
Alles rund um das 
Hydraulik- bzw. 
Fluidsystem

Everything around 
the hydraulic- or 
fluidsystem

Sonderarbeiten
Lohnfertigung

Blöcke
Verteilerblöcke
SAE-Blöcke
Hydraulikblöcke
Ventilblöcke
Speicherblöcke
Verteilerleisten
Steuerblöcke
Baugruppen
Bauteile

Individual manufacturing
Contract production

Blocks
Diverter blocks
SAE blocks
Hydraulic blocks
Solenoid blocks 
Accumulator blocks
Hydraulic distributors
Manifolds
Assemblies 
Components



Philosophie

Seit Gründung des Unternehmens steht die Zufrieden-
heit unserer Kunden an 1. Stelle. Dies bedeutet für 
uns, innovative und qualitativ hochwertige Produkte 
zu marktgerechten Preisen in einer umweltfreund-
lichen Umgebung zu fertigen.

Neben der Zertifizierung durch DIN-ISO 9001 unter-
streichen wir dies durch unsere nach DIN ISO 14001 
zertifizierte Umweltpolitik.

Fein abgestimmte Prozesse, kombiniert mit modernen 
Produktionsmaschinen, unterstützt durch eine durch-
dachte ERP Software Lösung, garantieren zusammen 
mit unseren Mitarbeitern eine bestmögliche Auftrags-
abwicklung und kurze Durchlaufzeiten.

Philosophy

Since the foundation of the company we are commit-
ted to the customer‘s entire satisfaction. We therefore 
manufacture innovative products of high quality at 
competitive prices in an eco-friendly surrounding.

In addition to our quality system acc. to DIN-ISO 9001, 
we also passed the environmental audit DIN-ISO 
14001.

Our staff, in conjunction with elaborated workflows, 
modern manufacturing machinery and a clever ERP 
system, assures the best possible order processing and 
shortest delivery times.



Rund um das Hydraulik- bzw. Fluidsystem 
Around the hydraulic- or fluidsystem

Präzisionsteile und Baugruppen aller Art und Größe in 
verschiedensten Materialien und Oberflächen nach ih-
ren Vorgaben oder Zeichnungen. Gerne unterstützen 
wir Sie auch mit unserer langjährigen Erfahrung in der 
Fluidbranche bei der Lösungsfindung mit Konstrukti-
on und Entwicklung.

Unser moderner Maschinenpark inkl. Roboterunter-
stützung bietet ihnen alle Möglichkeiten, von der er-
sten Idee bis hin zum fertigen Produkt. Dreh- Bohr- 
und Fräsbearbeitung, Polieren, Glasperlenstrahlen, 
Honen Schleifen, Löten, Schweißen sowie das Laser-
beschriften.

Zusätzlich bieten wir Ihnen verschiedenste Finishing-
verfahren wie Waschen, Galvanik, Härten, Endmon-
tage und vieles mehr.

Modernste Technologien, Roboter und 3D CAM unter-
stützt, sowie die Professionalität unserer Mitarbeiter 
bieten Ihnen Full Service zu marktgerechten Preisen.

Unser Leitmotiv ist: 

schnell, zuverlässig, kompetent.

Überzeugen auch Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit.

Complete fabrication and assembly of components as 
well as job shop work according to your requirements 
or designs regardless dimensions and materials. You 
can revert to many years of experience in research and 
development.

Our modern machine park equipped throughout with 
CNC machines, robot technology and our highly quali-
fied employees can support you with turning, drilling 
and milling operation, polishing, glass bead blasting, 
honing, grinding, soldering, welding and laser mar-
king.

Besides that, we offer washing, galvanization, harde-
ning, assembly and much more.

Latest technologies, supported by robotics and 3D 
CAM, and our highly motivated team of technicians 
create a full service package at reasonable cost.

Our guiding principle is: 
fast, reliable, competent.

Convince yourself of our performance.



Blöcke - Verteilerleisten
Block hydraulics

Materialien
 Edelstahl
 Aluminium
 Guss
 Schmiedestahl
 Kunststoff
 Sondermaterialien auf Anfrage

Fertigungsmöglichkeiten
 Dreh-, Bohr- und Fräsbearbeitung
 Schweißen und Löten
 Schleifen, Polieren, Hohnen
 Glasperlenstrahlen
 Laserbeschriftung

Finsihing/Oberfläche
 Waschen
 Härten
 Chrom6 freie Verzinkung
 Zink-Nickel-Beschichtung
 Deltaseal-Beschichtung
 Brünieren

Materials
 Stainless steel
 Aluminium
 Cast iron
 Forged steel
 Plastics
 Special materials on request
 
Production capabilities
 Turning, drilling and milling operation
 Welding and soldering
 Grinding, polishing, honing
 Glass bead blasting
 Laser marking
 
Finishing/surface treatment
 Washing
 Hardening
 Zinc plating chrome 6 free
 Zinc-nickel-plating
 Deltaseal-plating
 Burnishing



Baugruppenmontage
Assemblies

Materials
 Stainless steel
 Aluminium
 Cast iron
 Forged steel
 Plastics
 Special materials on request
 
Production capabilities
 Turning, drilling and milling operation
 Welding and soldering
 Grinding, polishing, honing
 Glass bead blasting
 Laser marking
 
Finishing/surface treatment
 Washing
 Hardening
 Zinc plating chrome 6 free
 Zinc-nickel-plating
 Deltaseal-plating
 Burnishing

Zubehör
 Ventile
 Drosseln
 Manometer
 Anbauteile aller Art

Prüfung
Unsere Prüfungen sind für höchste Ansprüche geeignet, 
d.h. Einzelteile, Baugruppen mit Zertifikat.
 Baugruppenprüfung
 Gas und Flüssigkeiten
 Prüfung bis zum Defekt

Konstruktion und Entwicklung
Wir fertigen auf Kundenwunsch nach:
 Konstruktionsvorgaben
 in Lohnarbeit
 Zeichnung
 Entwicklung

Montage/Logistik
 Baugruppenmontage
 Komissionierung
 Verpackung/Logistik
 Just in Time
 Alles aus einer Hand
 Nach ihren Wünschen

Accessory
 Solenoid valves
 Throttle valves
 Pressure gauges
 All kinds of attachments

Testing
Our test benchs meet the highest requirements:   
assemblies and components with test certificate
 Assembly testing
 Gas and fluids
 Testing up to the point of rupture
 
Research and development
On request we manufacture according to :
 Design requirements
 Contracting
 Drawing
 Development
 
Assembly/logistics
 Assemblies
 Commissioning
 Packaging
 Just-in-time
 One stop service
 By individual request



Pister Kugelhähne GmbH
Vogesenstrasse 37
D-76461 Muggensturm
Germany

Fon: +49 (0) 72 22 - 50 02 - 0
Fax: +49 (0) 72 22 - 50 02 - 50
E-Mail: info@pister-gmbh.com 
Internet: www.pister-gmbh.com

Märkte
Baumaschinenindustrie
Landmaschinenindustrie
Erneuerbare Energien
Brandschutz / Offshore / Schiffsbau
Ölförderung
Gasindustrie/Petrochemie/Kraftwerke
Multikupplungssysteme

Produkte
2-Wege Kugelhähne für Rohr
2-Wege Kugelhähne für Flansch
2-Wege Kugelhähne mit Direktanschluss
Kugelhähne mit Zulassung
3-Wege Kugelhähne für Rohranschluss
Mehrwege Kugelhähne für Rohranschluss 
3-/Mehrwege mit Flansch
3-/Mehrwege mit Direktanschluss
PMK Multikupplungssysteme
Ventile
Sonderausführungen
Zubehör / Ersatzteile

Markets
Construction Machinery 
Agricultural Machinery 
Renewable Energy
Fire fighting / Offshore / Ship building
Oilproduction
Gas industry / Petrochemistry / Power Plants
Multi-coupling-systems

Products
2-Way ball valves with thread connection
2-Way ball valves with flange connection
2-Way ball valves for manifolds
Ball valves with approval
3-way ball valves with thread connection
Multi-way ball valves with thread connection
3- Way ball valves with flange connection
3-/Multi-way ball valves for manifolds
PMK Multi coupler-systems
Plug valves
Special types
Equipment


