Condition
Monitoring

FluidService
mit Kompetenz.
Professional
Fluid Service.
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Kalibrierdienst

Das Konzept
The concept
Von der Einzelleistung
bis zum
Fluidmanagement.
Das HYDAC Servicenter bietet ein
mit System aufgebautes, lückenloses
Dienstleistungsprogramm, das
entscheidend dazu beiträgt, mit
sachrichtiger Wartung und Inspektion
die Standzeiten von Hydraulikanlagen,
Schmiersystemen und elektrohydraulischen Steuerungen und
Regelungen zu verlängern.
Die Qualiﬁkation und die langjährige
Erfahrung in der Hydraulik und
Elektronik wird unterstrichen durch
die weltweite Zulassung der HYDAC
Produkte und die enge Zusammenarbeit mit den zuständigen
Abnahmegesellschaften (TÜV,
Germanischer Lloyd, DVGW, usw.)
sowie die fundierte Ausbildung des
u.a. mit z.B. Strahlenpässen
ausgestatteten Fachpersonals.

From individual service
through to
ﬂuid management.
The HYDAC Servicenter offers
a systematically structured and
comprehensive service programme
which, through correct maintenance
and inspection, contributes signiﬁcantly
to increasing the service life of hydraulic
installations, lubricating systems and
electro-hydraulic monitoring and control
systems.
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Our skills and many years of experience
in the ﬁeld of hydraulics and electronics
are underlined by the worldwide approval
of HYDAC products and the close
cooperation with relevant approval
organisations (TÜV, Germanischer Lloyd,
DVGW, etc.) as well as by the thorough
training of our specialist staff, who hold,
amongst other qualiﬁcations, radiation
passports, for example.
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Die Leistungen
The services
Ein individuell
auf den Kunden
zugeschnittenes
Programm.
Das HYDAC Servicenter bietet
Ihnen gemeinsam mit seinen
Servicepartnern ein komplettes
Paket an Dienstleistungen.
Sie können nach eingehender
Beratung das für Sie individuelle
Servicepaket selbst zusammenstellen.
Egal ob zur Unterstützung
der vorhandenen Instandhaltung
oder zur Fremdvergabe von
kompletten Instandhaltungsaufgaben, wir ﬁnden immer
die individuelle Lösung für Sie.

Inbetriebnahme
Reparatur
Revision
Value- und ClaimManagement
Optimierung
und Projektierung
Bauteilsauberkeit
Condition Monitoring
Kalibrierung
Analytik
Fluid Engineering
Fluid Handling
Helpline

Together with its service partners,
the HYDAC Servicenter offers you
a complete package of services.
After in-depth consultation, you yourself
can create a service package tailored
to your needs.
No matter, whether this is intended
to support your maintenance
personnel or to subcontract complete
servicing tasks – we always ﬁnd
the right solution for you.

Commissioning
Repair
Overhaul
Value and claim
management
Optimization
and development
Component cleanliness
Condition Monitoring
Calibration
Analysis
Fluid engineering
Fluid handling
Helpline
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A programme
tailored individually
to the customer’s
needs.
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Inbetriebnahme
Commissioning
Von Komponenten
über Subsysteme
zu Systemen.
Angefangen bei der Aufstellung,
der Montage, der Verrohrung bis
zur Systemspülung, der Druckprobe
und der eigentlichen Inbetriebnahme
steht ein erfahrenes Team von
Bauleitern, Elektronikern,
Elektrikern, Hydraulikern, Schlossern
und Schweißern für Einsätze rund
um den Globus zu Verfügung.
Ob es sich um die Inbetriebnahme
kompletter Schmieranlagen,
Stellantriebe und sonstiger Systeme
handelt, oder um den Anschluss von
neuen Komponenten oder Einbinden
von Subsystemem wie z.B.
Nebenstromﬁlteranlagen in ein
bestehendes System – für alle
Einsatzfälle haben wir das passende
Equipment und die entsprechende
Mannschaft.

From components
via subsystems
to systems.
Starting with siting, installation
and connection, through to system
ﬂushing, pressure testing and actual
commissioning – an experienced
team of site managers, electronics
specialists, electricians, hydraulics
specialists, ﬁtters and welders are
available for ﬁeld interventions all
around the globe.
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No matter, whether the tasks at hand
refer to commissioning of complete
lubricating systems, actuating drives
or other systems, or the connection
of components or the integration of
subsystems such as off-line ﬁltration
systems into an existing system
– we have the right equipment
and the right team for all applications.
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Reparatur
Repair

Revision
Overhaul

Wir führen die Reparaturabwicklung für die gesamte
HYDAC Produktpalette
sowie für Fremdprodukte durch.
Je nach Ihren Wünschen unterscheiden wir in einzelauftragsbezogene Reparaturen mit vorhergehender Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und einer Pauschalabwicklung mit Austausch- und
Reserveteilen.
In ganz dringenden Fällen führen
wir Not- oder Eil-Reparaturen durch.
Hierbei erhalten Sie das Reparaturteil
innerhalb weniger Stunden wieder
zurück; oder wir bauen es für Sie
wieder direkt in die Anlage ein.

Reparaturen von:
Blasenspeichern
Kolbenspeichern
Membranspeichern
Kompaktaggregaten
Hochdruckaggregaten
Motorpumpengruppen
Nebenstromﬁlteranlagen
Elektronikbauteilen

At four locations
in Germany and
where you are locally.
We carry out repairs for the complete
HYDAC product range and also for
externally supplied products.
Depending on your requirements,
we distinguish between repairs
relating to individual orders with prior
consideration of the cost, and
a package concept using replacement
and spare parts.
In extremely urgent cases we carry out
emergency or rush repairs. The repaired
part will be returned to you within a few
hours, or we install it for you directly in
your system.

Repairs of:
bladder accumulators
piston accumulators
diaphragm accumulators
compact power units
high pressure power units
motor/pump units
off-line ﬁltration systems
and electronic components

Überprüfung
und Wartung von
Systemen und Anlagen.
Die regelmäßige Überprüfung
der Betriebs- und Anlagenparameter
beugt teuren Stillständen vor.
Das HYDAC Servicenter kontrolliert
z.B. Ölzustand, -niveau, Filterzustand,
Speicherdrücke und Ventileinstellungen. Schaltschläge und
Vibrationen werden mit der neuesten
Messtechnik erfasst, Parameter
analysiert und dokumentiert.
Darauf aufbauend werden die
Inspektionsintervalle den
Erfordernissen angepasst.
Neben diesen allgemeinen
Wartungsarbeiten führt das HYDAC
Servicenter insbesondere auch
die Wiederholungsprüfung nach
Druckgeräterichtlinie durch oder
überführt bereits in Betrieb
beﬁndliche Druckspeicher in
die neue BetrSichV.
Auch sicherheitsrelevante Bauteile
wie z.B. Dampfprüfstöcke können
durch uns überprüft werden.

Inspection and
maintenance of systems
and installations.
Regular inspections of operating and
system parameters prevent expensive
downtimes.
The HYDAC Servicenter checks,
for example, the oil condition, oil level,
ﬁlter condition, accumulator pressures
and valve settings. Switching shocks
and vibration are recorded by means
of advanced measuring technology,
parameters are analyzed and
documented. This forms the basis
for adjusting the inspection intervals
to the actual needs.
Apart from these general maintenance
tasks, the HYDAC Servicenter also
carries out repeat inspections in
accordance with the Pressure
Equipment Directive or converts existing
pressure accumulators so that they
comply with the new German industrial
safety regulations (BetrSichV).
We can also test safety-relevant
components such as steam monitoring
units.
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An vier Standorten
in Deutschland
und direkt bei Ihnen
vor Ort.
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Werte-Management
Value management
Qualität
mit Gewähr.
Lieferketten dauern in unserem
wirtschaftlichen Umfeld unter
Umständen so lang, dass bis zur
Auslieferung der gesamten
Baugruppe die Gewährleistungszeit
eingebauter Komponenten bereits
abgelaufen ist.
Hierzu bietet das HYDAC Servicenter
kundenspeziﬁsche Gewährleistungsregelungen z.B. mit angepassten
Laufzeiten an.
Verschiedene Hersteller bieten
marktbedingt längere Gewährleistungszeiten als die gesetzliche an.
Bezüglich der eingebauten
Komponenten stehen wir Ihnen
entsprechend zur Seite und bieten
individuelle Gewährleistungsbedingungen.
Für Großserien bieten wir individuelle
Modalitäten, um die Abwicklung
so effizient und kostengünstig wie
möglich zu gestalten.

Quality
with warranty.
In our economic environment, supply
chains can under certain circumstances
be so long that the warranty period of
components installed may have expired
by the time the complete assembly is
dispatched. For this reason, the HYDAC
Servicenter offers customer-speciﬁc
warranty terms and conditions,
e.g. with adjusted validity.
For market reasons, various
manufacturers offer warranty periods
that exceed the statutory periods.
With regard to the components installed
we lend a helping hand and offer
individual warranty conditions.
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For large-scale series we offer
individual terms and conditions in order
to make the handling as efficient and
cost-effective as possible.
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Optimierung
Optimization

Bauteilsauberkeit
Component cleanliness
Erhöhung der
Verfügbarkeit und
Produktivität.

Vom sauberen Bauteil
zum technisch
sauberen System.

Technischer Fortschritt lässt sich
nicht aufhalten. In verschiedenen
Anwendungsgebieten sind heute
angeschaffte Maschinen morgen
bereits nicht mehr in der Lage,
die geforderte Qualität zu fertigen.

Die technische Sauberkeit gewinnt
in vielen Bereichen der Industrie,
Automotive, Mobilhydraulik und
Produktionsanlagen immer stärker
an Bedeutung. Schlagworte wie
„Reduzierung / Vermeidung von
0-km-Ausfällen“ und die Problematik
der höher werdenden Garantiezeiten
treiben die Bauteilsauberkeitsanforderungen voran.
Sie als Zulieferer oder als Hersteller
von Gesamtsystemen erhalten
Forderungen an die technische
Sauberkeit Ihrer Produkte und
Systeme.
Gemeinsam mit dem HYDAC
Servicenter ist es möglich, diesen
Forderungen gerecht zu werden.
In Anlehnung an bestehende Normen
und technische Liefervorschriften
führen wir die Bauteilsauberkeitsuntersuchungen für Sie durch.
Bei der Bauteilsauberkeitsuntersuchung werden im Wesentlichen
Gravimetrie (Gewicht in mg) und
Granulometrie (längster Partikel in
μm) betrachtet. Diese Daten werden
in Verhältnis zum Bauteil, der
Bauteiloberﬂäche oder dem Volumen
des Gesamtsystems gesetzt.

Durch partnerschaftliche Systembetrachtung der Fluidtechnik ﬁnden
wir gemeinsam Optimierungspotential. Das heißt, Kosten
reduzieren, Produktivität und
Verfügbarkeit erhöhen mit
entsprechender Ergebnis-Garantie.

Increase in availability
and productivity.
Technical progress waits for no-one.
In many ﬁelds of application, machines
bought today may no longer be capable
of meeting the quality requirements
of tomorrow.
Instead of purchasing a new machine,
the conversion and modernization
of component technology and systems
are often an excellent alternative in
terms of technology and price.
We identify the optimization potential
on the basis of a system assessment
of ﬂuid power technology in close
cooperation with you. This means
cutting costs while increasing
productivity and availability with
guaranteed results.

From the clean
component to the
technical clean system.
Technical cleanliness is gaining in
importance in many sectors of industry,
automotive, mobile hydraulics and
production plant. Catch-phrases such
as "reduction/prevention of start-up
breakdowns" and the problems of ever
increasing warranty periods lead
to more stringent requirements with
regard to component cleanliness.
You as a supplier or manufacturer
of complete systems are required
to ensure the technical cleanliness
of your products and systems.
In cooperation with the HYDAC
Servicenter, it is possible to meet
this requirement. We also carry out
component cleanliness examinations
in line with existing standards and
technical delivery speciﬁcations. In the
component cleanliness examination,
we mainly focus on gravimetry (weight
in mg) and particle size analysis (longest
particle in micron).
The results obtained are related to
the component, the component surface
or the volume of the complete system.
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Statt einer Neuanschaffung stellt
ein Umbau und die Modernisierung
der eingesetzten Komponententechnik und Systeme oftmals
eine technisch wie preislich
hervorragende Alternative dar.
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Condition Monitoring
Condition Monitoring
CM-Expert:
Erfassen, Analysieren,
Überwachen, Steuern
und Archivieren –
mit einem System!

OnlineÜberwachung von
Produktionsanlagen.
Direkt vor Ort oder
per Fernabfrage!

CM-Expert ist ein leistungsfähiges
Überwachungs- / Archivierungs- und
Steuerungssystem, welches auf jedem
handelsüblichen PC installiert werden
kann. Für den Einsatz in Produktionsanlagen ist das System durch seinen
dezentralen Aufbau extrem zuverlässig, ausfallsicher und ﬂexibel.
In Bezug auf den Anschluss von
Sensoren und Aktoren, Bedien- und
Signalkomponenten, Steuerungsund Regelungsaufgaben sowie Datenaustausch mit anderen Systemen
sind dem System durch den Einsatz
der Mess-Daten-Erfassungseinheit
(MDE) keine Grenzen gesetzt.

Ideal für Windkraftanlagen,
Off-Shore-Anwendungen und die
Mobilhydraulik ist die „Remote“Variante des CM-Expert.
CM-Expert informiert den Betreiber
per GSM-Netzwerk ständig in Echtzeit
über den Zustand seiner Anlage und
veranlasst die Wartung, wenn sie
erforderlich ist.
Überﬂüssige und damit kostspielige
Wartungseinsätze gehören damit
der Vergangenheit an!

Es können alle gängigen physikalischen Größen von der MDE erfasst
und vom CM-Expert verarbeitet werden:
Temperatur, Druck, Differenzdruck,
Viskosität, Wassergehalt, Partikel,
Volumenstrom und vieles mehr.

Permanente Überwachung und
Dokumentation der Umgebungsbedingungen und der Produktionsmedien
Automatische Meldung bei Erreichen
von wartungsrelevanten Grenzwerten
(z.B. Filterwechsel)
Sofortige Warnung bei Überschreiten
der deﬁnierten Grenzwerte
Vermeidung von unnötiger Wartung
bei schwer zugänglichen Anlagen
Vermeidung von schweren Defekten
durch Früherkennung
Optimierung der Wartungsintervalle
Reduzierung der Wartungsund Reparaturkosten
Vermeidung von Ausfallzeiten
Vermeidung von Folgeschäden

Einsatzgebiete:
Stahlwerke
Windkraftanlagen
Kunststoffmaschinen
Papiermaschinen
Werkzeugmaschinen
Hydraulik-Pressen
Prüfstände
sowie alle anderen
überwachungsbedürftigen
Produktionsprozesse

Ihre Vorteile:

Fremdanbieter

Fremdanbieter

Fremdanbieter

Fremdanbieter

Fehler / Error

OK
OK
OK
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Online-Überwachung von Produktionsanlagen
mittels PC (oder Laptop) und der Software
„CM-Expert” von HYDAC.
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Online monitoring of production line using a pc
(or laptop) and the HYDAC software “CM-expert”.

EDS 3000

HYDACLab®

CM-Expert:
Sensorik-Anbindung
CM-expert:
connection of sensors

AS 8000

CM-Expert:
Collection of data,
Analysis, Monitoring,
Control and Archiving –
with one single system!

AS 1000

AS 2000

CM-Expert is a powerful monitoring /
archiving and control system which
can be installed on any commercially
available PC.
Its decentralised conﬁguration makes
the system extremely reliable, failsafe
and ﬂexible for use in production
systems.
As regards connecting sensors,
operating and signal components,
control tasks and data exchange
with other systems, by using the data
acquisition unit (MDE), no limits
are placed the system.
All common physical parameters
can be recorded by the MDE and
processed by the CM-Expert:
temperature, pressure, differential
pressure, viscosity, water content,
particles, ﬂow rate etc.

MDE

FCU 8000

Areas of application:

EVS

Steel works
Wind turbines
Plastics machines
Paper machines
Machine tools
Molding presses
Test facilities
And all other production processes
requiring monitoring

Online Monitoring
of production systems.
Directly on-site or
via remote inquiry!
Perfectly applicable to the Wind
Energy, Off Shore applications and
mobile hydraulics is our „remote“
version of CM-Expert.
It informs the operater in real time
about the condition of his system
and initiates service exactly when
it is needed.
Pre-scheduled (thus expensive)
maintenance has now become
obsolete!

Advantages:
Continual monitoring and logging
of the ambient conditions and
the production media
Automated message when
deﬁned service-limits are reached
(e.g. ﬁlter change)
Immediate warning when deﬁned
limits are exceeded
Avoids unnecessary maintenance
on systems where access is difficult
Prevention of major breakdowns
by means of early detection
Optimisation of the maintenance
intervals
Reduction of the maintenance
and repair costs
Prevention of downtimes
Prevention of consequential
damage

EDS 1600-T

ETS 1700

Anbindung an Mess-DatenErfassungseinheit (MDE)
Connected to measuring data
detect unit (MDE)
Anzeige in CM-Expert
Displayed in CM expert
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CS 1000
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Kalibrierung
Calibration
Kalibrierdienst im
HYDAC Servicenter
und direkt am
Einsatzort.
Optimieren Sie die Qualität Ihrer
Prüfmittel durch den Kalibrierdienst
im HYDAC Servicenter oder direkt
bei Ihnen vor Ort in unserem
mobilen Kalibrierlabor.
Alle von uns verwendeten
Kalibriermittel sind auf nationale
oder internationale Normale
rückführbar.

Messen Sie
immer „richtig“?
Für die serienmäßige Kalibrierung
in der Normenreihe DIN EN ISO
9000-9004 ist als wesentliches
QS-Element die Prüfmittelüberwachung enthalten.
Durch Prüfmittelüberwachung
soll sichergestellt werden, dass
alle Prüfmittel, die für die Produktqualität relevant sind, „richtig”
messen.
Um dies zu gewährleisten, müssen
die Prüfmittel regelmäßig kalibriert
werden und auf nationale Normale
rückführbar sein.
Weiterhin müssen die ermittelten
Messwerte dokumentiert werden.

Wir erstellen
Prüfprotokolle und
Kalibrierzertiﬁkate
für:
ISO 9000-9004

QS-Element:
Prüfmittelüberwachung
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QS element:
inspection of measuring
and test equipment
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Kalibrierung
Calibration

Partikelsensoren
Kontaminationssensoren
Temperatursensoren
Drucksensoren
Druckschalter
Handmessgeräte
Volumenstrommessumformer
Anzeigegeräte

Das HYDAC Servicenter
empﬁehlt eine mindestens
jährliche Kalibrierung,
abhängig von den Einsatzbedingungen und dem
Einsatzzweck als Messoder Prüfmittel.

Calibration Service at
the HYDAC Servicenter
and directly on site.
Optimise the quality of your test
equipment by using the calibration
service at HYDAC Servicenter or
at your own premises in our mobile
calibration laboratory.
All the calibration equipment we use
is traceable to national and international
measurement standards.

Do you always
measure ”accurately”?
Inspection of measuring and test
equipment is incorporated as an
essential Quality Assurance element
for standard calibration in the standards
series DIN EN ISO 9000-9004.
Inspection of measuring and test
equipment should be a guarantee that
all test equipment relevant for product
quality, measures "accurately".
In order to guarantee this, the test
equipment must be calibrated regularly
and must be traceable to national
measurement standards. In addition
the readings taken must be documented.

We prepare
test protocols and
issue calibration
certiﬁcates for:
Particle sensors
Contamination sensors
Temperature sensors
Pressure sensors
Pressure switches
Portable data recorders
Flow rate transmitters
Display units

The HYDAC Servicenter
recommends calibration
at least once per year,
depending on the operating
conditions and whether
intended for use as measurement or test equipment.

Analytik
Analysis

Der Zustand des Mediums ist heute
ausschlaggebend für eine optimale
Maschinenperformance. Dabei
müssen die Medien überwacht und
kontrolliert werden.
Diese Untersuchungen führen wir
im eigenen Labor oder auch direkt
bei Ihnen vor Ort durch.
Ölanalyse
Partikelverteilungsmesssung
nach ISO 4406 und SAE AS: 4056
Wasserbestimmung nach
der Karl-Fischer-Methode

Professional analysis
in our own laboratory
and on site.
Today, the condition of the medium
is decisive for optimum machine
performance. The media must be
monitored and checked.
We can carry out the associated
analyses either in our own laboratory
or directly at your premises.
Oil analysis
Particle distribution measurement
according to ISO 4406 and
SAE AS: 4056
Determination of water content
according to the Karl Fischer method
Microscopic analysis

Mikroskopische Analyse

Gravimetric analysis

Gravimetrische Analyse

Particle size analysis

Granulometrische Analyse

Density

Dichte

Viscosity

Viskosität

TAN (Total Acid Number)

TAN (Total Acid Number)

Cooling lubricant analysis
and water analysis
(pH value, conductivity, bacteria,
chlorite, nitrate, nitrite, ° dH)

Kühl- / Schmierstoffanalyse
und Wasseranalyse (pH-Wert,
Leitfähigkeit, Bakterien, Chlorit,
Nitrat, Nitrit, ° dH)
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Professionelle
Analysen im eigenen
Labor und direkt
vor Ort.
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Fluid Engineering
Fluid engineering
12 13
11
1
10
9
8

7
2
6
5
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3

Personal / Personnel
KSS / Cooling lubricants
Metall-Härteöle / Metal hardening oils
Schmierstoffe / Lubricants
Reiniger / Cleanings agents
Additive / Additives
Hydrauliköle / Hydraulic oils
Papierfilter / Paper filters
Endlos-Anschwemmfilter / Pre-coat filters
Hydraulikfilter / Hydraulic filters
Entsorgung / Disposal
Investitionen / Investment
Wartung, Labor / Maintenance, lab

Paketbetrachtung
rund um die Fluide
und Komponenten.

Package concept
for all aspects of ﬂuids
and components.

Über einen Full-Service- oder
Wartungsvertrag erhalten Sie von
der Medien- und Komponentenlieferung über das Engineering
bis zur Hydraulik- und FacilityDienstleistung ein abgestimmtes
Paket unter den Prämissen:

By entering into a full-service or
maintenance contract you will get
a coordinated package of services
– from the supply of media and
components, through engineering
to hydraulics and facility services
that are geared towards the following
objectives:

Einsparung
von Instandhaltungskosten,
Investitionsersparnis und
Personalkostenoptimierung.
Fluid Engineering bedeutet die
Steigerung der Prozesssicherheit unter Beachtung eines
gesicherten Technologietransfers.
Der Fokus liegt hierbei nicht
primär in der Belieferung mit
HYDAC Produkten, sondern
besteht beispielsweise aus dem
linksstehenden Diagramm.

Fluid engineering means an increase
in process reliability taking proven
technologies into account. Here the
focus is not primarily on the supply
of HYDAC products, but is made up
of the constituents listed in the chart
on the left.

Technische Leistung.

with regard to speciﬁcations, spare
parts, repair, maintenance and
optimization of oils, water, lubrication,
cooling lubricants and air.

bezüglich Speziﬁkation, Ersatzteilen, Reparatur, Wartung und
Optimierung für Öle, Wasser,
Schmierung, Kühlschmierstoff
und Luft.
Wir analysieren Ihren Produktionsund Instandhaltungsablauf aus
dem technischen und kaufmännischen Blickwinkel der Fluidtechnik und stellen bestehende
Konzepte und Kostenrechnungen
kritisch auf den Prüfstand.
Auf diese Art und Weise gelangen
wir von der Einzelbetrachtung
des Mediums oder einer Komponente auf einen ganzheitlichen
Ansatz.
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Von der Idee
zur Umsetzung.
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savings in maintenance costs,
savings in investments and
labor cost optimization.

Die Idee allein ist noch kein
Garant für den Erfolg. Das HYDAC
Servicenter „erlebt“ mit Ihnen
gemeinsam die Umsetzung.
FluidEngineering ist ein dynamischer Prozess, der permanent
auf seine Richtigkeit überprüft
werden muss. Hierzu steht das
HYDAC Servicenter mit einem Team
aus FluidManagern,Teamleitern
und Servicemitarbeitern zur
Verfügung.

Technical services.

We analyze your production and
servicing workﬂow from the technical
and commercial point of view of ﬂuid
power technology and make a critical
analysis of existing concepts and cost
accounting. In this way, we move from
the individual examination of the
medium or component to a holistic
approach.

From the idea
to the implementation.
The idea alone is not a guarantee
for success. The HYDAC Servicenter
accompanies you in every step of the
implementation. Fluid Engineering
is a dynamic process that must be
continuously monitored for its
suitability.
Here, you can rely on the HYDAC
Servicenter with a team made up
of ﬂuid managers, team leaders and
service staff.

KSS Anlagen
Fluid Konzept
Fluid concept

Schmierstoffe
Lubricants

KSS
CL

Wasser
Water

Luft / Gas
Air / gas

Öl und Filtration

Komponenten / Systeme / Service
Components / systems / service

Filterkontrolle und Filterwechsel
Probenentnahme
Online-Messungen
Pﬂegemaßnahmen
Filterwechsel an Zentralanlagen
Wartungsmaßnahmen
Medienergänzung
Dokumentation

Kunde
Customer

Lagerbetrieb
Disposition sämtlicher Fluide
Wareneingangskontrolle
Einlagerung
Bestandsführung
Dokumentation

Öle und Filter
Oils and filters

KSS / Waschmaschinen / Prüföle
CL / washing machines / test oils

Öl-Labor
Oil laboratory

KSS-Labor
CL laboratory

Cooling lubricant
systems
Cooling lubricant system operation
Daily sample-taking and checks
TRGS611 measurements
Carrying out servicing activities
Filter changes on central systems
Changing cooling lubricants
Cleaning of systems
Start-up and shut-down
Maintenance activities
Topping up media
Documentation

Fluid
Manager (FM)

FM-Teamleiter,
Werk I
FM Team leader,
Plant I

FM-Teamleiter,
Werk II
FM Team leader,
Plant II

FM-Teamleiter,
Werk III
FM Team leader,
Plant III

Oil and ﬁltration
Filter
Filters

KSS
CL

Öl
Oil

FM Serviceteams
FM service teams

Öl
Oil

KSS
CL

Filter
Filters

Filter checks and ﬁlter change
Sample-taking
Real-time measurements
Oil servicing
Filter changes on central systems
Maintenance
Topping up media
Documentation

Stock-keeping
Provision of all ﬂuids
Goods-in inspection
Transferring to bins
Inventory management
Documentation
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ÖL
Oil

KSS Anlagenbetrieb
Tägl. Probenentnahme und Kontrolle
TRGS611 Messungen
Umsetzung der Pﬂegemaßnahmen
Filterwechsel an Zentralanlagen
KSS-Wechsel
Reinigung der Anlagen
An- und Abfahren
Wartungsmaßnahmen
Medienergänzung
Dokumentation
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Fluid Handling
Fluid handling
Frischölbefüllung,
Tankabreinigung
oder kompletter
Ölwechsel.
Professioneller Umgang
bei der Bewegung von Medien
über Distanzen bis zu 120 m und
Inhalten bis zu 200 m3 inklusive
Spülung der Rorhleitungen.
Vorabkontrolle der Maschine /
Anlage auf Sauberkeit, erforderliche Sicherheitseinrichtungen
und ersichtliche Leckagequellen.
Blindschluss der Verrohrungen /
Verbraucher und Befüllung des
Maschinen- / Anlagentanks aus
einem Tanklastzug oder sonstigen
Containern über ein Filteraggregat.

Pre-check of the machine / system
for cleanliness, required safety
equipment and visible sources
of leakage.
Plugging of the piping / actuators
and ﬁlling of the machine / system tank
from a tank truck or other containers
via a ﬁltering unit.
Machine / system ﬂushing in the main
circuit until the required cleanliness
class is achieved.
Continuous measurement of
the cleanliness class and taking
oil samples as reference for future
comparative measurements.

Permanente Messung
der Reinheitsklasse im Ölstrom
sowie Probennahme des Öls
als Abstellprobe für kommende
Vergleichsmessungen.

Connection of the pipework / actuators
and subsequent inspection for leakage.

Komplette Dokumentation
der Arbeiten und Reinheitsklasse
inklusive Ausstellung eines
Service-Checkheftes zum
Verbleib an der Maschine.
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Professional handling for transporting
media over distances of up to 120 m
and volumes of up to 200 m3,
including ﬂushing of pipes.

Maschinen- / Anlagenspülung
im Hauptstromkreis bis zum
Erreichen der geforderten
Reinheitsklasse.

Anschluss der Verrohrungen /
Verbraucher und abschließende
Dichtheitskontrolle.
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Filling with new oil,
tank cleaning or
complete oil change.

Complete documentation of the work
and cleanliness class, including
completion of a service logbook
which remains attached
to the machine.

Helpline
Helpline
Professionelle
Unterstützung.

Professional
support.

Eingesetzte Maschinen und Anlagen
weisen heute einen hohen Grad an
Spezialisierung auf.
Fokussierung auf das Kerngeschäft
ist jedoch ein notwendiger Schritt
zur Sicherung des Wettbewerbsvorteils. Daher ist es unmöglich,
für die Fülle an komplexen Bauteilen
jeweils einen Spezialisten zu
beschäftigen.
Gut ist es, einen Partner zu haben,
der einem mit Rat und Tat zur Seite
steht.

Machines and systems used today
feature a high degree of specialization.
However, focusing on the core
business is an essential step towards
safeguarding the competitive
advantage.
For this reason, it is impossible to
employ a specialist for each of the
numerous complex components used.
It is good to have a partner to give help
and advice whenever it is required.

Zur technischen Unterstützung
zu Produkten der HYDAC Familie
sind wir zu den üblichen Geschäftszeiten für unsere Kunden erreichbar.
Mit SAP-, CAD- und archivgestützter
Dokumentation beantworten
kompetente Mitarbeiter Ihre Fragen
zur Technik.

HOTLINE
Eine 24-Stunden-Rufbereitschaft
stellen wir über eine kundenspeziﬁsche Einwahl zu Verfügung.
Die zuständigen Techniker halten
rund um die Uhr die technischen
Informationen und Historien zum
entsprechenden Maschinenpark
bereit.

Our customers can reach us during
usual business hours for technical
support in relation to products
of the HYDAC family.
Competent specialists answer
technical questions with SAP, CAD
and archive-aided documentation.

HOTLINE
We offer a 24h hotline with customerspeciﬁc dial-up numbers.
The technicians responsible have
technical information and histories
of the relevant machine pool at hand
around the clock.
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FREELINE

FREELINE
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Globale Präsenz.
Lokale Kompetenz.
Global presence. Local expertise.
www.hydac.com

Überall in Ihrer Nähe.
In Deutschland.
Und weltweit.
HYDAC Stammhaus
HYDAC Servicenter
und HYDAC Gesellschaften
HYDAC Servicepartner

Wherever you are.
In Germany
and also worldwide...
HYDAC Headquarters
HYDAC Servicenter
and HYDAC Companies
HYDAC Service Partners
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Ihr Partner
in Ihrer Nähe:
Your partner
locally:

HYDAC Service GmbH
Servicenter
Rehgrabenstraße 3
66125 Saarbrücken-Dudweiler
Germany
Phone: +49 (0)6897 – 509-883
Fax: +49 (0)6897 – 509-324
E-Mail: service@hydac.com
Internet: www.hydac.com

