HYDROPA
Hydropa HYDRAULISCHE
Hydraulische ERZEUGNISSE
Erzeugnisse GMBH
GmbH & CIE.
Cie. KG
Därmannsbusch 4 · D-58456 Witten / Postfach 3165 · D-58422 Witten
Telefon: +49 2302 70 12 0 · Telefax: +49 2302 70 12 47
E-Mail: info@hydropa.de · Internet: www.hydropa.de

3
Nr. 6

raulik:eu

hyd ropa

Hochwertige
elektrische
Liebe
Hydrauliker,
Steuerungen – wir machen Es
einfach!
liebe
Hydraulik-Anwender,

Die Hydropa-hausinterne Abteilung „Elektrotechder
erscheinende
Hydropa-Newsletter
nik“ istregelmäßig
seit mittlerweile
12 Jahren
verantwortlich für
informiert
Sie überund
aktuelle
Dienstleistungen
undelekProdie Entwicklung
Fertigung
hochwertiger
dukte
aus
unserem
Haus,
berichtet
aber
auch
über
für
trischer Steuerungstechnik, die aufgrund ihrer VerSie
relevanteund
Marktentwicklungen.
lässlichkeit
Punktgenauigkeit übrigens in den
meisten von uns hergestellten Hydraulikanlagen eingesetzt wird.

WIR LIEBEN QUALITÄT!

Ab sofort haben unsere Elektrotechnik-Fachleute
Viele
Unternehmen
sehen
sichUnabhängig
zurzeit durch
Preisein zusätzliches
Angebot
für Sie:
von
der
kämpfe
gezwungen,
auf Produkte zurückzugreifen,
Anfertigung
einer Hydraulikanlage
entwickeln wir die
genicht
in
EU-Ländern
gefertigt
wurden
–
zwar
sind
diese
nau nach Ihren Vorgaben modernste elektrische Steuerungstechnik!

kostengünstiger,
aber aufgrund
QualiNorm-konform?
Aberminderwertiger
sicher!
tät meistens weniger robust und zuverlässig.

Wie Sie sicher wissen, ändern sich ab Dezember 2011
Aus
diesem
haben wir unsere
Wareneindie Normen
fürGrund
Maschinenhersteller:
Die neuen
Begangskontrollen
weiter
verstärkt,
denn
ist
stimmungen sollen
bei der
Gestaltung
vonHydropa
sicherheitsdafür
bekannt,
ausschließlich
Produkte
anzubieten,
die
relevanten Teilen bei Steuerungen für Einheitlichkeit
sich
durch
verlässliche
Qualität
auszeichnen!
sorgen.
Außerdem
wird
durch die
neuen gesetzlichen

Bestimmungen die funktionale Sicherheit von Maschiihren Preis, zahlt sich aber langfrisnenDiese
und Qualität
Anlagenhat
gewährleistet.
tig aus: Denn nur mit qualitativ hochwertigen ProduktenWir
vermeiden
wirbei
fürEntwicklung
unsere Kunden
beachten
und unangenehme
Fertigung alle
und
teilweise
beträchtliche
Folgekosten
durch
Ausfall
EU-Richtlinien sowie gesetzlichen Normen
und
Voroder
Stillstand
Maschinen.
schriften
wie z.von
B. EN
13849/1 oder CE-Kennzeichnung.
Damit genügen die von uns gefertigten elektrischen
Der Hydropa-Qualitätsanspruch
betrifftAnforderunaber nicht
Steuerungen
schon jetzt allen relevanten
nur
die
Auswahl
von
Lieferanten
oder
Zulieferern,
gen. Durch diesen hohen Fertigungsstandard gewährdenn:
leisten wir sichere Steuerungsabläufe sowie funktionale Maschinensicherheit – Ihre Sicherheit liegt uns
am Herzen!

WIR LEBEN QUALITÄT!

Dazu
gehört auch die kontinuierliche Verbesserung
Die
„Maschinenflüsterer“

aller internen Prozesse und Produktionsmethoden –
die Unser
übrigens
regelmäßig nach DIN
EN ISO 9001:2000
Elektrotechnik-Team
übernimmt
dabei sozertiﬁ
werden.
proﬁtieren
Kunden!
wohl ziert
Planung
und Davon
Entwicklung
als unsere
auch Fertigung
Ganz
besonders im
Bereich
Aggregatebau
und Anpassung
derkomplexen
georderten
elektrischen
Steuewird
nach Fertigstellung
jedes
Aggregat
einem
rungsanlagen.
Klarer Vorteil
unserer
Mitarbeiter
ist abdie
schließenden
strengen–Prüfvorgang
durch
Exlangjährige Erfahrung
und zwar nicht
nur unsere
im Bereich
perten
– erstsondern
dann verlässt
das WerksgeElektrikunterzogen
und Elektronik,
auch inesMaschinenbau
lände
einsatzbereit, mit ausführlicher Dokumentation
und Hydraulik.
und in zertiﬁzierter Qualität.
Dieses umfassende technische Verständnis wird
Jeder
einzelne unserer Mitarbeiter
lebt den
Hydropadurch
bereichsübergreifendes
Fachwissen
ergänzt
und
Qualitätsgedanken
– damit
sich unsere
Kunden
zu jeder
gewährleistet bei der
Entwicklung
von
hochkompleZeit
auf Genauigkeit, Zuverlässigkeit
und Termintreue
xen Steuerungssystemen
die exakte Abstimmung
aller
verlassen können.

www.hydropa.de

Komponenten sowie die verlässliche und fehlerfreie
Funktion der fertigen Maschine oder Anlage – klarer
Vorteil für Sie!

wir sind erfaHrene
entwicKlungspartner!
Natürlich ist die nachträgliche Planung und Anpassung einer elektrischen Steuerungstechnik möglich, allerdings raten wir unseren Kunden, unsere
Fachleute so früh wie möglich in den Planungs- und
Konstruktionsprozess einzubinden. Denn: Wir sind
Spezialisten für Steuerungsbau und Schaltanlagenbau
und verstehen uns als erfahrener Entwicklungspartner
unserer Kunden!
Unsere langjährige Erfahrung und Fachkompetenz
ermöglichen die Fertigung von elektrischen Steuerungen, die punktgenau geplant und exakt an die maschinenspeziﬁschen Anforderungen angepasst werden.
Diese frühzeitige Integration in die Konstruktionsphase senkt den erforderlichen Aufwand, vermeidet unnötige Fehlerquellen durch zu viele Schnittstellen und
spart unnötige Kosten.
Unsere Kunden verlassen sich auf unser Know-how,
unsere faire Beratung und die sorgfältige Kosten-Nut-
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zen-Rechnung, die unser Elektrotechnik-Team für jedes Projekt erstellt, denn nicht in jeder Anlage macht
z. B. eine speicherprogrammierbare Steuerung Sinn.
Außerdem begleiten wir Projekte von der Planungsphase bis zur erfolgreichen Inbetriebnahme der Maschine – damit sich unsere Kunden auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können!

und was KÖnnen wir für sie tun?
Unsere hausinterne Abteilung für Elektrotechnik
entwickelt und programmiert sowohl konventionelle
als auch speicherprogrammierbare Steuerungstechnik, basierend auf exakten Anforderungsproﬁlen, um
einen verlässlichen und fehlerfreien Systembetrieb zu
gewährleisten.
Natürlich berücksichtigen wir bei der Auswahl der
Fabrikate die Wünsche unserer Kunden, sprechen aber
auch Empfehlungen aus, wie z. B. Siemens oder Jetter,
um eine optimale Lösung für den jeweiligen Anwendungsbereich zu ﬁnden.
Sie beﬁnden sich gerade in einer Planungs- oder
Konstruktionsphase und könnten unsere Unterstützung benötigen? Dann rufen Sie uns an!

