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Heute wie gestern lautet unser Motto
„Chancen für neue Techniken”. Seit über
35 Jahren setzt sich das Team von Eckart mit
aller Kraft dafür ein, technische Produkte zu
entwickeln, die ihre Aufgaben präzise erfüllen.
Unsere Produktpalette umfasst:
• hydraulische und pneumatische
Schwenkmotoren
• Hub-Schwenk-Einheiten
• Linearzylinder und
• Sondergeräte

Profi
der Antriebstechnik
Zugegeben, Maschinen sind für uns etwas
ganz Besonderes. Als führender Hersteller
hochwertiger und leistungsfähiger Antriebstechnik haben wir ein fast emotionales
Verhältnis zu unseren Konstruktionen:
Maschinen sind für uns Realität gewordene
Visionen und wesentlich mehr als die Summe
ihrer Einzelteile.

Zu einem überzeugenden Preis-LeistungsVerhältnis produzieren wir Komponenten für
fast jeden Industriezweig. Gleichgültig ob
• Bau- und Tiefbaumaschinen,
• Werkzeugmaschinen,
• Onshore- und Offshorebereich,
• Fahrzeugtechnik,
• Pharmaindustrie,
• Lebensmittelindustrie oder
• viele andere unbenannte Bereiche
unsere Maxime lautet: Von Anfang an sicher
– auf höchstem Niveau.

[Optimale Ergebnisse
sind kein Zufall.]

Weltweit
gefragte Produkte
In über 35 Jahren unserer Firmengeschichte
haben wir uns konsequent weiterentwickelt
und unser Profil geschärft. Über 150.000
eingesetzte Antriebe in aller Welt sind ein
eindeutiger Beleg für die Akzeptanz unserer
Produkte. Internationale Vertretungen und
Ausstellungen auf zahlreichen Fachmessen
haben unsere Marktposition kontinuierlich
ausgebaut.
Eckart steht nach wie vor für hohe Qualität,
kurze Lieferzeiten, kompetente Beratung
und erstklassigen Service. Selbstverständlich
sind wir nach DIN EN ISO 9001:2000
zertifiziert.

Neben unserem technischen Know-how
bildet eine weitere wichtige Qualifikation
die Grundlage unseres Erfolges: Wir können
zuhören – und wir tun es gerne. Denn die
besten Produkte und optimale Lösungen sind
das Ergebnis der intensiven Kommunikation mit
unseren Kunden. Und darauf freuen wir uns
regelrecht.

Eckart -Produktlinien
für höchste Präzision
Wir haben ein klares Konzept: Produkte,
die Ihnen höchsten Nutzen bieten. Sie können
zwischen zahlreichen Produktlinien wählen.
Gleichgültig, für welche Sie sich entscheiden:
Wir kombinieren Zuverlässigkeit und hohe
Ansprüche an den Wirkungsgrad zu Ihrem
Vorteil.

Unsere Produkte zeichnen sich durch
• Präzision,
• hohe Verfügbarkeit,
• Robustheit,
• Verschleißfestigkeit,
• Wirtschaftlichkeit und
• hohe Flexibilität aus.
Dank unserer Modulbauweise können wir
Ihre Aufgabenstellungen individuell und
rationell erfüllen.

Eckart setzt auf neueste Technologie und
extreme Leistungsdichte:
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Schwenkmotoren
• Kippen von Behältern
• Öffnen und Schließen von Türen
• Schwenken von Arbeitsbühnen
• Betätigung von Armaturen
• Drehen und Halten von Bohrlafetten
• Wenden von Paletten
• Übergeben von Werkzeug oder -stücken
u.v.m.

Leistungsdaten –
Vorbild einer Branche
Wir überzeugen mit überdurchschnittlichen
Leistungsdaten: Dank der hervorragenden
Verarbeitung und der stabilen Konstruktionen
bewähren sich Eckart-Produkte in jeder Größe
im täglichen Arbeitseinsatz.
Alle Antriebe – so unterschiedlich und
individuell sie auch sind – basieren auf dem
gleichen Prinzip: Kompakte Aggregate
erzeugen durch hydraulischen oder
pneumatischen Druck auf engstem Raum
maximale Leistungsmomente. Trotz dieser
hohen Momente ist die Steuerung präzise und
einfach. Im Bereich der Schwenkmotoren, der
Hub-Schwenk-Einheiten und Mehrachsengeräte
leistete Eckart Pionierarbeit – und mit der sind
wir noch heute Vorbild einer ganzen Branche.

Nennen Sie uns Ihre Ziele und wir werden
Ihnen beste Lösungen ausarbeiten. Erst wenn
wir ein Produkt so optimiert haben, dass es
kompromisslos den Anforderungen entspricht,
geben wir es für den Markt frei.
Nicht zuletzt: Neben zahlreichen Wahl- und
Kombinationsmöglichkeiten fertigen wir Ihre
maßgenaue individuelle Konstruktion.
Und passend zur Produktlösung bieten wir
bei Bedarf auch gleich das entsprechende
Zubehör: vom Adapterflansch über WellenNabenverbindungen bis hin zu Ventilplatten
und Nothandbetätigungen. Zubehör von
Drittherstellern wie Schaltelemente,
Winkelgeber oder Ventile montieren wir
selbstverständlich auch nach Ihren Wünschen.
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Hub - Schwenk - Einheiten
• Komplette Werkzeugwechsel
• Vorschubbewegung in einer
Taktstraße
• Anheben- und Schwenken
von Paletten
• Spannpratzenbetätigung
u.v.m.

Sondergeräte
• Werkzeugwechsler mit allen erforderlichen
Bewegungen
• Ausführungen für den Unterwassereinsatz
• Mehrachsengeräte
• Antriebe mit Federrückstellung
u.v.m.

[Die Details entscheiden.]

Bei
Bei uns
uns arbeiten
die
Besten.
arbeiten Spezialisten
Das Wissen und die Kompetenz unserer
Mitarbeiter bilden die Basis für unsere hohe
Leistungsfähigkeit. Denn verantwortungsvolle
Aufträge mit strenger Terminbindung, Planung
und Koordination bewältigt nur ein motiviertes,
qualifiziertes und flexibles Team.
Wir bilden unsere Mitarbeiter selbst aus. Über
70 Auszubildende haben ihre Lehre erfolgreich
bei uns abgeschlossen, davon zahlreiche als
Kammerbeste. Lange Betriebszugehörigkeiten
haben eine starke Firmenbindung aufgebaut –
15 Prozent der Mitarbeiter arbeiten über 25
Jahre bei uns und 60 Prozent über zehn Jahre.
Allein in Schlüchtern, dem deutschen Stammsitz des Unternehmens, arbeiten mehr als
90 Fachleute. Unsere Mitarbeiter betreuen
Sie partnerschaftlich und liefern konstruktive
Vorschläge.

Intensiver Austausch, kontinuierliche Abstimmung und flexible Anpassung an veränderte
Situationen honorieren unsere Kunden mit
Ihrem Vertrauen. Unsere Mitarbeiter haben
die Erfahrung und nötige Kompetenz, Sie
individuell und umfassend zu beraten –
auch dann, wenn es mal brennt.
Wir verbinden die Anforderungen des
Marktes mit den Möglichkeiten modernster
Technologien. Unser Entwicklerteam ist im
Maschinenbau sehr versiert. Viele Lehr- und
Fachbücher verwenden unsere Produktdaten
als Lehrbasis.
Heute vertrauen namhafte Unternehmen wie
DaimlerChrysler, Sandvik oder Ferrero
auf Eckart-Produkte. Auf diesen Erfolgen ruhen
wir uns allerdings nicht aus: Wir wissen –
es gibt noch viel zu tun. Zur Zeit entwickeln
wir schwerpunktmäßig unseren spielfreien
Schwenkmotor SM5 weiter.

[Gemeinsam stark.]
Erfolgsgeschichte
in der dritten Generation
1969 legte Rudolf Eckart den Grundstein
für ein erfolgreiches Familienunternehmen.
Mit Erfahrung, Weitsicht und kaufmännischem
Geschick wurde das Unternehmen von den
Söhnen weitergeführt und hat sich längst
einen Platz an der Spitze der Antriebstechnik
erarbeitet.
Permanente Anpassung an den Bedarf der
Wirtschaft und kontinuierliche Investitionen bestimmen nach wie vor den Kurs, der heute in der
zweiten und dritten Generation fortgesetzt wird.
Doch überzeugen Sie sich selbst von unserem
Leistungsprofil. Herzlich Willkommen bei
Eckart Hydraulik/Pneumatik.
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