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Das Stop-choc 
ganzmetallkissen

Je nach Bedarf werden eingesetzt:

• ganzmetalldämpfer

• Federisolatoren mit integrierter dämpfung

Anwendungsbeispiele:
• maschinen, Anlagen, Pressen

• Turbinen, Verdichter, Pumpen, gebläse, Lüfter, 
generatoren

• motoren, getriebe, Abgasanlagen, kupplungen

• messgeräte

• gebäude 

Als entwickler und Produzent von elastischen 
ganzmetall kissen aus drahtgestricken bieten wir 
umwelt freundliche Lösungen für unter schied  liche 
Anwendungs bereiche auch in Fahrzeugen an. unser Ziel 
ist es, durch Auswahl  geeigneter materialien, Fertigungs
verfahren und Prüfungen, kunden anfor de run gen zu 
erfüllen.

was sind ganzmetallkissen?
ganzmetallkissen sind Formteile aus einem 
drahtgestrick mit elastischen eigenschaften, die eigen
ständig oder im Verbund mit Armaturen eingesetzt 
werden. dabei ist es möglich, unterschiedliche 
Parameter unabhängig von einander so zu wählen, dass 
die eigenschaften des kissens beeinflusst werden 
können.

Seine Dämpfungseigenschaften
die Federkennlinie der ganzmetallkissen weist eine 
ausgeprägte hysterese auf; ihr Beitrag ist ein maß für 
die vorhandene dämpfung. diese wird durch reibung 
zwischen den einzelnen windungen des drahtes bewirkt. 
die dabei entstehende wärme wird nach außen 
abgeführt

Seine Filtereigenschaften
diese regulieren Filtersysteme bei Abgasanlagen, 
kühlungs anlagen und pyrotechnischen kompo nen ten. 
durch Ab stimmung von z.  B. drahtdurchmesser, dichte 
und kon fi gu ra tion lässt sich eine optimale Auslegung für 
ein Filter system generieren. 

Seine isolierung und entkopplung
elastische Lagerungen haben neben der reduzierung von 
schwingungs amplituden und der erzeugung definierter 
re  sonanzen innerhalb von strukturen auch die Aufgabe 
zu ent koppeln. Auf diese weise können Teile gezielt 
geschützt werden, um Funktionen sicherzustellen und 
ihre Lebensdauer zu erhöhen. die elastischen ganz
metallkissen von hutchinson stopchoc erzielen ihre 
wirkung in Frequenzbereichen zwischen 10 hz bis 20 khz.

Seit mehr als 50 Jahren stellt hutchinson Stop-choc Schwingungs dämpfer 
für unterschiedlichste industriezweige wie Maschinen bau, Anlagenbau, 
Automobilindustrie, Luftfahrt, Schiffbau, kraftwerke etc. her. 
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elastisches Medium ganz aus Metall
das elastische medium besteht in der regel aus crni
stahl draht. draht verschiedener durchmesser wird auf 
spezial maschinen gestrickt, gewellt, aufgerollt und in 
nahezu jede beliebige Form gepresst.

Reibungsdämpfung
durch die reibung der zahlreichen drahtwindungen 
ist die dämpfung mit 15 bis 20 % außergewöhnlich 
hoch. diese hohe dämpfung ergibt eine niedrige 
resonanzüberhöhung von Q = 3,3 bis 2,5. die 
reibungswärme wird infolge der guten Leit fähigkeit des 
materials und der großen oberfläche laufend abgeführt. 
ein wärmestau kann infolgedessen nicht entstehen.

Lebensdauer
die drahtquerschnitte und die erlaubten Federwege sind  
so ausgelegt, dass jeder dämpfer immer im dauerfestig
keitsbereich unterhalb des horizontalen Astes der 
wöhlerkennlinie bleibt. 

eine Alterung des mate rials oder eine Zerstörung der 
kissen durch dauer bruch der auf Biegung beanspruchten 
drahtwindungen ist damit praktisch unmöglich. so 
können z. B. bei 10 % dynamischer einfederung der 
ungespannten höhe und einer statischen Flächen
pressung vom 5 n/mm2 unendlich viele Lastwechsel 
ohne Zerstörung aufgebracht werden. das dämpfungs
medium aus derart verarbeitetem stahldraht verleiht 
ganzmetalldämpfern einzigartige eigenschaften.

Alterungsbeständigkeit
Praktisch unbegrenzte Lebensdauer, kein Verhärten, 
keine bleibenden Verformungen, kein kriechen.

korrosionsbeständigkeit
gegen Öle, Fette, Lösungsmittel, säuren, aggressive  
Flüssigkeiten und bei starker Verschmutzung.

Temperaturbeständigkeit
einsetzbar im Temperaturbereich von 90 °c bis +400 °c.

Belastbarkeit
dynamisch belastbar mit dem 5fachen bis 10fachen 
der statischen Last.
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Automobilindustrie

hutchinson Stop-choc ist eingebunden in die hutchinson worldwide gruppe 
und gilt bereits seit über 50 Jahren als einer der führenden, system orientierten 
Zulieferer für schwingungstechnische und akustische Lösungen in der 
Automobilindustrie.

Vorteile
durch den einsatz unterschiedlicher materialien bieten  
unsere ganzmetalllösungen entscheidende Vorteile wie:

• Temperaturbeständigkeit bis 900°c

• hohe statische und dynamische Belastung

• sehr gute akustische und  
schwingungstechnische eigenschaften

• sehr gute dämpfungseigenschaften 

• gewichtsreduzierung durch kleinere Bauteile 

• recyclebar

• geringes setzverhalten

• niedrige kosten

Anwendungsgebiete
wir verstehen uns als globaler entwickler und Produ zent 
elastischer ganzmetallkissen aus draht gestricken und 
deren komponenten für Anwendungen in den Bereichen:

• Abgasanlagen

• Antriebsstrang / kraftübertragung

• elektronik

• Filtration/emission

• karosserie und Anbauteile

• motor und nebenaggregate

• sicherheitssysteme

komponenten
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unser Service 
Für alle Anwendungen im Fahrzeug bieten wir einen 
umfangreichen service an:

• Analyse der technischen Aufgabenstellung

•  Beratung bei der gestaltung von ganzmetall kissen  
und komponenten

• entwicklungs und konstruktionsservice mit 
3dsystemen 

• muster und Prototypenbau

• durchführung und Auswertung von messun gen an  
unterschiedlichen Prüfanlagen

• eigener maschinenbau 

• Produktion von kleinen, mittleren und großen 
stückzahlen 

Qualität
die gesamte Prozesskette von der entwicklung bis zur 
serienfertigung erfolgt bei hutchinson stopchoc für  
den Automobil bereich nach den richtlinien der Ts 
16949. die Zertifizierung nach din en iso 9001:2000 
sowie din 14001 runden unser Qualitätsprofil ab.

unsere konstruktions- und 
Fertigungsmöglichkeiten
• 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 

• onsite unterstützung (Test, installation und 
Überwachung) 

• Fachkompetenzen in Akustik

ganzmetallkissen
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Schienenverkehrstechnik

Seit 60 Jahren erfahrung in der 
Schienenfahrzeug-industrie
unsere stärken sind maßgeschneiderte kunden lösungen, 
hohe Flexibilität, ausgeprägtes technisches Fachwissen 
und kurze Lieferzeiten. dies gewährleistet, dass wir 
den hohen spezifischen marktanforderungen bezüglich 
dynamischen Verhaltens, Lang lebigkeit und geringer 
unterhaltungskosten gerecht werden. 

unsere Produkte werden im Bereich schienen fahrzeuge 
für Lokomotiven, hochgeschwindigkeitszüge, regional 
züge, uBahnzüge und straßenbahnen eingesetzt.

Das hutchinson Forschungszentrum 
 bietet kompetenz und Support 
unsere kunden profitieren von einem erfahrenen Team 
aus ingenieuren und Technikern, die kundenspezifische 
Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen entwickeln. 
wir arbeiten mit cAd (Autocad und catia V5), der 
Finiteelementemethode (Fem) und 3dmodellen. hinzu 
kommen statische und dynamische Testeinrichtungen 
sowie die entwicklung neuer Verbundwerk stoffe.

Seit 1937 hat der Bereich Schienenverkehrs technik von hutchinson in allen 
wichtigen Produktbereichen eine hohe kompetenz aufgebaut

Finiteelementemethode

sekundärfedersystem

Schienenverkehrstechnik
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Finiteelementemethode

Analyse der kundenspezifikation auf 
Basis unserer Übereinstimmungs-
Matrix 
um eine hohe Zufriedenheit zu gewährleisten, arbeiten 
wir eng mit unseren kunden zusammen und legen großen 
wert auf Qualität und Leistungsfähigkeit unserer 
Produkte sowie opti male durch lauf zeiten. die 
konventionellen Projekt abschnitte sind Vor läufige design 
Validierung (Pdr), Abschließende design Validie r  ung 
(cdr) und erst    muster prüfung (FAi). 

Auf Anfrage liefern wir ihnen eine komplette doku
mentation mit erstmusterprüfbericht, Prüfplänen und 
wartungs unterlagen.

hauptkunden und aktuelle Projekte
BOMBARDieR: TALenT ii, Agc, emu chinA, cArAcAs, 
ciTY runner, FLeXiTY, gÖrLiTZ, m6, nJT, mF 2000, 
meTro, guAngZhou, nATile de France, + mi09, nY m7 
Lirr & mnr, nJT, montreal, TrAXX me dB

ALSTOM: emu chinA, ciTAdis, AceLA, Ter 2n ng, XTer, 
ZTer, Loco irAn, Loco FreT, corrAdiA, + metropolis 
istanbul, Amsterdam, TTng, PP regiolis,  mi09, TgV 
marokko, metro mP montreal, mP05, shanghai line 8, 
chennai, mumbai, Loco kazakstan Freight & Passenger

SieMenS: sF 6000, sF 6500, VeLAro d, VeLAro 

eurostar, VeLAro rus, desiro rus sotchi, dmu uk

RATP: mF 67, mF77, mi2n, mP 05, mP 89, ms61, 

+mF2000

SncF: Ter 2n, TgV Ard, mi 2n, X73500, VB2n, Z2n, 

+ mi09, Agc

eMu chinA:  
crc changchun – crh3 emu normal & low temperature  
BsT QingdAo: crh 1 emu, crcAlstom crh 5 emu 

MeTRO chinA:  
cBrc chAngchun: shanghai line 12 

PuZhen: shanghai line 1 extension, shanghai line 2 east 
extension, suzhou line 1, nanjing line 3 

ZhuZhou: guanzhou line 3 north & south extension, 
india delhi line 2, kunming Line 1, wuhan line 1, 
shenzhen line 5, ningbo line 1

LOcO chinA:  
Loco datong

weitere kunden:  
Bochumer Verein, BonATrAns, BVg, cAF, cFL, crc 
chAngchun, esw, deuTsche BAhn Ag, eLh, FAiVeLeY, 
Lohr, renFe, roTem, sBB, skodA, sncB, sTAdLer rAiL, 
sTiB, sTm monTreAL, sTc meXico, TreniTALiA, TALgo, 
VALdunes, VoiTh TurBo, VossLoh LocomoTiVes, 
windhoFF BAhnTechnik...
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Sekundärfederung
unsere engineeringsysteme arbeiten mit 
Fem und einer firmeneigenen hutchinson 
soft ware für Federungs systeme (einschließ
lich Luftfedern), was die Betriebsdauer 
erheblich verlängert. wir verfügen über 
kompetente Lösungen, die von weltweit 
führenden Zug herstellern und Bahngesell
schaften in der Praxis erprobt sind.

Primärfederung
unsere primären Federungen, 
wie konus federn, chevronfedern, 
schichtfedern und Buchsen werden vor 
dem serieneinsatz im Labor getestet. 
diese systeme verfügen über eine 
hohe Lebensdauer, was material und 
wartungskosten deutlich reduziert.

Lenksysteme
diese Lenksysteme, einschließlich 
der gummikomponenten, sind 
für spezielle spurgeführte metro
fahrzeuge ausgelegt. sie bieten 
eine signifikante gewichts  
r e duktion, eine Verbesserung der 
Betriebseigen schaften sowie eine 
erhöhung des Fahrgastkomforts.

Drehgestellausrüstung



10 11

elastische Räder
um zu vermeiden, dass sich 
schwingungen und Lärm von 
den rädern auf Fahrgäste und 
Anwohner auswirken, werden 
elastische elemente eingesetzt.

kupplungen
Aufgrund spezieller elastomer mischungen 
widerstehen unsere Produkte auch hohen 
Torsions  und druckbeanspruchungen sowie 
Abscherungen in anspruchsvollen umgebungen.

elastische Längsmitnahmen,  
Drehzapfenlager und Buchsen
ein breites Produktportfolio von Buchsen zur wank
stabilisierung und Längsmitnahme, Anlenkstangen 
und drehzapfenlagern gewährleistet die notwendigen 
Bewegungen zwischen wagenkasten und drehgestell.

Lagerung von Aggregaten
Angepasste Lösungen für die elas
tische Lagerung von einbauten garan
tieren eine optimale schwin gungs 
isolation.  der Anwendungs bereich 
erstreckt sich von empfind lichen 
elektronischen komponenten bis 
hin zu Abgasanlagen und diesel
aggregaten oder Powerpacks.

elastische Anschlägewankstabilisierung
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ihr Thema
schwingungen, Lärm, erschütterungen, stöße und 
kraftübertragung auf ein minimum reduzieren.

Vorteile
unsere breite Produktpalette von hochleistungsdämpfern  
aus ganzmetall bietet entscheidende Vorteile:

• kostenreduktion in der maschinenunterhaltung

• sicherung und schutz ihrer Anlagen und Arbeitskräfte

• den Lärm und Vibrationsschutzregulierungen  
gerecht werden

• erhöhung ihrer maschinenzuverlässigkeit

• erhöhung der Lebensdauer ihrer Anlagen 

• ein professionelles, technisches Verkaufs team  
unterstützt sie bei der Auswahl der richtigen  
Produkte.

kompressor, gelagert  
auf Federisolatoren

schleifmaschine,  
gelagert auf  
Federisolatoren

Bereits über 50 Jahre ist hutchinson Stop-choc führender hersteller 
von hochleistungsdämpfern aus ganzmetall. Der Anwendungsbereich 
erstreckt sich über einfache Maschinenlagerung bis hin zu komplexen, 
kundenspezifischen Anforderungen.

elastische BuchsenAkustische schaumstoffeelastische kupplungen

industrie- und großanlagen
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Fräsmaschine,  
gelagert auf 
elastomerelementen 

Transportlagerung  
auf elastomerelementen

Presse, gelagert auf 
Federisolatoren

Presse, gelagert auf  
ganzmetalldämpfern

elastische Buchsen schwingungsdämpfer aus metallschwingungsdämpfer aus elastomer
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Anwendungs- 
beispiele
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nutzfahrzeuge

Technisches know-how
Technik und sicherheit unter liegen in der nutzfahrzeug
industrie 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.

Anwendungen
in enger kooperation mit den Projektteams der 
Fahrzeug und Zuliefer industrie bieten wir optimal 
angepasste Lösungen für folgende Fahrzeug bereiche:

• Führerhaus

• Fahrwerkslagerung

• Antriebsstrang und flexible kupplungen

• Abgas und Abgasfilteranlagen

• kühlsysteme

• klimaanlagen

• kompressoren

Lösungen
wir bieten innovative Lösungen, indem wir 
unterschiedliche Technologien einsetzen:

• metallkissen aus edelstahl und ganzmetalldämpfer

• hochtemperaturbeständige elastomere

• kabeldämpfer

• hydrodynamische dämpfer

• Federelemente mit viskoser dämpfung

hutchinson Stop-choc ist eingebunden in die hutchinson worldwide 
gruppe und gilt bereits seit über 50 Jahren als einer der führenden, system-
orientierten Zulieferer für schwingungstechnische und akustische Lösungen in 
der Automobilindustrie.

Abgasabhängerganzmetallkissen unterschiedliche standardteile
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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 Torsoflexreihe 
mit kompakten Abmessungen und integriertem 
Überlastschutz eine ergänzung unseres Programms.

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

Referenzen
A. dennis
Agco
Blue Bird
case
caterpillar
claas
eVoBus
dAimLer
general motors
iris Bus
international Truck
iVeco

JcB
John deere
Liebherr
mAn
manitou
new holland
Paccar – Peterbuilt
Prevost
renault Trucks
solaris
Volvo

rohrleitungsentkopplungZug / druck Auflager Festpunkt dämpfer
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Schiffbau / Marine

elastische Lagerungen für Motoren 
und Stromgeneratoren
Zusammen mit unseren Partnern der hutchinson 
gruppe entwickeln wir Lösungen für den gesamten 
Antriebsstrang. entsprechend den Anforderungen sowohl 
von kleinen als auch von großen getrieben und motoren 
sind unsere passiven Lagerungs systeme für Belastungen 
von 0,2 bis 7 Ton nen aus gelegt. 

Auch für leistungsstarke diesel motoren sind diese 
Produkte bestens geeignet. im gegensatz zu einer 
herkömm lichen, passiven Lagerung kann die isolierung 
von Lärm und schwingungen durch unsere aktiven 
Lagerungssysteme erheb lich verbessert werden und 
bieten ausserdem eine kompakte und leichte Alternative 
zu doppelt elastischen Lagerungen.

 

elastische Lagerung von kompletten 
Abgassystemen
wir entwickeln und produzieren Lösungen zur Abkopp
lung von Abgassystemen auf schiffen. die dafür ver wen
deten schwingungselemente bestehen aus nicht
rostendem stahl und sind auch bei extremsten umwelt
bedingungen ver läss lich, langlebig und leistungs be stän
dig. unser Produkt pro gramm umfasst ganz metall
dämpfer und elastomer elemente, die als Abspann
elemente, schiebesitze und in deckendurch führungen 
eingesetzt werden. Außerdem  bieten wir schall dämpfer 
und kompensatoren zur komplettierung an.

elastische Lagerung von komponenten und Systemen im maritimen Bereich

Lärmmindernde 
decke

schalldämpfer
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Lärm- und Brandschutz
Allgemeiner Lärmschutz aus einer kombination von 
maß gefertigten Paneelen, strasonic schaumstoff und 
hochdämmenden gummielementen zur dämpfung von 
strukturen. 

wir unterstützen schiffswerften in der Prüfung genereller 
 akustischer eigenschaften von schiffen und definieren 
die bestmögliche Anordnung und Zusammen setzung der 
materialien. diese sind feuerbeständig und erfüllen 
strengste Brandschutz und Toxizitätsvorschriften. 
Außerdem  bieten wir Technik zur aktiven Lärm und 
schwingungs isolierung für kabinen.

Lagerung sensibler komponenten
Lärm, schock und schwingungs isolierung von  kleinen 
und großen komponenten mit einem gewicht von unter 
einem kilo gramm bis zu mehreren Tonnen bei Lage
rungs  frequenzen von 5 bis 10 hz. Paulstradyn® 
Lagerungen  bieten geräusch minderung und eine gute 
schwingungsisolierung. unsere ViB hd Lagerungen und 
Vibcable® bieten zusätzliche schock  isolierung.  

strafix® rohrleitungselemente sind ausgelegt für den 
einsatz im hoch temperaturbereich und eignen sich bei 
rohrleitungs durchmessern von 16 bis 200 mm bei 
Lagerungsfrequenzen um 20 bis 30 hz.

deckenabhängung

Paulstradyn®

Aktive  
motorlager

motorlager  
marine

ganzmetall  
dämpfer

mehrschichtiges 
geräusch und 
Vibrations
dämmmaterial

strasonic®
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Luftfahrt

kein industriezweig stellt ähnlich hohe sicherheits
anforderungen an seine Zulieferer wie die Luft
fahrtindustrie. wichtige empfindliche systeme wie 
Triebwerk, rotoren von helikoptern, elektrische 
Ausrüstungen u.ä. müssen von äußeren, z.T. extremen 
schockeinflüssen isoliert werden, um eine sichere, 
störungsfreie Funktion zu gewährleisten.

dieser Firmenverbund umfasst für die Luftfahrt industrie 
zehn Fertigungswerke in Frankreich, spanien, england, 
deutschland und den usA. entsprechende internationale 
spezifikationen wie: Air, miLsTd gehören zu unseren  
täg lichen Anforderungen.

unser eigenes Forschungs und entwicklungs zentrum 
mit knapp 100 mitarbeitern ist ein ständiger Partner 
für neue Technologien und ideen. Jegliche Art von 
Berechnungen und simulationen, dynamisches, 
thermisches Verhalten und Lebensdauerprüfungen, auch 
bei komplexen systemen, können dort durchgeführt 
werden.

geräteträger für die Avionic sind Produkte von Vibrachoc 
und Barry controls diese Abteilungen sind spezialisiert 
auf die konstruktion, entwicklung und herstellung von 
Teilen wie einschubrahmen, konsolen, kabinetts nach 
Arinc norm sowie nach kundenanforderungen. wir 
arbeiten mit gebräuchlichen cAdsystemen, um einen 
reibungslosen Austausch an technischen daten mit 
unseren kunden zu ermöglichen.

hutchinson Stop-choc, Paulstra-Vibrachoc und Barry controls widmen sich 
im hutchinson Aerospace Verbund dem Bereich Schwingungsisolation
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ganzmetalldämpfer

ganzmetalldämpfer

elastomerdämpfer
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kraftwerke

Als Teil der hutchinson gruppe 
sind wir seit mehr als 50 Jahren für 
Lösungen in folgenden Bereichen 
bekannt:
• Vibration

• Lärm

• stoßund schockschutz

hutchinson stopchoc  bietet qualifizierte Lösungen für 
die elastische Lagerung verschiedenster komponenten 
wie:

• Turbinentische

• kohlemühlen

• Lüfter

• gebläse

• Pumpen

• generatoren

• kondensatoren

• rohrleitungen

• Fassadenverkleidungen in kraftwerken und industrie

die elastischen Lagerungssysteme von hutchinson 

stopchoc bieten unseren kunden erhebliche Vorteile zur 
Produktivitäts steigerung, sicherheit und 
investitionssicherheit:

• steigerung der Betriebssicherheit

• reduzierung von wartungskosten

• schutz von Arbeitnehmern und Ausrüstung

• einhaltung von geräusch und Vibrationsvorschriften

Lagerungssyteme für die energie erzeugende industrie

Federisolatorganzmetallkissen elastomere Lagerung

Federisolator mit  
integriertem Dämpfer
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unsere Leistungen für den 
kraftwerksbereich umfassen des 
weiteren:
• montage supervision

• Fundament engineering

– dynamische und statische Berechnung

– schalungspläne, Armierungspläne und Teilelisten

– Vorortmessung und Überwachung

ganzmetalldämpferganzmetall stabilisator Federisolator mit  
integrierter dämpfung

Ganzmetallkissen
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1

2

3

4

5 6

7

8

9
10

11

10   Dampfregler 

11   hochdruckturbine

12   entgasungsanlage

13   Speisewasser Vorwärmer

14   kohleförderer

15   kohlebunker

1   kühlturm 

2   wasserpumpe

3   Verkleidung

4   Transformator

5   generator

6   niederdruckturbine

7   Speisewasserpumpe

8   kondensator

9   Zwischendruckturbine

einsatz von Dämpfern in kraftwerken
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16   kohlemühle

17   Dampfkessel

18   Aschebunker

19   Überhitzer 

20   gebläse

21   nacherhitzer

22   Luftzufuhr

23   economiser

24   Luftvorwärmer 

25   Rauchgasreinigung

26   Saugzuggebläse

27   Schornstein
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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


