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MARKT & MARKEN

Seit 90 Jahren Hydraulik- 
zylinderkompetenz
Otto Neumeister gründete im Jahr 1929 in seiner Heimatstadt 
Neuenstadt am Kocher das Unternehmen Neumeister Hydraulik. 
Nach dem Neubau und Umzug im Jahr 1993 in die neuen Räum-
lichkeiten für Produktion und Verwaltung direkt an der A 81 
waren die Weichen für die Zukunft gestellt.

eitdem stehen dem Unternehmen 
17.000 m² Produktionsfläche sowie 
modern ausgestattete Büroräume 
auf einem 37.000 m² großen Areal 

zur Verfügung. Heute beschäftigt Neumeis-
ter Hydraulik 300 Mitarbeiter und bildet den 
Nachwuchs in den 1996 gegründeten Lehr- 
und Ausbildungsstätten direkt vor Ort aus. 
Die Unternehmensphilosophie – Qualität und 
Ideen – stellt Neumeister immer wieder vor 
neue Herausforderungen, die im Team gemeis-
tert werden.

Der geschäftsführende Gesellschafter Karl 
Reinhard sieht darin einen der Bausteine für 
den konstanten Erfolg von Neumeister Hyd-
raulik. Sein Unternehmen zählt heute zu den 
führenden Herstellern auf dem internationalen 
Markt. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, 
wird kontinuierlich in neue Maschinen und 
Equipment investiert. Mit modernen Bearbei-
tungszentren, die eine Komplettbearbeitung 
der einzelnen Bauteile ermöglichen, werden 
Produktionsabläufe optimiert.

Vom kleinen Hydraulikzylinder, über Mehr-
stufenzylinder bis zu Spezialanfertigungen ist 

S

alles zu sehen. Besonders beeindruckt der Be-
reich der Großzylinderfertigung. Gewaltige 
Kaliber mit Durchmessern bis zu 800 mm oder 

einer Länge von bis zu 10.000 mm können hier 
bearbeitet werden. Mit einem von Neumeister 
Hydraulik speziell entwickelten Verfahren wer-
den die Rohre von Großzylindern bis 10.000 
mm Länge ausgedreht und anschließend auf 
der Honanlage fein geschliffen. 

Die Anwendungsfelder für Hydraulikzylin-
der aus Neuenstadt sind ebenso vielfältig wie 
komplex. Gewaltige Bohranlagen, in denen 
hochwertige Zylinder verbaut sind, können bis 
zu 5.000 m tief ins Erdreich vordringen. Ande-
re Zylinder wiederum heben riesige Sperrschil-
der in der Nordsee an, wenn eine Springflut die 
Küste bedroht. In Spezialfahrzeugen stützen 
sich viele Zylinder aus Neuenstadt hydrau-
lisch gefederte Achsen ab. Ob im Stahlwerk, 
in Schiffswerften, in Häfen oder auch in der 
Raumfahrt: Die Kompetenz von Neumeister 
Hydraulik ist in vielen Bereichen gefragt – und 
das jetzt schon seit 90 Jahren.

Gewaltige Kaliber mit Durchmessern bis  
zu 800 mm oder einer Länge von bis zu 
10.000 mm können hier bearbeitet werden.

1993 wurde dieses neue Werksgelände bezogen.

Das ist schon ein ziemlich beeindruckender Zylinder.




