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50 Jahre Presstechnik
50 Jahre nach der Entwicklung des ersten Pressgeräts hat Novopress den Fortschritt in der Presstechnik 
weiterhin stets im Fokus und bietet innovative Lösungen für die Installationstechnik

1972 kommt das weltweit erste 
Pressgerät entwickelt von No-
vopress. Das HFP1, damals 
noch betrieben durch ein hy-
draulisches Antriebsaggregat, 
war weltweit das erste Werk-
zeug seiner Art. 50 Jahre ist 
dies nun her und Novopress seit 
dieser Zeit einer der führenden 

Anbieter von Pressmaschinen 
für die Rohrverbindungstechnik, 
der auf eine Geschichte zahl-
reicher Innovationen zurückbli-
cken kann. Auch gegenwärtig ar-
beitet Novopress an der Erwei-
terung des Produktportfolios. 
Das Ziel ist, Installateuren einen 
noch höheren Komfort während 

der Arbeit bieten zu können 
und somit den Ergonomiege-
danken weiter voranzutreiben.

Mehr Leistungsfähigkeit, we-
niger Wartungsbedarf

„Because quality mat-
ters“ – diesen Anspruch bringt 
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I Novopress feiert 50 Jahre Presstechnologie.
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Novopress auch als Unterneh-
mensbotschaft deutlich zur Gel-
tung. Seit 1980 werden die Press-
geräte bei Novopress nicht mehr 
mit einer externen Hydraulik-
pumpe betrieben. Bereits 1998 
stellte Novopress das erste Akku 
betriebene Pressgerät vor. Heute 
arbeitet man mit einem allseits be-
währten Hydraulikantrieb und aus-
dauernden Li-Ionen Akkus, wo-
durch die Pressgeräte wesentlich 
leichter und handlicher geworden 
sind. Auch im Bereich Ser-
vice hat man stets die Verbesse-
rung im Blick. So wurde beispiels-
weise der gesamte Wartungsbe-
darf der Geräte ACO203, ACO203XL 
und ACO403 durch die bürstenlose 
Motortechnologie deutlich redu-
ziert und so der Arbeitskomfort für 
den Installateur weiter verbessert.

Service-Funktionen per App
Auf der ISH 2013 stellte Novo-
press im Rahmen einer Techno-
logie-Studie die Entwicklung eines 
Pressgeräts mit Funktechnologie 
vor, welches man 2017 erfolgreich 
als Serienprodukt eingeführt hat. 
Heute sind fast alle Akkugeräte 
der neuesten Generation mit 
Bluetooth®-Technologie ausge-
stattet, mit der das Pressgerät mit 
der eigens entwickelten App „No-
voCheck“ verbunden werden kann.

App-Funktionen, wie die Über-
prüfung des Gerätezustands, das 
Auslesen des Fahrtenbuchs, aber 
auch die integrierte Report-Funk-
tion zur Dokumentation der Instal-
lation, fanden von Anfang an viel 
Anklang bei den Kunden. Damit 
konnte das Unternehmen einen 
weiteren Schritt als Pionier im Be-
reich der Presstechnik machen.

Kontinuierliche Entwicklung 
und Erweiterung des Pro-
duktsortiments
Für die nahe Zukunft hat das Un-
ternehmen die Markteinführung 

schwenkbarer Pressringe an-
gekündigt. Der Fokus der neuen 
Produkte liegt in der kleinen 
Größe und Handlichkeit der Ringe, 
bei gleicher Funktionalität wie 
bei den bereits etablierten Press-
backen und -schlingen von No-
vopress. Die Pressringe werden 
mit einer Zwischenbacke ein-
gesetzt, die es ermöglicht die 
Pressringe im maximalen Winkel 
zu schwenken und damit den Ein-
satz in sehr schwer zugängli-
chen, engen oder verwinkelten 

Einbauräumen wesentlich zu er-
leichtern. Das stufenlose Auf-
setzen des Pressringes auf 
dem Fitting ist besonders für 
die Einhandbedienung von Vor-
teil. Die Pressringe werden 
für Metallsysteme bis Dimen-
sion 35 mm und verschiedene 
Profile (M/V-Profil uvm.) ver-
fügbar sein. Einsetzbar sind 
sie mit den Novopress-Geräten 
ACO103 und allen 203 Press-
geräten (ACO203/ECO203 etc.) 
sowie deren Vorgängern. t
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I Die aktuelle Gerätegeneration von Novopress mit Bluetooth®-Technologie.


