ENTWICKLUNG
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Neben Eigenentwicklungen liefern wir seit über 15 Jahren zudem eine Vielzahl von Baugruppen, die weit über
das Thema Bremse hinausgehen. In der Regel handelt
es sich dabei um Kundenentwicklungen. Bei der Industrialisierung kommt uns das über Jahrzehnte aufgebaute
internationale Lieferantennetzwerk zu Gute. In Verbindung mit unseren Montageprozessen bieten wir dadurch
insbesondere für komplexe Baugruppen ein kaum zu
übertreffendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
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FESTSTELLBREMSEN
Die Stopfix Feststellbremsen werden als klassische
Handhebel- oder Fußpedalbetätigungen gefertigt. Sie
sind wartungsfrei, robust und langlebig.
Je nach Anforderung sind beide Systeme mit bereits integriertem Mikroschalter lieferbar. Darüberhinaus ist die Integration von Drehwinkelgebern oder Pneumatikventilen
möglich, um z.B. eine Anhängerbremse direkt anzusteuern.
In vielen Fällen erfüllen Standard-Handbremshebel nicht
die Erwartungen unserer Kunden. Deshalb sind Stopfix
Bremsen individuell an die Fahrerkabine adaptierbar. Das
betrifft neben der technischen Ausführung auch Haptik und
Optik gleichermaßen.
Natürlich liefern wir auch das passende Zubehör, wie Seilzüge, Umlenkrollen oder Befestigungsmaterial.

BETRIEBSBREMSEN
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Stopfix Betriebsbremsen zeichnen sich vor allem durch
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ausschließlich hochwertiger Komponenten. Vom Sensor
bis zu Feder. Kurze Ansprechzeiten, eine präzise Kraftübertragung und die hohe Langlebigkeit begeistern jeden Nutzer.
Alle Bremsbetätigungen können sowohl für den Betrieb mit
Mineralöl als auch für übliche Bremsflüssigkeiten ausgelegt
werden.
Stopfix Einkreis- und Zweikreissysteme werden inklusive
Druck- und / oder Positionssensorik hergestellt.
Selbstverständlich nach Wunsch auch mit Pedalverriegelungen für Zweikreissysteme.

Mit unserem Stopfix Bereich „build to print“ setzen wir mit
unserer Erfahrung Ihre Entwicklung direkt um. Wichtig: Es
spielt für unser Team keine Rolle, ob es sich um eine einfache
Konstruktion oder einen hochkomplexen Aufbau handelt.
Unterschiedlichste Fertigungstechnologien kombinieren
wir dabei je nach Bedarf problemlos.
Und ob Sie nur eine Kleinserie für Spezialfahrzeuge oder
eine Testreihe benötigen, oder gleich in die Großserie einsteigen – mit Stopfix liegen Sie immer richtig!

