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PRESSEMITTEILUNG 
 

Alles aus einer Hand 

WEBER-HYDRAULIK stellt neue Generation von Lenkzylindern 

vor 

Güglingen, 11. Oktober 2022.  Als innovativer Partner stellt WEBER-HYDRAULIK 

die Weichen für morgen. Der Leichtbau und die Effizienzsteigerung durch kompakte und 

kleinere Bauweisen sind aktuelle Trends der Branche. Die Bauräume werden kleiner und die 

Anforderungen an die Nachhaltigkeit größer. Es wird immer wichtiger, Platz sowie Gewicht 

einzusparen, um auch die ungefederten Massen zu reduzieren, damit die mechanischen 

Bauteile nicht unnötig strapaziert werden. Auf der diesjährigen bauma vom 24. bis zum 30. 

Oktober stellt WEBER-HYDRAULIK daher seine neue Generation von Lenkzylindern als eine 

Antwort für die Leichtbauweise vor. 

Die neue Generation der Lenkzylinder mit der Rohr-in-Rohr-Lösung von WEBER-HYDRAULIK 

vereint Innovation und Expertise und zeichnet sich durch seine Leichtbauweise aus. Sie eignen 

sich für mehrere Anwendungsbereiche, wie beispielsweise in Kranen oder anderen 

Baumaschinen, und können vor allem durch die höhere Integrationsdichte und der gleichzeitig 

besseren Materialausnutzung punkten. Das Technik- und Entwicklungsteam von WEBER-

HYDRAULIK weiß genau, dass es bei Leichtbau nicht nur darum geht, leichtes Material zu 

nutzen, sondern auch um die Frage, was ein Material an Lasten ertragen kann. Mit Hilfe von 

belastungsgerechten Designs, die mit FEM-gestützten Berechnungen verifiziert werden, 

schafft es WEBER-HYDRAULIK Schweres leicht zu machen. Zudem lässt sich das Gewicht durch 

High-Performance-Bauteile auf ein Minimum reduzieren, ohne dabei an Effizienz oder 

Langlebigkeit sparen zu müssen. 

Ein großer Vorteil ist die höhere Integrationsdichte. Für den Kunden ergibt sich dadurch 

beispielsweise eine Zeit- und Kostenersparnis, da er weniger einzelne Komponenten beziehen 
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und einbauen muss. Dies spiegelt sich zwar nicht direkt in den Einzelteilkosten 

beziehungsweise Komponentenkosten, aber letztlich in der Summe des Produkts wider.  

Vom Komponenten- zum Systemanbieter 

„Als WEBER-HYDRAULIK bieten wir unseren Kunden nicht nur unsere langjährige Erfahrung, 

sondern auch Innovationen. Aus diesem Grund haben wir uns kontinuierlich von einem 

Komponenten- zu einem Systemanbieter weiterentwickelt. Dadurch können wir mit einer 

noch höheren Flexibilität auf Kunden- und Marktanforderungen reagieren und gleichzeitig 

ganzheitliche, innovative Hydrauliklösungen anbieten“, sagt Michael Ungar, Head of Sales 

Segment Cranes bei WEBER-HYDRAULIK. Ebenfalls sinkt dadurch der Installationsaufwand für 

den Kunden, so dass dieser nicht auf mehrere einzelne Komponenten von unterschiedlichen 

Lieferanten zurückgreifen muss, sondern über ein fertiges System verfügt, das ganz einfach 

eingebaut werden kann. 

Der Sicherheitsaspekt wird von WEBER-HYDRAULIK mitberücksichtigt. Neuentwicklungen 

werden dabei auch bei Bedarf nach den entsprechenden Normen aus dem Bereich der 

funktionalen Sicherheit oder Cybersecurity wie beispielsweise ISO26262 oder auch ISO21434 

ausgelegt. Somit kann nicht nur die Mechanik beziehungsweise Hydraulik von WEBER-

HYDRAULIK bezogen werden, sondern auch Steuergeräte und die zugehörige Hardware und 

Software. 

Vorteil durch Effizienzsteigerung 

Die Integration von Sicherheitsventilen wie Rückschlagventile, Senkbremsventile und 

Schaltventile in Lenkzylinder bietet für den Kunden eine enorme Effizienzsteigerung sowie 

eine Sicherheitsfunktion. Bei einem möglichen Ausfall des Systems wird so der Anwender und 

auch die Umwelt geschützt. „Wir können über die Integration dieser Sicherheitsventiltechnik 

auch Power-on-Demand-Systeme ermöglichen, die energieeffizienter sind und es wiederum 

ermöglichen, andere Aspekte zu optimieren“, sagt Markus Schiefer, Technical Product Owner 

& Project Engineer bei WEBER-HYDRAULIK. 
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Über die WEBER-HYDRAULIK GMBH 

Die WEBER-HYDRAULIK GMBH ist ein international führender Spezialist für maßgeschneiderte und 

funktionssichere Hydrauliklösungen. Zuverlässig und leistungsstark entwickelt das schwäbische 

Familienunternehmen aus Güglingen seit über 80 Jahren hochwertige Zylinder, Steuerblöcke, Lenk- und 

Federungssysteme, Ventile und Aggregate für mobile Arbeitsmaschinen, Nutzfahrzeuge und 

Werkzeugmaschinen sowie Rettungsgeräte – ein unschlagbares Leistungsportfolio rund um Bewegung, Kraft und 

Dynamik. Als innovativer Geschäftspartner realisiert WEBER-HYDRAULIK anspruchsvolle, anwendungsspezifische 

Systemlösungen nach Kundenwunsch. Mit über 1.500 Mitarbeitenden an 6 Standorten weltweit erwirtschaftet 

der Hydraulikspezialist einen Jahresumsatz von ca. 300 Millionen Euro. 

 
 

Kontakt: 

echolot pr GmbH & Co. KG     WEBER-HYDRAULIK GMBH 

Kim Muntinga      Kerstin Adam 

Waldburgstr 17/19      Heilbronner Straße 30 

70563 Stuttgart      74363 Güglingen 

Tel. 0711 99014-81      Tel. 07135 71-10243 

muntinga@echolot-pr.de      kerstin-adam@weber-hydraulik.com 

www.echolot-pr.de      www.weber-hydraulik.com 
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