässe:
Entschuldigung und vielen Dank für Ihr
Verständnis!

In diesem Jahr hat uns die Grippewelle extrem erwischt. An
manchen Tagen hatten wir einen Krankenstand, der unsere
Fertigung nahezu zum Erliegen brachte.

Dies wirkte sich folglich auf unsere Lieferbereitschaft aus. Leider
mussten wir eine größere Anzahl unserer Liefertermine
verschieben. Dafür möchten wir Sie auch auf diesem Weg noch
einmal um Entschuldigung bitten.

Bedanken möchten wir uns für Ihr großes Verstämdnis und Ihre
Flexibilität, als wir Sie in den jeweiligen Fällen direkt über die
Situation informierten. Durch direkte Absprachen ist es uns
gelungen, die anstehenden Aufträge so zu planen und zu
"jonglieren", dass wir zwar nicht wie ursprünglich angedacht
liefern konnten, aber dadurch doch keine größeren Probleme
verursacht haben.

Auch das macht eine gute Kunden-Lieferanten-Beziehung aus.
 

Vielen Dank dafür!   

HYDROPNEU GmbH
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