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Stat-Free® schützt vor elektrostatischer Aufladung
Stat-Free® Protects against Electrostatic Charge
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Beim Einsatz von modernen, umweltfreundlichen Hydraulik- und Schmierölen besteht die Gefahr elektrostatischer Entladungen und verstärkter
Bildung von Ölalterungsprodukten.
Dadurch werden Systemkomponenten
in ihrer Funktion deutlich eingeschränkt
oder gar beschädigt. In einzelnen
Fällen kommt es durch elektrostatische
Entladungen sogar zu Verpuffungen in
Hydrauliktanks.
Stat-Free® Filterelemente von HYDAC
lösen das Problem elektrostatischer
Aufladung in Hydraulik- und Schmiersystemen. Die Entwicklung der innovativen Technologie begann im HYDAC
FluidCareCenter.
Zunächst gingen die Ingenieure
dem
Phänomen
elektrostatischer
Aufladungen in Hydraulikölen auf den
Grund und entwickelten einen speziellen Prüfstand sowie anwendungsspezifische Messgeräte. In mehreren
belegten Fällen konnten mit der
HYDAC StatStick Messtechnik
bei
niedrig
leitfähigen
Ölen
(< 500 pS/m) Spannungsspitzen
von bis zu 30.000 V in Hydrauliksystemen
nachgewiesen
werden.
In der Folge auftretende elektrostatische Entladungen schädigten
die eingesetzten Filterelemente. Im
FluidCareCenter untersuchte Filterelemente wiesen Brandlöcher bis zu
einer Größe von 200 µm auf. Bei einem
3-µm-Filtermedium eine ernstzunehmende Beschädigung. Elektrostatische
Entladungen können außerdem die
chemische Struktur des Öls aufspalten,
wodurch
sogenannter
Varnish
entsteht. Dieser zeigt sich in lackähnlichen Verkrustungen im Öl. Dadurch
werden Beschädigungen an Anlagenbauteilen, wie verklemmte Schaltkolben an Ventilen, festsitzende Wellen
in Lagern und unüblich kurze Standzeiten der Filterelemente verursacht.
Mit der von HYDAC entwickelten
und stetig optimierten Stat-Free® Technologie werden Schäden in Folge
elektrostatischer
Entladungen
in
Hydraulikund
Schmiersystemen
sicher verhindert. Eine effektive Filtrationsleistung ist konstant gewährleistet.
Stat-Free® Filterelemente
verhindern die elektrostatische Aufladung durch ihren speziellen Aufbau
und das besondere Filtermaterial. Am
Filterelement gibt es keine Potentialentstehung. Der zinkfreie Aufbau der
Filterelemente beugt zusätzlich dem
Verblocken vor und gewährleistet den
universellen Einsatz mit allen gängigen
Ölen.

Fluidfilter nach API 614
Fluid Filter to API 614
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Filtration in Confined Spaces

Seite 4 / Page 4
Filtrationskonzept für Großdiesel
Filtration Concept for Large
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Kühlschmierstoffversorgung
Cooling Lubricant Supply

Elektrostatische Entladungen können Filterelemente zerstören und Ventile sowie Sensoren
schädigen. Stat-Free® Filterelemente verhindern elektrostatische Entladungen zuverlässig.
Electrostatic discharges can destroy filter elements and damage valves and sensors.
Stat-Free filter elements reliably prevent electrostatic discharges.

Die Elemente werden im patentierten
Längsnaht-Schweißverfahren
hergestellt,
wodurch
Schmutzpartikel nicht zur Reinseite durchdringen
können, selbst bei dynamischer Belastung. Stat-Free® Filterelemente
ermöglichen eine zuverlässige, sichere
und schonende Filtration mit langen
Filterstandzeiten und optimalen Ölwechselintervallen.
When
modern,
environmentallyfriendly
hydraulic
and
lubrication oils are used, there is the risk
of electrostatic discharge and an
escalation in the formation of oilageing products. This limits the function of system components severely
or simply damages them. In individual
cases electrostatic discharges have
even been responsible for deflagration
in hydraulic tanks.
Stat-Free® filter elements from HYDAC
solve the problem of electrostatic
charging in hydraulic and lubrication oil
systems. The development of this innovative technology started in the HYDAC
FluidCareCenter.
First of all, the engineers investigated thoroughly the phenomenon of
electrostatic charging in hydraulic oils
and developed a special test rig as well
as application specific test equipment.
Using the HYDAC StatStick measuring
technology, they were able to document
evidence of voltage spikes of up to
30,000 V found in low conductivity oils

(< 500 pS/m) in hydraulic systems. The
electrostatic discharges which occurred
subsequently, damaged the filter
elements used. The elements analysed
in the FluidCareCenter showed
evidence of burn holes of up to 200
µm in size. For 3 µm filter media this
constitutes serious damage. Electrostatic discharges can also split the
chemical structure of the oil giving rise
to so-called varnish. This appears as
varnish-like encrustations in the oil. This
causes damage to system components,
such as jammed pistons in valves,
shafts stuck in bearings and unusually
short service life of the filter elements.
The
Stat-Free®
technology,
developed and continually improved
by HYDAC, reliably prevents damage
resulting from electrostatic discharge
in the system. Effective filtration
performance is consistantly assured.
Stat-Free® filter elements prevent
electrostatic charging because of their
special construction and filter material.
Potential does not develop on the filter
element. The zinc-free design of the
filter elements also prevents blinding
and they are universally compatible
with all commonly used oils.
The
elements
are
manufactured using a patented long-seam
welding process, which means that
contamination cannot reach the clean
side even under dynamic loading.
Stat-Free® filter elements enable reliable, safe and gentle filtration with long
filter service times and optimum oil
change intervals.
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Fluidfilter nach API 614

Fluid Filter to API 614
Die neue Fluidfilterbaureihe AFLD von
HYDAC wurde speziell für Schmieranwendungen entwickelt, die der strengen
Richtlinie API 614 unterliegen. Diese
wird vom American Petroleum Institute
(API) vorgegeben, dem Interessenverband der Öl- und Gasindustrie.
Kleinere
Modelle
der AFLDBaureihe, die sich durch ihre sehr
kompakte Bauweise auszeichnen, sind
aus Vollmaterial gefertigt, während
die größeren als Gussversion ausgeführt sind. Die Filter der Baureihe AFLD
sind in Stahl/Stahlguss oder Edelstahl/Edelstahlguss erhältlich und nach

ASME VIII ausgelegt. Ein- und Austritt
sind in Flanschausführung gehalten.
Als Umschaltarmatur dienen je nach
Ausführung zwei 3/2-Wege-Kugelhähne bzw. eine Umschaltarmatur, mit
denen ein unterbrechungsfreier Betrieb
nach API des Fluidfilters während des
Elementwechsels sichergestellt wird.
Beim Einbau bieten die AFLD-Filter von
HYDAC ein Höchstmaß an Flexibilität:
ihre Anschlussflansche sind variabel.
Die aus Vollmaterial gearbeiteten Versionen arbeiten mit Durchflussmengen
von 50-250 l/min bei einem Arbeitsdruck von bis zu 63 bar. Der Druck ist
abhängig von der Flanschausführung.
Die Anschlussgrößen der Filter aus
Vollmaterial liegen zwischen 1'' und 2''.
Die Gussversionen arbeiten mit Durchflussmengen von 340-1700 l/min bei bis
zu 40 bar Arbeitsdruck und Anschlussgrößen zwischen 3'' und 6''. Entlüftung sowie Entleerung sind bei einem
Durchmesser von 3/4'' nach drei Seiten
möglich.
Ein zusätzliches Plus ist die hohe
Servicefreundlichkeit. Dank einer seitlichen Entlüftung ist beim Elementwechsel der Abbau der Entlüftungsleitung nicht nötig. Die Demontage des
Deckels wird durch ein neues Dichtungskonzept und ab einem Deckelgewicht von 15 Kilogramm mit einer
Deckelhebevorrichtung erleichtert. Die
neuen Filter sind so konzipiert und
gebaut, dass sie bei angegebenem
Durchfluss die API-Forderung nach
einem maximalen Gesamtdruckverlust von 0,35 bar erfüllen (inkl. Filterelement). Filter nach API-Standard werden
heute für Anwendungen in vielen Branchen empfohlen. In einigen ist die Erfüllung dieser Richtlinie Vorschrift. Fluidfilter nach API 614 überzeugen mit einer
optimalen Verfügbarkeit und einer sehr
hohen Betriebssicherheit. Sie eignen
sich für den Einsatz auf Förderplattformen im On- und Offshorebereich als
auch in Raffinerien oder Gasturbinen.
Durch den Einsatz von Stat-Free® Filter2

elementen wird eine bislang unerreichte
Sicherheit gegen elektrostatische Aufladungen erzielt.
The new fluid filter series AFLD from
HYDAC has been specially developed
for lubrication applications which are
subject to the strict API 614 standard.
This is laid down by the American Petroleum Institute (API) which represents
the interests of the oil and gas industry.
Smaller models in the AFLD series
which are noted for their very compact
design have a solid machined construction, whereas the larger models are cast.

Filters in the AFLD series are available
in steel/cast steel or stainless steel/
cast stainless steel and are designed
according to ASME VIII. The inlet and
outlet are flanged. Depending on the
model, the change-over valve takes the
form of either two 3/2-way ball valves
or one change-over valve which guarantees continuous operation (according
to API) of the fluid filter during element
change. As for installation, the AFLD
filters from HYDAC are very versatile:
their connection flanges are variable.
The solid machined versions operate
with flow rates of 50 - 250 l/min at a
working pressure of up to 63 bar. The
pressure depends on the type of flange.
The connection sizes of the filter in solid
machined design are between 1" and
2". The cast versions operate with flow
rates of 340 - 1700 l/min at up to 40 bar
working pressure and the connection
sizes are between 3" and 6". On 3/4"
diameter versions, venting and draining
is possible on three sides
Exceptional serviceability is another
plus. Side venting means it is not
necessary to remove the venting line
when changing the element. Removing
the cover plate is made easier by a new
seal design and for covers weighing
over 15 kg, a cover plate lifting device is
provided. The new filters are designed
and built in such a way that for the
specified flow rate, they meet the API
requirement for a maximum total
pressure drop of 0.35 bar (incl. filter
element). Filters to API standard are
recommended these days for applications in many sectors. In some applications compliance with this directive is
a requirement. Fluid filters to API 614
cannot fail to impress with optimum
availability and a very high level of operating safety. They are suitable for use
on supply platforms in the onshore and
offshore sectors as well as in refineries
or gas turbines. By using Stat-Free®
filter elements we can achieve as yet
unrivalled protection from electrostatic
charges.

Broschüre zu Emissionen und Energy-Saving
Brochures on Emissions and Energy-Saving

HYDAC hat eine neue Broschüre zu
aktuellen Emissionsrichtlinien und
Energiesparmaßnahmen im Bereich
mobiler Arbeitsmaschinen herausgegeben. In dem Heft werden die wichtigsten Fragen zu Gesetzgebung,
Vorschriften,
Emissionsarten
und
Maßnahmen betreffend Umsetzung und
Energieeinsparung behandelt. Bei Interesse an der Broschüre im handlichen
DIN A6-Format schicken Sie einfach
eine E-Mail an: "info@hydac.com".

HYDAC has a new brochure on the
current emissions directives and
energy saving measures in the mobile
machine sector. This booklet deals
with the most important questions
on legislation, regulations, types of
emission and measures relating to

implementation and energy saving.
If are interested in receiving one of
these DIN A6 size brochures, simply
send an email to: "info@hydac.com".

Belüftungsfilter mit
Trocknungsfunktion
Breather Filter with Drying Action
In Hydraulik- und Schmiersystemen
ist der Wassereintrag durch den Tank
ein altbekanntes Problem. Wasser
verursacht eine Verschlechterung
der Fluid-Eigenschaften und führt
häufig zu Ausfall- und Wartungskosten. Um dies zu verhindern,
bietet HYDAC Tankbelüftungsfilter
mit Trocknungsfunktion an.
Neu im Programm ist der besonders langlebige Belüftungsfilter mit
Trocknungsfunktion BDE ("E" für
Extended service life). Dank seiner
langen Standzeit ist er bestens
für den Einsatz in Windkraftanlagen geeignet. Die Besonderheit
liegt in zwei getrennten Kammern,
die verschiedene Trocknungsmittel
enthalten. Diese Kombination erzielt
eine deutlich gesteigerte Wasseraufnahme. Zum besonderen Schutz
des Trocknungsmittels können optional vier Ventile im Boden integriert
werden, die bei Anlagenstillstand
eine Sättigung des Trocknungsmittels verhindern. Zusätzlich erhöht
ein integriertes, sterngefaltetes Luftfilterelement die Schmutzaufnahmekapazität des Filters. Diese
Produktmerkmale sowie eine optimierte Strömungsführung der Luft
erhöhen die Lebensdauer des BDE
deutlich.
Der neue BDE ist in den Baugrößen
200, 400 und 1000 erhältlich.
In hydraulic and lubrication
systems, water ingress
into the tank is a familiar
problem. Water causes
deterioration in the fluid

characteristics and often leads to
breakdown and maintenance costs.
To prevent this, HYDAC offers tank
breather filters with a drying action.
A new addition to the range is the
particularly durable breather filter
with dehumidifier BDE ("E" stands
for Extended service life). Its long
service life makes it ideal for use in
wind turbines. The innovation lies in
the two separate chambers which
contain different desiccants. This
combination achieves significantly
enhanced water absorption. For
increased protection of the desiccant, four valves can be fitted in the
base as an option and these prevent
the desiccant becoming saturated when the system is shut down.
In addition, an integrated pleated air
filter element increases the contamination retention capacity of the filter.
These product features, together with
an optimum air flow system, dramatically improve the life
time of the BDE.
The new BDE
is available in
sizes 200, 400
and 1000.

Mobiltechnik: Optimierte Filtration auf engem Raum

Mobile Technology: Optimized Filtration in Confined Spaces
Einer der weltweit größten Hersteller
von Baumaschinen betraute HYDAC
mit derAufgabe, das Filtrationskonzept
eines seiner europäischen Baggertypen zu überarbeiten. Bei dem
bislang
verbauten
Tankrücklauffilter gab es Verbesserungspotential.
Die
Filterstandzeiten
waren mit den üblicherweise verwendeten Hydraulikölen nicht mehr zeitgemäß und es kam zu gelegentlichen
Problemen durch Verschmutzung.
Der Ansprechdruck des Bypassventils lag niedrig, sodass bei einigen
Betriebsbedingungen keine Filtration
stattfand.
HYDAC bot an, mit einem neuen
Filtrationskonzept die Leistungsdaten des Hydraulikfilters deutlich zu erhöhen. Ziel war es,
eine bessere Abscheidung und
eine höhere Schmutzaufnahmekapazität zu erreichen. Außerdem
sollte der Ansprechdruck des
Bypassventils auf 3 bar angehoben
und das Ventil selbst im Filterelement integriert werden, um es so mit
jedem Elementwechsel zu erneuern.
Die Grundproblematik lösten die
Ingenieure von HYDAC mit einem
speziell für den Kunden konzipierten
Betterfit-Element.
Durch
Einsatz neuer Materialien gelang es,
die Schmutzaufnahme zu verdoppeln und gleichzeitig den Abscheidegrad zu verbessern. Außerdem
beinhaltete das neue Element eine
fest eingebaute Bypassfunktion.
Damit konnte für im Feld eingesetzte Bagger eine erhöhte Betriebssicherheit und Verfügbarkeit erreicht
werden. Doch damit nicht genug. Um
ein optimales Ergebnis erreichen zu
können, wurde ein Baggertank aus
der Serie auf dem HYDAC-Prüfstand
mit verschiedenen Filtrations-Setups
grundlegend getestet. Neben einem
dynamischen Multipass Test auf dem
HYDAC-Prüfstand wurden zusätzlich Luft in Öl Untersuchungen und
weitere Tests an einem Bagger aus
der Serie durchgeführt. Dabei ergab
sich, dass eine Optimierung des
bestehenden Konzepts für die Rücklauffilter und Hydraulik anlässlich der
Änderungen auf Tier 4 gleich miteinbezogen werden konnte.
Die von HYDAC zusammen mit
dem Hersteller erarbeitete Lösung
war eine RFM 1300 Kit IntankLösung mit Diffusor, durch die in
Kombination mit einer konstruktiven
Neupositionierung der Rücklauf- und
Leckölleitungen Bauraum im Bagger
für zusätzliche Module gewonnen
werden konnte. Diese zusätzlichen
Module wurden zum Erreichen der
Tier 4 – Norm notwendig. Durch die
Reduktion der Luftblasen im Tank
(Rücklauf) kann die Saugpumpe nun
optimal arbeiten und trägt zu einem
reibungslosen, effektiven Betrieb
bei. Die Erkenntnisse aus der Optimierung des Filtrationskonzepts sind

Teil der Lösung: Transparente Rücklaufleitungen und neue Messtechnik.
Part of the solution: transparent return
lines and new measuring technology.

auf sämtliche Tier 4 – Maschinenge- Moreover, the response pressure of
nerationen des Unternehmens über- the bypass valve was to be increased
tragbar.
to 3 bar and the valve itself was to be
integrated into the filter element, to
One of the world's largest manu- ensure it would be replaced at every
facturers of excavators entrusted element change. The basic problem
HYDAC with the task of overhauling was solved by the HYDAC engineers
the filtration system of one its Euro- with a Betterfit element specially
pean excavator models. There was designed for the customer. By using
potential for improvement in the tank new materials, they managed to
return line filter currently being used. double the retention capacity and at
The filter service life was no longer the same time improve the filtration
appropriate for the commonly used rate. In addition the new element
hydraulic oils and there were occa- had a permanently integrated bypass
sional problems with contamination. function. This ensured that excavThe response pressure of the bypass ators used in the field could achieve
valve was low with the result that in increased operating reliability and
certain operating conditions no filtr- availability. But this was not enough.
ation was taking place.
In order to be able to achieve the best
HYDAC offered to enhance signif- possible result, an excavator tank
icantly the performance data of from the series was radically tested
the hydraulic filter with a new filtr- on the HYDAC test rig with different
ation concept. The objective was to filtration set-ups. As well as a dynamic
achieve better filtration and higher multipass test on the HYDAC test
contamination retention capacity. rig, additional air in oil analyses and

other tests were carried out on an
excavator in the series. At the same
time, this had the added bonus of
improving the existing design for the
tank filter and hydraulics to incorporate the changes to Tier 4.
The solution developed by HYDAC
in collaboration with the manufacturer was a RFM 1300 Kit Intank
solution with diffusor. The return line
and leak-oil line were re-positioned in
the new design which made space in
the excavator for additional modules.
These additional modules were
required to meet the Tier 4 standard.
The reduction in air bubbles in the
tank (return line) means the suction
pump can operate optimally and this
contributes to trouble-free, effective
operation. The insights gained from
optimization of the filtration concept
are transferrable to all Tier 4 machine
generations.
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Innovatives Filtrationskonzept für Großdieselmotoren

Innovative Filtration Concept for Large Diesel Engines
Eine effektive Dieselfiltration ist für den
reibungslosen Betrieb von Industrie- und
Schiffsmotoren wichtig.
HYDAC entwickelte für einen Kunden
ein neues System, um die besonders
hohen Anforderungen an Treibstoff
(Sauberkeitsniveau nach ISO 12/9/6)
für Dual Fuel Motoren zu erreichen.
Diese Motoren werden überwiegend auf
Schiffen und in Kraftwerken eingesetzt.
Neben dem hohen Reinheitsgrad des
filtrierten Treibstoffs forderte der Kunde
eine Filterstandzeit von mindestens
2.000 Stunden sowie eine optimale
Servicefreundlichkeit. Eine weitere Herausforderung war der Feststoffgehalt von
bis zu 250 mg/l sowie der hohe Anteil an
asphaltenen Stoffen, der in Dieselkraftstoff für Schiffsmotoren vorkommt.
Die Lösung von HYDAC beinhaltet
mehrere Filtrationseinheiten: zum einen
den Motorschutzfilter RFLD 331, zum anderen wurde ein Zündöl-Filtermodul als
Brennstoffversorgungseinheit entwickelt.
Das Zündöl-Filtermodul kombiniert einen automatischen Rückspülfilter RF4
und einen asymmetrisch aufgebauten,
umschaltbaren Rücklauffilter der RFLD
Reihe. Es wurde ein neuartiger Filterele-

mentaufbau mit Glasfasermedien entwickelt, der in dem Hauptfilter zum Einsatz
kommt und die geforderte Ölreinheit von
ISO 12/9/6 und besser sicherstellt.
Die Prototypentests ergaben nach
Filtration eine verbleibende Feststoffverschmutzung von weniger als 1 mg/l.
Ein Ergebnis, das Werte vergleichbarer Wettbewerbsmodelle klar in den
Schatten stellt und den Kunden voll
überzeugte.
Effective diesel filtration is crucial for
smooth operation of industrial and
marine engines.
HYDAC developed a new system
for a customer to meet the particularly
stringent fuel requirements (cleanliness
to ISO 12/9/6) for dual fuel engines.
These engines are primarily used on
ships and in power stations. In addition to the high cleanliness level of the
filtered fuel, the customer requested a
minimum filter service life of 2000 hours
as well as optimum serviceability. A
further challenge was the solid particle
content of up to 250 mg/l and the high
proportion of asphaltenes occurring in
diesel fuel used for marine engines.

Das neue Dieselfilter-System von HYDAC für Industrie- und Schiffsmotoren.
The new diesel filter system from HYDAC for industrial and marine engines.

HYDAC's solution incorporates
several filtration units: on the one hand
the RFLD 331 filter protects the engine,
and on the other a fuel oil filter module
was developed to supply the fuel. The
fuel oil filter module combines an automatic back-flush filter RF4 and an
asymmetrically configured change-over
return line filter in the RFLD series. An
innovative filter element design using
glass fibre media has been developed;

this is used in the main filter and guarantees the required oil cleanliness level
of ISO 12/9/6 and cleaner.
The prototype tests have produced
residual solid particle contamination
results after filtration of less than 1 mg/l.
A result which puts competitor's values
from comparable equipment completely
in the shade and which fully convinced
the customer.

Vorgesteuerte Proportionalventile um NG 10 & 12 erweitert
Pilot-Operated Proportional Valves Now Include Size 10 & 12
Compactventile bietet HYDAC Fluidtechnik seit vielen Jahren erfolgreich
an. Neu hinzugekommen sind in diesem
Bereich vorgesteuerte Proportionaldruckregelventile in den Nenngrößen
10 und 12. Sie vervollständigen das
Proportional-Ventilprogramm.
Die Ventile sind für Niederdruckbereiche bis 60 bar ausgelegt und lassen
Volumenströme bis 60 bzw. 80 l/min
zu. Die neuen Compactventile wurden
auf die Kundenbedürfnisse nach mehr
Kompaktheit, Kostenreduzierung und
Unempfindlichkeit ausgelegt. Die technische Basis
bildete das vorhandene Einschraub-Ventilprogramm, das
bereits mit einer sehr guten Performance überzeugt.
Um den Anforderungen für Vorsteuerungen, Getriebesteuerungen und
Differentialsperren von Mobilmaschinen
gerecht zu werden, hat HYDAC zudem
eine neue Testreihe eingeführt. In dieser
Testreihe wurden die Proportionaldruckregelventile definiert verschmutztem Öl
(Normstaub nach ISO-Klassen ansteigend) ausgesetzt um eine Verbesserung
der Verschmutzungsunempfindlichkeit
zu erreichen. Hier hat sich HYDAC sein
Technologiespektrum und seine Anwendungskompetenz zu Nutze gemacht,
Ausfallursachen untersucht, Optimierungen eingeführt und klare Grenzen
für die Ölverschmutzung aufgezeigt.
Gleiches wurde auch mit anwendungsspezifischem Schmutz, hier Getriebe4

abrieb, durchgeführt. HYDAC konnte
so die Funktion seiner Proportionalventile bis zur ISO-Klasse 24/22/18
bzw. bis zu 200 mg/l Getriebeabrieb
nachweisen und eine gewohnt sichere
Performance gewährleisten. Letztere
Verschmutzungskonzentration ist in
ISO-Klassen gar nicht mehr abbildbar.
Ein weiteres Highlight der Compactventile sind die vorgesteuerten Proportional Druckregler. Eine Version dieser
Baureihe hat im unbestromten Zustand
weniger als 0,1 l/min Leckage. Die so
gewonnenen Erkenntnisse flossen in
aktuelle Produkte ein, um Produktqualität und Leistungsfähigkeit von
HYDAC-Ventilen weiter zu steigern
und sich vom vorhandenen Stand der
Technik abzuheben. Darüber hinaus
bietet HYDAC in dieser Baureihe proportionale Druckbegrenzungs- und Wegeventile an, die Volumenstrombereiche
von 4 l/min bis 120 l/min abdecken.
Wahlweise sind die Ventile als stromlos
geöffnet offen oder geschlossen, also

invers gesteuert / fallende Kennlinie
bzw. stromlos / hoher Druck verfügbar.
Compact valves have been a success
story for HYDAC Fluidtechnik for many
years. New to this range are pilot-operated proportional pressure reducing
valves in sizes 10 and 12. They
complete the proportional valve range.
The valves are designed for low
pressure ranges up to 60 bar and permit
flow rates of up to 60 or 80 l/min. The
new compact valves have been tailored
to suit customers' requirements for
increased compactness, cost reduction
and robustness. The current cartridge
valve range provides a sound technical basis and its excellent performance is already persuasive.
In order to satisfy the requirements
for pilot controls, transmission controls
and differential locks on mobile
machines, HYDAC has introduced
this new test series. In the test series,
the proportional pressure reducing

valves were exposed to oil with specific
contamination levels (standard dust to
increasing ISO classes) to achieve an
improvement in sensitivity to contamination. HYDAC has put the breadth
of its technology and its applications
expertise to work, investigated the
causes of faults, initiated improvements and demonstrated clear limits for
oil contamination. The same was also
carried out with contamination specific
to the application, in this case, transmission dust. HYDAC was able to prove
the function of its proportional valves up
to ISO class 24/22/18 or up to 200mg/l
transmission dust and to guarantee
safe performance. The latter contamination concentration is not represented
by any ISO class.
A further highlight of the compact
valves are the pilot operated proportional pressure reducers. One version
of this range has less than 0.1 l/min
leakage in the de-energized state. The
know-how gained feeds into current
products to further increase the product
quality and performance of HYDAC
valves, and to set them apart from
the current state of the art. Moreover,
HYDAC offers proportional pressure
relief and directional valves in this
range, which handle flow rate ranges
from 4 l/min to 120 l/min. The valves are
available as normally open or normally
closed, or conversely controlled / falling
curve or de-energized / high pressure.

Saubere Sache: CX Ventile
für Kühlschmierstoffe
Clean Cut: CX Valves
for Cooling Lubricants

In der Werkzeugmaschinenbranche
bietet HYDAC Lösungen für die Themenfelder Hydraulik, Kühlung, Sensorik und Filtration an. In den letzten
Jahren wurden gerade im Bereich des
Prozessmediums
Kühlschmierstoff
zahlreiche neue Produkte entwickelt.
Inzwischen werden in Werkzeugmaschinen für die innere Kühlschmierstoff-Zuführung Rückspülfilter in Serie
zum Schutz der Hochdruckpumpe eingesetzt. Während der Rückspülung
spielt die Ventiltechnik eine wichtige
Rolle. Auch die übrigen Aufgabenstellungen innerhalb der Werkzeugmaschine, wie Schmierung zwischen Werkzeug und Werkstück, Spänetransport
und Abfuhr von Prozesswärme im Kühlschmierstoffkreislauf, werden mit Ventilen für Kühlschmierstoffe sichergestellt.
Diese Ventile werden in zwei Baureihen unterteilt, die für unterschiedliche Druckbereiche geeignet sind. Im
Niederdruckbereich bis maximal 25 bar
gewährleisten die HYDAC Kolbensteuerventile (CXK) hohe Zuverlässigkeit.
Sie sind als fremdgesteuerte Sitzventile ausgeführt und werden pneumatisch gegen eine Federkraft betätigt.
Im Hochdruckbereich bis 160 bar werden schmutzunempfindliche HYDAC
Coaxialventile (CX) für eine störungsfreie Produktion eingesetzt. Über das
Ventilprogramm hinaus bietet HYDAC

die Möglichkeit, gemeinsam mit dem
Kunden spezifische Lösungen zu erarbeiten. Hierbei wird das CX-StandardLieferprogramm an Ventilen in Blöcken
integriert. So entstehen "Ventilknoten",
die in einem System wie z. B. der Kühlschmierstoffaufbereitungsanlage Funktionen erfüllen können und den Verrohrungsaufwand minimieren. Als Ergebnis
der Entwicklung ensteht eine deutliche
Kosteneinsparung für den Kunden.
Hochdruck-Kühlschmierstoff
wird
eingesetzt, um das Kühlmittel durch
Bohrungen im Werkzeug zum Wirkbereich zu führen. Konstruktionsbedingt müssen diese Pumpen durch ein
Druckbegrenzungsventil (DBV) abgesichert werden. Dieses Ventil verhindert
bei einem kritischen Betriebszustand,
dass das Bedienpersonal, die Werkzeugmaschine, die Pumpe oder andere
Komponenten Schaden nehmen. Dauerhaft Druck über das Ventil abzulassen
führt zu starkem Pumpenverschleiß und
einem erhöhten Wärmeeintrag in den
Kühlschmierstoff. Wegen der Konstruktion des Hochdruckkreislaufes in der
Werkzeugmaschine ist es jedoch erforderlich, den Volumenstrom bei einem
Werkzeugwechsel zu unterbrechen.
Da die Motoren der Pumpe aufgrund
der Größe nicht beliebig oft zu- und
abgeschaltet werden können, wird
das Volumen über ein 3/2 Wege Ven-

Kompakte Versorgungseinheit
Compact Supply Unit
Der Process Booster Block (PBB) ist
eine kompakte Einheit zur effektiven
Hochdruckversorgung von Werkzeugmaschinen mit Kühlschmierstoff.
Die Einheit besteht aus einem
Versorgungsblock
mit
automatischem Rückspülfilter sowie einem
adaptierbaren
Pumpenblock.
Die
selbstständig
abreinigenden
Filterelemente gewährleisten eine hohe Reinheit der Kühlschmierflüssigkeit. Das
Konzept der Versorgungseinheit integriert auf kleinstem Raum Aktorik und
Sensorik: Neben der KühlschmierstoffVersorgung überwacht die Sensorik
ständig Rückspülfilter, Eingangsdruck,
Pumpenvordruck sowie den Hochdruckkreislauf. Der Block ist nach kundenspezifischen Wünschen erweiterbar. Durch
den Hochdruckblock sind alle gängigen
Hochdruckpumpen
für
Werkzeugmaschinen adaptierbar.
Da der Aufbau des Process Booster
Blocks auf Standardbauteilen aus dem
Sortiment der HYDAC besteht, ist die
gewohnt hohe Qualität und ein optimales
Preis- / Leistungsverhältnis gewährleistet. Einzelne Komponenten sind meist
sofort verfügbar und können im Rahmen
der Wartung leicht ausgetauscht werden.
Der kompakte und übersichtliche Aufbau,
die hohe Zuverlässigkeit, der minimale

Wartungsaufwand und die exzellente
Filterleistung machen den neuen Process
Booster Block zur perfekten HD-Versorgung für die Herausforderung moderner
sowie komplexer Werkzeugmaschinen
auf engstem Raum.
The Process Booster Block is a compact
unit for effective high pressure supply of
cooling lubricant on machine tools.
The unit consists of a supply block
with automatic back-flush filter and an
adaptable pump block. The self-cleaning
filter elements guarantee a high level of
cleanliness of the cooling lubricant. The
supply unit design combines actuators
and sensors in the smallest of spaces:
in addition to supplying cooling lubricant,
the sensors constantly monitor the backflush filter, input pressure, pump pressure
and high pressure circuit. The block
can be extended according to customer
requirements. All commonly used high
pressure pumps for machine tools can
be adapted through the use of the high
pressure block.
Since the Process Booster Block is
made up of standard components from
the HYDAC range, the same high quality
and the best value for money are guaranteed. Individual components are usually
available immediately and can be easily

Maschinen- bzw. Anlagengenerationen zu begleiten.
In the machine tool sector, HYDAC
has solutions for issues relating to
the hydraulics, cooling, sensors
and filtration. In the last few years
numerous new products have been
developed precisely in the cooling
lubricant sector. Since then, backflush filters are being used in series
to protect the high pressure pump in
machine tools for the internal supply
of cooling lubricant. During backflushing, the valve technology plays
an important role. The remaining
functions within the machine tool,
such as lubrication between tool and
workpiece, swarf handling and dissipation of process heat in the cooling
lubricant circuit are also guaranteed
KSS-Ventilblock: sichert und entlastet den KSS- by valves specially designed for
Hochdruckkreislauf an Werkzeugmaschinen.
cooling lubricants.
These valves are sub-divided
Cooling lubricant valve block: backs up and
relieves the cooling lubricant high pressure circuit
into two ranges, suitable for different
on machine tools.
pressure ranges. In the low pressure
range up to a maximum of 25 bar,
HYDAC piston control valves (CXK)
til drucklos in den Tank zurückgeführt.
guarantee a high level of reliability. They
Als integrierte Lösung für die Funktion
are designed as externally controlled
"druckloser Umlauf" dient ebenfalls ein
poppet valves and are pneumatically
Ventilblock. Der Verrohrungsaufwand
actuated against a spring force. In the
wird hiermit minimiert und die Einheit
high pressure range up to 160 bar,
kann platzsparend auf der KSS-Anlage HYDAC coaxial valves (CX) are used to
oder Werkzeugmaschine integriert wer- ensure trouble-free production because
den. Aus diesen beiden Vorteilen resul- of their insensitivity to contamination.
tiert ein deutliches Einsparpotential für Throughout the valve range, HYDAC
den Anwender. Daneben wird auch die offers the option of developing specific
Sensorik zur Überwachung des Drucks solutions jointly with customers. This
direkt im Ventil integriert.
involves integrating CX standard valves
Das Produktprogramm von HYDAC in blocks. This produces "valve nodes"
wird im Bereich der Kühlschmierstoffe which can fulfil functions within a system
weiter ausgebaut, um Kunden bei der such as that of a cooling lubricant treatSuche nach neuen Lösungen zu un- ment system and minimize the costs of
terstützen und auf dem Weg zu neuen pipework. This development has clear
cost benefits for the customer.
High pressure cooling lubricant is
used to supply the cooling fluid through
the bores in the tool to the appropriate area. For design reasons, these
pumps must necessarily be protected
by a pressure relief valve (DBV). When
there is a critical operating condition,
this valve prevents damage or injury to
operators, the machine tool, the pump
or other components. If pressure is
discharged permanently via the valve,
this can result in heavy wear of the
pump and increased heat transfer to
the cooling lubricant. Because of the
design of the high pressure circuit in the
machine tool, it is however necessary
to interrupt the flow when changing the
tool. Since the pump motors cannot
be switched on and off as frequently
as required due to the size, the flow
goes back without load to tank through
a 3/2 directional valve. A valve block
Der Process Booster Block (PBB) wurde
is also used as an integrated solution
speziell für die platzsparende Hochdruckversorgung von Werkzeugmaschinen mit Kühlfor the "unloaded" function. The cost
schmierstoffen konzipiert.
of pipework is therefore minimized
The new Process Booster Block (PBB) has
and the unit can be integrated in the
been specially designed for high pressure
minimum of space on the cooling lubricsupply of cooling lubricant on machine tools in
ant system or machine tool. With both
space-saving dimensions.
these advantages, there is clear potential for savings for the user. In addition
replaced in the course of maintenance.
the sensors for monitoring the pressure
The compact and streamlined construcare also integrated directly in the valve.
tion, the high level of reliability, minimum
The HYDAC product range is being
maintenance outlay and the excellent
further expanded in the field of cooling
filtration performance are the features
lubricants to support customers in their
which ensure the new Process Booster
search for new solutions and to help
Block is the ideal high pressure supply for
develop new machines and system
the challenges of modern and complex
generations.
machine tools for confined spaces.
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80 Hydrozylinder für
serbisches Wasserkraftwerk

Sauberes Ballastwasser
im Schiffsrumpf

80 Hydraulic Cylinders for
Serbian Hydropower Plant

Clean Ballast Water
in the Ship's Hull

Ein gemeinsames Projekt mit einem
langjährigen Partner von HYDAC ist
aktuell die Sanierung des Laufkraftwerks Bajina Basta in
Serbien, am Fluss
Drina.
Es handelt
sich um das
zweitgrößte
Wasserkraftwerk in der Region, welches
über eine installierte Gesamtleistung
von 438 MVA verfügt. Im Rahmen der
Sanierung lieferte HYDAC 80 Hydrozylinder für die Leitapparate von vier Francisturbinen mit Generatoreinheiten. Die
hochwertigen Zylinder sorgen für die
zuverlässige
Einzelschaufelverstellung. Eine besondere Herausforderung
war die hydraulische Steuerung, die bei
Notabschaltung der Turbine zur selben
Zeit 20 Zylinder parallel einfährt. Dank
der Renovierung steigt die Leistung des
Wasserkraftwerks um 13 % und trägt
damit rund 8 % an der gesamten Stromproduktion Serbiens bei.

Neue Vorgaben für Ballastwasser in Schiffen sollen Ökosysteme schützen.
New requirements for ballast water in ships set to protect ecosystems.

Die weltweite Schifffahrt steht vor
weitreichenden
Veränderungen.
Eine Richtlinie sieht neue Regelungen im Umgang mit Ballastwasser vor. Ballastwasser wird
je nach Beladungssituation des
Schiffes zum Gewichtsausgleich
benötigt. Bislang bestand durch
den weltweiten Austausch von
Ballastwasser in den Häfen die
Gefahr, Meeresbewohner unfreiwillig in Gegenden umzusiedeln,
deren Ökosystemen sie schaden.
Prominentestes Beispiel ist die
Wollhandkrabbe aus China, die seit
vielen Jahren mit ihren stattlichen
30 cm Größe in deutschen Gewässern zu zig Millionen ihr Unwesen
treibt. Aber auch kleinere Organismen, wie Algen oder Plankton,
können in Regionen zu Problemen
führen, in denen sie bislang nicht
vorkamen.
Eine Konvention der International Maritime Organization
(IMO) soll Abhilfe schaffen. Diese
sieht vor, dass Ballastwasser auf
Schiffen beim Ablassen nur noch
weniger als 10 lebende Organismen
> 50 µm pro Kubikmeter Wasser
enthalten darf. Bislang haben 28
von 30 benötigten Staaten, die
wiederum einen Anteil von mindestens 35 % der weltweiten Schiffstonnage repräsentieren müssen,
die neuen Vorgaben für das Handling von Ballastwasser ratifiziert. Ein
Jahr nach Unterzeichnung durch
die Mitgliedstaaten tritt die Konven6

tion in Kraft. Der ursprüngliche Zeitplan sah vor, dass alle nach 2009
gebauten Schiffe ab Werk über eine
Anlage zur Ballastwasseraufbereitung verfügen müssen, bis 2016
alle bestehenden Schiffe. Gegenwärtig verzögert sich der Ratifizierungsprozess.
Weltweit stehen Reedereien vor
der großen Aufgabe ihre Schiffe
umzurüsten. Um die strengen
Vorgaben erreichen zu können,
werden bevorzugt sogenannte
Ballastwassermanagementsysteme (BWMS) auf den Schiffen
installiert. Mittels zumeist zweistufiger Systeme, die im ersten Schritt
aus einer Vorfiltration und im
zweiten Schritt aus Systemen zur
Elektrolyse, UV-Bestrahlung oder
Ozonierung bestehen, werden
schädliche Mikroorganismen abgetötet. Die Vorfiltration erfolgt mit
mechanischen Filtern.
Für diese Vorfiltration eignen
sich automatisch rückspülende
Prozessfilter der AutoFilt® – Reihe
von HYDAC hervorragend. Sie
haben sich im weltweiten Einsatz
auf Containerschiffen, Tankern
und Autotransportschiffen
zur
Filtration
von
Ballastwasser
bestens bewährt. Neben hohen
Durchsatzleistungen von bis zu
4.500 m³ / Stunde überzeugen
die Filter mit Feinheiten bis zu 40
µm bei der Verwendung wartungsfreier Spaltrohr- oder SuperMeshElemente aus Edelstahl. Dank des

kompakten und variablen Designs
können die automatischen Rückspülfilter von HYDAC problemlos in
jedes Ballastwassermanagementsystem integriert werden.
Worldwide shipping is facing farreaching changes. A directive
stipulates new regulations in the
treatment of ballast water. Water
is required for ballast depending
on the load condition of the ship.
Up to now, the exchange of ballast
water in the ports has given rise
to the risk of sea-life being transported unintentionally to areas
where they damage the ecosystem.
A prime example is Chinese mitten
crab, which for many years have
been causing havoc in German
waters in their millions owing to
their considerable 30 cm size. But
smaller organisms, such as algae
or plankton can also cause problems in regions where they did not
previously exist.
An
International
Maritime
Organization (IMO) convention is
designed to help. This stipulates
that at discharge, the ballast water
in ships must contain fewer than 10
living organisms > 50 µm per cubic
metre of water. To date, 28 of the 30
states required to represent at least
35% of worldwide ship tonnage
have ratified the new regulations
for the handling of ballast water.
One year after being signed by
the member states, the convention

comes into force. The original timetable provided that all new ships
built after 2009 would have a system
for treating ballast water, and this
should extend to all existing ships
by 2016. The ratification process
is currently delayed. All over the
world, shipping companies are
facing the huge task of overhauling
their ships. In order to be able meet
the strict regulations, by preference,
so-called ballast water management systems (BWMS) are being
installed on ships. By using mostly
two-stage systems which consist
initially of pre-filration followed
secondly by electrolysis, UV
irradiation or ozonation systems,
harmful microorganisms are killed
off. The pre-filtration stage makes
use of mechanical filters.
As regards this pre-filtration,
HYDAC's automatic back-flush
process filter, AutoFilt® series is
ideally suited. They have a proven
track record worldwide on container
ships, tankers and auto-cargo boats
where they are used to filter ballast
water. In addition to high process
throughputs of up to 4,500 m³/hour,
the filters have impressive filtration
ratings of up to 40 µm when using
maintenance-free slotted tube or
SuperMesh elements in stainless
steel. Thanks to their compact and
variable design, automatic backflush filters from HYDAC can easily
be installed in any ballast water
management system.

HYDAC is currently involved in a joint
project with a long-term partner to redevelop the Bajina Basta
power plant in Serbia
on the river Drina. It
is the second largest
hydropower plant in the region,
having an installed total capacity
of 438 MVA. As part of the redevelopment, HYDAC supplied 80 hydraulic
cylinders for the guide vanes of 4
Francis turbines with generator units.
The high-grade cylinders ensure reliable blade adjustment. The hydraulic
control proved to be a particular challenge, having to retract 20 cylinders in
parallel at the same time for emergency
shut-down of the turbine. After renovation, the capacity of the hydropower
plant rose by 13% and now contributes
around 8% of the total power production of Serbia.

HYDAC bewegt Brücken
HYDAC Moves Bridges

Im Herzen von Istanbul entsteht eine
neue Brücke über den Bosporus,
bekannt als das Goldene Horn.
Hydraulik-Zylinder von
HYDROSAAR sorgen für die Beweglichkeit der Drehbrücke, die zusammen mit zwei Kabel-Pass-Schrägseilbrücken den neuen Übergang bildet.
Die Schwenkachse ist mit einem
hydraulischen Antrieb ausgestattet,
mit dem sich die Brücke 90° um das
Zentrum drehen kann. So wird Platz
für passierende Schiffe geschaffen.
Diesen Kraftakt ermöglichen ein
Hubzylinder (Plunger), der eine
Druckkraft von 34.180 kN aufweist,
vier Drehzylinder sowie Quer- und
Längsverriegelungszylinder. Vor Ort
unterstützt der HYDAC Service die
Montagearbeiten.
At the heart of Istanbul a new bridge
is being built over the Bosphorus,
known as the Golden Horn.
Hydraulic
cylinders
from
HYDROSAAR provide the means
of moving the swing bridge which,

together with the two cable-stayed
suspension bridges, forms the
new crossing. The swing axis is
equipped with a hydraulic drive
allowing the bridge to swing
through 90° about the centre. This
permits ships to navigate. This
tour de force is achieved using a
lift cylinder (plunger) which has a
compression force of 34,180 kN,
four turning cylinders as well as
transverse and longitudinal locking
cylinders. HYDAC Service is on site
supporting the installation work.

Zuverlässige Messtechnik für Tankanlagen

Reliable Measurement Technology for Tank Systems
Druckmessumformer von HYDAC
bewähren sich zur Leckageüberwachung in Tankanlagen führender
Tankstellenbetreiber. Zur Erfüllung
der höchsten Umweltschutzstufe hat
HYDAC zusammen mit einem weltweit führenden Hersteller von Leckanzeigern die hochmoderne sowie
intelligente Leckanalyse- und Präventionsvorrichtung VIMS entwickelt.
Wo große Mengen von Gefahrstoffen gelagert werden, ist es wichtig,
Leckagen an Rohrleitungen und
Tanks zu vermeiden. Beim Auftreten
von Undichtigkeiten müssen diese
schnellstmöglich erkannt und behoben
werden. Entsprechend streng sind
die gesetzlichen Anforderungen zum
Bau und Betrieb von Tankstellen.
Aus diesen Vorschriften ergeben sich
Maßnahmen, die sicherstellen sollen,
dass keine Schadstoffe ins Erdreich,
das Grundwasser oder Oberflächenwasser gelangen. Das neue System
entspricht den strengen Anforderungen
der Europäischen Norm – EN 13169 für
Tankstellen.
Die Funktionsweise basiert auf der
Erzeugung eines zur Umgebung relativen Unterdrucks in den Zwischenräumen von doppelwandigen Rohrleitungen und Tanks. Herzstück ist der
HYDAC Druckmessumformer HDA
4300, der speziell für den Einsatz in
explosionsgefährdeten Umgebungen
entwickelt wurde. Dieser HDA 4300
überwacht ständig den Unterdruck im
Zwischenraum der Tankanlage. Wird

eine Leckage erkannt, sendet das
VIMS ein Signal zum Anzeigegerät.
Dieses aktiviert eine Vakuumpumpe bis
der Betriebsdruck wieder hergestellt ist.
Liegt ein Flüssigkeitsleck vor, wird die
Flüssigkeit von dem VIMS "eingesaugt"
und ein Alarm ausgelöst. Als Flüssigkeitsleck wird in diesem Zusammenhang das Eintreten von Wasser oder
sonstigen Medien in den Zwischenraum
bezeichnet.
Neben der Art der Leckage (Luft-,
Wasser- oder sonstiges Medium)
erfasst das patentierte Leckanalysegerät den Leckageort und ermöglicht
so eine zeitnahe und angemessene
Reaktion. Dabei bedeutet angemessen
in erster Linie Maßnahmen für den
Umweltschutz, aber auch die Verringerung von Ausfallkosten durch vermeidbare Stillstandszeiten von Ölpumpen.

Blick in den Domschacht einer Tankanlage.
View inside the manhole pit of a tank system.

stations are correspondingly strict.
These regulations require measures
which guarantee that no pollutants get
into the soil, ground water or surface
Pressure transmitters from HYDAC water. The new system complies with
prove their worth in leakage monitoring the strict requirements of the European
in tank systems of leading fuel station Standard - EN 13169 for fuel stations.
The function is based on maintaining
operators. To meet the highest environmental protection level, HYDAC has a vacuum relative to the ambient in the
developed the ultra modern and intell- space between the double walled pipes
igent leakage analysis and prevent- and tanks. At the core is the HYDAC
ion system VIMS, in conjunction with a pressure transmitter HDA 4300 which
leading global manufacturer of leakage has been specially developed for use in
potentially explosive atmospheres. This
indicators.
Where large quantities of hazardous HDA 4300 continuously monitors the
substances are stored, it is import- vacuum in the inter-wall space of the
ant to prevent leakage from pipes and tank system. If a leak is detected, the
tanks. When leaks do occur, they must VIMS sends a signal to the display. This
be detected and stopped as soon as activates the vacuum pump until the
possible. The regulations governing operating pressure is restored. If a fluid
the construction and operation of fuel leak starts, the fluid is "absorbed" by the
VIMS and triggers an alarm. A fluid leak
in this context means ingress of water
or other media into the space.
In addition to the type of leak (air,
water or other media), the patented leak
analysis unit detects the location of the
leak and thus a prompt and appropriate
reaction is possible. In this context
"appropriate" refers first and foremost
to measures to protect the environment,
but also the reduction in associated
costs caused by preventable downtimes of oil pumps. Each alarm always
VIMS-Tank-/Rohrsensor mit integriertem
requires a reaction which ensures a
HDA 4300.
very high degree of safety.
Grundsätzlich erfordert jeder Alarm
eine Reaktion, wodurch eine sehr hohe
Sicherheit erreicht wird.

VIMS tank/tube-type sensor with integrated
HDA 4300.
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Partikelsensor überwacht Windenergieanlagen
Particle Sensor Monitors Wind Turbines

Die Rentabilität von Windenergieanlagen steigt mit jeder Minute, in
der sie betriebsbereit sind. Daher ist
eine kontinuierliche Überwachung der
eingesetzten Systeme und Komponenten zwingend erforderlich. So
können Störungen und sich anbahnende Schäden in einem sehr frühen
Stadium erkannt werden. Dadurch sind
rechtzeitige Wartungs- und Reparaturmaßnahmen mit möglichst kurzen
Standzeiten möglich.
Neben der Aufzeichnung und
Analyse
von
Schwingungen
im
Antriebsstrang ist eine kontinuierliche
Überwachung des Schmieröls auf
metallische Partikel ein elementarer
Bestandteil des Monitorings. Diese
Partikel sind mit einer Größe von circa
100 µm bei verschiedenen Ermüdungsund Verschleißprozessen, wie zum
Beispiel an Getrieben, frühzeitig im
Schmieröl nachweisbar. Induktive Partikelsensoren im Kühlschmierkreislauf
erkennen diese Schwebstoffe sicher.
HYDAC hat speziell für diese
Anwendung die Sensoren der Metallic
Contamination Sensor MCS 1000
Serie entwickelt. Diese sind vom
Germanischen Lloyd als Condition Monitoring System für Windkraftanlagen zertifiziert und können einfach
in den Kühlschmierkreislauf integriert
werden. Die Sensoren sind in drei
unterschiedlichen Baugrößen verfügbar
und erfassen ferromagnetsiche Feststoffverschmutzungen > 70 µm (wie
z. B. Stahl) und nicht ferromagnetische
Partikel > 200 µm (wie z. B. Bronze) in

der Schmierflüssigkeit. Der MCS 1000
arbeitet zuverlässig bei Volumenströmen von 0,4 bis 200 l/min und
einem Arbeitsdruck von bis zu 20 bar.
Die Einbindung des induktiven
Partikelsensors von HYDAC in
Schwingungsüberwachungssysteme
ist eine optimale Ergänzung zu
optischen Sensoren und dient der
Früherkennung von Getriebeschäden.
Durch Kombination der Systeme wird
eine gemeinsame Nutzung von DFÜund Alarmierungs-Strukturen möglich.
Die dazu benötigten Schnittstellen
stellt der MCS zur Verfügung.
The profitability of wind turbines rises
each minute that the turbine is ready
for operation. Continuous monitoring of
the systems and components used is
therefore necessary. Faults and developing damage can thus be detected at
a very early stage. This enables timely
maintenance and repairs to be made
with the shortest possible downtime.
In addition to recording and
analysing fluctuations in the drive train,
continuous monitoring of the lubrication oil for metallic particles is an integral part of monitoring. These particles
of approximately 100 µm in size can be
detected in good time where there are
different fatigue and wear processes.
Inductive particle sensors in the
cooling lubricant circuit detect these
suspended particles with certainty.
HYDAC has developed sensors
in the series MetallicContamination Sensor MCS 1000 specially

for
this
application.
They are certified by
Germanischer Lloyd as
a Condition Monitoring
System for wind turbines
and are easy to install
in the cooling lubricant
circuit. The sensors are
available in 3 different
sizes and record ferromagnetic contamination
> 70 µm (such as steel)
and
non-ferromagnetic particles > 200 µm
(such as bronze) in the
lubricant. The MCS 1000
operates reliably in flow
rates of between 0.4 to
200 l/min and at working
pressures of up to 20
bar.
Installation
of
HYDAC's
inductive
particle sensors in vibration monitoring systems
complements
visual
sensors perfectly and
ensures early detection
of
transmission
damage. The benefit of
combining the systems
is the joint use of electronic data transmission
and
alarm
system
structures. The MCS
provides the required
interfaces for this.

Schlanke Linie: Hydro-Speicher in Leichtbauweise
Slim Line: Light-Weight Accumulators
HYDAC entwickelt, produziert und
vertreibt seit fast 50 Jahren HydroSpeicher aller Bauarten. Die Nachfrage
nach energieeffizienten Komponenten
steigt dabei stetig. Vor allem die Mobilbranche fordert, das Gewicht eingebauter Komponenten zu reduzieren. Dies
hat HYDAC erfolgreich
umgesetzt und das Angebot an gewichtsreduzierten Hydro-Speichern
kontinuierlich entwickelt
und erweitert. Die hydraulischen Speicher
in Leichtbauweise, zu
denen Blasen-, Kolbenund Membranspeicher
gehören, haben sich
in verschiedenen
Anwendungen
und Branchen
etabliert.
Durch
den
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Einsatz der Leichtbau-Speicher können
Fahrzeuge energieeffizienter betrieben
werden. Neben der Gewichtsersparnis
bieten sich die besonders leichten
Hydro-Speicher sowohl zum Einsatz in
Systemen zur Energierückgewinnung
als auch in hydraulischen Hybridsystemen an. Ihr Einsatz bedeutet Einsparung
von Kraftstoff und Emission. Neben der
Mobilbranche werden HYDAC Leichtbau-Speicher auch im Bereich der Stationärhydraulik eingesetzt werden. Durch
den Einsatz von HYDAC Speichern
in Leichtbauweise können Transportkosten reduziert werden. HYDAC hat
bereits Gewichtsreduzierungen von über
80 % im Vergleich zu entsprechenden
C-Stahl-Ausführungen realisiert.
Produktbeispiele:
Blasenspeicher der Baureihe SB345:
– Nennvolumen: 50 Liter
– Anwendung: Energierückgewinnung in Kraftfahrzeugen
– Gewichtseinsparung: 63 %.
Kolbenspeicher der Baureihe SK100:
– Nennvolumen: 2,5 Liter
– Anwendung: Hydraulik-

Unterstützung in Sport- und Segelflugzeugen
– Gewichtseinsparung: 85 %.
Membranspeicher der Baureihe
SBO50:
– Nennvolumen: 0,32 Liter
– Anwendung: Unterstützung des automatischen Schaltgetriebes in Personenkraftwagen
– Gewichtseinsparung: 67 %.

able for use in energy recovery systems
to save fuel and reduce emissions.
Apart from the mobile sector, HYDAC
light-weight accumulators can also be
used in the stationary hydraulics sector.
By using HYDAC light-weight accumulators, transport costs can be reduced.
HYDAC has already achieved weight
reductions of over 80% in comparison
to carbon steel versions.
Product examples:
HYDAC
has
been
developing, Bladder accumulators in the series
producing and marketing accumul- SB345:
ators of all types for nearly 50 years. The – Nominal volume: 50 litres
demand for energy efficient compon- – Application: energy recovery in motor
ents is growing steadily. The mobile vehicles
sector in particular requires the weight – Weight saving: 63%.
of components used to be reduced. Piston accumulator in the series
HYDAC has been successful in this SK100:
and is constantly expanding its range – Nominal volume: 2.5 litres
of weight-reduced accumulators. The – Application: hydraulic support in
light-weight accumulators which include sports planes and gliders
bladder, piston and diaphragm accum- – Weight saving: 85%.
ulators, have become well-established Diaphragm accumulator in the series
in various applications and sectors. The SBO50:
use of light-weight accumulators means – Nominal volume: 0.32 litre
that vehicles can be more energy eff- – Application: support of the automatic
icient. In addition to saving weight, these transmission in cars
particularly light accumulators are suit- – Weight saving: 67%.

Intelligente Schnittstelle für Frontlader

Intelligent Interface for Front Loaders
Nordhydraulic, ein Unternehmen des
HYDAC Firmenverbunds, entwickelte
zusammen mit einem führenden Frontlader Hersteller das Frontline System,
das als intelligente Schnittstelle für die
Aufnahme und optimale Steuerbarkeit
von Frontladern an Traktoren dient.
Frontlader sind hydraulisch gesteuerte "Werkzeuge", die als wechselbare
Vorbauten an Traktoren verwendet
werden. Das neue maßgeschneiderte,
modular aufgebaute System erlaubt
die Implementierung von Frontladern
an nahezu jedem Trägerfahrzeug. Für
das perfekte Handling des Frontladers
sorgen ein für das Frontline System
entwickeltes modulares Wegeventilkonzept zur hydraulischen Steuerung,
das sowohl mechanisch als auch elektronisch ansteuerbar ist. In der Endausbaustufe besetzt das Wegeventil einen
elektronischen Pilotkopf, der über einen
im System implementierten CAN Joystick frei programmierbar angesteuert
wird. Herzstück der Hydraulik ist das
RML 202 Ventil der zweiten Generation.
Dieses Wegeventil im Inlinedesign ist
eine nochmals verbesserte Variante der
RMF 200 Reihe.
Maximale Flexibilität und einen
schnellen Wechsel des Frontladers
ermöglicht ein kompakter Multikuppler.

Der Multikuppler des Frontladers macht
das Anschließen schnell und einfach.
The multi-coupler of the front loader makes
connection quick and easy.

In ihm sind Anschlüsse für Hydraulik
und alle notwendigen Elektronikstecker
integriert. Dieses Kopplungssystems
ermöglicht den hydraulischen und elektrischen Anschluss des Frontladers mit
wenigen Handgriffen.
Nordhydraulic, a member of the
HYDAC
group, developed the
Frontline System in conjunction with a
leading front loader manufacturer. This
is an intelligent interface for mounting
and optimum control of front loaders
on tractors.

Front loaders are hydraulically
controlled "tools" which are used as
removable attachments on these
tractors. The new tailor-made modular
system is designed to allow front
loaders to be attached to almost any
carrier vehicle.
Perfect operability of the front loader
is ensured by the modular directional valve design (which can be both
mechanical and electronic) which was
developed for the Frontline System
to provide the hydraulic control.
In the final module, the directional
valve is connected to an electronic
pilot head which is driven via a CAN
joystick integrated in the system and
which can be programmed by the
user. The core of the hydraulics is the
second generation RML 202 valve.
This inline directional valve is a further
enhancement of the RMF 200 series.
Maximum flexibility and quick change
of the front loader is made possible
by a compact multicoupler. Ports for
the hydraulics and all the electronic
connectors required are incorporated
into it. This coupling system ensures
that the front loader can be connected
hydraulically and electrically in a few
easy steps.

Hochdruck-Kugelhahn für
Offshore-Anwendungen
High Pressure Ball Valve for
Offshore Applications
Leicht und kompakt – der Hochdruck-Kugelhahn DN25 PN1035
bzw. 15.000 psi überzeugt mit
Robustheit und leichter Gängigkeit. In Edelstahlausführung ist
der Kugelhahn für den Einsatz
im Offshore Bereich bestens
geeignet. Konstruiert aus hochfestem, korrosionsbeständigem
Duplex-Werkstoff besitzt der
HYDAC-Hochdruckkugelhahn
einen Volldurchgang von einem
Zoll bzw. 25,4 mm und kann mit
einem Druck von 15.000 psi bzw.
1035 bar betrieben werden. Durch
eine spezielle Werkstoffkombination ist der Kugelhahn auch unter
vollem Differenzdruck schaltbar.
Das Klemmsystem erlaubt einen
einfachen Ausbau aus dem Rohrleitungssystem.

Für die schnelle Speicherauslegung
For Fast Sizing of Accumulators
HYDAC Speichertechnik
hat
für
Kunden die neue
Software
ASPlight
veröffentlicht. Diese
Software richtet sich an Anwender,
die in kurzer Zeit die wesentlichen
Speicher-Parameter wie Druck, Volumen
und Temperatur bei isothermen oder
adiabaten Lade- bzw. Entladevorgängen
eines Hydro-Speichers bestimmen
möchten. Auch wenn Sie unterwegs
sind, unterstützt Sie ASPlight dank intuitiver Bedienbarkeit bei der schnellen und
unkomplizierten Berechnung hydraulischer Speicher. ASPlight wird über ein
einziges Fenster bedient und ist sprachneutral. Der Aufbau ist vergleichbar mit
einem Taschenrechner. Simulationskurven werden nicht dargestellt. Die
intelligente Anwendung berücksichtigt
das Realgasverhalten und rechnet in
unterschiedlichen Einheiten für Druck,
Volumen sowie Temperatur. Die Auswahl
unterschiedlicher Gase wie beispielsweise Stickstoff oder Helium ist möglich.
Die Eingabegrenze für den Druck liegt
bei 2.500 bar. Zusätzliche Informationsfelder helfen bei der Bewertung
des Ergebnisses und bei der Bestim-

mung der Speicherart. ASPlight ist mit
einer Programmhilfe ausgestattet, die
Ihnen die Bedienung erklärt und drei
Rechenbeispiele zum Üben bereithält.
ASPlight steht als Webanwendung auf
www.hydac.com bereit und ist auch als
kostenloser Download verfügbar.
HYDAC Accumulator Technology
has released its new ASPlight software for customers. This software is
aimed at users wishing to determine

quickly the essential accumulator parameters such as
pressure, volume and temperature on isothermal and adiabatic
charging and discharging operations
for an accumulator. Even if you are
on the road, ASPlight provides immediate support by means of intuitive
and straightforward operation when
calculating accumulators. ASPlight
is operated in a single window and
is language-neutral. The design is
comparable to a pocket calculator.
Simulation curves are not shown.
This intelligent application takes into
account real gas behaviour, calculates in different units of measurement
for pressure, volume and temperature. It is possible to select different
gases such as nitrogen or helium.The
maximum input pressure is 2500 bar.
Additional information fields help to
evaluate the result and to determine
the type of accumulator. ASPlight has
a program help section which explains
its operation and includes three calculation examples with which to practise.
ASPlight is available as a web application at www.hydac.com and can also
be downloaded free of charge.

Light and compact – the high
pressure ball valve DN25 PN1035
or 15,000 psi has impressive
robustness and smooth action.
The stainless steel version of
the ball valve is perfectly suited
for use in the offshore sector.
Built from high-strength, corrosion-resistant duplex material
the HYDAC high pressure ball
valve has a full bore of 1 inch or
25.4 mm and can be operated at
a pressure of 15,000 psi or 1035
bar. Thanks to a special material
combination, the ball valve can
also be switched under full differential pressure. The clamping
system facilitates removal from
the pipe system.
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HYDAC Pulsationsdämpfer PVDF für Spezialeinsätze

HYDAC Pulsation Dampers PVDF for Special Applications

HYDAC hat einen Speicher entwickelt,
der gegen aggressive Flüssigkeiten
beständig ist. Dieser Membranspeicher besteht komplett aus PVDF mit
einer PTFE Membrane und wird als
Pulsationsdämpfer eingesetzt. Sein
Hauptbestandteil, Polyvinylidenfluorid,
kurz PVDF, ist ein Vertreter der teilkristallinen Thermoplaste und vereint eine
hervorragende chemische Beständigkeit, ähnlich PTFE, mit guten mechanischen Eigenschaften.
PVDF bietet sehr gute Eigenschaften im Hinblick auf hygienische
Unbedenklichkeit und Reinheit. Dies
macht ihn zum geeigneten Werkstoff
für den Transport von Wasser, Dosierflüssigkeiten (Chlor), sowie Reinstmedien in der Pharma- und Halbleiterindustrie. Wegen des hohen
Fluorgehaltes im PVDF ist dieser
Dämpfer aus dem Hause HYDAC
beständig gegen fast alle Medien in
hydraulischen Anlagen sowie Aggregaten und universell einsetzbar, vor
allem in der Dosiertechnik und der
chemischen Industrie.
Er kann sofort in die Rohrleitung
eingebaut werden, da er zwei Flüssigkeitsanschlüsse besitzt und ist, bedingt
durch unterschiedlichste Anschlussvarianten, absolut flexibel bzgl. seines
Einbauraums.

Bei einem Nennvolumen von 0,2
bzw. 0,5 Litern kann der Speicher bis
zu einem zulässigen Betriebsüberdruck von 25 bar eingesetzt werden.
Auf Anfrage stehen auch andere Volumina zur Verfügung.
Vorteile:
Höchste Beständigkeit gegen
nahezu alle Medien für Membrane
und Speicherkörper
Einsatz des gesamten Speichers
bis 60 °C
Gewichtsreduzierte Bauform
Lebensmitteleignung durch PTFE
und PVDF
HYDAC has developed an accumulator to resist aggressive fluids.
This diaphragm accumulator is
made entirely of PVDF with a PTFE
diaphragm and is used as a pulsation
damper. Its principal component,
polyvinylidene fluoride, or PVDF, is
a semi-crystalline thermoplastic and
combines excellent chemical resistance, similar to PTFE, with good
mechanical properties.
PVDF has unbeatable characteristics since it is hygienically safe and
clean. It is therefore suitable for transporting water, dosing fluids (chlorine)
and high purity fluids in the phar-

maceutical and semiconductor industries.
Due to the high fluorine content of
the PVDF, this HYDAC damper is
resistant to almost all fluids used
in hydraulic systems and power
units, and has universal applications
particularly in metering technology
and the chemical industry.
The accumulator can be installed
inline very quickly since it has two
fluid connections and thanks to a
wide variety of connections, is totally
versatile regarding its installation
space.
With a nominal volume of 0.2 or
0.5 litres the accumulator can be

used for operating pressures up to
25 bar. Other volumes are also available on request.
Benefits:
Diaphragm and accumulator
shell are highly resistant to almost
all operating media
Entire accumulator can be used 		
for temperatures up to 60 °C
Reduced weight design
PTFE and PVDF make these
accumulators suitable for food
industry applications

Elektrohydraulisches Antriebssystem EHC-A
Electrohydraulic Drive System EHC-A

Das neue elektrohydraulische Antriebssystem EHC-A von HYDAC
vereint hydraulischen Stellantrieb,
Sicherheitszylinder und Regelelektronik in einem System.
Das EHC-A wird typischerweise für
die Regelung in Wasser-Dampfkreisläufen von Kraftwerken eingesetzt.
Dort steuert es nachgelagerte Ventile,
um zum Beispiel die Drehzahl einer
Turbine konstant zu halten. Für die
sicherheitsrelevanten Anwendungen
im Bereich der Kraftwerkstechnik
bietet das EHC-A neben einem feinfühligen, hydraulischen Stellantrieb
eine Sicherungsfunktion mit hoher
Dynamik. Bei Überschreiten einer
definierten Turbinendrehzahl fährt
der Hydraulikzylinder ein Schnellschlussventil zu. Diese überlagerte
Sicherungsfunktion schützt die Anlage vor gefährlichen Störfällen durch
Turbinen-Überdrehzahl.
Das System ist je nach benötigter
Stellkraft in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Kolbengrößen
sind von 50 mm – 250 mm dimensioniert. Zudem sind die Zylinder mit
einem Wegmess-System ausgerüstet.
Die verfügbare statische Stellkraft
aus Arbeitsdruck des Regelsystems
beträgt je nach Ausführung bis zu
412,3 kN. Das EHC-A arbeitet mit
einem Nenndruck von 160 bar und
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erlaubt Maximaldrücke bis 250 bar. Es
erfüllt die Regelwerke SIL und TRD.
Als Hilfssystem für das EHC-A ist
ein Versorgungsaggregat EHC-U zur
Ölversorgung in Turbinensteuerungen
lieferbar.
Fragen zu dem neuen, elektrohydraulischen Antriebssystem,
das Sie bei HYDAC als Komplettsystem aus einer Hand erhalten,
beantworten Ihnen gerne die Ingenieure der HYDAC SYSTEM GmbH.
Kontakt unter "systeme@hydac.com".

The new electrohydraulic drive
system
EHC-A
from
HYDAC
combines a hydraulic actuator, safety
cylinder and control electronics in one
system.
The EHC-A is typically used for
controlling water/steam circuits in
power stations. In this situation it
controls valves further downstream
to maintain a constant speed on a
turbine, for example. For safety-critical applications in power stations,
in addition to providing a back-up

function with high dynamics, the
EHC-A is a sensitive hydraulic actuator. If the pre-defined turbine speed
is exceeded, the hydraulic cylinder
closes a slam-shut valve. This overlaid safety function protects the
system from dangerous breakdowns
caused by turbine overspeed.
The system is available in various
versions, depending on the actuating
force required. The piston sizes range
from 50 mm - 250 mm. In addition the
cylinders are equipped with a linear
position system. The static actuating force available from the working
pressure of the control system is
up to 412.3 kN, depending on the
model. The EHC-A operates with
a nominal pressure of 160 bar and
maximum pressures up to 250 bar
are permitted. It meets the requirements of the SIL and TRD standards.
As an ancillary system for the EHC-A,
a supply unit EHC-U is available for
supplying oil to turbine controls.
If you have any questions on the
new electrohydraulic drive system,
available as a complete system
from
HYDAC,
your
one-stop
supplier, please contact the HYDAC
SYSTEM GmbH engineers at
"systems@hydac.com".

Trauben ernten leicht gemacht
Grape Harvesting Made Easy
Seit Anfang der 80er Jahre baut ein
rheinland-pfälzischer Gerätebauer
Traubenerntemaschinen. Neben der
manuellen Weinlese setzen Winzer in
aller Welt auf diese mobilen Maschinen
für die automatisierte Ernte. Die selbstfahrenden Traubenvollernter sind mit
einer ausgeklügelten Erntemechanik
und Hydraulik ausgestattet. Dank dieser Technik können die über drei Meter
hohen Fahrzeuge empfindliche Weintrauben besonders schonend ernten.
Die wertvollen Rebstöcke werden bei
der Ernte so wenig wie möglich belastet.
Bei der Entwicklung eines neuen
Typs arbeitete der Hersteller der Erntemaschinen eng mit HYDAC zusammen.
In den vorangegangenen Baureihen
hatte sich die Speichertechnik von
HYDAC bereits bestens bewährt. Die
Zusammenarbeit wurde intensiviert,
als HYDAC mit der Überarbeitung des
Filtrationskonzepts beauftragt wurde.
Inzwischen kommen auch die Steuerblöcke für die Arbeitshydraulik sowie
die elektronische Steuerung und Sensorik für die Traubenvollernter-Serie von
HYDAC. Auch das neue Touch-Screen
Display zur Visualisierung der Steuerung
ist von HYDAC Electronic.
Das Projekt zeigt die vielfältigen
Möglichkeiten, mit denen HYDAC heute
seinen Kunden als kompetenter Partner
zur Seite stehen kann.

Die Traubenvollernter erhielten im November 2011 den Designpreis des Landes
Rheinland-Pfalz für die bedienerfreundliche Gestaltung.
Grape harvesters awarded prize in Rhineland-Palatinate for user-friendly design in
November 2011.

Der 10,4 Zoll große Touch-Screen Monitor
von HYDAC ist intuitiv bedienbar.
The 10.4 inch touch-screen monitor from
HYDAC is intuitive to operate.

Unter der Haube: Technik von HYDAC,
wie hier die Steuerblöcke der Arbeitshydraulik mit Hydro-Speichern.

A machine builder in Rhineland Palatinate has been building grape
harvesters since the beginning of the
1980s. In addition to manual grape
picking, wine growers are using these
mobile machines all over the world for
automated harvesting. Self-propelled
grape harvesters are equipped with
sophist-icated harvesting mechanics
and hydraulics. This special technology
ensures that these vehicles, which are
over 3 metres high, harvest the delicate grapes with particular care. The
valuable vines are impacted as little as
possible during the harvest.
A new model is being developed
with close cooperation between the
harvester manufacturer and HYDAC.
In the previous series, HYDAC accumulator technology had already proved to
be of great value. Co-operation intensified when HYDAC was asked to review
the filtration concept. In the meantime the control blocks for the working
hydraulics and the electronic control
and sensors for the grape harvester
series are also supplied by HYDAC.
Even the new touch-screen display for
control visualization is from HYDAC
Electronic.
The project demonstrates the variety
of opportunities in which HYDAC can
support their customers as a professional partner.

Under the bonnet: technology from HYDAC:
in this case, control blocks of the working
hydraulics with accumulators.

H.I.B Systemtechnik im HYDAC Firmenverbund

H.I.B Systemtechnik in the HYDAC Group
HYDAC hat im Bereich der Kühltechnik
das Lösungs- und Produktportfolio ergänzt. Die H.I.B Systemtechnik GmbH
rundet als Spezialist für innovative
Kompressor-Kühltechnik das Angebot
von HYDAC Cooling in den Bereichen
der aktiven Kühlsysteme sinnvoll ab.
Das vielfältige und fortschrittliche
Leistungsangebot ist spezialisiert auf
Kompressorkühlung. Anspruchsvolle
Kühltechnik wird mit innovativer Anwendungstechnik kombiniert und bietet bei
den unterschiedlichsten Anwendungen
mit +/- 0,1 °C höchste Temperaturstabilität. Gerade im Bereich der Laserkühltechnik, auf die sich die H.I.B
Systemtechnik unter anderem spezialisiert hat, ist dies ein wichtiger Faktor.
Kompressor-Kühlsysteme bieten ein
maximales Maß an Betriebsstabilität
und Sicherheit. Sie eignen sich für den
Einsatz in den unterschiedlichsten Einbausituationen, wie beispielsweise im
Bereich der Werkzeugmaschinen, der
Lasertechnik, der Medizintechnik und
der grafischen Industrie. Zusätzlich
zeichnen sich die aktiven Kühlsysteme
mit einer hohen Materialbeständigkeit
gegenüber aggressiven Medien aus.
In seiner über zehnjährigen Firmengeschichte hat sich die H.I.B Systemtech-

nik einen Namen mit richtungsweisender Technik und gut durchdachten Bedien- und Servicekonzepten gemacht.
Ein weiteres Markenzeichen sind auf
den Kunden zugeschnittene, individuelle Einbaulösungen. Die Ingenieure
von HYDAC und H.I.B Systemtechnik
verknüpfen innovative Ideen mit bewährter Technik, die für den individuellen Kundenbedarf maßgeschneidert
sind. Mehr Infos unter: +49 (0) 8 21 / 7
47 71 – 400 oder „vertrieb@h-i-b.de“.
HYDAC has expanded its product
portfolio in the area of cooling tech-

nology solutions. H.I.B Systemtechnik
GmbH which specialises in innovative compressor cooling technology
provides a useful addition to HYDAC
Cooling's range in the areas of active
cooling systems.
The numerous and progressive
solutions offered focus on compressor
cooling. This sophisticated cooling
technology is combined with innovative application technology and
provides the highest level of temperature stability with +/- 0.1 °C for the
widest variety of applications. It is
precisely in the area of laser cooler

technology that H.I.B Systemtechnik
has specialised, amongst others, that
has proved so important. Compressor
cooling systems offer the highest
level of operating stability and safety.
They are suitable for use in a wide
variety of installation situations such
as in machine tools, laser technology,
medical technology and the graphics
industry. A further outstanding feature
of the active cooling systems is their
high material resistance to aggressive media. During its more than 10
year history, H.I.B Systemtechnik has
built up a name for itself through trendsetting technology and sophisticated operating and service concepts.
Another signature feature are the individual installation solutions designed
specifically for the customer.
The engineers from HYDAC and
H.I.B Systemtechnik combine innovative ideas with proven technology,
tailored
to
individual
customer
requirement.
For
more
information: +49 (0) 8 21 / 7 47 71 – 400 or
"vertrieb@h-i-b.de".
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In Ruhestand verabschiedet
Retirement Farewells
Nach langjähriger, sehr erfolgreicher Tätigkeit für HYDAC wurden
folgende Mitarbeiter in den verdienten Ruhestand verabschiedet:

Peter Schwarz (Links), Leiter Verkauf
Inland, nach über 40 Jahren Betriebszugehörigkeit.
Roland Geuther (Mitte), Leiter und
Gründer des Außenbüros Nordost
in Berlin.
Peter Steffen (Rechts), langjähriger
Leiter des Produktbereichs Armaturen, nach über 40 Jahren Betriebszugehörigkeit.
After many years' very successful
service for HYDAC, the following
colleagues have started their wellearned retirement:
Peter Schwarz (left), Head of Inland
Sales, with over 40 years' service to
the company.
Roland Geuther (centre), Head and
founder of our North East Office in
Berlin.
Peter Steffen (right), for many
years Head of the Product Division
for Ball Valves & Fittings, with over
40 years' company service.

Jubilare 2011

Anniversaries 2011

Voller Einsatz für HYDAC

Total Commitment to HYDAC

Das Fußballteam von HYDAC hat sich
Ende 2011 unter dem Namen HYDAC
ALL-STAR neu formiert. Mit dabei
sind Mitarbeiter aus vielen HYDAC
Gesellschaften sowie verschiedener
Altersklassen, Herkunft und Erfahrung
– eine echte Betriebsmannschaft eben.
Neben erfahrenen Spielern, die schon
in der Saarland Liga und bekannten
Fußballclubs gespielt haben, laufen
mit der Betriebsmannschaft engagierte
Hobbyspieler auf. Motivierte Mitarbeiter
und Topspieler wie Eugen Feldberg (HE)
lassen sogar Liga-Spiele sausen, um für
HYDAC zu kicken.
Entsprechend sieht die Erfolgsbilanz
der ersten Monate aus: In der Robert
Bosch Halle in Homburg besiegte das
HYDAC Team die Werksmannschaft
des dortigen Lokalmatadors mit 2:0. Die
bislang erfolgreichste Turnierteilnahme
war der Mercedes Cup Anfang 2012
auf der Saarmesse in Saarbrücken: Das
HYDAC Team erreichte einen verdienten
3. Platz in der Gesamtwertung. Vor hunderten Messebesuchern, Kollegen und
Familienangehörigen holte das Team mit
13:8 Toren zunächst den 1. Platz in der
Qualifikationsgruppe A. In der Finalgruppe I erreichten sie Platz 1 mit 9 Punkten
und 14:3 Toren. Im folgenden Halbfinale
spielte das HYDAC ALL-STAR Team gegen Titelverteidiger SG Stern, das Team
des Sponsors. Die Partie endete 2:2.
Beim anschließenden Elfmeterschießen
hatte der Gegner einen Hauch bessere
Nerven und konnte letztendlich mit 5:4
Toren siegen. Im kleinen Finale gewannen die HYDAC ALL-STARs mit 4:2
Toren und erreichten so den 3. Platz des
Turniers mit 26 Mannschaften.

„Bei uns ist jeder willkommen, der
mit Begeisterung Fußball spielt“, lässt
Teamscout Tarik Oezdemir (MT) alle Interessenten wissen. Wer mitspielen will,
kann sich gerne bei ihm zum Training
anmelden, das mindestens einmal im
Monat stattfindet.
At the end of 2011, the HYDAC football team re-formed under the name
HYDAC ALL-STAR. Attracting staff members from many HYDAC companies,
from different age groups, backgrounds
and experience, it is a genuine company
team. Alongside experienced players
who have already played in the Saarland
league and well-known clubs, committed
amateur footballers are queuing up to
play for the company team. Motivated
staff and top players, such as Eugen
Feldberg (Electronics) will even miss
league games to play for HYDAC.
In its first few months, the team has
a track-record to match: in the Robert
Bosch Hall in Homburg, the HYDAC
team beat the local heroes' company
team by 2:0. The team's most successful tournament so far has been
the Mercedes Cup at the start of 2012
at the Saar Trade Fair in Saarbrücken:
the HYDAC team achieved a richly deserved 3rd place in the overall ranking. In
front of hundreds of exhibition visitors,
colleagues and family members, in the
opening round the team came top of
qualification group A with 13:8 goals. In
the final group I, they came first with 9
points and 14:3 goals. In the following
semi-final, the HYDAC ALL-STAR team
played against defending champions SG
Stern, the sponsor's team. The match

Die Fußball Betriebsmannschaft von HYDAC.
The HYDAC Company Football Team.

ended 2:2. The opposition held their
nerve slightly better for the ensuing penalty shoot-out and was eventually able
to win 5:4. In the play-off for third place,
the HYDAC ALL-STAR team won 4:2,
taking 3rd place out of 26 teams in the
tournament.
"Everyone is welcome to join us if
they love playing football," Team Scout,
Tarik Oezdemir (Mobile Technology), is
keen to point out to anyone who is interested. If you wish to join, please contact
him for details of training which is at least
once a month.

Firmenlauf in Dillingen

Corporate Run in Dillingen
Im Rahmen der Jubilarfeier wurden
langjährige Betriebsangehörige von
der Geschäftsleitung geehrt:
61 mal 25 Jahre, 27 mal 30 Jahre
und 14 mal 35 Jahre. Zwei Kollegen schauen sogar auf 40 Jahre
erfolgreiche Mitarbeit bei HYDAC
zurück. Die Präsente für die Jubilare
wurden wieder von den "dienstjüngsten" Azubis gefertigt.
As part of the anniversary celebrations, awards were presented to
long-service employees by company
managers:
61 with 25 years' service, 27 with
30 years and 14 with 35 years. Two
colleagues can even look back on
40 successful years at HYDAC. The
gifts presented to those celebrating
were once again crafted by our most
recently recruited trainees.

12

HYDAC nahm am diesjährigen Firmenlauf in Dillingen (Saar) mit 242 Läufern
teil. Damit stellte HYDAC die sechstgrößte Laufgruppe. Insgesamt traten
15.038 Läuferinnen und Läufer von 910
Unternehmen an. Der Dillinger Firmenlauf ist eines der Top-Events des Jahres
für Firmen-Laufmannschaften.
Das weit gestreute Startfeld bot Platz
für Läufer aller Leistungsklassen. Die
5 km Laufstrecke meisterten die besten
Läufer in weniger als 20 Minuten. Das
Laufteam "HYDAC G1 Runners" sicherte
sich mit einer Zielzeit von 1:13.48 den
1. Platz in der Mixed-Teamwertung.
Das Team bestand aus Tanja Wilhelm
(Compact Hydraulic), Edwin Koch
(Filter Technology), Maurizio Raimondo
(HYDAC Systems) und Gerd Thiry
(Compact Hydraulic). Tanja Wilhelm
belegte als schnellste HYDAC-Läuferin
mit einer Zeit von 0:19:15.8 den 142.
Platz in der Gesamtwertung. Schnellster
HYDAC-Läufer war Edwin Koch mit einer
Zeit von 0:17:40.9, womit er den 31.
Platz in der Gesamtwertung erreichte.
Bei einer internen Siegerehrung würdigte die Geschäftsleitung die Leistung
des stärksten HYDAC-Laufteams.

At this year's corporate run in
Dillingen (Saar), HYDAC fielded the sixth
largest largest team with 242 registered
runners. In total, 15,038 runners from
910 comp-anies competed. The Dillinger
Corporate Run is one of the top events
of the year for corporate running clubs.
The wide-ranging field ensured
that runners of every ability took part.
The best runners conquered the 5 km
distance in less than 20 minutes. The
mixed team "HYDAC G1 Runners"
secured the top spot in the Mixed Team
competition with a finish time of 1:13:48.
The Team consisted of Tanja Wilhelm
(Compact Hydraulics), Edwin Koch
(Filter Technology), Maurizio Raimondo
(HYDAC Systems) und Gerd Thiry
(Compact Hydraulics). Tanja Wilhelm,
as HYDAC's fastest female runner, finished in 142nd place overall with a time
of 0:19:15.8. HYDAC's quickest male
runner was Edwin Koch with a time of
0:17:40.9, taking 31st place in the overall
ranking.
At an internal awards ceremony, managers paid tribute to the performance of
HYDAC's strongest corporate running
team.

"HYDAC G1 Runners" und Mitglieder der
Geschäftsleitung sowie Lauf-Organisation.
"HYDAC G1 Runners" with members of
management and running organization.

Motivierte HYDAC-Läufer beim Firmenlauf.
Motivated HYDAC runners at the Company Run.
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