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Starke Partner, robuste Stapler –
hier spielen Zuverlässigkeit
und effiziente Zusammenarbeit
eine wichtige Rolle
Die Hyster-Yale Group hat Angst+Pfister damit beauftragt, den Fahrkomfort ihrer 8 bis 18 Tonnen schweren Gabelstapler durch die Entwicklung
einer Lagerungslösung für Fahrkabinen zu verbessern, welche die
Bewegung der Kabinen begrenzt und nur minimale Motorenvibration
überträgt. Die Ingenieure und das internationale Forschungs- & Entwicklungszentrum von Angst+Pfister konnten ihr Fachwissen voll
ausschöpfen und haben es in kürzester Zeit geschafft, die gewünschten,
kundenspezifischen Komponenten anzufertigen.

APSOvib®-Lager wurden erst als Standardprodukte, dann als kundenspezifische Entwicklung
verwendet.

ENGINEERING

Die neuen Lagerungen von Angst+Pfister erhöhen die Lebensdauer der Gabelstapler.
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Angst+Pfister Niederlande eine optimale Lagerungslösung vorschlagen - mit der erfor-
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Kundenspezifische Serienfertigung
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mit sehr speziellen Eigenschaften entwickelt, welches so bisher
nicht auf dem Markt erhältlich war,“ führt Kamel Ahmed stolz an.

kundenspezifische Variante der Metall- und
Gummikomponenten fertigen,“ führt Reinier Schuurman aus. Diese mussten jedoch
erheblich kleiner sein als das Standardprodukt. „Aus diesem Grund haben wir mit der
Entwicklung von halb so grossen Komponenten begonnen, die ausserdem dieselben

«Wir haben eine Komponente mit sehr speziellen Eigenschaften
entwickelt, die so bisher noch nicht auf dem Markt existiert.»
Kamel Ahmed, Product Application Engineer bei Angst+Pfister Niederlande

