Der Komplettanbieter in der hydraulischen Leitungstechnik.

Hydrauliklösungen
nach Ihren Wünschen.
Flexibel, schnell
und hochwertig.

30 Jahre

Eine Familie, zwei Generationen, 30 Jahre Handschlagqualität.
Hydraulik Michler ist heute Komplettanbieter in der hydraulischen Leitungstechnik.
Als eigentümergeführtes Familienunternehmen steht für uns der Kunde an erster Stelle.
Vom einfachen Gewerbetrieb bis hin zum großen Weltkonzern schätzen unsere Kunden
die Zuverlässigkeit, die hohe Qualität der Produkte und unsere Flexibilität. Mit Gesprächen
auf Augenhöhe und Versprechen mit Handschlagqualität sind stabile und langjährige
Geschäftsbeziehungen entstanden. Und genauso langjährig sind auch manche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen. Unser erklärtes Ziel ist es, Know-how aufzubauen,
zu halten und zu vermehren, von dem in der Folge Sie als Kunde profitieren. Durch stabile
Prozesse und kurze Entscheidungswege können wir auf neue Anforderungen schnell
reagieren. So werden Fragen prompt beantwortet und Lösungen rasch gefunden.
Begonnen hat alles im Jahr 1991. Eugen Michler gründet das Unternehmen auf 95m² mit
einem kleinen Lager und einer Schlauchwerkstatt. Doch schnell ist klar, die Geschäftstätigkeiten haben Erfolg, mehr Platz muss her. Es folgt der Umzug an den heutigen
Standort in die Johann-Georg-Ulmer -Straße. Sukzessive kommen neue Räumlichkeiten
dazu, das Lager wird größer und moderne Maschinen bereichern das Angebot. 2003
erfolgt der Einstieg in die Gelenkwellentechnik. Hydraulik Michler wächst mit seinen
Kunden und an deren Sonderwünschen. Oberstes Ziel ist es, für alles eine Lösung zu finden.
Und zwar möglichst rasch und in der geforderten Qualität.
2015 steigt Sohn Andreas Michler ins Unternehmen ein, 2016 wird dieser Geschäftsführer
und Eugen Michler verabschiedet sich nach einer Übergangsphase in den Ruhestand.
Mit ständigen Investitionen in Prozesse, IT und Produktion liefern wir heute als Komplett
anbieter der Hydraulikleitungstechnik alles zwischen Pumpe und Zylinder.
Wir legen seit Beginn großen Wert auf eine hohe Lagerverfügbarkeit. Dadurch
können wir unseren Kunden einen möglichst reibungslosen Bestellprozess
garantieren. Die anzustrebenden Lagerreichweiten sind im System bewusst
hoch angesetzt, damit Sie sich durch die kontinuierliche Lieferfähigkeit Zeit
und Kosten sparen. Die taktgenaue Lieferung ermöglicht Ihnen eine flüssige
Produktion. Auf 2000m² erfüllen wir mit unserem Team und einem modernen Maschinenpark möglichst alle Kundenwünsche. Dabei pflegen wir
eine offene Kommunikation gegenüber allen Beteiligten.
Hydraulik Michler bietet Ihnen Hydrauliklösungen nach Ihren Wünschen.
Flexibel, schnell und hochwertig.

Hydraulik
Um Öl von der Pumpe zum Zylinder zu bringen gibt es viele Möglichkeiten. Die Kernkompetenz
von Hydraulik Michler ist es, für Sie die ideale Kombination zu finden und zu realisieren. Das Herz
stück unserer flexiblen Produktion sind konfektionierte Schlauchleitungen von DN 2 bis DN 76
sowie einbaufertig gebogene Rohrleitungen. Diese können wir sowohl in der Einzel- wie auch der
Serienfertigung effizient durchführen. Selbstverständlich liefern wir alle Elemente auch als lose
Ware zur eigenen Weiterverarbeitung.
Das Sortiment umfasst sämtliche Komponenten der Hydraulikleitungstechnik vom Niederbis zum Hochdruckbereich in verschiedenen Materialien. Für spezialisierte Anwendungen haben
wir nicht nur den passenden Schlauch, sondern auch eine große Anzahl an Sonderarmaturen.
Verschraubungen und Adapter, Kupplungen und Flansche, Mess- und Befestigungstechnik – die
Liste der verfügbaren Artikel lässt sich lange fortsetzen und wird ständig erweitert.

Gelenkwellen
Gelenkwellen braucht es im Fahrzeugbau, in der Industrie oder in der Landwirtschaft. Hydraulik
Michler fertigt und repariert Gelenkwellen ganz nach Ihren Anforderungen und
Wünschen. Auch für kleinere Nutzfahrzeuge und Baumaschinen haben wir die notwendigen Teile
vorrätig. Durch unsere gute Lagerhaltung und den vorhandenen Maschinenpark sind wir in der
Lage, nicht nur die Erstausrüstung zu beliefern, sondern auch bei kurzfristigen Ausfällen von
Maschinen schnell Hilfe zu leisten, sei es durch eine Reparatur oder eine neue Ersatzwelle.

Lager
Hydraulik Michler legt seit Beginn großen Wert auf eine hohe Lagerverfügbarkeit. Dadurch garantieren wir unseren Kunden einen möglichst reibungs
losen Bestellprozess.
Wir setzen die anzustrebenden Lagerreichweiten im System bewusst hoch an,
damit Sie sich durch die kontinuierliche Lieferfähigkeit Zeit und Kosten sparen.
Durch die taktgenaue Lieferung ermöglichen wir Ihnen eine flüssige Produktion.

Schlauchprüfstand
Mit unserem kombinierten Prüf- und Spülstand können wir Schlauchleitungen am Ende des
Produktionsprozesses in einem Arbeitsgang sowohl reinigen als auch auf Druck prüfen. Dadurch
werden nicht nur eventuell vorhandene Verschmutzungen entfernt, die später im Hydrauliksystem
zu Problemen führen könnten, sondern auch eine zusätzliche Sicherheit in Form einer Druck
prüfung geschaffen. Im Ergebnis reduziert dieser Prozess Maschinenausfälle und Wartungsein
sätze schon bei der Erstinstallation.

Baugruppenmontage
Bei der Baugruppenmontage führen wir Produkte aus verschiedenen
Bereichen zusammen. Ganz nach Ihren Wünschen bekommen Sie
die Teile lose als Set verpackt oder schon zusammengebaut.
Unsere fachlich geschulten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen montieren unsere eigenen und von Ihnen beigestellte Komponenten zu
einer Einheit. Zusätzlich bieten wir noch verschiedene Möglichkeiten
der Beschriftung, Etikettierung und der Verpackung an.

Rohrbiegetechnik
Die Anforderungen an Rohrleitungen sind heute wesentlich höher als früher. Wurden diese in der
Vergangenheit oft erst in der Werkstatt oder beim Einbau vor Ort von Hand gebogen und angepasst, so gibt es jetzt einen deutlich stärkeren Fokus auf eine schnelle und sichere Montage. Auch
enge Biegeradien aufgrund des geringen Bauraums und eine einheitliche Optik werden immer
wichtiger.
Hydraulik Michler ist mit seinen Rohrbiegemaschinen in der Lage, Rohre CNC-gesteuert nach
Kundenvorgabe zu fertigen, wobei die Abmessungen über die klassischen Hydraulikabmessungen hinausgehen. Auch die Endbearbeitung erfolgt nach den Erfordernissen der vorhandenen
Anbauteile. So können wir die Rohre neben der klassischen Schneidringmontage auch mit dem
Walform-System umformen, oder wir konfektionieren sie mit Flanschen oder Bördelverschraub
ungen. Nach der Reinigung verschließen wir die fertige Leitung sicher für Sie.
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