Neue Werkstoffe
für Hydraulikzylinderrohre
…zur Vermeidung der Sprödbruchneigung im Tieftemperaturbereich bis - 20 °C

New Materials
for Hydraulic Cylinder Tubes
…to avoid brittle material failure for temperature conditions as low as - 20 °C

Nahtlose Präzisionsstahlrohre aus hochfesten,
tieftemperaturgeeigneten Werkstoffen für Hydraulikzylinder
Seamless Precision Steel Tubes made of High-Strength,
Low Temperature-Suitable Materials for Hydraulic Cylinders

MHP – Präzisionsstahlrohre für den
Zylinderbau

MHP – precision steel tubes for
manufacture of cylinders

• HP-Rohre

• HP tubing

• HPK-Rohre

• HPS-Rohre

• HPZ tubing
• HPK tubing

• HPS tubing

Ready-to fit cylinder
tubes with microfinished
working surface
Tubes for the manufacture
of cylinder barrels
Tubes for the manufacture
of pistons, telescopic
cylinders and cylinder
liners
Welded, ready-to-fit
cylinder tubes with
as-drawn smooth working
surface

Kaltgezogene Präzisionsstahlrohre vereinigen optimale mechanische
Eigenschaften mit geringen Wandstärken, engen Durchmessertoleranzen und hervorragenden Oberflächenqualitäten. Modifizierte
Werkstoffe sichern den problemlosen Einsatz von Hydraulikzylindern
auch im Tieftemperaturbereich bis -20°C.

Cold-drawn precision steel tubes combine targeted mechanical
characteristics with reduced wall thickness, close-tolerance outside
diameters and excellent surface qualities. Modified materials ensure
the problem-free use of hydraulic cylinders even in the low
temperature range up to -20°C.

Als Hersteller nahtloser und geschweißter Präzisionsstahlrohre für
die Hydraulik und Pneumatik liefert MHP auch nahtlose Rohre für
Druckleitungen (HPL-Rohre), die oberflächenveredelt neben den
Chrom-VI-haltigen Gelb- und Oliv-Chromatierungen auch mit einer
neuentwickelten Chrom-VI-freien Hochleistungspassivierung bei
gleichzeitig hoher Beständigkeit gegen Weißrost geliefert werden
können.

As a manufacturer of seamless and welded precision steel tubes
for hydraulic and pneumatic systems MHP also delivers seamless
tubes for pressure lines (HPL tubes) that can also be supplied with
a surface finished in a newly developed chrome VI-free highperformance passivation with greater resistance to white rust, in
addition to yellow and olive chromate passivates which contain
chrome VI.

Mit dieser Weiterentwicklung erfüllt MHP bereits heute das 2007
wirksam werdende Verbot von sechswertigem Chrom in
Korrosionsschutzschichten.

This further development has allowed MHP to already comply with
the ban on chrome VI for corrosion protective coatings coming
into effect in 2007.

MHP – Ihr Lieferant von nahtlosen und geschweißten Präzisionsstahlrohren für den Automobilbau und den Maschinen- und Anlagenbau.

MHP – your supplier of seamless and welded precision steel tubes
for the automotive industry, mechanical engineering and plant
construction.
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• HPZ-Rohre

Einbaufertige Zylinderrohre
mit feinstbearbeiteter
Funktionsfläche
Rohre für die Herstellung
von Zylindermänteln
Rohre für die Herstellung
von Kolben, Teleskopzylindern und
Führungselementen
Geschweißte, einbaufertige
Zylinderrohre mit
ziehtechnisch geglätteter
Funktionsfläche

