
30 JAHRE ERFAHRUNG IN HYDRAULIK-KOMPONENTEN

30 YEARS EXPERIENCE IN HYDRAULIC COMPONENTS

Solutions for Fluid Technology



DAS UNTERNEHMEN
HBE GmbH entwickelt und produziert seit 30 Jahren 
qualitativ hochwertige Hydraulik-Komponenten für die 
Antriebs- und Fluidtechnik. Auch Ölbehälter gehören seit 
der Gründung 1984 zum Programm. HBE, mit Sitz im sau-
erländischen Neuenrade, gehört zur Echterhage-Gruppe. 
Mit einer umfangreichen Produktpalette, höchsten tech-
nischen Qualitätsstandards sowie einer umfassenden Be-
ratung und zuverlässigem Kundenservice, hat sich HBE zu 
einem der führenden Hersteller in seinen Marktsegmenten 
entwickelt. Durch die eigene hochmoderne Stahlbau-
Abteilung und den umfangreichen Lagerbestand kann 
HBE kurze und verlässliche Lieferintervalle einhalten – 
und das zu guten, wettbewerbsfähigen Preisen. 

Die Einsatzmöglichkeiten der Hydraulik-Komponenten 
ergeben sich unter anderem in der Hydraulik- und An-
triebstechnik wie auch im Maschinen- und Anlagenbau. 
Ölbehälter werden sowohl in Standardserien als auch zu 
einem hohen Anteil in einzelnen, kundenspezifi schen An-
fertigungen produziert.

HBE beliefert nahezu alle Industrieländer weltweit. Durch 
die Zugehörigkeit zur Echterhage-Gruppe stehen ein 
Netz von eigenen Vertriebsniederlassungen sowie wei-
tere Vertriebs- und Servicepartner in rund 30 Ländern 
zur Verfügung. Auch mit den eigenen Vertriebsbüros in 
Deutschland ist HBE immer schnell vor Ort.

Seit 1996 ist HBE nach DIN EN ISO 9001:2000 zertifi -
ziert. 2012 hat HBE erfolgreich den neuesten Standard 
DIN EN ISO 9001:2008 erreicht. HBE verfügt über die 
Zulassung nach § 19L Wasserhaushaltsgesetz und ist an-
erkannter Schweißfachbetrieb nach DIN 18800.

THE COMPANY
HBE GmbH, being part of the Echterhage Group and 
located in the German city of Neuenrade, has been 
developing and producing high quality hydraulic com-
ponents for the drive and fl uid technology for 30 years. 
Since the formation of the company in 1984, oil tanks 
have supplemented the product programme. Offering 
an extensive product range, highest technical quality 
standards and a superior level of customer support, HBE 
has become one of the leading manufacturers in its spe-
cifi c market segments. Due to the in-house modern steel 
construction department and the comprehensive stock 
levels, HBE fulfi ls orders quickly and at competitive prices. 

The hydraulic components are applied primarily in hy-
draulic and drive systems as well as in machine and plant 
construction. Oil tanks are produced as standard series 
but are also designed as individual, custom-made units.

HBE supplies its products to almost all industrial countries 
worldwide in affi liation with the Echterhage Holding 
foreign distribution companies and sales partners in 
more than 30 countries. Besides, our local branch offi ces 
enable us to act quickly on site.

Since 1996, HBE is certifi ed according to DIN EN ISO 
9001:2000. In 2012, HBE successfully implemented the 
newest standard DIN EN ISO 9001:2008. Furthermore, 
HBE is accredited according to §19L Federal Water Act 
and a certifi ed welding shop according to DIN 18800.

DAS UNTERNEHMEN THE COMPANY



Ölbehälter aus Stahl / Edelstahl
Oil tanks made of steel / stainless steel

Ölbehälter aus Aluminium
Oil tanks made of aluminium

Reinigungsdeckel und sonstiges Behälterzubehör
Niveau- und Temperaturüberwachung
Cleaning covers and further accessories
Level and temperature indicators

Tankheizungen
Tank heaters

Pumpenträger und Zubehör
Bellhousings and accessories

Pumpenträger mit Öl-Kühler
Wärmetauscher
Gelötete Platten-Wärmetauscher
Bellhousing with oil-cooler
Heat exchangers
Brazed plate heat exchanger

SOFTEX® elastische und 
drehspielfreie Wellenkupplungen
SOFTEX® elastic and 
no backlash shaft couplings

STAREX® fl exible Kupplungen
STAREX® fl exible couplings

Kupplungen für Verbrennungsmotoren
Diesel engine couplings

GESAMTLIEFERPROGRAMM DELIVERY PROGRAMME 

Bitte fragen Sie unsere Produktkataloge an. Diese stehen auch online unter www.hbe-hydraulics.com zur Verfügung.

Please ask for our product catalogues. These are also available for download at www.hbe-hydraulics.com.
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WORLDWIDE SERVICE

Qualified advice through long-standing cooperation 
partners and own distribution and service companies
• personal 
• competent
• efficient 

SERVICE WELTWEIT

Qualifizierte Beratung durch langjährige Kooperations-
partner und eigene Vertriebs- und Serviceniederlassungen
• persönlich 
• kompetent
• leistungsstark

VERTRETUNGEN

Australia
Austria
Belgium
Brasil
Canada
Chile
China*

*eigene Vertriebs- und Serviceniederlassungen             *own distribution and service companies

Czech Republic
Denmark
Finland
France*
Great Britain*
Hungary
India*

Italy*
Japan
Malaysia
The Netherlands 
Norway
Philippines
Poland

Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovak Republic
Slovenia
South Africa

South Korea
Spain 
Sweden
Switzerland
Taiwan
Turkey
USA*

DISTRIBUTORS

HBE GmbH
Hönnestraße 47 
58809 Neuenrade / Germany 

HBE GmbH 
Postfach/P.O.Box 1230
58804 Neuenrade / Germany

Phone +49 (0) 23 94 / 616-0 
Fax  +49 (0) 23 94 / 616-25 
info@hbe-hydraulics.com
www.hbe-hydraulics.com www.e-holding.de


