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dipl.-Ing. (fH) klaus Reuter

die HyPneu® Gruppe – Ihr Partner in Sachen Hydraulik und Pneumatik 
HyPneu® Group – your partner in matters of hydraulics and pneumatics

Über uns

Als Systemanbieter im Bereich Hydraulik und Pneumatik werden seit 1993 
individuelle lösungen für kunden aus allen Industriebereichen erarbeitet, 
die sich durch ihre hohe Verlässlichkeit und Qualität auszeichnen. egal, 
ob Sie nur eine einzelne komponente, das gesamte Antriebssystem, eine 
Reparatur oder Servicedienstleistung benötigen, bei uns bekommen Sie 
alles aus einer Hand.

About us

As a system provider in the area of hydraulics and pneumatics, we have 
been developing individual solutions for customers from all industrial areas 
since 1993. our products are characterised by high reliability and quality. 
no matter if you need just a single component, the entire drive system, a 
repair or service - we offer everything from a single source.

» Anlagenbau Plant construction 

» Reparatur Repairs

» Serviceleistungen Services

» Zylinderfertigung Cylinder production

» Handel Trade
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fertigungsmöglichkeiten Production options:

» Tankgrößen Tank size               1 - 8.000 l
» Hochdruckpumpen High-pressure pumps            bis zu up to 360 ccm/u
» Antriebsleistungen drive output             bis up to 75 kW/Pumpe pump
» fördermengen output              bis up to 540 l/min
» Betriebsdrücke operating pressures            350 bar dauerdruck continuous pressure
» Systemdrücke System pressures             bis up to 500 bar
» Ventilgrößen Proportionalventile Valve sizes proportional valves      bis up to dn 32
» Ventilgrößen s/w Ventile Valve sizes s/w valves   bis up to dn 32

» Beratung und konzeption
   Consulting and conception

» Projektierung 
   Project planning

» Produktion 
   Production  

» montage und Abnahme
   Assembly and acceptance

Systemlösungen von der Projektierung bis zur umsetzung

unsere Systeme versorgen verschiedenste Applikationen des maschinen-
baus mit der notwendigen ölhydraulischen energie, z. B. Pressen, Prüf-
systeme, Rohrbearbeitungs-, kunststoff-, Wasserkraft- und Papiermaschi-
nen. Sowohl für Sonder- als auch Serienlösungen sind wir in der lage, in 
unterschiedlichsten Bereichen kundenspezifische Anlagen schnell, päzise 
und kostenbewusst umzusetzen. dabei können wir auf einen umfang-
reichen Pool an Standardbaugruppen und unseren großen erfahrungs-
schatz zurückgreifen.

System solutions from project planning to implementation

our systems supply many different applications of engineering with the 
required oil-hydraulic energy, e.g. presses, test systems, pipe processing, 
plastics, water power and paper machines. We are able to implement cu-
stomer-specific plants, quickly, precisely and cost-consciously both in spe-
cial and serial solutions. We are able to make use of a comprehensive pool 
of standard assemblies and our great experience.

Anlagenbau von der HyPneu® GmbH 
Plant construction by HyPneu® GmbH
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Reparaturen nachfolgender 
markenfabrikate möglich:
We can repair the 
following brands:

» PARkeR HAnnIfIn
» BuCHeR HydRAulICS
» HydAC
» oRSTA® HydRAulIk

» AToS    » BondIolI & PAVeSI
» BoSCH ReXRoTH   » BRuenInGHAuS
» CommeRCIAl   » dAIkIn
» denISon   » eATon VICkeRS
» HAeGGlundS   » HydRoCAR
» HydRomATIk   » kAWASAkI
» HAWe HydRAulIk   » lIeBHeRR
» lInde    » oIlGeAR
» SAueR dAnfoSS

Sie haben ein Problem? Wir eine lösung!

nutzen Sie unseren Reparaturservice sowie unser netzwerk mit Techni-
kern, Ingenieuren und facharbeitern.  
unsere Raumkapazitäten, leistungsfähige Hallenkräne und entsprechende 
Produktions- und Prüfmöglichkeiten erlauben uns Reparaturen von großen 
maschinen und Geräten. ein gut sortiertes ersatzteillager, die hauseigene 
fertigung und die gute Zusammenarbeit mit unseren Zulieferpartnern er-
möglichen uns eine rasche durchführung Ihrer Reparaturen.

you have a problem? We have a solution!

use our repair service and our network with technicians, engineers and 
specialists. 
our space capacities, high-performance hall cranes and the corresponding 
production and inspection possibilities enable us to repair large machines 
and devices. A well-equipped spare parts warehouse, in-house production 
and good cooperation with our suppliers permit fast performance of your 
repairs.

» Hydraulik- und Pneumatik-
   komponenten aller Art
   Hydraulics and pneumatics 
   components of all kinds
» eigene Pumpen-, Ventil-, 
   Zylinder- und Pneumatikprüfstände
   In-house pump, valve, cylinder 
   and pneumatics test benches
» Spezialist für oRSTA®-Reparaturen
   Specialist for oRSTA® repairs

Ist es Ihr Ziel Ausfallkosten zu redu-
zieren? Bei uns erhalten Sie kurzfri-
sig einen ersatz oder eine Reparatur 
für Ihre Hydraulik- und Pneumatik-
anlagen bzw. -komponenten.

do you want to reduce failure costs? 
Here you receive replacements or a 
repair for your hydraulics and pneu-
matics systems or components on 
short notice.

fabrikatsunabhängige Reparaturen 
Brand-independent repairs
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ein Partner – alle lösungen

» Vor-ort-Service – fehlersuche, Instandsetzung
» Vorbeugende Instandhaltung – erhöhen Sie Ihre maschinenverfügbarkeit!
» Wartungsservice – Betriebssicherheit von Hydraulikanlagen erhalten!
» Installationsservice – Verrohrungen, Verschlauchungen
» druckspeicherservice – Reparaturen, neuauslegung
» ParkerStore – Schlauchservice
» Hydac Servicepartner – fluidservice, der Profi service für Speicher & filtration
» PARkeR eo2-form-Service – Vermietung, Werkzeuge, Verkauf

one partner – all solutions

» on-site service – troubleshooting, repairs
» Preventive maintenance – increase machine availability!
» maintenance service – maintain operational safety of hydraulic systems!
» Installation service – pipes, hoses
» Pressure accumulator service – repairs, re-design
» ParkerStore – hose service
» Hydac service partner – fl uid service, the professional service 
   for accumulators and fi ltration
» PARkeR eo2-form-Service – leasing, tools, sale

das individuelle HyPneu® Wartungs- und Servicekonzept:
The individual HyPneu® maintenance and service concept:

» Technische fachberatung Technical specialist consulting
» maßgeschneiderter Service Customised service
» Zeit- und kosteneinsparungen Time and cost savings
» Höhere Standzeiten longer service lives
» mehr Sicherheit Improved safety
» freiraum für andere Aufgaben free to perform other tasks

Sofort-Schlauchservice – Sonder-
maße und konfektionierung:
» Schlauch 301Sn-32 mit 

   2 Spirallagen bis nennweite dn50

» Schlauch 791TC-24 mit 6 Spirallagen 

   bis nennweite dn40 / 700 bar

» Schlauchprüfungen von 150-1.300 bar

Verschraubungs- und 
Armaturenhandel

Immediate hose service - special 
dimensions and customisation:
» Hose 301Sn-32 with 2 spiral layers 

   up to rated width dn50

» Hose 791TC-24 with 6 spiral layers 

   up to rated width dn40 / 700 bar

» Hose inspections from 150-1.300 b

Screw and fi tting trade

PARkeRSToRe-einkaufsshop mit Verkaufstheke mo-fr: 7.30 - 16.30 uhr

unsere Serviceleistungen im Überblick 
overview of our services
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eckdaten der 
fertigungsmöglichkeiten:
» länge bis 2.000 mm

» durchmesser bis 200 mm

» Arbeitsdruck bis 250 bar

key data of the 
production options:
» length up to 2,000 mm

» diameter up to 200 mm

» Working pressure up to 250 bar

unser leistungsspektrum

» komplette neukonstruktion mittels 2d/3d-konstruktion nach den geforderten Parametern und einsatzbereichen 
» nachfertigungen auch nach kundenzeichnung möglich
» Herstellung von einzelstücken bis hin zum Aufbau einer Serienproduktion
» nachbearbeiten und Abänderungen von Hydraulik- und Pneumatikzylindern aller Größen und Bauformen
» Aufarbeitung und Verchromung von Zylinderrohren und kolbenstangen
» Volle kostentransparenz – vor jedem Auftrag erhalten Sie ein unverbindliches kosten- und leistungsangebot
» funktions- und dichtheitsprüfung aller bei uns gefertigten / reparierten Hydraulikzylinder

our off er 

» Complete new construction by 2d/3d-construction according to requested parameters and area of use
» Subsequent productions also possible according to customer drawings
» Production from individual pieces to development of serial production
» Rework and change of hydraulic and pneumatic cylinders of all sizes and builds
» Preparation and chrome-plating of cylinder pipes and piston rods
» full cost transparency – you will receive a non-committal cost and service off er before placing an order
» function and tightness test of all hydraulic cylinders produced/repaired by us

fertigungsprogramm | Production range

Standard-Zylindertypen in den Ausführungen: 
Standard cylinder types in the following designs:

» einfachwirkend/doppeltwirkend Single acting/double acting
» mit/ohne Befestigung With/without attachment
» mit/ohne endlagendämpfung With/without end position dampening
» mit/ohne Wegmesssystem With/without path measuring system
» mit/ohne näherungsschaltern With/without proximity switches
» mit/ohne Ventilaufbauten With/without valve attachments

Weiterhin bieten wir an: 
We also off er: 

» Sonderzylinderbau Special cylinder construction
» ersatzteilfertigung Spare parts production
» dichtungsservice Sealing service

HyPneu® Service GmbH – der Spezialist für Hydraulik- und Pneumatikzylinder 
HyPneu® Service GmbH – The hydraulics and pneumatics cylinder specialist
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unsere Vertragspartner our contracting partners:

» offi  zieller Premiumpartner 
   offi  cial premium partner
» Premier-full-liner-Programm 
   Premier-full-liner range
» ParkerStore für Soforthilfe 
   ParkerStore for immediate help

» Vertriebspartner für ostdeutschland 
   Sales partner for east Germany 
» Handels-, Reparatur- und Servicestützpunkt
   Trade, repair and service point

» Vertriebs- und Servicepartner 
   Sales and service partner 
» Handels-, Reparatur- und Servicestützpunkt 
   Trade, repair and service point

Im einkauf liegt der Gewinn!

diese kaufmännische Weisheit lässt sich nur nicht immer so leicht umzusetzen, denn für gute einkaufskonditionen 
sind drei Voraussetzungen ganz wesentlich:  » große Abnahmemengen 
       » ausdauernde Preis-Verhandlungen 
       » offi  zielle Vertriebspartnerschaften bei Herstellern

Gerade bei klein- und mittelständigen unternehmen sind diese Voraussetzungen meist nicht vorhanden. die 
folge sind überhöhte materialkosten. Somit entstehen umsatz- bzw. Gewinnverluste. Als Premium-Partner vieler 
Hersteller können wir Ihnen sehr attraktive einkaufskonditionen anbieten.

The profi t is in purchasing!

This commercial wisdom is not always easy to put into practice. Good purchasing conditions have three essential 
prerequisites:      » large purchasing volumes 
       » stamina in price negotiations 
       » offi  cial sales partnerships with manufacturers

Particularly small- and medium-sized businesses frequently do not have these prerequisites. This leads to too-high 
material costs and, as a consequence, turnover or profi t loss. We are a Premium-Partner of many manufacturers 
and can off er highly attractive purchasing conditions.

nur ein kleine Auswahl 
weiterer Handelsmarken:
This is only a small selection 
of other trade brands:

» AllWeIleR   » AHP meRkle
» ARGo-HyTHoS   » AToS HydRAulIk
» BoSCH ReXRoTH   » CHAPel
» feSTo    » flendeR/SIemenS
» HAWe HydRAulIk   » HydRoCAR
» kSB    » kTR
» loeSI    » mAHle
» mooG    » mP fIlTRI
» olAeR    » PneumAX
» SAueR dAnfoSS   » STAuff
» VICkeRS/eATon   » WIkA
» WHITe dRIVe PRoduCTS

DISTRIBUTOR

PREMIER

Vertriebspartner
Sales partner

Service- und 
Vertriebspartner
Service and sales partner

Technischer Handel von Hydraulik- und Pneumatikkomponenten 
Technical trade of hydraulic and pneumatic components
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WIEDER VERFÜGBAR! Nur bei uns!
AVAILABLE AGAIN! Only here!

www.hypneu.de/shop

oRSTA®-ersatzteile jetzt online verfügbar. 

Die HyPneu® GmbH wurde auf der Basis des ehemaligen technisches Verkaufsbüros der ORSTA® Hydraulik 
AG gegründet. Wir bieten originalersatzteile, Austauschgeräte, neugefertigte oRSTA®-Produkte  (made by HyPneu®), 
Reparaturen und Service sowie kompetente Beratung für die komponenten nach den jeweiligen TGl-normen.
durch die anhaltende hohe nachfrage an original oRSTA®-Produkten produzieren wir einzelne oRSTA®-Produkte 
bereits wieder nach den originalen TGl-fertigungsunterlagen.

oRSTA®-Spare parts now available online. 

HyPneu® GmbH was founded based on the former technical sales office of ORSTA® Hydraulik AG. We offer 
genuine spare parts, replacement devices, newly produced oRSTA® products (made by HyPneu®), repairs and ser-
vices, as well as competent consulting for the components according to the respective TGl standards. 
The continually high demand for original oRSTA® products led us to produce individual oRSTA®-products according to 
the original TGl production documents again.

  * offizell eingetragene marke der HyPneu® GmbH (Reg.nr.: 302010037774) 
    officially registered brand of HyPneu® GmbH (Reg.no.: 302010037774)

®

oRSTA® produced by HyPneu® – alte marke neues design 
oRSTA® produced by HyPneu® – an old brand with a new design

Wegeventil mit elektromagnetischer Betätigung optional mit integriertem Rückschlagventil im P-Kanal 
directional valve with electromagnetic actuation, optionally with integrated check valve in the P-channel 

» nenngröße Rated size           6 & 10
» nenndruck Rated pressure           320 bar
» Baureihe Series            oRSTA® (TGl 26223)

Refitting

Wir überholen Ihr altes oRSTA®-
Aggregat. Sprechen Sie uns an.

We will refit your old oRSTA®-unit. 
Contact us.

* * 



 www.hypneu.de

WIR SInd fÜR SIe dA! dAS TeAm deR HyPneu® GRuPPe

We ARe THeRe foR you! THe TeAm of HyPneu® GRouP

www.hypneu.de

HyPneu® GmbH

Anlagenbau, Reparatur und Vertrieb von Pumpen, motoren und Ventilen, Serviceleistungen
Plant construction, repair and sale of pumps, motors and valves, services
Tel. Phone: +49 (0)371-38265-0 · fax: +49 (0)371-38265-21 · email: vertrieb@hypneu.de

HyPneu® Service GmbH

Zylinderreparatur und -fertigung, Verbindungstechnik, Schlauchservice
Cylinder repair and production, connection technology, hose service
Tel. Phone: +49 (0)371-842810 · fax: +49 (0)371-8428111 · email: hypneu-service@hypneu.de

Zwickauer Straße 137a • 09116 Chemnitz
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