INTEGRAL HYDRAULIK GmbH & Co. KG
Ihr Spezialist für Hydraulische Systeme + Prüfstände
Your Specialist for Hydraulic Systems + Test Benches

INTEGRAL HYDRAULIK GmbH & Co.KG
INTEGRAL HYDRAULIK GmbH & Co. KG, mit Sitz in
Willich bei Düsseldorf und ein Tochterunternehmen
der RUPF INDUSTRIES Gruppe, ist ein weltweit
tätiger Hersteller von Hydraulikaggregaten
und -systemen für anspruchsvolle industrielle
Anwendungen.
Als „Ingenieurbüro mit angeschlossener Fertigung“
bietet INTEGRAL HYDRAULIK von der Planung
bis hin zur Montage von Anlagen alles aus einer
Hand, inklusive eigener Elektromontage und
Steuerungsprogrammierung.

KOMPETENTER PARTNER FÜR
ELEKTROHYDRAULISCHE SIMULATIONSSYSTEME
INTEGRAL HYDRAULIK projektiert, plant und
realisiert hydraulische Komplettlösungen, wobei die
Einsatzmöglichkeiten vielfältig sind. Unser Credo: Wir
projektieren mit der Maßgabe, Ihnen eine technisch
und wirtschaftlich optimale Lösung zu bieten.
Besonderes Know-how haben wir zudem im Bereich
Prüfstände aufgebaut. Ölkonditionierungsanlagen
simulieren Extremtemperaturen von -40°C bis
zu +180°C und geben Auskunft darüber, ob auf
Getriebesteuerungen und Traktionskontrollen in allen
Klimazonen wirklich Verlass ist.
Die individuellen Anforderungen unserer Kunden
bei der Entwicklung von anspruchsvollen, intelligent
gesteuerten Hydraulik-Systemen umzusetzen, ist
eine Aufgabe, der sich unsere Ingenieure tagtäglich
mit vollem Einsatz widmen.

INTEGRAL HYDRAULIK GmbH & Co. KG, located
in Willich near Düsseldorf and part of RUPF
INDUSTRIES Group, has established a reputation
as a highly specialized manufacturer of hydraulic
power units and systems for demanding industrial
applications.
As an “engineering office with on-site production”
INTEGRAL HYDRAULIK offers from planning to
assembling everything out of one hand, inclusive
electronic implementation and electrical controls
programming.
SPECIALIZED FOR TECHNICALLY DEMANDING
TASKS
We support our customers in an advisory role in
the early project phase and develop not only the
optimum hydraulic solution but also the best way
for implementation.

COMPETENT PARTNER FOR ELECTROHYDRAULIC SIMULATION SYSTEMS
INTEGRAL HYDRAULIK develops, plans and
implements complete hydraulic solutions for a
variety of applications. Our credo: We design with
the proviso to offer a technically and economically
optimal solution.
We have built up particular expertise regarding test
benches. Oil conditioning systems simulate extreme
temperatures of -40°C to +180°C and provide
information whether gear drive and traction control
are working reliably in all climate-zones.

SPEZIALISIERT AUF TECHNISCH
ANSPRUCHSVOLLE AUFGABENSTELLUNGEN
Wir stehen unseren Kunden bereits in der frühen
Projektphase als beratende Ansprechpartner zur
Verfügung und entwickeln nicht nur die optimale
hydraulische Lösung, sondern auch den besten
Weg in der Umsetzung.

Every day our engineers dedicate themselves
with full commitment to implement the individual
requirements of our customers in the development
of sophisticated, intelligent controlled hydraulic
systems.

Wir bauen Anlagen mit einem Tankvolumen bis
zu 25.000 Litern und einem Druckbereich bis 500
bar - in den unterschiedlichsten Ausführungen und
selbstverständlich nach internationalen Normen und
Regelwerken - und arbeiten mit allen namhaften
Komponentenherstellern zusammen.

This leads to tangible costs and time savings.
We supply special systems with a tank volume
of up to 25,000 litres and a pressure range up to
500 bar – in a variety of versions and of course
in accordance with international standards and
regulations – and work together with all well-known
component manufacturers.

Einzelaggregate ersetzen wir gerne durch eine
zentrale Antriebsstation bzw. konzipieren eine
solche bereits von vornherein, um Energieverbrauch
und Kosten zu reduzieren. Montagen und
Inbetriebnahmen erfolgen weltweit durch unser
eigenes, erfahrenes Fachpersonal.

We replace individual units with a central drive
station or design such a station from the
beginning, in order to significantly reduce the
energy consumption and costs. Installation and
commissioning are performed worldwide by our
dedicated, experienced personnel.

Energie-, Kraftwerkstechnik

Grundstoffindustrie

In Biomasseheizkraft- sowie Müllverbrennungsanlagen
übernehmen häufig luft- oder wassergekühlte Vorschubroste den Transport des Brennstoffs. Ein Problem ist allerdings in vielen Fällen die heterogene
Zusammensetzung dieses Brennstoffs. Entscheidend
für die optimale energetische Ausnutzung ist somit die
Möglichkeit der Regelbarkeit der Vorschubgeschwindigkeit
der einzelnen Rostzonen. Nur hierdurch lässt sich eine
optimale Positionierung der Hauptverbrennungszone
sowie eine vollständige Verbrennung des Brennstoffs
gewährleisten.

Anlagen und Systeme von INTEGRAL HYDRAULIK
kommen in Gesteinsmühlen, Kohlemühlen oder
Zementwerken zum Einsatz. Ein Anwendungsbeispiel ist
ein Klinkerkühler mit elektronischer Gleichlaufregelung,
welche zu einer erheblichen Verringerung des Wartungsaufwandes führt und zugleich eine Fernwartung ermöglicht.

Energy and Power Plants Technology

In biomass as well as refuse incineration plants,
air or water-cooled feed grates often transport the
fuel. However, in many cases the heterogeneous
composition of the fuel is a problem. The ability to
regulate the feed speed of the individual grate zones is
therefore crucial for optimal energy utilisation. Only in
this way can optimal positioning of the main combustion
zone under the first flue as well as complete combustion
of the fuel on the grid be ensured.
The robust systems from INTEGRAL HYDRAULIK
provide a reproducible feed speed with a speed error
of less than 1% and a regulation range from 1 to 1000
without problems. This „regulation“ is made possible by
a position measuring system integrated into a cylinder.
In addition, using a special regulator module you can
also adjust the feed speeds of all the grids together and
adjust them in relation to each other – from very slow (a
few mm/min) to very fast (several m/min).

Die robusten Systeme der INTEGRAL HYDRAULIK
ermöglichen, die Vorschubgeschwindigkeit mit einem
Geschwindigkeitsfehler von unter 1% reproduzierbar
zu gewährleisten, wobei dies über einen Regelbereich
von 1 bis 1000 problemlos möglich ist. Ermöglicht
wird diese „Regelung“ durch ein im Zylinder
integriertes Wegmeßsystem. Zudem können Sie
mittels einer speziellen Regler-Baugruppe auch die
Vorschubbewegungen aller Roste einstellen und
aufeinander abstimmen – von sehr langsam (wenige mm/
min) bis sehr schnell (mehrere m/min).

Raw Material Crushing Industry

Ein weiteres Anwendungsbeispiel sind unsere
Ölversorgungsanlagen zur Schmierung von Großlagern,
Zahnkränzen oder Ritzeln. Der Ersatz der bisher üblichen
Fettschmierung durch eine Ölschmierung sorgt für längere
Wartungsintervalle sowie eine erhebliche Verkürzung
der Stillstandzeiten, da sich die Wartungsarbeiten einfacher gestalten. Durch die Möglichkeit einer Filtration
des Schmiermittels wird der Verschleiß durch abrasive
Vorgänge deutlich gemindert.
Hydraulic solutions by INTEGRAL HYDRAULIK are used
for the raw material and hard crushing industry, e.g. coal
crushers or cement mills. An application example is a
clinker cooler with electronic synchronisation that results
in a significant reduction in the maintenance effort and
offers a remote maintenance.
Further application examples are our oil supply units
for the lubrication of large bearings, crown gears and
pinions. The replacement of the previously common
grease lubrication with oil lubrication provides longer
maintenance intervals as well as a significant reduction
in the downtime as the maintenance work is easier. Due
to the possibility of the filtration of the lubricant, the wear
due to abrasive processes is significantly reduced.

Stahlwerke, Gießereien, Kokereien

Sondermaschinenbau

Stahlwasserbau

Ob nun die Aufgabenstellung die Konzeption einer
Stellringanlage für Stahlwerke oder die hydraulische
Regelung von Luftklappen und Gasventilen zur
optimalen Beheizung eines Koksofens umfasst – allen
Einsatzbeispielen gemeinsam ist die Forderung nach
Robustheit und absoluter Zuverlässigkeit, 24 Stunden
am Tag und 365 Tage im Jahr.

Die Übertragung großer Kräfte; gleichmäßige, lastunabhängige, geradlinige oder rotierende Bewegung; ein
Anfahren aus dem Stillstand unter Höchstlast; ein exaktes
Positionieren; eine gute Steuer- und Regelbarkeit; eine
günstige Wärmeabfuhr. Wir konstruieren, fertigen und
liefern Unikate, abgestimmt speziell auf ihre Anforderung,
von einzelnen Komponenten bis hin zur kompletten
Prozeßlösungen.

Um Fließgeschwindigkeiten zu regeln, Pegelstände
konstant zu halten oder Überflutungen zu vermeiden,
kommt es nicht nur darauf an, dass Klappen oder
Schieber betätigt werden. Es geht vielmehr um individuell
ausgearbeitete Konzepte zur Steuerung und Regelung
von Ab-, Brauch- und Regenwasserströmen.

Steel Mills, Foundries, Coke Ovens

Special Machine Engineering

Unsere in Folgeschaltung verknüpften Antriebszylinder
sind durch Konzeption und Werkstoffwahl an die
extremen Betriebsbedingungen am Koksofen angepasst,
ausgestattet mit mechanisch betätigten Kugelsitzventilen
und auf Wunsch ATEX-konform.
INTEGRAL HYDRAULIK hat für die unterschiedlichsten
Anforderungen in Stahlwerken, Gießereien und Kokereien
erfolgreich Lösungen entwickelt. Hinzukommt, dass
Montagen und Inbetriebnahmen stets durch unser
eigenes qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Die spezifischen Vorteile der Hydraulik im Vergleich zur
Mechanik, Elektrik und Pneumatik machen einen Einsatz
der Hydraulik gerade im Sondermaschinenbau, wie z.B.
der Holz-, Papier- und Druckindustrie, interessant.

Hydromechanical Engineering

INTEGRAL HYDRAULIK hat für die unterschiedlichsten
Anwendungen im Stahlwasserbau Hydraulik-Anlagen
projektiert, geliefert und in Betrieb genommen. Mit
unserer Kompetenz für ganzheitliche Hydraulik-Systemlösungen können wir insbesondere beim Stahlwasserbau
eine breite Produktpalette abdecken.

Whether the task includes the engineering of skirt systems
for steel mills or the regulation of air flaps and gas valves
for the optimal heating of a coke oven - a common aspect
of all these issues and applications is the requirement for
robustness and absolute reliability, 24 hours a day and
365 days a year.
The design and the materials used in our seriesconnected drive cylinders are adapted to the extreme
operating conditions in the coke oven; they are equipped
with mechanically actuated ball seat valves and are ATEXcompliant on request.
INTEGRAL HYDRAULIK has developed successful
solutions for an extensive range of requirements for steel
mills, foundries and coking plants and implemented the
specifications defined by the customer in those technical
solutions.

The transfer of high forces; load-independent, linear or
rotary movement; starting from standstill under maximum
load; exact positioning; good controllability; good heat
dissipation. We design, manufacture and supply oneoffs, specially matched to your requirement, from single
componentsto complete process solutions.
The specific advantages of hydraulics compared to
mechanics, electrics and pneumatics make the usage of
hydraulics interesting for special machine engineering,
e.g. the wood, paper and printing industry.

To regulate flow speeds, to maintain levels constant or
to prevent flooding, the actuation of flaps or valves is not
the only issue. There is a need for individually prepared
concepts to control and regulate flows of waste water,
process water or rain water.
INTEGRAL HYDRAULIK has planned, supplied and
placed in operation an extensive range of applications in
water control projects. With our competence in hydraulic
system solutions, we can cover a wide range of products
in hydromechanical engineering.

Prüfstände

CondiTherm – mobile Ölkonditionierung

Testing Devices

CondiTherm – Mobile Oil Conditioning Unit

CondiTherm devices are ..........for a needs-based oil
conditioning in the engine and transmission tests.

INTEGRAL HYDRAULIK has developed test stands for
hot tests and cold tests that simulate conditions from
-40°C to +180°C for individual modules.

They are based on a compact, space-saving design.
Quality and design features ensure a long service life and
complete ease of operation.The system is, depending
on the version, ready-wired for connection to the power
supply and data lines. The connections to the cooling
water system and the link between the unit and test
piece can be made in no time at all with quick-release
couplings. The supply may either be integrated in the
actual test or is arranged as accessory unit.

A typical application for such high-tech test stands
are the newly developed twin-clutch and direct-shift
gearboxes. The object of the simulation is the hydraulic
control system that operates the clutches and selects
the gears. In the test stand rapid temperature changes
can be made to measure and determine the related
effects on the components.

Die INTEGRAL HYDRAULIK hat Prüfstände für Hitzeund Kältetests entwickelt, die für einzelne Baugruppen
Prüfbedingungen von -40°C bis +180°C simulieren.
Ein typisches Aufgabengebiet für solche Hightechprüfstände sind die neuentwickelten Doppelkupplungsund Doppelstranggetriebe. Gegenstand der Simulation ist
die Hydrauliksteuerung, über die Kupplungen und Getriebe
geschaltet werden. Innerhalb des Prüfstands werden
Temperaturveränderungen in teilweise hohem Tempo
herbeigeführt, um die entsprechenden Auswirkungen auf
die Bauteile zu messen bzw. zu ermitteln.
Ein weiterer Anwendungsfall sind sogenannte VerschleißPrüfstände. In einem kontrollierten Prozess werden dem
Getriebeöl verschleißfördernde Partikel beigemischt, um
die Leckagen bei Bauteilen, z.B. Ventilen zu simulieren.
Zu den weiteren Baugruppentests zählen unter anderem
Belastungsprüfungen für Bluetec-Schlauchverbindungen,
hydraulische Servolenkungen oder Reibungsversuche mit
unbefeuerten Motoren.
Ebenso sind wir kompetenter Partner für elektrohydraulische
Simulationssysteme, wo die Einsatzmöglichkeiten vielfältig
sind.

Further applications are so-called wear test stands. In
a controlled process wear-causing particles are mixed
with the gearbox oil to simulate leaks on components,
e.g. valves. Other module tests include load tests for
Bluetec hose connectors, hydraulic power steering
systems or friction trials with unpowered engines.
In addition we are a comptent partner for electrohydraulictesting devices which allow you to simulate all
hinds of applications.

Der große Erfolg mit unseren stationären Ölkonditionierungsanlagen hat uns bewogen, auch eine
mobile Ölkonditionierung anzubieten.
CondiTherm ist kompakt und damit Platz sparend.
Die Anlage wird, je nach Ausführung, mit elektrisch
und regeltechnisch anschlussfertiger Verdrahtung
geliefert. Es müssen lediglich die Stromversorgungsund Datenleitungen angeschlossen werden. Auch
die Anschlüsse zum Kühlwassersystem und die
Verbindung zwischen Anlage und Prüfling können
über Schnellkupplungen mit geringem Zeitaufwand
hergestellt werden. CondiTherm weist Qualitäts- und
Konstruktionsmerkmale auf, die eine hohe Lebensdauer
und eine leichte Handhabung sichern.
Kenngrößen
Maximaltemperatur:
Kühlleistung:
Heizleistung:
Volumenstrom:
Druckbereiche:
Viskosität:
Grundfläche:

120°C, 140°C, 160°C, 180°C
bis 100 kW (Wasserkühlung)
3 kW, 6 kW, 12 kW, 24 kW
6 l/min, 12 l/min, 40 l/min u.a.
16 bar, 25 bar, 50 bar, 80 bar
3 mm²/s bis 10.000 mm²/s
1000 x 600 bis 1400 x 800 mm

Characteristics
Max. temperature:
Cooling capacity:
Heating power:
Flow:
Pressure ranges:
Viscosity:
Area:

120°C, 140°C, 160°C, 180°C
up to 100 kW (water cooling)
3 kW, 6 kW, 12 kW, 24 kW
6 l/min, 12 l/min, 40 l/min et al
16 bar, 25 bar, 50 bar, 80 bar
3 mm²/s to 10,000 mm²/s
1000 x 600 to 1400 x 800 mm

Komponenten
Components
Zylinder

Steuerblöcke

Druckbegrenzungsventil

Einsatzschwerpunkte / Usage areas

Unsere Normzylinder entsprechen den ISO-Normen
6020/1, 6020/2 und 6022 sowie den nationalen Normen
DIN 24333, 24554 und 24336. Mit bis zu 12 Bauformen
pro Typenreihe und Nenndrücken von 70 bis 250 bar
können die Zylinder optimal an den jeweiligen Einsatzfall
angepasst werden.

Wir konzipieren und bauen ebenso Steuerblöcke,
wie z.B. mit integrierten Ventilfunktionen, integrierter
Proportionaltechnik, hoher Leckage Sicherheit durch
verringerte Dichtstellen und Verschraubungen.

Druckbegrenzungsventile dienen als Überdruckventil zur
Absicherung von Hydraulikkreisen und als Regelventil
zum Konstanthalten eines Pumpendruckes. Wir empfehlen wegen des guten Regelverhaltens unsere
Ventile der Baureihe DB.6. Für Schaltungen, die der
Druckbehälterverordnung unterliegen, sind auch TÜVgeprüfte Ventile bzw. für entsprechende Anwendungen
Hydrospeicher-Sicherheitsblöcke mit integriertem TÜVVentil und Ablasshahn lieferbar.

Standardaggregate / Standard power units

Ein Hydrospeicher-Sicherheitsblock dient der
vorgeschriebenen Absicherung und Druckentlastung
von Hydrospeichern. Unser Sicherheitsblock erfüllt
alle für den Betrieb von Hydrospeichern notwendigen
sicherheitstechnischen Anforderungen.

Sonderaggregate / Customized power units
• Behälter in Alu, Stahl oder Edelstahl /
Container in aluminum, steel or stainless steel
• Besondere Temperaturbedingungen /
Special temperature conditions
• Sonderflüssigkeiten / Special liquids
• Baugröße / Size
• Geräuschpegel / Noise control
• Hochdruck / High pressure
Zentralhydrauliken / Central hydraulic systems
Elektrohydraulische Systeme / Electronic hydraulic systems
Prüfstände / Test benches
• Ölkonditionierungsanlagen / Oil conditioning units
• Mobile CondiTherm / Mobile CondiTherm
• Funktionsprüfstände / Functional test benches

Darüber hinaus fertigen wir nach Ihren Wünschen und
Kenndaten Sonderzylinder, optional mit Wegmesssystemen, Endschalter, Dichtsystemen für reibungsarmen
Lauf sowie Temperatur- und Medienbeständigkeit für
unterschiedlichste Anwendungen.

Cylinders
INTEGRAL HYDRAULIK standard cylinders comply with
the ISO standards 6020/1, 6020/2 and 6022 as well as
the national standards DIN 24333, 24554 and 24336.
With up to 12 designs per type series and nominal
pressures from 70 to 250 bar the cylinders can be
optimally adapted to the related application.
In addition, we manufacture customized cylinders,
including such options as positioning measurement
systems, limit switches, sealing systems for low-friction
operation as well as temperature and media-resistance
for a very wide range of applications.

Control blocks

Pressure limiting valves

We develop and manufacture customized control blocks
with integrated valve functions, integrated proportional
technology and high protection against leaks due to a
reduced number of joints and fittings.

Pressure limiting valves are used as overpressure valves
for protecting hydraulic circuits and as control valves for
maintaining the pressure from a pump at a constant level.
We recommend the series DB.6 valves due to their good
regulation behavior. For circuits that are subject to the
regulations on pressure vessels, TÜV-tested valves eg. for
corresponding applications, hydraulic accumulator safety
blocks with integrated TÜV valve and drain cock are also
available.

A hydraulic accumulator safety block is used for the
stipulated protection and pressure relief on hydraulic
accumulators. Our safety block meets all safety
requirements necessary for the operation of hydraulic
accumulators.

Komponenten / Components
• Zylinder / Cylinders
• Steuerblöcke / Control blocks
• Druckbegrenzungsventil / Pressure limiting valves
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