
Kundenspezifische Hydraulikzylinder
Custom-made hydraulic cylinders

Wir sind spezialisiert auf Entwicklung und 

Herstellung von mittleren und großen

Hydraulikzylindern für die unterschied-

lichsten Anwendungsgebiete, an die 

überdurchschnittliche Anforderungen 

hinsichtlich Leistungs- und Funktions-

merkmalen gestellt werden.

We are specialised in design and production 

of medium and large size hydraulic cylinders  

for any kind of application with demanding 

requirements such as high level performan-

ces and functionality guarantee at any kind 

of environmental conditions.



Wir sind Entwickler
Wir verfügen über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der 
Entwicklung von Hydraulikzylindern gepaart mit entsprechendem 
technischen und professionellen Know-how, das in unserer Region 
mit ihrem breitgefächerten metallverarbeitenden Gewerbe stark 
verwurzelt ist. 
Und was ist unsere Mission?
Qualifizierter Ansprechpartner zu sein für die Lieferung 
von kundenspezifischen Hydraulikzylindern für alle 
Anwendungsgebiete, in denen hohe technische Anforderungen 
und funktionelle Sicherheit groß geschrieben werden.
Und unsere Vision?
Anerkennung zu geniessen für Qualitätsprodukte, Liefertreue und 
Kundenservice.

We are designers
We have built up over 30 years of expertise in design of hydraulic
cylinders as well as great technical and professional know-how
rooted in our region famous for its strong mechanical culture.
Our mission?
To be a reference point for the supply of customized hydraulic
cylinders for any kind of application where the technical
requirements for reliability and funcionality are high.
And our vision?
To be renowned for quality products, delivery reliablility and
customer service.
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Wir sind Hersteller
Was wir entwerfen und unseren Kunden anbieten, können wir
auch herstellen, in kleinen bis mittelgroßen Serien sowie 
in Einzelanfertigung, denn wir verfügen für alle nötigen 
Produktionsschritte des Herstellungszyklus, über die 
entsprechende Betriebsorganisation sowie erfahrene
und qualifizierte Mitarbeiter.

Wir gehen auf die speziellen Anforderungen unserer Kunden 
ein und suchen immer nach Lösungen, die perfekt auf die 
Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind.

We are manufacturers
What we design and what we offer to our customers we are 
also able to manufacture, from single piece to medium scale
production, because for all steps of the manufacturing cycle
we have the appropriate operational organization as well as
experienced and qualified staff. 

For all specific requirements we are available to implement
solutions perfectly tailored to customer needs.
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Industrielle Fertigung, handwerkliche
Sorgfalt

Unser Betrieb ist so gegliedert, dass schnelle Rohmaterial-
verfügbarkeit, reibungslose Abläufe und Liefertreue jederzeit 
gewährleistet sind.
Eine flexible und gleichzeitig dynamische Organisation der
Produktionsprozesse zeichnen unser Unternehmen aus, das
ganz auf hohe Kundenzufriedenheit und Produktqualität
ausgerichtet ist.

Industrial organization, outstanding 
craftsmanship
Our operations are divided into different production areas in
order to ensure quick raw material availability, smooth work
flow and delivery reliability driven scheduling.
A flexible yet dynamic organization of production processes
distinguishes our company focused on creating maximum
customer satisfaction and the highest quality of each single
product.
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Zertifizierte Qualität

Der Zylinderbau erfolgt auf der Grundlage von standardisierten
Verfahren. Unser Hauptaugenmerk gilt dabei der Qualität, die
für jedes Produktionslos sichergestellt wird.
Alle Bauteile werden auf Übereinstimmung mit den Produkt-
spezifikationen überprüft und jeder Zylinder durchläuft eine 
strenge hydraulische Endkontrolle gemäß den Vorschriften
der ISO Norm 10100.

HIDROMEC ist nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

Certified quality
The cylinder manufacturing is based on standardized
procedures. Our main focus is the quality, which is ensured
for each production lot. All components are checked for
compliance with the product specifications and each
cylinder goes through a rigorous hydraulic final inspection
in accordance with the requirements of ISO 10100.

HIDROMEC is certified according to ISO 9001.
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Eine große Bandbreite an Zylindern
für viele Einsatzbereiche
Unser technisches Know-how und unsere langjährige Erfahrung
ermöglichen uns die Entwicklung von robusten und 
leistungsstarken Hydraulikzylindern für alle Einsatzbereiche: 
von der Mobilhydraulik bis zu blech-und plastikverarbeitenden 
Maschinen, vom Hoch-/Tiefbau bis zum Marinesektor.

Wir konzipieren Hydraulikzylinder für folgende Anwendungen:

- Baumaschinen
- Hebezeuge
- Abbruch- und Recyclinggeräte

- Pressen für die Blechumformung
- Pressen für die Kunststoffindustrie
- Hydraulikpressen für andere Einsatzbereiche

- Stahlindustrie (Walzwerke, Lichtbogenöfen, Schmiedepressen,
 Stranggiessanlagen)

- Hochbau (Stauanlagen, Schleusen und Flutwehre,    
 Wasserkraftwerke, anti-seismische Vorrichtungen)

- Marinesektor (Schiffs- und Hafenkräne, hydraulische 
 Schiffssteuerungen)

Abmessungsparameter:
- Kolbendurchmesser von 25 mm bis 600 mm
-  Maximaler Hub bis 8000 mm
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Wide range of hydraulic cylinders for
all applications
Our technical know-how and our many years of experience enable
us to develop robust and powerful hydraulic cylinders for all kinds
of application: from mobile hydraulics to tin and plastic processing
machines, from civil engineering to the marine sector.

We design hydraulic cylinders for the following applications:

- construction machinery
-  cranes and lifting equipment
-  demolition and recycling equipment

-  presses for sheet metal forming
-  presses for the plastics industry
-  hydraulic presses for other applications

-  steel and iron industry (rolling mills, arc furnaces, forging 
 presses, continuous casting machines)

-  civil engineering (dams, sluices and flood gates, hydroelectric 
 plants, anti-seismic devices)

-  marine sector (ship and port cranes, hydraulic ship steering 
 control systems)

Dimensional parameters:
- bore diameter from ø 25 to ø 600 mm
- Max stroke length 8000 mm
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Hidromec s.r.l.
Via R. Dalla Costa, 464/A
41122 Modena (Italy)
tel. +39 059 312150
fax +39 059 312300
info@hidromec.it
www.hidromec.it

Dank technischem Know-how und optimierter
Betriebsorganisation können wir eine vollständige
Produktpalette für alle Anwendungsbereiche von
Hydraulikzylindern anbieten.
Wir produzieren:
- einfach- und doppelt wirkende Zylinder
- Gleichlaufzylinder
- Plungerzylinder
- Tandemzylinder
- einfach- und doppeltwirkende Teleskopzylinder
- Gleichlaufteleskopzylinder
- Drehkolbenzylinder
- ISO 6020/1- 6022 Normzylinder

Technical know-how and efficient business 
organization give us the capability to offer a 
complete range of products suited for many
applications.
We manufacture:
- single and double-acting cylinders
- double piston rod cylinders
– plunger cylinders
- tandem cylinders
- single and double-acting telescopic cylinders
- constant speed telescopic cylinders
- rotary piston actuators
- normalized cylinders according to ISO 6020/1 and 6022 
 


