
Überall dort, wo höchste Prä-
zision der gestanzten Teile ge-
fordert wird, werden Haulick+
Roos Präzisionspressen in der
spanlosen Verformung einge-
setzt. Vom Stanzen, Lochen,
Schneiden, Biegen, Ziehen
und Prägen bis zu den kom-
pliziertesten Umformarbeiten
mit Folgeverbund- und Kom-
plettschnittwerkzeugen reicht
das Einsatzspektrum der Ma-
schinen. Dabei steht das Ziel,
Kundenmehrwert durch höhe-
re Präzision und Wirtschaft-
lichkeit im Fertigungsprozess
zu erzielen, im Fokus der per-
manenten Entwicklungsarbeit. 

Dies ist im Juni dieses Jahres
durch die Präsentation eines
neuen Antriebskonzepts mit
einem Servomotor an einer
Presse der neuesten Genera-
tion eindrucksvoll gelungen.
Diese bahnbrechende Neu-
erung wurde von den Inte-
ressenten mit Begeisterung
aufgenommen.

Durch den Einsatz eines
Stanzautomaten mit diesem
innovativen Servoantrieb er-
geben sich bei umformtechni-
schen Anwendungen, wie z.B.
Zieh-, Biege- und Prägevor-
gängen entscheidende Vor-
teile wie eine höhere Flexi-
bilität, höhere Produktivität,
bessere Teilequalität, gerin-
gere Geräuschemission, hö-
here Werkzeugstandzeiten,
kürzere Einrichtphasen und
höhere Prozesssicherheit als
bei konventionellen Exzent-
erpressen ohne die neue
Servotechnologie. Für Unter-
nehmen, die Stanz- und Um-
formteile herstellen, ergeben
sich dadurch völlig neue Per-
spektiven, ihre Produktion
weiter zu optimieren. 

Diese Neuentwicklung trägt
der Unternehmensphilosophie

Rechnung, dass Kunden-
bedürfnisse optimal von den
hochqualifizierten Mitarbei-
tern erfüllt werden. 
Haulick + Roos sieht sich als
Impulsgeber für den Markt
und bleibt deshalb stets im
engen Dialog mit Kunden
und Anwendern. 

Vom ersten Gespräch bis
zum After-Sales-Service mit
dem ausgefeilten Ersatzteil-
Management möchten die
Pforzheimer überzeugen;
schließlich verpflichtet der
Slogan „Präzisionspressen
seit 1905“ und verweist auf
die besonderen Qualitäten,
die für die mehr als hundert-
jährige Erfolgsgeschichte des
Unternehmens verantwortlich
zeichnen. 
Hierzu gehören langjährige
Kundenbindung, exzellenter
Service und die hohe Zuver-
lässigkeit und Beständigkeit,
die als gelebte Unterneh-
menskultur auf das Unter-
nehmen ebenso zutrifft wie
auf die Produkte.

Haulick + Roos GmbH
Stanz- und Umformautomaten
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Haulick+Roos bleibt auf
konsequentem Innovationskurs
Mit einer beachtlichen Neuentwicklung hat der Spezialist 
für Präzisions-Stanz- und Umformautomaten seinen Techno-
logievorsprung weiter ausgebaut.
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