
Fachartikel

UP40 Mini Power Pack 

Mit dem Ziel, die hydraulische Ansteuerung immer näher an den Antrieb zu 
bringen und immer kompaktere Abmessungen zu erreichen, haben wir das  
Mini-Hydroaggregat UP40 entwickelt, dessen Maße im Vergleich zu anderen 
Produkten in diesem Segment auf ein Minimum reduziert sind.

Die Außenmaße von 80x80mm werden im Wesentlichen durch die eingesetzten Alumini-
um-Strangguss Profile definiert. Bei der Ausarbeitung der verschiedenen möglichen Hydraulik-
kreise wurde versucht, diese Maße beizubehalten. Übermaße, die eventuell auf die Konturen 
der Ventile und des etwaigen Zubehörs zurückzuführen sind, wurden nur auf einer Seite ange-
ordnet.

Die unterschiedlichen Längen des Aggregats ergeben sich hingegen aus der Länge des Elektro-
motors und dem Fassungsvermögen des Tanks, der aus einem einfachen stranggepressten Alu-
rohr Ø 80 besteht und zwischen dem vorderen und dem hinteren Hydrauliksteuerblock mon-
tiert wird. Dazu kommen die Abmessungen des hinteren Hydrauliksteuerblocks, in dem der 
größte Teil des Hydraulikkreises integriert wird.



Dem Konzept liegt ein ganz normales Mini-Hydroaggregat zugrunde, das aus einer von einem 
Gleichstrom-Elektromotor angetriebenen Außenzahnradpumpe besteht. Der von der Pumpe 
bereitgestellte Ölvolumenstrom hängt von ihrem Fördervolumen und von der Drehzahl des an-
geschlossenen Elektromotors, bei entsprechendem Betriebsdruck ab. Die Zahnradpumpe kann 
unidirektional oder reversibel ausgeführt sein.

Das Aggregat in der Ausführung mit unidirektionaler Pumpe besteht aus einem standardisier-
ten vorderen Steuerblock, der das verstellbare Überdruckventil und ein Rückschlagventil ent-
hält. Diese zwei Einbauventile sind in den Hydraulikkreisen praktisch immer vorgesehen und 
genau aus diesem Grund hat man sich dafür entschieden, sie in den vorderen Steuerblock zu 
integrieren, da dieser immer vorhanden sein muss und gleichzeitig als Verbindungselement 
zwischen Hydraulikpumpe und Elektromotor dient.

Über eine Rohrleitung gelangt der Ölvolumenstrom vom vorderen zum hinteren Hydrauliksteu-
erblock. Im hinteren Hydrauliksteuerblock ist der restliche Teil des Hydraulikkreises angeord-
net. Einige Varianten sind bereits in unserem Katalog enthalten. 



Die einfach wirkende Ausführung umfasst einen hinteren Steuerblock, in den ein 2/2 Wege 
Sitzventil und ein kompensierter 2-Wege Stromregler integriert werden kann. Weiterhin kann 
diese Anordnung durch eine integrierbare Handpumpe ergänzt werden. 

Diese Ausführung wird häufig bei seitlich unter dem Fahrgestell montierten Rollstuhlhebebüh-
nen eingesetzt. Im Hinblick auf die sehr kompakten Abmessungen des Aggregats und den lauf-
ruhigen Betrieb kann es sowohl in - als auch außerhalb der Fahrzeugkabine montiert werden 
(mit den entsprechenden Schutzvorkehrungen bei Außenmontage).

Eine Ausführung mit 4-Wege-Schieberventil mit 2 oder 3 Schaltpositionen für die Steu-
erung von doppeltwirkenden Zylindern ist bereits vorgesehen. Diese wird auch die Mög-
lichkeit zur Montage eines hydraulisch entsperrbaren Doppelrückschlagventils beinhal-
ten, um den Effekt der für Schieberventile typischen Undichtigkeiten auf ein Minimum zu 
reduzieren.



Die Ausführung für reversible Pumpen sieht hingegen einen vorderen Steuerblock mit dop-
peltem Überdruckventil und doppelter Öldruckleitung zum hinteren Hydrauliksteuerblock vor. 
Die saugseitigen Rückschlagventile befinden sich an der hinteren Abdeckung der Zahnradpum-
pe, während sich das optionale hydraulisch entsperrbare Doppelrückschlagventil am hinteren 
Hydrauliksteuerblock befindet.



Die Außenzahnradpumpen in unidirektionaler als auch reversibler Ausführung gehören für die-
sen Aggregattyp zur Baureihe 05 mit Fördervolumina von 0,25 ccm/rev bis 0,9 ccm/rev. Höhere 
Fördervolumina sind zwar verfügbar, passen jedoch nicht zur Leistung der eingesetzten Elek-
tromotoren.

Die derzeit vorgesehenen Elektromotoren mit Dauermagnet sind in der Ausführung 12 VDC 
oder 24 VDC (48 VDC auf Anfrage) mit Leistungen von 0,5 kW (Ø 80) oder 0,8 kW (Ø 85) und 
Standard-Schutzart IP54 erhältlich. Für spezifische Projekte können auch Sonderkonfigurati-
onen mit anderen Leistungen und/oder Schutzarten in Betracht gezogen werden.

Aufgrund seiner Auslegung eignet sich dieses Mini-Aggregat auch optimal für die direkte Kom-
bination von Aggregat + Zylinder. Damit können Einbaumaße in Maschinen erheblich opti-
miert werden, da Hydraulikleitungen entfallen. Ferner ist zu beachten, dass das Aggregat UP40 
sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Einbaulage arbeiten kann. 

Die potentiellen Anwendungen, für die dieses Mini-Aggregat UP40 bestimmt ist, umfassen hy-
draulische Rollstuhlhebebühnen, kleine Hubladebühnen für Lkw, Tragen für Spezial-Kranken-
transporte, Toröffner, Poller, kleine Handhubwagen und viele weitere Anwendung, bei denen 
das Hydraulikaggregat extrem kompakt ausgeführt sein muss.



Technische Hauptmerkmale

Zahnradpumpe
Unidirektional (Standard)

Reversibel

Aluminiumtanks



Elektromotoren
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