
i n n o v a t i v e  s o l u t i o n s

i   N   O   S   O   L

i N O S O L  bietet Ihnen sowohl eigene Produkte, 
a l s  a u c h  d i e  P ro d u k t e  v e rs c h i e d e n e r 
Kooperationspartner. Gerade im Bereich 
Spannsysteme können wir so ein sehr breit 
gefächertes Produktprogramm anbieten. Dies 
begünstigt nicht nur die Lieferzeit, sondern Sie als 
unser Kunde können von den bewährten 
Komponenten namhafter Hersteller profitieren.

Ebenso verstehen wir uns als Partner mit 
Kernkompetenz im Bereich .Sonderlösungen

i N O S O L bietet hydraulische Komponenten, 
hauptsächlich aus dem Bereich der Spanntechnik 
an. Wir entwickeln und vertreiben sowohl eigene 
innovative Produkte, als auch die verschiedenen 
hochqualitativen Produkte namhafter Hersteller. 
Wir sind immer bestrebt einen Mehrwert zu 
vergleichbaren Produkten zu generieren. Dies 
gelingt nicht immer. In jedem Fall beziehen Sie 
von uns dennoch hochqualitative Produkte zu 
einem angemessenen Preis.

Kontakt:Über uns:

Inosol GmbH
Frankfurter Str. 18
35315 Homberg/Ohm (Germany)
 

: (+49) 6633 / 368 95 25(
 

E-Mail: info@inosol.solutions

Herstellung und Vertrieb von hydraulischen Komponenten



Hebelspanner

Verschiedene Typen und
Versionen, mit optionaler
oder integrierter pneuma-
tischer Endlagenabfrage.
Zum Teil patentierte 
Eigenentwicklungen.

Alle Hebelspanner 
verfolgen ein
innovatives
eigenes
Konzept.

Kupplungselemente

zum mechanischen Kuppeln.

Unter Druck und druck-
los kuppelbar, mit ein-
facher Montagemög-
lichkeit und extrem
geringer Leckage und 
Lufteintrag während des Kuppelns.

Einschraubventile

als Folgeventil, Differenz-
druck- und Drosselrück-
schlagventil für verschiedene
Druckbereiche als Ein-
schraubversion.

Hydraulisches Zeitglied

als Zuschaltventil mit zeit-
licher Schaltfolge.
Wird in Steuerungen oft als
Ersatz für Folgeventile
verwendet.

Zubehör

wie Hydraulikspeicher,
Filter usw.

Drehverteiler

für verschiedene Drehzahl-
  bereiche und unterschied-
                 liche Medien und
                     Anforderungen,
                       auch als ge-
                       steuerte Dreh-
                     durchführungen
                     lieferbar.

Schwenkspanner

Verschiedene Typen und sionen.Ver
Hydraulisch- und pneumatisch 
betriebene Lösungen, mit
Fokus auf Sonderlösungen.

Ebenso auch mit inte-
grierter pneumatischer 
Abfrage erhältlich.

Abstützelemente

mit patentiertem
Klemmkonzept, von
35-250 bar.
Ebenso auch einfach-
und doppelt wirkend
als hochqualitative
Handelsware.

Kupplungseinheiten

zum manuellen Kuppeln.
Einfach- und doppelt wirkend

für Durchmesser von ca.
6-13 mm als Bohrungs-
spanner und von
35-81 mm als Nieder-
zug-Zentrierelement.
Inklusive pneumatischer
Positionsabfrage.

Bohrungsspanner / Zentrierspanner

Rückschlagventile

als Einsetz- oder Einschraub-
versionen, auch als Sonder-
lösung lieferbar.

Entlüftungsschrauben

mit innenliegender Entlüftung
oder mit Schlauchtülle nach
patentiertem Prinzip.

Sonderlösungen
auf Anfrage!


