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 der regelmäßig erscheinende Hydropa-Newsletter 
informiert Sie über aktuelle Dienstleistungen und Pro-
dukte aus unserem Haus, berichtet aber auch über für 
Sie relevante Marktentwicklungen.

Wir lieben Qualität! 

 Viele Unternehmen sehen sich zurzeit durch Preis-
kämpfe gezwungen, auf Produkte zurückzugreifen, die 
nicht in EU-Ländern gefertigt wurden – zwar sind diese  
 

kostengünstiger, aber aufgrund minderwertiger Quali-
tät meistens weniger robust und zuverlässig.

 Aus diesem Grund haben wir unsere Warenein-
gangskontrollen weiter verstärkt, denn Hydropa ist 
dafür bekannt, ausschließlich Produkte anzubieten, die 
sich durch verlässliche Qualität auszeichnen!

 Diese Qualität hat ihren Preis, zahlt sich aber langfris- 
tig aus: Denn nur mit qualitativ hochwertigen Produk-
ten vermeiden wir für unsere Kunden unangenehme 
und teilweise beträchtliche Folgekosten durch Ausfall 
oder Stillstand von Maschinen.

 Der Hydropa-Qualitätsanspruch betrifft aber nicht 
nur die Auswahl von Lieferanten oder Zulieferern, 
denn:

Wir leben Qualität!

 Dazu gehört auch die kontinuierliche Verbesserung 
aller internen Prozesse und Produktionsmethoden –  
die übrigens regelmäßig nach DIN EN ISO 9001:2000 
zertifiziert werden. Davon profitieren unsere Kunden!  
Ganz besonders im komplexen Bereich Aggregatebau 
wird nach Fertigstellung jedes Aggregat einem ab-
schließenden strengen Prüfvorgang durch unsere Ex-
perten unterzogen – erst dann verlässt es das Werksge-
lände einsatzbereit, mit ausführlicher Dokumentation 
und in zertifizierter Qualität.

 Jeder einzelne unserer Mitarbeiter lebt den Hydropa- 
Qualitätsgedanken – damit sich unsere Kunden zu jeder  
Zeit auf Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Termintreue 
verlassen können.

Liebe Hydrauliker,
liebe Hydraulik-Anwender,

www.hydropa.de
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Wir sind die drucKscHalter!

 Hydropa ist europaweit als führender Spezialist für 
Druckschalter bekannt, die für ihre uneingeschränkte 
Qualität geschätzt werden: Sie sind sehr robust, kon-
stant leistungsstark und extrem verlässlich. Außerdem 
zeichnen sie sich durch hohe Qualität, Langlebigkeit so-
wie exakte Schaltpunkte aus.

 Alle unsere Druckschalter sind „Made in Germany“!  
Original, Standard, der Kleine und Sonderlösungen 
kommen in den verschiedensten Anwendungsberei-
chen zum Einsatz. 

Zum Beispiel bei: 
+  Überwachen von Hydrauliksystemen in  

Windkraftanlagen
+ Überwachen von Lastverteilungen bei Mobilkränen
+  Steuerung von Funktionsabläufen bei  

Verladeanlagen
+  Überwachen von Spanndrücken an  

Werkzeugmaschinen
+  Steuerung von Ladezuständen bei  

Druckspeicheranlagen
+ Überwachen von Schmiersystemen bei Getrieben

Weitere technische daten unter www.hydropa.de

www.hydropa.de

ds 117 / 112 – der Kleine
+ Schaltdruckbereiche 5 bis 350 bar
+ geringe Hysterese
+ Temperaturbereich -40 °C bis +90 °C

sonderlösungen
 Profitieren Sie von unserer Fachkompetenz bei 
der unternehmensspezifischen Entwicklung von 
speziellen Druckschaltern und bestmöglich ange-
passten Lösungen. Zum Beispiel:

ds 104/eX 
+  explosionsgeschützt mit ATEX-Zulassung

Benötigen Sie eine individuelle Lösung? 
Sprechen Sie uns an! 

ds 307 / 302 – das original
+ Schaltdruckbereiche 5 bis 600 bar
+ geringe Hysterese
+ Temperaturbereich -40 °C bis +90 °C

ds 507 / 502 – der standard (o. abb.)
+ Schaltdruckbereiche 5 bis 350 bar
+ geringe Hysterese
+ Temperaturbereich -40 °C bis +90 °C


