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60 Jahre HYDROPNEU
In diesem Jahr feiert Hydropneu sein 60 jähriges Bestehen. Grund genug, in den nächsten
Newslettern auf unsere bewegte und hydraulisch bewegende Vergangenheit zurückzuschauen.
Seien Sie gespannt auf viele Einblicke in das, was wir schon alles für unsere Kunden realisiert haben.
Für uns ist dies mindestens genauso interessant wie für Sie.
Ein Rückblick ins Jahr 1961: Foto eines Hydraulikaggregats

Dieses Hydraulikaggregat stammt laut Stempel des Fotolabors auf der Rückseite des Bildes aus dem
Jahre 1961.
Damals lenkte noch Firmengründer Fritz Daumüller die Geschicke seines neugegründeten
Unternehmens. Er hatte 1958 ein Gewerbe für "hydraulische und pneumatische Antriebs- und
Steuerkomponenten" angemeldet. Damit ist das Aggregat fast so alt wie HYDROPNEU selbst. Leider
ist die Artikelnummer nicht sichtbar, sonst könnten wir in unserem Archiv noch den Schaltplan und die
weiteren Informationen zu Aufbau und Ausstattung finden. So bleibt uns der Blick auf ein sehr sauber
verrohrtes Hydraulikaggregat mit einer Kombination aus manuell und elektrisch betätigten
Komponenten.
Wenn es der Zufall will und Ihnen dieses Aggregat bekannt vorkommt, weil Sie damit gearbeitet
haben oder es gar noch in Betrieb sein sollte - was wir trotz des hohen Alters nicht ausschließen
wollen - würden wir uns sehr über eine Information für unser Archiv freuen!

Lesen Sie weiter...

HYDROPNEU stellt neue AggregateBaureihen vor
Hydraulikaggregate versorgen hydraulische Anlagen mit der
benötigten Energie und steuern ihre Funktionen. HYDROPNEU
hat basierend auf langjährigen Erfahrungen in diesem Bereich
zwei Aggregate-Baureihen entwickelt, die vielseitig einsetzbar
sind.
Die standardisierte Kompaktaggregate-Baureihe (Baureihe KA)
mit fünf Baugrößen deckt bereits viele der üblichen
Anwendungen ab. Durch den modularen Aufbau und zahlreiche
Zusatzoptionen können die Aggregate schnell und kostengünstig
an benutzerspezifische Anforderungen angepasst werden.
Sollten die Kundenanforderungen die Möglichkeiten der KABaureihe übersteigen, entwickeln wir im Rahmen unserer
Baureihe für benutzerspezifische Aggregate (BA) gerne ein
individuelles Hydraulikaggregat nach Ihren Wünschen und
Vorgaben.

Mehr Informationen...

Unsere Kunden schätzen die Zusammenarbeit mit uns,
besonders, wenn wir (fast) alles möglich machen…

Im Fokus:
Max Bittner, Konstruktion Aggregate
Max Bittner und Charlotte Müller unterstützen uns seit Anfang
Juni 2017 im Bereich Aggregate und bringen frischen Wind in den
Bereich Konstruktion. Federführend betreute Max Bittner das
Projekt, zwei neue Baureihe für Hydraulikaggregate zu entwickeln
und hat für diese in Zusammenarbeit mit dem Bereich Marketing
die Hydraulikaggregate Broschüre "HYDRAULIKAGGREGATE
Baureihe KA und BA" entworfen. Diese finden Sie nun auf
unserer Homepage.

Interview mit Max Bittner

Seine Kollegin Charlotte Müller stellten wir bereits im letzten Newsletter vor.
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