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Bar ksd a le –
Her au sfor deru ng
Zu ku nf t

Barksdale

Das heutige veränderte Marktumfeld verlangt nach flexiblen und dynamischen Partnern,
die sich mit innovativen Produkten, leistungsfähigem Management und umfassendem Service
zuverlässig in Kundenprozesse integrieren – wie Barksdale. Wir bieten fortschrittliche
Lösungen im Bereich der mechanischen und elektronischen Überwachung von flüssigen
und gasförmigen Medien.

U nse r e P hilo so p hie
Marktorientierung, Technologiebegeisterung und Kundennähe sind unser Motto.
Diesen Grundsätzen fühlen wir uns in unserem täglichen Handeln verpflichtet.

U nse re Mi ta rbe ite r und Sta ndort e
Das Verständnis für die Prozesse unserer Kunden basiert auf zwei Prinzipien. Zum einen auf
unserer einzigartigen Lösungskompetenz: Wissen um Kundenbedürfnisse, Vordringen in neue
Technologien und die Konzentration auf das Wesentliche. Dies sind die Werte, die es uns
ermöglichen Produkte zu entwickeln, die höchsten Erwartungen an Innovation, Qualität und
Zuverlässigkeit entsprechen. Zum anderen ist Barksdale weltweit vertreten: Unser globales
Netzwerk umfasst Produktionsstandorte in Deutschland (Frankfurt/Reichelsheim) und in den
USA (Los Angeles), sowie Technologiezentren und Repräsentanten in vielen Ländern der Welt.
Wir kennen Ihre spezifischen lokalen Anforderungen und können schnell und persönlich darauf
eingehen. Um höchste Qualität zu gewährleisten sind unsere Produkte und Prozesse ISO 9001
und QS 9000 zertifiziert – von der Kontrolle der eingesetzten Materialien, der Überwachung
der Produktionsanlagen bis zur Fertigung.

T e i l e i n e r g l o ba l e n F a m i l i e
Mit 300 Mitarbeitern ist Barksdale ein Teil des global
agierenden Crane Co. Konzern.

Bark sdale –
Mehr wert
dur ch M arkt ken nt n is

Mehrwert

Kundenspezifische Lösungen sind stets auch das Resultat intensiver Kommunikation –
nur wer die Anforderungen seiner Kunden im Ganzen versteht, erzielt perfekte Ergebnisse.

D er K u n d e a l s T ei l e i n es T e am s
In den 50 Jahren unseres Bestehens hat sich das Prinzip der Nähe zum Anwender als
entscheidender Erfolgsfaktor bewährt. Hoch qualifizierte Fachleute auf den Gebieten der
Mechanik und Elektrotechnik arbeiten eng mit Ihnen zusammen. So werden Sie Teil eines
interdisziplinären Teams, das Konzepte und Lösungen entwickelt, die sich von herkömmlichen Technologieleistungen abheben. Wir optimieren jedes Detail, damit unsere Produkte all
Ihren Anforderungen gerecht werden – ausgezeichnete Qualität, hohe Leistung, rechtzeitige
Lieferung und angemessene Preise.

V i e l f ä l t i g e A n w e n d u n g s mö g l i c h k ei te n
Barksdale entwickelt marktgerechte Lösungen für die Bereiche Hydraulik, Nutzfahrzeuge
und industrielle Ausrüstung mit den Schwerpunkten:

Mobil- und Stationärhydraulik

Luftfederungssysteme für LKWs, Anhänger und Busse

Schiffsbautechnik

Erdöl- und Gasgewinnung

Weitere Anwendungen finden sich in der chemischen Industrie, Papierfabriken, Stahlindustrie,
Rettungsausrüstungen, Energietechnik und vielem mehr.

Barksdale –
Pr oz es se
u m f as se n d
b e h er r sc he n

Unser Programm umfasst den gesamten Bereich der mechanischen und elektronischen Überwachung von Druck, Niveau,
Durchfluss und Temperatur für flüssige und gasförmige Medien.
Der hohe Standard und die Funktionssicherheit sind ideale
Voraussetzungen für anspruchsvolle Messaufgaben auch
unter extremen Betriebsbedingungen. Maschinen- oder
Produktionsausfall, Stillstand und Rüstzeiten werden auf ein
Minimum reduziert.

So vielfältig Ihre Anforderungen sind, so flexibel sind wir
mit unserem Know-how, denn neben Standardkomponenten
realisieren wir durch individuelle Modifikationen und Neuentwicklungen auch maßgeschneiderte Lösungen.

D i e B ar k s d a l e P r o d u k tf a m i l i en

D r u ck
Unsere umfangreiche Palette von mechanischen und elektronischen Druckschaltern bietet für jede mögliche Anwendung
die passende Lösung. Genauigkeit und lange Lebenszeit sind
die elementaren Eigenschaften unserer Produkte.

T e m p e r at u r
Die mechanischen und elektrischen Temperaturschalter
zeichnen sich durch große Funktionssicherheit aus – erste Wahl
für anspruchsvolle Anwendungen.
N iv e a u
Unser großes Angebot von Niveau-Sensoren und -Schaltern
findet sich hauptsächlich in industriellen Anwendungen und
im Schiffsbau.

D u r ch f l u s s
Für die Messung flüssiger Medien steht eine Vielzahl
von Strömungswächtern und -sensoren zur Verfügung.

V e nt il e
Unser Sortiment umfasst eine komplette Reihe von
Wegeventilen und Sperrventilen mit der von Barksdale
patentierten Shear-Seal® Technologie.

Bark sdale –
Zeit als
W et tb ew e rb sf akt or

Zeit

Produkt- und Prozessinnovation, Problemlösungskompetenz und
kontinuierliche Verbesserung sind Begriffe, die in der Industrie eine
entscheidende Rolle spielen.

Z ei t al s H er au s f o r d e r u n g
Ein entscheidender Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg ist die Optimierung
zeitkritischer Prozesse. Dieser zentralen Herausforderung nehmen sich alle
Mitarbeiter bei Barksdale an. Um auf die aktuellen Anforderungen eines
globalen Marktes zeitnah zu reagieren, sind kurze Vorbereitungs- und Durchlaufzeiten sowie termingerechte Lieferung die Standards, die Barksdale zum
perfekten Partner machen.

S tä n d i g e O p ti mi er u n g
Unsere Kunden profitieren von den internen Programmen zur Weiterentwicklung unseres Know-hows und unserer Wettbewerbsfähigkeit.
Dazu gehören Operational Excellence, Kaizen, One-Piece-Flow
und Focus Factory.

Barksdale –
E rf olg
e nt wic kel n

E rfo lg

Unser Ziel ist es, heutige industrielle Mess- und Steuerprozesse genauer
und zuverlässiger zu machen. Deshalb legen wir Wert auf höchste Qualitätsmaßstäbe und die ständige Verbesserung unserer Produkte. Bei Barksdale ist
Forschung und Entwicklung nicht nur die Antwort auf entsprechende Nachfrage
am Markt, sondern vielmehr ein wesentlicher Bestandteil unserer Geschäftsphilosophie und der daraus resultierenden Produktkonzepte.

D i e r i ch ti g e L ö s u n g
Wir haben das Know-how und die Erfahrung Ihnen das optimale Produkt
für Ihre spezifischen Anforderungen zu liefern. Sie können sicher sein, dass
Sie bei uns stets vom neuesten Stand des technischen Fortschritts profitieren
und somit nachhaltig Ihre Produktivität und Rentabilität verbessern.

„Control every move“ – unser Anspruch und Versprechen
mit über 50 Jahren Erfahrung.
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