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Als einer der führenden europäischen systemanbieter in der 
Fluid- und Antriebstechnik, der Handhabungs- und Automatisie-
rungstechik sowie der gebäudetechnik bieten wir unseren kunden 
anspruchsvolle gesamtlösungen aus einer hand.

unsere kunden sind unternehmen aus dem maschinen-, Anlagen- 
und Fahrzeugbau, der Energiewirtschaft sowie der Gebäude- und 
Infrastrukturerrichtung die unsere hohen internationalen Ansprü-
che die wir in puncto Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit erfül-
len, sehr schätzen.

technologie für höchste Ansprüche steht bei hAinZl für hochqua-
lifizierte Beratung, interdisziplinäres Engineering und kompeten-
tes Produktmanagement. Erstklassige Produktions-, Montage- und 
servicekapazitäten runden unsere leistungen ab. 

002003 Hainzl – tecHnologie für HöcHste ansprücHe

fluidtechnik
Im Bereich der Hydraulik decken wir alles ab, vom Hydraulikzylinder, über wasser- 
und ölbasierte Hydraulikaggregate, Hydraulikmotoren und -pumpen sowie vielen 

weiteren Hydraulikkomponenten.

AutomAtisierungstechnik
Vom  Software Engineering über die Entwicklung von benutzerfreundlichen Steuerungen 
und Touchpanel-Lösungen bis zur Schaltschrankfertigung, bieten wir Ihnen individuell auf 

Ihren Bedarf zugeschnittene Lösungen.

gebäudetechnik
Im Elektroanlagenbau, der Beleuchtungstechnik sowie in der Brandbekämpfung und Sicherheitstech-
nik bieten wir alle Leistungen: von der Planung bis zur Ausführung. Zusätzlich decken wir die Bereiche 

Präsentations- und Medientechnik sowie Kommunikations- und Datentechnik ab.



 KOMPLEXE ANFORDERUNGEN 

INDIVIDUELLE 
LösUNGEN

Forschung & Entwicklung 
zur Steigerung der Wettbewerbsvorteile unserer Kunden durch 
den Einsatz neuester Technologien.

OPTIMALE SYSTEMLÖSUNGEN 
durch individuelle und maßgeschneiderte Auslegung.

DESIGN-TO-COST 
garantiert die wirtschaftlichste Lösung über den gesamten Lebenszyklus.

GEMEINSAME DESIGNREVIEWS 
zur ständigen Verbesserung von Lebensdauer und Betriebssicherheit. 

MODERNE SOFTWARE UND ANALYSESYSTEME
zur Modellierung und Simulation von Anwendungen und zur Auslegung von Berechnung 
und Konstruktion.

unsere 8 tecHnologiscHen kompetenzfelder

engineering & systemkompetenz

  pHasen

 ziel- & anforderungsableitung

systemintegration

test & absicherung 

   managementprozesse
projektmanagement lieferantenmanagement

risikomanagement Konfigurations- & Änderungsmanagement

systemkonzept & architektur

implementierung

 hydraulik
 elektromechanik
 Elektronische Systeme & Telematik
 Maschinen- & Anlagenautomatisierung

 Energetische Maschinen- & Anlagenoptimierung
 Handling- & Robotiksysteme
 Prozess- & sprühtechnik
 gebäudetechnik
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Kurze Durchlaufzeit – flexibles Fließfertigungsprinzip

Fertigungs- und Montagehallen auf 26.000m². 

Umweltfreundliche 
Lackierstraße Hochflexible mechanische Fertigung

Auf einer Fläche von 26.000 m² werden in layout-optimierten Ferti-
gungs- und montagehallen hochpräzise elektronische steuerungen, 
Spezialzylinder, hydraulische Großanlagen und mechatronische Ge-
samtsysteme hergestellt. das Augenmerk liegt dabei auf höchster 
Wirtschaftlichkeit, Qualität und Termintreue.  Durch die CAD/CAM-
Verknüpfung können auch kleinere Stückzahlen wirtschaftlich pro-

duziert werden. erfahrene mitarbeiter, selbst ausgebildete Fach-
kräfte und ein moderner Fertigungspark, stellen ein Höchstmaß an 
Produktivität sicher. Kräne mit 30 Tonnen Hublast, Prüfstände bis zu 
700 bar und eine umweltfreundliche Lackierstraße komplettieren 
den Produktionsprozess. 

sERVIcE

hAinZl Servicefahrzeug Flotte

PRODUKTION

Unsere Servicequalität wird von namhaften Kunden auf der gan-
zen Welt geschätzt. Hochqualifizierte Mitarbeiter stehen Ihnen 
dazu rund um die Uhr zur Verfügung. Auf unseren eigens dafür 
konstruierten Hochleistungsprüfständen prüfen wir Ihre hydrauli-
schen Komponenten und Systeme nach modernsten Methoden. 

Gerne übernehmen wir auch die Instandhaltung  und Reparatur 
für alle marktüblichen Produkttypen und Fabrikate. Dank unserer 
eigenen Produktion sowie einer umfangreichen Lagerhaltung kön-
nen wir außerdem kurze Lieferzeiten und eine reibungslose Ab-
wicklung garantieren.

fleXiBel & modern

WeltWeit & jederzeit

testen und Prüfenservice und Wartungkompetente beratung
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Innovative Entwicklungen für alle Anlagen entlang des Fertigungsprozesses. 

Anspruchsvolle Gesamtlösungen aus einer Hand für mehr Effizienz und Produktivität.

unser angebot für die

METALL-
INDUsTRIE

unseren kunden aus der metallerzeugung und –verarbeitung bie-
ten wir effiziente Systemlösungen in der Hydraulik. Zum Beispiel 
Spezialzylinder mit dielektrischen Eigenschaften und hochwerti-
gen Hydraulikkomponenten. Weitere innovative Lösungen stellen 
wir in den Bereichen der Automatisierungs- und Prozesstechnik 
zur Verfügung. Für erhöhte betriebs- und Prozesssicherheit sorgen 

unsere kundenspezifischen Condition Monitoring Systeme. Ba-
sierend auf unserem langjährigen Expertenwissen erarbeiten wir  
gemeinsam mit Ihnen die entscheidenden Wettbewerbsvorteile. 
deshalb setzen viele führende unternehmen auf uns, als verlässli-
chen und erfahrenen Partner.

Vom Werkzeug- und Kunststoffmaschinenbau bis zur Papierma-
schinen- und holzindustrie:  wir bieten ihnen kompakte und kun-
denspezifische Lösungen. In der Medienaufbereitung und Pro-
zesstechnik entwickeln und produzieren wir innovative Systeme 
für ihre spezielle Anforderung. damit erreichen wir für ihre ma-

schinen eine hohe Anlagenverfügbarkeit und lange lebensdauer. 
im bereich des sondermaschinenbaus sind wir langjähriger und 
seriöser Lieferant von Weltmarktführern. Weiters haben wir ein 
umfassendes know-how im entwickeln von Prüfständen und test-
systemen. Handling-Systeme runden unser Portfolio ab.

unser angebot für den

MAschINEN- &
ANLAGENbAU

hydrauliksysteme für
Walzwerkanlagen hydraulikzylinderchem coater für stahl- und 

ne-bänder

Robotik für präzise Materialbestückung Komplette ÖlkühlaggregateInspektionsfahrzeug
seilbahntechnik
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Als innovativer Systemanbieter sind wir bevorzugter Entwicklungspartner und Serienlieferant für 
hersteller und betreiber von sonderfahrzeugen.

kurze durchlaufzeit -
flexibles Fließfertigungsprinzip

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung bis hin zur Projektfertigstellung.

unser angebot für den

sONDER-
FAhRzEUGbAU

gleich welche Anforderungen sie an ihr sonderfahrzeug stellen: 
wir setzen Ihre Ansprüche um. Durch unsere große Auswahl an 
hochwertigen Komponenten und unser langjähriges Know-how 
im  Sonderfahrzeugbau, können wir das für Sie optimale Ergeb-
nis liefern. In der Bauwirtschaft ist HAINZL Serienlieferant für ro-
buste und langlebige hydraulikkomponenten und systeme. Für 

Land- und Forstmaschinen fertigen wir u.a. maßgeschneiderte 
Ventile und digitale Fahrelektroniken. Als zuverlässiger Partner für 
hersteller von einsatzfahrzeugen, haben wir gemeinsam ein kom-
plettes Löschsystem für Flugzeugbrände entwickelt. Aber auch im 
bereich service & Wartung werden sie durch unsere kompetenten 
mitarbeiter weltweit rund um die uhr bestens betreut.

unsere referenzen in der gebäudetechnik reichen vom Wohnbau 
über industrieanlagen, museen und krankenhäuser bis hin zur ho-
tellerie. im bereich des elektroanlagenbaus können wir für sie die 
technische und kostenmäßige Planung, die gesamte Projektierung 
sowie die montage vor ort übernehmen. bei bereits bestehenden 
Anlagen bieten Ihnen unsere Experten von der gesetzlich vorge-
schriebenen Mindestüberprüfung bis hin zum maßgeschneiderten 

Wartungsplan alle leistungen für einen sicheren und störungs-
freien Betrieb an. In der Sicherheitstechnik bieten wir effiziente 
Brandmelde- und Löschanlagen sowie zuverlässige Zutrittskontroll- 
und Videosysteme. Modernste Seminarraum-Ausstattung mit 
höchstem bedienkomfort und individuell programmierbaren 
Benutzeroberflächen runden unser Leistungsportfolio ab.

unser angebot in der

GEbäUDE-
TEchNIK

Kundenspezifische 
baugruppenlösungen Anspruchsvolle sonderlösungen für einsatzfahrzeuge Mobile Löschaggregate für den Fahrzeugein-/aufbau

elektroanlagenbauKommunikations- und Datentechniksicherheitstechnik

010011



50 Jahre Erfahrung sind Garant für den jahrzehntelangen einwandfreien Einsatz unserer Produkte.

unser angebot für die

KRAFTwERKs-
TEchNIK

Gemeinsam entwickeln wir die beste Lösung zur Aufbereitung, Nutzbarmachung und Verteilung von erneuerbarer Energie.

Mit unserer Applikationsdatenbank unterstützen wir Sie mit op-
timierten Revitalisierungsvorschlägen. Dabei können wir auf 50 
Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von hydrau-
lischer Antriebstechnik zurückgreifen. diese sind garant für den 
jahrzehntelangen einwandfreien einsatz unserer Produkte in den 

verschiedensten Kraftwerkstypen. Unsere Kunden sind Anlagenbe-
treiber und Errichter von Kraftwerken aus den Bereichen Wasser, 
Wind, Öl & Gas. Ihnen bieten wir Engineering-, Produktions- und 
Montageleistungen in den Bereichen der Antriebs-, Automatisie-
rungs-, Prozess- und sicherheitstechnik.

Mit unseren Leistungen im Bereich „Nachhaltige Heizsysteme“ 
bieten wir Ihnen modernste und innovative Elektronik. Damit er-
halten Ihre Produkte höchste Effizienz in der Steuerung und bes-
ten Bedienkomfort. Namhafte Heizungshersteller vertrauen daher 
seit Jahren auf uns. Auch im Bereich der Biomasse-Aufbereitung 
erfüllen wir die hohen Ansprüche die in bezug auf die leistungs-

fähigkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz der Antriebstechnik gestellt 
werden. Mit maßgeschneiderten Systemlösungen bedienen wir 
die bekanntesten maschinenhersteller europas. Von der techni-
schen Grundauslegung bis zum After-Sales-Service.

unser angebot für

ERNEUERbARE
ENERGIEN

Antriebstechnik Aggregate lösungen zur steuerung und ZustandsüberwachungZylinder-laufradverstellung

Hochauflösende ProportionalsteuerungenMultitouch-Bediengeräte kesselmodul   

012013



SKF Lubrication 
Systems Distributor
Company name

prozess- & fluidtecHnik 
 Filtrationssysteme
 Wärmetauscher
 Filter-kühleinheiten
 schmiersysteme
 Systemlösungen Wasser/Emulsionen

elektronik & automatisierungstecHnik
 embedded systems
 Hardware und Software Engineering
 Ablauf- und Visualisierungsprogrammierung
 Schaltschrankfertigung nach CE und UL Standard
 Condition Monitoring Systeme 
 Anlagenautomatisierung

BrandBeKÄmpfung 
 Stationäre Hochdruckwassernebel-Brandbekämpfungssysteme
 Schlüsselfertige Containerlösungen
 mobile systeme 
 Düsen, Düsenköpfe, Ventile & Komponenten

geBÄudetechniK 
 elektroanlagenbau
 Elektroinstallationen
 beleuchtungstechnik
 Präsentations- und Medientechnik
 Kommunikations- und Datentechnik
 sicherheitstechnik

mecHatroniscHe systeme
 Prüf- und testsysteme
 Aufbereitungsanlagen im Fluidikbereich
 Medienkonditioniersysteme
 schwerlastroboter
 mobile hebehilfe Pro-comFort
 manipulatoren und handlingsysteme

Hydraulik & antrieBstecHnik 
 hydraulikzylinder
 hydrauliksysteme
 Pumpen
 Ventile
 motore
 blocklösungen
 Wasserhydraulik
 getriebe, kupplungen, bremsen

unsere partner

elektromecHanik & elektrotecHnik 
 servomotore und -verstärker
 Frequenzumrichter
 elektrohubzylinder
 energietechnik
 mobilelektronik
 regelungs- und steuerungselektronik
 sensorik

produkt- & leistungsüBersicHt

Automatisierungssysteme Prozesstechnische systeme Fluidtechnische systememechatronische systeme brandbekämpfungssysteme

014015



Wir sind voll engagiert, immer für Sie da und schnell im 
Erledigen! 

Gemeinsam mit Ihnen schaffen wir individuelle und intel-
ligente Lösungen. Qualität und Kosten stimmen. Unsere 
strategische Ausrichtung stellt höchste Ansprüche in 
unseren technologischen Kompetenzfeldern sicher. 

Ich stehe für eine Unternehmensgruppe, die 50 Jahre in 
der Branche ist. Mit den Vorteilen der raschen Entschei-
dungen und der Konstanz eines Familienunternehmens 
– gleichzeitig geführt nach modernen Management- 
prinzipien. 

Es macht uns Spaß und ist unsere Herausforderung, Ihr 
umfassender Partner auf all unseren Tätigkeitsgebieten 
zu werden, zu sein und zu bleiben. Dafür arbeiten wir 
hart und praxisnah.

Dr. Martin Hainzl
Geschäftsführer

hAinZl industriesysteme gmbh
Industriezeile 56, A-4021 Linz

Austria

Tel: +43 (0) 732-7892-0
Fax: +43 (0) 732-7892-12
e-mail: customers@hainzl.at
www.hainzl.at


