EXPERIENCE
KNOW-HOW
INNOVATION

HYDROTESTER
Mit UNIWELD Hydrotestern können Rohre unterschiedlichster
Durchmesser und Wanddicken mit Wasserdrücken je nach
Anwendungsfall bis zu 1.000 bar auf Dichtheit geprüft werden.
Rohrdurchmesser: Ø 114,3 – 2.540 mm
Prüfdruck: bis 1.000 bar

HYDROTESTERS
UNIWELD hydrotesters can check the tightness of pipes with various
diameters and wall thicknesses by applying water pressures of up to
1,000 bar, depending on the case of application.
Pipe diameter: Ø 114.3 – 2,540 mm
Test pressure: up to 1,000 bar
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UNTERPULVER-SCHWEISSANLAGEN
Die Automatisierung der Unterpulver-Schweißtechnik verbindet die
charakteristischen Vorzüge dieser Schweißtechnologie wie hohe
Abschmelzleistungen, hohe Nahtqualität, beste mechanisch technologische Eigenschaften, mit der Sicherheit eines automatisierten Prozesses,
der exakt auf die Bedürfnisse des jeweiligen Anwendungsfalles
zugeschnitten ist.

SUBMERGED ARC WELDING SYSTEMS
The automation of the submerged arc welding technique combines the
distinctive advantages of this welding technology – e.g. high melting
deposition rates, high seam quality, best mechanical and technological
properties – with the safety of an automated process that is exactly
tailored to the requirements of the respective application.
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Kundenspezifischer Hub
Hohe Kräfte
Maximale Lebensdauer
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HANDLINGSEINRICHTUNGEN
UNIWELD Handlingseinrichtungen ermöglichen ein sicheres und
wirtschaftliches Manipulieren von Werkstücken jeder Art. Sonderlösungen,
die speziell für besondere Bauteilanforderungen eigens konstruiert
werden, erweitern das Portfolio.
Rollenbock-Drehvorrichtungen: bis 1.000 Tonnen Werkstückgewicht
Schweißmanipulatoren: bis 250 Tonnen Werkstückgewicht

HANDLING SYSTEMS
UNIWELD handling systems allow a safe and economic manipulation of
work pieces of all kinds. For particular component requirements, we offer
customized solutions which are specially designed.
Rotators: up to 1,000 tons of work piece weight
Welding manipulators: up to 250 tons of work piece weight

D-45549 Sprockhövel, Alt Bossel 20

WASSERHYDRAULIK

Mit uns können Sie rechnen!

von Walter Voss

Struktur- und
Strömungsanalysen

Für alle Bereiche, in denen Wasserhydraulik
eingesetzt wird, bieten wir die passende Lösung.

www.walter-voss.de
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Festigkeitsnachweise
FEM-TECH GmbH · Europa-Allee 1 · D-54343 Föhren
Tel.: +49-(0)6502-9262-21 · Fax: +49-(0)6502-9262-12 · p.jakobs@fem-tech.de · http://www.fem-tech.de

RUND- UND LÄNGSNAHTSCHWEISSANLAGEN
UNIWELD Rund- und Längsnahtschweißanlagen können mit allen
Schweißverfahren ausgestattet werden. Bei Bedarf können die Prozesse
vollautomatisiert werden, optional auch mit Prozessdatenerfassung und
Dokumentation.

CIRCUMFERENTIAL AND LONGITUDINAL WELDING SYSTEMS
UNIWELD circumferential and longitudinal welding systems can be equipped
with all welding procedures. The processes can be fully automated if
required, optionally also with process data acquisition and documentation.

Die ZS Zylinder-Service GmbH konstruiert und
fertigt Hydraulikzylinder sowie hydraulisch
betriebene Sondermaschinen und bietet
abgestimmte Komplettsysteme mit
Aggregat und Steuerung an.
 Zylinder mit (einstellbarer)
Endlagendämpfung
Wegmesssystem
Endschalter/Sensoren
Sonderdichtungen

 Hydraulik - Aggregate
 Zylinder aus korrosionsbeständigen Materialien
 Beschichtungen gemäß
Sonderrichtlinien

ZS Zylinder-Service GmbH · Bruchweg 15 · D-46509 Xanten-Birten
Fon +49 (0) 2801 7165 00 · Fax +49 (0) 2801 9074 00 · zylinderservice@zs-zylinder.de · www.zs-zylinder.de
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SONDERMASCHINENBAU
UNIWELD verfügt als Unternehmen im Sondermaschinenbau
über jahrzehntelange Erfahrung in Konstruktion und
Herstellung von Maschinen und Anlagen für kundenspezifische Lösungen.
Auch im Bereich der Raumfahrt zur Herstellung der
Treibstofftanks sowohl bei den europäischen Projekten
Ariane 5 und Ariane 6 als auch bei außereuropäischen
Projekten werden Sondermaschinen aus dem Hause
Uniweld eingesetzt.

ENGINEERING – FERTIGUNG – MONTAGE – INBETRIEBNAHME
ALLES AUS EINER HAND

Ihr führender Anbieter von
Computer Aided Design/Manufacturing (CAD/CAM)
Produktdatenmanagement (PDM) und
Building Information Modeling (BIM)
Mensch und Maschine Deutschland GmbH, Crottorfer Straße 47a,
51580 Reichshof-Wildbergerhütte, www.mum.de
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SPECIAL MACHINERY
As a company in the field of special machinery, UNIWELD
has many decades of experience in the construction and
production of machines and systems for customer-specific
solutions.
UNIWELD’s special machines are also used in the production
of fuel tanks for the space industry, both for the European
projects Ariane 5 and Ariane 6 and non-European projects.

ENGINEERING – MANUFACTURING – ASSEMBLY – COMMISSIONING
EVERYTHING FROM ONE SOURCE

I like wird I love.
Energie wird innogy.
innogy.com
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Ihre Anforderung ist unsere Herausforderung! Wir erreichen für Sie technisch und
wirtschaftlich optimale Ergebnisse – durch jahrelange Erfahrung, unser innovatives
Konstruktionsteam und hochqualifizierte Mitarbeiter. Bei uns kommt alles aus einer
Hand, von der Konstruktion bis zur Inbetriebnahme der fertigen Anlage. Diese entwickeln wir mit modernster Technik und immer exakt für Ihren Anwendungsfall.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

YOUR PARTNER IN SPECIAL MACHINES
Your requirement is our challenge! We achieve optimal technical and economic
results for you – through years of experience, our innovative construction team and
highly qualified employees. From construction to commissioning of the finished
system: We provide everything from one source. We develop all machines using
state-of-the-art technology and always tailor them precisely to your case of
application. We are looking forward to your request!

UNIWELD Maschinenbau
GmbH & Co. KG
Werksstraße 20
57299 Burbach
Telefon: +49 (0)2736 415-0
Telefax: +49 (0)2736 415-199
info@uniweld-group.com
www.uniweld-group.com

• 104840 • www.jsdeutschland.de

IHR PARTNER FÜR SONDERMASCHINEN

