
Durch konsequente Weiterentwicklung vorhandener Inno-
vationen und durch Ausbau des technologischen Vorsprungs
konnten in 2008 weitere wichtige Positionen im Markt
besetzt werden.

Überall dort, wo höchste Präzision der gestanzten Teile
gefordert wird, werden Haulick + Roos Präzisions-Stanz-
und Umformautomaten  mit einer Nennpresskraft von 250 –
4.000 kN in der spanlosen Verformung eingesetzt. Vom
Stanzen, Lochen, Schneiden, Biegen, Ziehen und Prägen bis
zu den kompliziertesten Umformarbeiten mit Folgeverbund-
und Komplettschnittwerkzeugen reicht das Einsatzspektrum
der Maschinen. Dabei steht das Ziel, Kundenmehrwert durch
höhere Präzision und Wirtschaftlichkeit im Fertigungsprozess
zu erzielen, im Fokus der permanenten Entwicklungsarbeit.

Die im letzten Jahr vorgestellte Neuheit eines Präzisions-
Stanz- und Umformautomaten mit Servomotorantrieb hielt
die Begeisterung der Fachleute weiterhin auf einem hohen
Level. Durch gezielte Maßnahmen konnten weitere Merk-
male wie zum Beispiel das Energiemanagement hinzuge-
fügt werden, welches auf der diesjährigen Messe EuroBLECH
in Hannover wieder die Besuchermassen anlockte.
Insbesondere in wirtschaftlich angespannten Zeiten bei
gleichzeitig immer höher werdenden Anforderungen an
Losgröße und Teilequalität bietet eine innovative Maschine
bei umformtechnischen Anwendungen entscheidende Vor-
teile wie höhere Flexibilität, höhere Produktivität, höhere
Werkzeugstandzeiten, stark verkürzte Einrichtphasen, gerin-
gere Geräuschemissionen und eine höhere Prozesssicherheit
verglichen mit traditionellen Pressen.

Diese innovativen und zukunftsweisenden Entwicklungen
tragen der Unternehmensphilosophie Rechnung, dass
Kundenbedürfnisse optimal von den hochmotivierten und
hochqualifizierten Mitarbeitern erfüllt werden. 
Haulick + Roos sieht sich als Impulsgeber für den Markt und
bleibt stets im engen Dialog mit Kunden und Anwendern.
Vom ersten Kontaktgespräch bis zum After-Sales-Service mit
dem ausgefeilten „Just in Time“- Management möchten die
Pforzheimer, wie in den letzten 103 Jahren, auch in der
Zukunft überzeugen; schließlich verpflichtet der Slogan
„Präzisionspressen seit 1905“ und verweist auf die besonde-
ren Qualitäten, die für die langjährige Erfolgsgeschichte des
Unternehmens verantwortlich sind. Hierzu gehören langjäh-
rige Kundenbindung, exzellenter Service und die hohe
Zuverlässigkeit, die als gelebte Firmenkultur auf das
Unternehmen ebenso zutrifft wie auf die Produkte.
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bleibt weiterhin Premiumanbieter
in der Stanz- und Umformtechnik
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