Dichtungstechnik für den Maschinenbau
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APSOseal® – für das «Handgelenk» von Hydraulikbaggern
Liebherr, einer der grössten Baumaschinenhersteller der Welt, hat einen
Schwenkrotator entwickelt, mit dem Anbauwerkzeuge von Baggern endlos
um 360° sowie in beide Richtungen rotiert werden können. Ausserdem
kann der Rotator zusätzlich um ±50° schwenken und somit als «Handgelenk» für Hydraulikbagger gesehen werden. Die Dichtungen für diesen
Schwenkrotator sind von Angst + Pﬁster entwickelt worden.
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Der Schwenkrotator von Liebherr hält dank
innovativer Dichtungslösung auch extremsten
Schmutzbelastungen stand.

Speziell angefertigt für die minimalen Einbauräume im Rotator, aber dennoch umgehend
lieferbar.
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Kolbendichtung mit doppelter Wirkung
Dichtung gut, alles gut? Der Service macht es!
Angst + Pﬁster hat für die innere, kleinere AbMit der blossen technischen Lösung haben
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Angst + Pﬁster besitzt das Know-how und
die technischen Möglichkeiten, Dichtungsprototypen und Kleinserien im eigenen Haus

mechanisch zu fertigen. So entstehen für den
Kunden keine zusätzlichen Werkzeugkosten.
Bereits während der Entwicklungsphase
konnte Angst + Pﬁster deshalb in kürzester
Zeit kostengünstige gedrehte Dichtungen herstellen, die perfekt auf die individuelle Anwendung ausgelegt waren und sich von den
späteren, ebenfalls gedrehten Serienprodukten nicht unterschieden.
APSOseal® – nicht nur für Baggerschaufeln
Das nächste gemeinsame Projekt ist bereits
angelaufen: Für Bremseinheiten benötigt
Liebherr spezielle Polyurethan-Dichtungen.
Die entsprechenden Polyurethan-Stangenund -Kolbendichtungen für diese Bremsen hat
Angst + Pﬁster den speziﬁschen Bedürfnissen
von Liebherr angepasst und aus neuen Werkzeugen bemustert.
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Neue Beweglichkeit des Baggerwerkzeugs – dank
integriertem Schwenkrotator. Sie setzt auch die
Beweglichkeit von Angst + Pﬁster in der technischen
Beratung voraus.
www.angst-pﬁster.com
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