
Automobil- 
industrie
optimierung der 
SchwingungSiSolierung 
und lärmreduzierung



Ganzmetallkissen als  
Funktionsteil  

in einem Gurtstraffer

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.

Anwendungsgebiete
wir verstehen uns als globaler entwickler und  
produzent von elastischen ganzmetallkissen aus  
drahtgestricken und deren Komponenten für 
Anwendungen in den Bereichen
• Abgasanlagen

• Antriebsstrang/Kraftübertragung

• elektronik

• Filtration/emission

• Karosserie und Anbauteile

• motor und nebenaggregate
Sicherheitssysteme

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

Hutchinson
stop-Choc

Verwaltungs- und Fertigungsgebäude in Renningen

Aufhängung einer 
Abgasanlage

Wärmeschutzblech  
mit integrierten 

Metallkissendämpfern

Entkopplung einer Rohrleitung Entkopplungsglied zwischen Abgasleitung und Motor



Als entwickler und Produzent von 
elastischen Ganzmetallkissen aus 
drahtgestricken
bieten wir umweltfreundliche lösungen für unterschiedliche 
Anwendungsbereiche in Fahrzeugen an. unser ziel ist es, 
durch Auswahl geeigneter materialien, Fertigungsverfahren 
und prüfungen, Kundenanforderungen zu erfüllen.

Was sind Ganzmetallkissen?
ganzmetallkissen sind Formteile aus einem drahtgestrick 
mit elastischen eigenschaften, die eigenständig oder  
im Verbund  mit Armaturen eingesetzt werden.
dabei ist es möglich, unterschiedliche parameter 
unabhängig voneinander 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.

das stop-Choc 
Ganzmetallkissen

GanzmetallkissenKomponenten

Ringlager

Drahtgestricke



Mess-SystemSchwingprüfanlage

seine Filtereigenschaften
diese regulieren Filtersysteme bei Abgasanlagen, Kühlungs
anlagen und pyrotechnischen Komponenten. durch 
Abstimmung von z.  B. drahtdurchmesser, dichte und 
Konfiguration lässt sich eine optimale Auslegung für ein 
Filtersystem generieren. 

seine isolierung und entkopplung
elastische lagerungen haben neben der reduzierung von 
Schwingungsamplituden 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 ganzmetallkissen von hutchinson Stop
choc erzielen ihre wirkung in Frequenzbereichen zwischen 
10 hz bis 20 khz.

seine lebensdauer
die im einsatz auftretenden Belastungen bilden die 
grundlage für die definition der Bauteile. da die einzelnen 
drahtwindungen eines Kissens auf Biegung beansprucht 
werden, sind die draht   querschnitte so ausgelegt, dass 
jedes Kissen immer im dauer festigkeitsbereich unterhalb 
des horizontalen Astes der wöhler kennlinie arbeitet. durch 
gezielte gestaltung der Kennlinie im einbauzustand ist das 
Setzverhalten der ganzmetallkissen sehr gering. 

Drahtgestricke

Entkopplung einer Rohrleitung

Schiebesitz

Aufhängung einer Abgasanlage



Für alle Anwendungen im Fahrzeug bieten 
wir einen umfangreichen service an:
Analyse der technischen Aufgabenstellung Beratung bei 
der gestaltung von ganzmetallkissen und Komponenten 
entwicklungs und Konstruktionsservice mit 3dSystemen 
muster und prototypenbau durchführung und Auswertung 
von messungen an unterschiedlichen prüfanlagen eigener 
maschinenbau produktion von kleinen, mittleren und großen 
Stückzahlen  

unser service

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 das hutchinson Stopchoc 
Qualitätsprofil ab.

Qualität

Aufbaulager
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hutchinson Stopchoc gmbh & co. Kg

Benzstraße 42
71272 renningen
germany

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

info@stopchoc.de
www.stopchoc.de

paulstra – France
www.paulstravibrachoc.com

techlam – France
www.techlam.org 

Barry controls – north America
www.barrycontrols.com

Stopchoc / Barry controls – uK
www.stopchoc.co.uk 

hutchinson – china
www.hutchinsonsuzhou.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

▶  onSite unterstützung 
(test, installation und Überwachung) 

▶  Fachkompetenz in Akustik


