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Die Walzen in den PTE Werken werden von einem kompletten Hägglunds-System angetrieben.
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Hägglunds-Antriebe
unverzichtbar für
Gummihersteller PTE
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PTE ist ein Gobales Unternehmen. Dies ist ihre Produktionsstätte in Mexiko.

Hägglunds-Antriebe
unverzichtbar für PTE

Wolfgang Keil war von der Flexibilität
der Hägglunds-Mitarbeiter in Cleveland
schwer beeindruckt, aber gleichermaßen imponieren ihm die Antriebssysteme an sich.
„Sowohl von der Konstruktion her als
auch von ihrer freien Aufstellung sind

Die Polymer-Technik Elbe GmbH (PTE) mit Sitz in der
Lutherstadt Wittenberg ist ein führender Hersteller
von Kautschukmischungen für Automobilbau,
Bauwesen, Medizintechnologie und andere Branchen.
Dank Niederlassungen in Frankreich, China und Mexiko
und wegen der verwendeten hydraulischen
Direktantriebe der Marke Hägglunds von Bosch
Rexroth ist das Unternehmen auch auf einem sich
verändernden Weltmarkt erfolgreich.
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Hägglunds-Antriebssysteme in den PTE Werken Mexiko.
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ist. Mit solcher Hilfe lassen sich Aus-
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Während der „International Elastomer

„Wegen eines Stromausfalles war eine

Conference 2019“ im US-amerikan-
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„In großen Unternehmen gibt es immer
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viele Vorschriften, aber die Leute am

PTE-Geschäftsführer Dr. Wolfgang Keil
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Stand waren flexibel und konnten mir
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unbürokratisch helfen“, sagt Keil.

PTE benutzt Antriebssysteme von

Werk Mexiko des Weltunternehmens PTE.
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