
Nutzfahrzeuge
Lärm-, Schock- und 
SchwingungSiSoLierung



technik und Sicherheit unter - 
liegen in der Nutzfahrzeugindustrie  
strengen richtlinien.
Zusammen mit unseren Partnern Paulstra, 
Vibrachoc und Barry controls entwickeln 
wir seit Jahrzehnten hochwertige Produkte 
und materialien, um diese Anforderungen zu 
erfüllen.
Zur realisierung von Lösungen bei Problemen 
aus den Bereichen Schwingungstechnik und 
Akustik sind wir ihr Ansprechpartner.

technisches 
Know-how 

Wir bieten innovative Lösungen, 
indem wir unterschiedliche Technologien 
einsetzen:
• hochtemperaturbeständige elastomere

• metallkissen aus edelstahl

• kabeldämpfer

• hydrodynamische dämpfer

• Federelemente mit viskoser dämpfung

Lösungen

anwendungen
In enger Kooperation mit den 
Projektteams der fahrzeug- und 
zuliefererindustrie 
bieten wir optimal angepasste Lösungen für  
folgende Fahrzeugbereiche:
• Führerhaus

• Fahrwerkslagerung

• Antriebsstrang und flexible kupplungen

• Abgas- und Abgasfilteranlagen

• kühlsysteme
• klimaanlagen
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antriebsstrang – elastische 
Lagerung
Aufhängungen mit unterschiedlichen 
Steifigkeits anforderungen in Längs-, hoch- 
und Querrichtung des Fahrzeugs dienen der 
isolationsoptimierung.
eingebaute endanschläge begrenzen 
die dynami schen Auslenkungen. unser 
temperaturbeständiger naturkautschuk 
cALThAne® (105 °c / 221 °F)  bietet eine 
kostengünstige Lösung für die geltenden 
umweltanforderungen an motoren.

Kabinenlagerungen 
wir bieten Lösungen für sämtliche montage vari-
an ten an. wegbegrenzungen mittels einsatz von 
endanschlägen und hochwertigen dämpfungs-
systemen.

Kraftübertragung
die hochflexiblen kupplungen der reihe 
JuBoFLex und STrAFLex bieten eine 
verlässliche und wartungsfreie Alternative zu 
herkömmlichen Systemen.
Als weitere Variante bietet unsere TorSoFLex-
reihe mit kompakten Abmessungen und 
integriertem Überlastschutz eine ergänzung 
unseres Programms.

LKW, Busse, geländefahrzeuge, 
landwirtschaftliche Maschinen

Motorlager

Kabinenlager

Lager für Kälteverdichter

Schiebesitz

Straflex Kupplung Metallkissen

Metallkissen mit Bund

© MAN



aufhängungen für abgassysteme
Abgasanlagen und Abgasfilter sind aggressiven 
einflüssen ausgesetzt. hierfür bieten unsere 
temperaturbeständigen ganzmetallelemente eine 
optimale Lösung
(300 °c / 572 °F).

ganzmetallkissen 
die Lebensdauer der hutchinson Stop-choc 
ganzmetallkissen ist nahezu unbegrenzt. der 
einfluss des als grund material dienenden edelstahls 
(1.4301) hat entscheidenden Anteil an der 
Lebensdauer eines ganz metall kissens.
die Verarbeitung unterschiedlicher drahtqualitäten 
erlaubt eine Anpassung des elastischen elements an 
bestimmte gegebenheiten der umgebung.
unsere ganzmetallkissen sind:
• korrosionsbeständig gegen Lösungsmittel,  

Säuren, Flüssigkeiten, Staub, Öle und Fette

• Alterungsbeständig – kein Verhärten,  
keine bleibende Verformungen, kein Setzen

• einsetzbar im Temperaturbereich von  
-90 °c bis 400 °c.

ausrüstungen
kundenspezifische Lösungen gehören zu unserem 
Standard. mit Paulstra, Vibrachoc, hutchinson 
Stop-choc und Barry controls haben Sie 
einen zuverlässigen und flexiblen Partner für 
sämtliche Problemlösungen im Bereich der 
Schwingungstechnik.

LKW, Busse, geländefahrzeuge, 
landwirtschaftliche Maschinen

Militärfahrzeug-Motorlager

Motorlager

Metallkissen Flexible Buchse 

Flexible Buchse

AuflageMetallkissen mit Bund



unsere Konstruktions- und 
fertigungsmöglichkeiten

referenzen

• Forschungszentrum für Berechnungen und  
numerische Simulationen

• Systemanalysen (Abaqus, Arc3d, Sysnoise, Paulstrasoft)

• dynamische Testeinrichtungen (mehrachsen,  
elektrodynamische und hydraulische Schwingtische)

• Aktuatoren, Sensoren und regler für aktive Lagerungen 

• on-Site unterstützung  
(Test, installation und Überwachung) 

• Fachkompetenzen in Akustik

SystemanalyseHydraulische 
Schwingtische –  

4 Achsen 
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Hutchinson Stop-Choc GmbH & Co. KG

Benzstraße 42
71272 Renningen
Germany

Phone: +49 7159 9219 0
Fax: +49 7159 9219 190

info@stop-choc.de
www.stop-choc.de

Paulstra – France
www.paulstra-vibrachoc.com

Techlam – France
www.techlam.org 

Barry Controls – North America
www.barrycontrols.com

Stop-Choc / Barry Controls – UK
www.stop-choc.co.uk 

Hutchinson – China
www.hutchinson-suzhou.cn

Vibrachoc – Spain
www.vibrachoc.es

STANDORTE WELTWEIT

UNSERE KONSTRUKTIONS- 
UND LIEFERMÖGLICHKEITEN
▶  Modernes Forschungszentrum 

▶  Projektmanagement und -engineering 

▶  Systemanalyse 
(Abaqus, ARC3D, Sysnoise, Paulstrasoft) 

▶  Gezielte technische Unterstützung 

▶  Integriertes elektronisches, akustisches, 
mechanisches und werkstoffkundliches 
Ingenieurwissen 

▶  Dynamische Testeinrichtungen 
(Mehrachsen Testeinrich tungen, elektro-
dynamische und hydraulische 
Schwingtische) 

▶  Produktions- und Montagelinien
für Drahtgestricke

▶  Aktuatoren, Sensoren und Regler 
für aktive Systeme 

▶  Breiter Leistungsbereich von 
Formpressen bis zu 4.000 t Kapazität 

▶  Eigenfertigung von Trossenbefestigungen

▶  On-Site Unterstützung 
(Test, Installation und Überwachung) 

▶  Fachkompetenz in Akustik

unsere Konstruktions- und 
fertigungsmöglichkeiten


