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GHP – Marke DOA
DOA Hydraulikaggregat mit Benzinmotor

DOA Power Packs with Gasoline Engine

Aggregate mit 
Benzinmotor

Leistung Förder-
menge

Treibstoff-
tank

Hydraulik-
tank

Abmessung Gewicht

kW / PS L/min. @ bar L L LxBxH mm kg

SCORPION
(GHP-4,4KW-A1-DO)

4,4 / 6 1x19 @ 95
altern.:1x12 @ 160

600x400x430 42

ASPID 
(GHP-6,6KW-A1-DO)

6,6 / 9 1x20 @ 140 700x500x570 65

SUPER ASPID
(GHP-9,5KW-A1-DO)

9,5 / 13 1x30 @ 140 700x500x570 67

SUPER ASPID B
(GHP-10,3KW-A1-DO)

10,3 / 14 1x30 @ 140 E-Starter 700x500x570 70

SUPER RAPTOR
(GHP-13KW-A1-DO)

13,2 / 18 1x38 @ 140
Altern.: 1x30 @ 180

850x600x650 110

SUPER RAPTOR 
DUAL
(GHP-13KW-A2-DO)

13,2 / 18 1x38 @ 140
2x19 @ 140

850x600x650 118

DINAMO DUAL-60
(GHP-25KW-A2-DO)

16 / 23 1x60 @ max. 180
2x30 @ max. 180

30 50 640x867x1090 205

DINAMO DUAL-80
(GHP-25KW-A2-DO)

25 / 35 1x80 @ max. 140
2x40 @ max. 140

30 50 640x867x1090 205

MANTA + 
GENERATOR
(GHP-10,3KW-2,2kVA-A1-DO)

10,3 / 14 1x30 @ 140
2,2 kVA @ 230 V

850x600x650 95

Hydraulikaggregate von DOA mit 
Benzinmotor.

Stabiler Edelstahlrahmen an dem alle 
Bauteile schwingungsgedämpft montiert sind.

Mehrere, teils ausklappbare Griffen und 
großen Rädern erleichtern den Transport.

Effizienz-Ölkühlsystem, das die besten 
Leistungen auch bei heißem Klima und 
anspruchsvolleren Anwendungen garantiert.

Schnellkupplungen, die an einer stoßfreien 
Schwenkarmatur installiert sind.

DOA hydraulic power units with gasoline 
engine.

Stable stainless steel frame on which all 
components are mounted vibration-damped.

Several handles, some of which can be 
folded out, and large wheels make transport 
easier.

Efficiency oil cooling system that guarantees 
the best performances even in the hottest 
climate and with the more demanding 
applications.

Quick couplings that are installed on a 
bumpless swivel fitting.

SCORPION DINAMO
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GHP – Series DOA SCORPION
DOA Hydraulikaggregat mit Benzinmotor

DOA Power Packs with Gasoline Engine

Aggregate mit 
Benzinmotor

Leistung Förder-
menge

Treibstoff-
tank

Hydraulik-
tank

Abmessung Gewicht

kW / PS L/min. @ bar L L LxBxH mm kg

SCORPION
(GHP-4,4KW-A1-DO)

4,4 / 6 1x19 @ 95
altern.:1x12 @ 160

600x400x430 42

SCORPION Micro-Kraftpaket mit 6-PS-
Benzinmotor mit Seilzugstart garantiert 
minimales Gewicht und einfache 
Transportierbarkeit. 

Die Maschine ist in zwei Konfigurationen mit 
Hydraulikleistung erhältlich: 
20 L/ min bei 95 bar oder 
12 L/ min bei 160 bar. 
Diese Eigenschaften ermöglichen es, einige 
Werkzeuge der Klasse „C“ des EHTMA-
Standards oder andere Arten von 
Hydraulikgeräten anzutreiben. 

Das agiles und robuste SCORPION-Aggregat 
ist ideal für die Wartung von 
Versorgungsunternehmen, für allgemeine 
Anwendungen mit Hydraulikwerkzeugen und 
für alle Arbeiten, bei denen Leistung und 
Transportierbarkeit erforderlich sind.

Verfügbar mit verschiedener hydraulischer 
Leistung, abhängig von der 
Kundenanforderung.

SCORPION micro power pack with 6 HP 
gasoline engine with recoil start designed to 
guarantee the minimum weight and easy 
transportability. 

The machine is available in two 
configurations of hydraulic power: 
20 L/min @ 95 Bar or 
12 L/min @ 160 Bar. 
These characteristics allow to power some 
tools of the class “C” of EHTMA standard or 
other type of hydraulic equipment. 

Agile and robust SCORPION is ideal in the 
utilities maintenance, in general applications 
with hydraulic tools and in all works where 
are needed power and transportability.

Available with different hydraulic power 
depending on customer requirements.

SCORPION
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GHP – Series DOA ASPID & SUPER ASPID
DOA Hydraulikaggregat mit Benzinmotor

DOA Power Packs with Gasoline Engine

Aggregate mit 
Benzinmotor

Leistung Förder-
menge

Treibstoff-
tank

Hydraulik-
tank

Abmessung Gewicht

kW / PS L/min. @ bar L L LxBxH mm kg

ASPID 
(GHP-6,6KW-A1-DO)

6,6 / 9 1x20 @ 140 700x500x570 65

SUPER ASPID
(GHP-9,5KW-A1-DO)

9,5 / 13 1x30 @ 140 700x500x570 67

SUPER ASPID B
(GHP-10,3KW-A1-DO)

10,3 / 14 1x30 @ 140 E-Starter 700x500x570 70

ASPID ist eine Serie von drei Kraftpaketen 
mit Benzinmotor, die aufgrund der 
verschiedenen eingebauten Motoren und der 
hydraulischen Ausgangsleistung die gleiche 
Größe und einen minimalen 
Gewichtsunterschied aufweisen.

Für diese Eigenschaften ist das ASPID-
Sortiment das meistverkaufte und das am 
häufigsten verwendete für die Wartung von 
unterirdischen Rohrnetzen, für den 
Katastrophenschutz und für alle 
Anwendungen, bei denen eine professionelle 
Hydraulikversorgung erforderlich ist.

Verfügbar mit verschiedener hydraulischer 
Leistung, abhängig von der 
Kundenanforderung.

ASPID is a three models power packs range 
with gasoline engine that have same size and 
minimal difference in weight due to the 
various engines installed and to the hydraulic 
output power.

For these characteristics the ASPID range is 
the best selling and those more commonly 
used in the maintenance of underground 
pipes, in the civil protection and in all 
application where is necessary a professional 
hydraulic power supply.

Available with different hydraulic power 
depending on customer requirements.

ASPID
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GHP – Series DOA SUPER RAPTOR
DOA Hydraulikaggregat mit Benzinmotor

DOA Power Packs with Gasoline Engine

Aggregate mit 
Benzinmotor

Leistung Förder-
menge

Treibstoff-
tank

Hydraulik-
tank

Abmessung Gewicht

kW / PS L/min. @ bar L L LxBxH mm kg

SUPER RAPTOR
(GHP-13KW-A1-DO)

13,2 / 18 1x38 @ 140
Altern.: 1x30 @ 180

850x600x650 110

SUPER RAPTOR 
DUAL
(GHP-13KW-A2-DO)

13,2 / 18 1x38 @ 140
2x19 @ 140

850x600x650 118

SUPER RAPTOR ist ein Hydraulikaggregat mit 18 
PS Zweizylinder-Benzinmotor mit Elektro- und 
Seilzugstarter.
Dieses Aggregat ist für Funktion und Konstruktion 
eine der besten Maschinen auf dem Markt. 
Aufgrund seiner Eigenschaften ist es ideal für die 
Wartung von Rohrnetzen, für den 
Katastrophenschutz, für den Antrieb von 
Hydraulikwerkzeugen mit hohem Durchfluss und 
für alle Anwendungen, bei denen eine 
professionelle Hydraulik erforderlich ist liefern.

SUPER RAPTOR MONO ist auf Anfrage mit 
Durchflüssen von 20 bis 38 L/min und Drücken 
von bis zu 210 bar erhältlich, abhängig von der 
installierten Pumpengröße 
Beispiel:
30 Liter bei 175 Bar oder 
38 Liter bei 140 Bar.
Es kann mit hydraulischen Werkzeugen der 
Kategorie C-D-E der EHTMA-Norm betrieben 
werden. 

SUPER RAPTOR DUAL hat zwei Anschlüsse:
Anschluss 1 & 2: jeweils 19 L/min @ 140 bar oder 
Anschluss 1: 38 L/min (gekoppelt mit 2)
Diese Eigenschaft ermöglicht den gleichzeitigen 
Betrieb mit zwei Hydraulikwerkzeugen der C-
Gruppe oder mit einem einzigen der E-Gruppe 
des EHTMA-Standards.
Die Motorbeschleunigung kann nach 
Kundenwunsch mit Kolben fest und auch 
automatisch eingestellt werden. Die Auswahl der 
Art der Strömung und Beschleunigung kann durch 
einen komfortable Hebel erfolgen. 

Verfügbar mit verschiedener hydraulischer 
Leistung, abhängig von der Kundenanforderung.

SUPER RAPTOR is a hydraulic power  pack with 
18 HP twin cylinder gasoline engine with electric 
and recoil starter. This hydraulic power unit is for 
function and construction one of the best machine 
on the market, for its characteristics it is ideal in 
the maintenance of underground pipes, in the civil 
protection, in powering high flow hydraulic tools 
and in all application where is necessary a 
professional hydraulic supply.

SUPER RAPTOR MONO is available on request 
with flows from 20 to 38 L/min and pressures up to 
210 Bar depending on the  pump size installed
Example:
30 litres @175 Bar or 
38 litres @ 140 Bar. 
It can operate with hydraulic tools of the category 
C-D-E of EHTMA standard. 

SUPER RAPTOR DUAL has double possibility of 
hydraulic supply: 
Output 1 & 2: each 19 L/min @ 140 bar or
Output 1: 38 L/min (combined in a single circuit)
This characteristics allows to operate at the same 
time with two hydraulic tools of C group or with a 
single one of the E group of EHTMA standard.
The engine acceleration can be fixed and also 
automatic with piston according to customer 
specifications. The selection of the type of flow 
and acceleration can be done in a while through 
comfortable levers. 

Available with different hydraulic power depending 
on customer requirements.

SUPER RAPTOR 
DUAL
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GHP – Series DOA
DOA Hydraulikaggregat mit Benzinmotor

DOA Power Packs with Gasoline Engine

Aggregate mit 
Benzinmotor

Leistung Förder-
menge

Treibstoff-
tank

Hydraulik-
tank

Abmessung Gewicht

kW / PS L/min. @ bar L L LxBxH mm kg

DINAMO DUAL-60
(GHP-25KW-A2-DO)

16 / 23 1x60 @ max. 180
2x30 @ max. 180

30 50 640x867x1090 205

DINAMO DUAL-80
(GHP-25KW-A2-DO)

25 / 35 1x80 @ max. 140
2x40 @ max. 140

30 50 640x867x1090 205

DINAMO ist ein Hydraulikaggregat mit 23 
oder 35 PS Motor, das für 
Hydraulikwerkzeuge und Hydraulikgeräte mit 
hohem Durchfluss- oder Druckbedarf 
entwickelt wurde.

DINAMO hat zwei Druckausgänge, die 
zusammengeschaltet werden können, um ein 
Werkzeug mit doppelter Ölmenge zu 
versorgen.

Der Öltank mit großem Fassungsvermögen 
und das Doppelkühler-Kühlsystem 
garantieren ideale hydraulische Bedingungen 
auch bei anspruchs-volleren Anwendungen.

Das Chassis kann "rutschfest" sein (in den 
Abbildungen) oder mit Rädern und Griffen 
wie die anderen DOA Aggregate. Die 
typische Verwendung ist der Antrieb von 
Hochleistungshydraulikgeräten wie 
Bohrausrüstung, großen Wasserpumpen, 
Antrieb von Unterwasserwerkzeugen und in 
allen Anwendungen, in denen eine 
professionelle Hydraulikversorgung 
erforderlich ist.

DINAMO is a hydraulic power pack with 23 or 
35 HP engine designed to power tools and 
hydraulic equipment with a high flow or 
pressure necessity. 

DINAMO has two pressure outlets that can 
be connected together to supply a tool with 
twice the amount of oil.The large capacity oil 
tank and the double radiator cooling system 
guarantee ideal hydraulic conditions even in 
the more demanding applications. 

The chassis can be "skid" type (in the 
illustrations) or with wheels and handles like 
the other power packs. The typical  use is to 
drive heavy duty hydraulic equipment like 
drilling equipment, big water pumps, 
powering underwater tools and in all 
applications where is need a professional 
hydraulic supply.

DINAMO



7
KW Hydraulik GmbH   - Köppelsdorfer Strasse 132   - 96515 Sonneberg   - Germany

Phone +49 3675 421980   - www.kw-hydraulik.de   - info@kw-hydraulik.de

GHP – Series DOA
DOA Hydraulikaggregat mit Benzinmotor

DOA Power Packs with Gasoline Engine

Aggregate mit 
Benzinmotor

Leistung Förder-
menge

Treibstoff-
tank

Hydraulik-
tank

Abmessung Gewicht

kW / PS L/min. @ bar L L LxBxH mm kg

NITRO 2022
(GHP-18KW-A1-DO)

18,4 / 25 1x500 @ max. 250 30 50 1100x700x1070 300

NITRO 2022 DUAL
(GHP-18KW-A2-DO)

18,4 / 25 1x50 @ max. 250
2x25 @ max. 250

30 50 1100x700x1070 300

NITRO ist ein Hydraulikaggregat mit 25 PS Motor, das 
für Hydraulikwerkzeuge und Hydraulikgeräte mit hohem 
Durchfluss- oder Druckbedarf entwickelt wurde.

NITRO kann je nach Kundenspezifikation mit einem 
oder zwei Parallelschaltungen oder mit unterschiedlicher 
Hydraulikleistung geliefert werden.
Beispiel mit einem Ausgang : 
50 L/min bei 140 bar oder 
38 L/min bei 200 bar oder 
Beispiel mit zwei Ausgängen (DUAL): 
Anschluss 1: 20 L/min  und
Anschluss 2: 30 L/min
Anschluss 1+2: 50 L/min bei 140 bar (gekoppelt)

Der Öltank mit großem Fassungsvermögen und das 
Doppelkühler-Kühlsystem garantieren ideale 
hydraulische Bedingungen auch bei anspruchsvolleren 
Anwendungen.

Das Chassis kann "rutschfest" sein (in den Abbildungen) 
oder mit Rädern und Griffen wie die anderen DOA 
Aggregate. Die typische Verwendung ist der Antrieb von 
Hochleistungshydraulikgeräten wie Bohrausrüstung, 
großen Wasserpumpen, Antrieb von 
Unterwasserwerkzeugen und in allen Anwendungen, in 
denen eine professionelle Hydraulikversorgung 
erforderlich ist.

KUBOTA 25 PS Dieselmotor mit Seilzugstarter und 
elektrischem Anlasser

NITRO is a hydraulic power pack with 25 HP engine 
designed to power tools and hydraulic equipment with a 
high flow or pressure necessity. 

NITRO can be delivered with one or two parallel circuits 
or with different hydraulic power according to customer 
specifications.
Example with one output: 
50 L/min @ 140 Bar, or 
38 L/min @ 200 Bar or 
Example with two outputs (DUAL):
Ourput 1: 20 L/min and 
Output 2: 30 L/min 
Output 1+2: 50 L/min @140 Bar (added). 

The large capacity oil tank and the double radiator 
cooling system guarantee ideal hydraulic conditions 
even in the more demanding applications. 

The chassis can be "skid" type (in the illustrations) or 
with wheels and handles like the other power packs. 
The typical  use is to drive heavy duty hydraulic 
equipment like drilling equipment, big water pumps, 
powering underwater tools and in all applications where 
is need a professional hydraulic supply.

KUBOTA 25 HP diesel engine with pull starter and 
electric starter

NITRO
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GHP – Series DOA
DOA Hydraulikaggregat & Generator mit Benzinmotor

DOA Power Packs with Alternator with Gasoline Engine

Aggregate mit 
Benzinmotor

Leistung Förder-
menge

Treibstoff-
tank

Hydraulik-
tank

Abmessung Gewicht

kW / PS L/min. @ bar L L LxBxH mm kg

MANTA + 
GENERATOR
(GHP-10,3KW-2,2kVA-A1-DO)

10,3 / 14 1x30 @ 140
2,2 kVA @ 230 V

850x600x650 95

Die Doppelfunktion macht MANTA zur 
vielseitigsten Maschine ihrer Art und passt 
sie an jede Situation an, in der mit den 
meisten hydraulischen und elektrischen 
Werkzeugen gearbeitet werden kann. Die 
hydraulische oder elektrische Funktion kann 
sofort mit einem Hebel eingestellt werden. 
Die beiden Energiequellen können einzeln 
verwendet werden (nicht zusammen).

MANTA ist für seine Konstruktion und 
Funktion die beste Maschine ihrer Art. Seine 
Verwendung ist ideal für die Instandhaltung 
städtischer Netze, für den 
Katastrophenschutz und für alle 
Anwendungen, bei denen hydraulische und 
elektrische Energie benötigt wird.

The double function makes MANTA the most 
versatile machine of its kind and adapts it to 
any situation being able to operate with most 
of the hydraulic and electrical tools. The 
hydraulic or electric functioning is selectable 
immediately by using a lever. Power sources 
can be used one at a time (not together). 

MANTA is for its construction and function 
the best machine in its kind. Its use is ideal 
for the maintenance of urban networks, for 
the civil protection and for all applications 
where are needed hydraulic and electric 
power.

MANTA
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Hydraulikaggregate von DOA mit 
Dieselmotor.

Stabiler Edelstahlrahmen an dem alle 
Bauteile schwingungsgedämpft montiert sind.

Mehrere, teils ausklappbare Griffen und 
großen Rädern erleichtern den Transport.

Effizienz-Ölkühlsystem, das die besten 
Leistungen auch bei heißem Klima und 
anspruchsvolleren Anwendungen garantiert.

Schnellkupplungen, die an einer stoßfreien 
Schwenkarmatur installiert sind.

DOA hydraulic power units with diesel engine.

Stable stainless steel frame on which all 
components are mounted vibration-damped.

Several handles, some of which can be folded 
out, and large wheels make transport easier.

Efficiency oil cooling system that guarantees 
the best performances even in the hottest 
climate and with the more demanding 
applications.

Quick couplings that are installed on a bump 
less swivel fitting.

DHP – Serie DOA D
Hydraulikaggregate mit Dieselmotor

Power Packs with Diesel Engine

SCORPION D

RAPTOR D

DINAMO D

Aggregate mit 
Dieselmotor

Leistung Förder-
menge

Treibstoff-
tank

Hydraulik-
tank

Abmessung Gewicht

kW / PS L/min. @ bar L L LxBxH mm kg

SCORPION D
(DHP-5,5KW-A1-DO)

5,5 / 7,5 1x20 @ 100
Altern.: 12 @ 160

700x500x570 70

RAPTOR D
(DHP-7,7KW-A1-DO)

7,7 / 10,5 1x30 @ 140
Altern.: 1x20 @ 200

850x600x650 90

DINAMO D
(DHP-15,4KW-A1-DO)

15,4 / 21 1x40 @ 150 1000x650x850 227

DINAMO DUAL D
(DHP-15,4KW-A2-DO)

15,4 / 21 1x40 @ 150
2x20 @ 150

1000x650x850 236

NITRO D
(DHP-18,3KW-A1-DO)

18,3 / 25 1x60 @ max. 210 30 50 950x600x650 210

NITRO DUAL D
(DHP-18,3KW-A2-DO)

18,3 / 25 1x60 @ max. 210
2x30 @ max. 210

30 50 950x600x650 222

NITRO D
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SCORPION D ist ein Hydraulikaggregat mit 
7,5 PS Dieselmotor mit Seilzugstart. 

Dank der kompakten Abmessung kann es 
leicht angehoben und transportiert werden. 

Die Maschine ist in zwei Konfigurationen mit 
Hydraulikleistung erhältlich: 

- 20 L/min bei 100 bar einstellbar 
- 12 L/min bei 160 bar, einstellbar. 

Diese Eigenschaften ermöglichen den 
Antrieb einiger Werkzeuge der Klasse „C“ 
des EHTMA-Standards oder eines anderen 
Hydrauliktyps Ausrüstung. 

SCORPION D is a hydraulic power pack with 
7,5 HP Diesel engine with recoil start. 

Thanks to the compact dimension can be 
easily lifted and transported. 

The machine is available in two 
configurations of hydraulic power: 

- 20 L/min @ 100 Bar adjustable 
- 12 L/min @ 160 Bar, adjustable 

These characteristics allow to power some 
tools of the class “C “ of EHTMA-standard or 
other type of hydraulic equipment. 

DHP – Series DOA SCORPION D
Hydraulikaggregate mit Dieselmotor

Power Packs with Diesel Engine

SCORPION D

Aggregate mit 
Dieselmotor

Leistung Förder-
menge

Treibstoff-
tank

Hydraulik-
tank

Abmessung Gewicht

kW / PS L/min. @ bar L L LxBxH mm kg

SCORPION D
(DHP-5,5KW-A1-DO)

5,5 / 7,5 1x20 @ 100
Altern.: 12 @ 160

700x500x570 70
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Hydraulikaggregat mit 10,5 PS Dieselmotor 
mit Batterie- und Seilzugstart.

Die Maschine liefert einen Durchfluss von 20 
bis 30 L/min bei 130 bar und kann 
Werkzeuge der Gruppen C und D der 
EHTMA-Norm antreiben. 

Wie alle DOA-Kraftpakete zeichnet sich 
RAPTOR D dank des Edelstahlrahmens 
durch hervorragende Eigenschaften in Bezug 
auf Transportierbarkeit, Robustheit, Laufruhe, 
Zuverlässigkeit und überlegene 
Konstruktionsqualität aus. 

RAPTOR D ist ideal für die Wartung von 
unterirdischen Rohren, für den 
Katastrophenschutz und für alle 
Anwendungen, bei denen eine professionelle 
hydraulische Versorgung erforderlich ist um 
diese zu betreiben.

Hydraulic power pack with 10,5 HP Diesel 
engine with battery and recoil start.

The machine supplies a flow from 20 to 30 
L/min @ 130 Bar and can power tools of the 
group C and D of the EHTMA standard. 

Like all the DOA power packs RAPTOR D 
has excellent characteristics of 
transportability, robustness, quietness, 
reliability and a superior construction quality
thanks to the stainless steel  frame.

RAPTOR D is ideal  in the maintenance of 
underground pipes, in the civil protection and 
in all application where is necessary a 
professional hydraulic power supply.

DHP – Series DOA RAPTOR D
Hydraulikaggregate mit Dieselmotor

Power Packs with Diesel Engine

RAPTOR D

Aggregate mit 
Dieselmotor

Leistung Förder-
menge

Treibstoff-
tank

Hydraulik-
tank

Abmessung Gewicht

kW / PS L/min. @ bar L L LxBxH mm kg

RAPTOR D
(DHP-7,7KW-A1-DO)

7,7 / 10,5 1x30 @ 140
Altern.: 1x20 @ 200

850x600x650 90
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DINAMO ist ein Hydraulikaggregat für 
schwere und längere Einsätze mit 21 PS 
Diesel-HATZ-Zweizylindermotor. Die 
Maschine ist in zwei Hydraulikkonfigurationen 
erhältlich:

DYNAMO SINGLE-Modell mit einem 
Kreislauf mit nur einer Pumpe und einem 
Durchfluss von 40 L/min bei 150 bar zum 
Betrieb von Werkzeugen der Klassen "D" und 
"E" des EHTMA-Standards.

DYNAMO DUAL-Modell mit zwei Pumpen 
und zwei parallelen Hydraulikkreisen, die in 
einem einzigen Ausgang angeschlossen 
werden können und die beiden 
Durchflussraten addieren, um Folgendes 
bereitzustellen:
Anschluss 1+2: jeweils 20 L/min bei 150 bar

für zwei Werkzeuge der Klasse C*
Anschluss 1: 30-40 L/min (gekoppelt mit 2)

für ein Werkzeug der Klasse E*
*EHTMA-Standard

DINAMO is a hydraulic power pack for heavy 
and prolonged uses with 21 HP Diesel HATZ 
twin-cylinder engine, the machine is available 
in two hydraulic configurations:

DYNAMO SINGLE model with single circuit 
with only one pump, with flow 40 L / min @ 
150 Bar to operate tools of class "D" and "E" 
of the EHTMA standard.

DYNAMO DUAL  model with two pumps and 
two parallel hydraulic circuits that can be 
connected in a single output, which adds the 
two flow rates, to provide: 
Output 1+2: each 20 L/min @ 150 bar

to operate two "C" * class tools together
Output 1: 30-40 L/min (combined with No.2)

to operate one tool of class "E” *
*EHTMA standard

Aggregate mit 
Dieselmotor

Leistung Förder-
menge

Treibstoff-
tank

Hydraulik-
tank

Abmessung Gewicht

kW / PS L/min. @ bar L L LxBxH mm kg

DINAMO D
(DHP-15,4KW-A1-DO)

15,4 / 21 1x40 @ 150 1000x650x850 227

DINAMO DUAL D
(DHP-15,4KW-A2-DO)

15,4 / 21 1x40 @ 150
2x20 @ 150

1000x650x850 236

DHP – Series DOA DINAMO D
Hydraulikaggregate mit Dieselmotor

Power Packs with Diesel Engine

DINAMO D
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NITRO ist ein Hochleistungshydraulikaggregat mit 
einem 25-PS-Dieselmotor für den Betrieb von 
hydraulischen Werkzeugen und Geräten mit 
hohem Durchfluss. 

NITRO kann mit einem oder zwei Parallelkreisen 
oder mit unterschiedlicher Hydraulikleistung 
gemäß Kundenspezifikation geliefert werden.

Beispiele für einen Anschluss: 
50 L/min bei 140 bar oder 
38 L/min bei 200 bar

Beispiel für zwei Anschlüsse (DUAL):
Anschluss 1: 20 L/min und 
Anschluss 2: 30 L/min
Anschluss 1: 50 L/min. (gekoppelt mit 1)

Der Öltank mit großem Fassungsvermögen und 
das Doppelkühler-Kühlsystem garantieren ideale 
hydraulische Bedingungen auch bei 
anspruchsvolleren Anwendungen. 

Das Chassis kann "rutschfest" sein (in den 
Abbildungen) oder mit Rädern und Griffen wie die 
anderen Aggregate. Die typische Verwendung ist 
der Antrieb von Hochleistungshydraulikgeräten 
wie Bohrausrüstung, großen Wasserpumpen, 
Antrieb von Unterwasserwerkzeugen und in allen 
Anwendungen, in denen eine professionelle 
Hydraulikversorgung erforderlich ist.

NITRO is a heavy duty hydraulic power unit with a 
25 HP Diesel engine designed to operate high-
flow hydraulic tools and equipment. 

NITRO can be delivered with one or two parallel 
circuits or  with different hydraulic power according 
to customer specifications.

Examples for one output: 
50 L/min @ 140 Bar, or 
38 L/min @ 200 Bar

Example for two outputs (DUAL)
Output 1: 20 L/min 
Output 2: 30 L/min 
Output 1: 50 L/min. (together with 1)

The large capacity oil tank and the double radiator 
cooling system guarantee ideal hydraulic 
conditions even in the more demanding 
applications. 

The chassis can be "skid" type (in the illustrations) 
or with wheels and handles like the other power 
packs. The typical  use is to drive heavy duty 
hydraulic equipment like drilling equipment, big 
water pumps, powering underwater tools and in all 
applications where is need a professional 
hydraulic supply.

Aggregate mit 
Dieselmotor

Leistung Förder-
menge

Treibstoff-
tank

Hydraulik-
tank

Abmessung Gewicht

kW / PS L/min. @ bar L L LxBxH mm kg

NITRO D
(DHP-18,3KW-A1-DO)

18,3 / 25 1x50 @ max. 210 30 50 1100x700x1070 300

NITRO DUAL D
(DHP-18,3KW-A2-DO)

18,3 / 25 1x50 @ max. 210
2x25 @ max. 210

30 50 1100x700x1070 320

DHP – Series DOA NITRO D
Hydraulikaggregate mit Dieselmotor

Power Packs with Diesel Engine

NITRO D
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LOTUS ist ein professionelles Kraftpaket mit 
Dieselmotor, das für den Dauerbetrieb mit hoher 
Beanspruchung ausgelegt ist. Die Motoren sind in 
unterschiedlichen Emissionskonformitäten 
entsprechend der Einsatzgebietsverordnung 
erhältlich. LOTUS HPU ist in verschiedenen 
Konfigurationen der hydraulischen 
Ausgangsleistung und der Anzahl der 
Hydraulikkreise erhältlich, die Konfiguration muss 
bei der Bestellung angegeben werden.

Standardkonfigurationen des Dieselmotors mit 
KOHLER-Motor 56 PS, wassergekühlt

Mögliche hydraulische Konfigurationen:
- Ein Hydraulikkreislauf mit einer Zahnradpumpe 

für den einmaligen Gebrauch
- Zwei hydraulische Kreisläufe mit zwei 

Zahnradpumpen für zwei parallele Nutzungen 
oder für eine einzige Nutzung bei 
Zusammenführung der beiden Ströme

- Kolbenpumpe (für Drücke über 210 bar)
- Zusätzliche Fernbedienung mit verschiedenen 

Konfigurationen

350 bar auf Anfrage

LOTUS is a professional power pack with Diesel 
engine designed for heavy duty prolonged 
operations. The engines are available in different 
emission compliance in according with the 
application area regulation. LOTUS HPU is 
available in different configurations of hydraulic 
power output and number of hydraulic circuits, the 
configuration must be specified at the order.

Standard configurations of the diesel engine with 
KOHLER engine 56hp, water cooled

Possible hydraulic configurations:
- One hydraulic circuit with one gear pump for 

a single use
- Two hydraulic circuits with two gear pumps for 

two parallel uses or for one single use when 
joining the two flows

- Piston pump (for pressures above 210 bar)
- Additional of remote control with different 

configurations

350 bar on request

Aggregate mit 
Dieselmotor

Leistung Förder-
menge

Treibstoff-
tank

Hydraulik-
tank

Abmessung Gewich
t

kW / PS L/min. @ bar L L LxBxH mm kg

LODUS D
(DHP-41KW-A1-DO)

44 / 56 1x150 @ max. 210 
(350 bar auf Anfrage)

80 120 1600x900x1300 1000

KOTUSDUAL D
(DHP-41KW-A2-DO)

44 / 56 1x150 @ max. 210
2x75 @ max. 210

(350 bar auf Anfrage)

80 120 1600x900x1300 1000

DHP – Series DOA LOTUS D
Hydraulikaggregate mit Dieselmotor

Power Packs with Diesel Engine

LOTUS D
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Professionelles Kraftpaket mit Dreiphasen-
Elektromotor für den Antrieb von 
Hydraulikwerkzeugen und verschiedenen 
Hydraulikgeräten. 

Die Motorleistung kann mit einer Leistung von 9 -
11 - 15 kW und die Hydraulikleistung mit einem 
Durchfluss von bis zu 42 L/min und einem Druck 
von bis zu 210 Bar je nach Kundenwunsch 
geliefert werden. 

SUPER RAPTOR E wurde für den 
Hochleistungsbetrieb hergestellt. Das 
hocheffiziente Ölkühlsystem mit exklusivem 
Doppelkühler garantiert die besten Leistungen 
auch bei heißem Klima und bei anspruchsvolleren 
Anwendungen. 

Das elektrische Bedienfeld verfügt über alle 
erforderlichen Schutzmaßnahmen, um die 
Sicherheit des Bedieners und die Integrität der 
Maschine unter allen Bedingungen zu 
gewährleisten. Dank der kompakten Abmessung 
und der drei klappbaren Griffe ist der Transport 
und das Verladen einfach und schnell. 

Die Leistung des Elektromotors hängt von der in 
Druck und Durchfluss erforderlichen hydraulischen 
Leistung ab. Die Werte müssen bei der Bestellung 
angegeben werden.

Professional power pack with tri phase electric 
motor designed to power hydraulic tools and 
various hydraulic equipment.

The motor power can be supplied with power 9 -
11 - 15 KW and the hydraulic power output can be 
with flow up to 42 L/min and pressures up to 210 
Bar according  to customer specifications. 

SUPER RAPTOR E is fabricated for heavy duty 
operations. The high efficiency oil cooling system 
with exclusive double radiator guarantees the best 
performances even in the hottest climate and with 
the more demanding applications. 

The electric control panel has all the needed 
protections to guarantee the operator safety and 
the machine integrity in all conditions. Thanks to 
the compact dimension and to the three bendable 
handles the operations of loading and movements 
are easy and fast.

The power of the electric motor depends on the 
hydraulic power required in pressure and flow. 
The values must be specified at the order.

EHP – Series DOA SUPER RAPTOR E
Hydraulikaggregate mit Elektromotor

Power Packs with Electric Engine

SUPER RAPTOR E

Aggregate mit 
Elektromotor

Leistung Förder-
menge

Spannung Hydraulik-
tank

Abmessung Gewicht

kW / PS L/min. @ max. bar V L LxBxH mm kg

SUPER RAPTOR E9kW
(EHP-9KW-A1-DO)

9 / 12
16 A

1x30 @ 140 400 850x600x650 120

SUPER RAPTOR E11kW
(EHP-11KW-A1-DO)

11 / 15
25 A

1x30 @ 140 400 850x600x650 120

SUPER RAPTOR E15kW
(EHP-15KW-A1-DO)

15 / 20
35 A

1x42 @ max. 210 400 850x600x650 120
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Elektrohydraulisches Steuergerät mit 
INVERTER, mit dem die Drehzahl des 
dreiphasigen Motors geändert werden kann 
und drei Hydraulikströme von 20 - 30 - 40 
L/min sofort verfügbar und über eine 
elektrische 3-Positionen-Steuerung wählbar 
sind. 

ENERGA ist für schwere und längere 
Einsätze ausgelegt. Das exklusive 
Doppelkühler-Ölkühlsystem sorgt für einen 
störungsfreien Betrieb auch bei 
anspruchsvollsten Geräten. 

Die Schalttafel ist mit allen erforderlichen 
Schutzvorrichtungen ausgestattet, um die 
Sicherheit der Bediener und die Integrität der 
Maschine zu schützen. Dank der kompakten 
Abmessungen und der bequemen Griffe sind 
der Transport und die Ladevorgänge einfach 
und schnell.

ENERGA kann auch mit INVERTER mit 
progressiver Änderung der Motordrehzahl 
geliefert werden, also nicht mit den drei 
festen Durchfluss/Geschwindigkeit wie die 
Standardversion.

EHP – Series DOA ENERGA
Hydraulikaggregate mit regelbarem Elektromotor

Power Packs with adjustable Electric Engine

ENERGA

Aggregate mit 
Elektromotor

Leistung Förder-
menge

Spannung Hydraulik-
tank

Abmessung Gewicht

kW / PS L/min. @ max. bar V L LxBxH mm kg

ENERGA
(EHP-13,2KW-A1-HY-Vario)

11 / 15
25 A

1x20/30/40 
@ max. 210

400 850x600x65 120

Electro-hydraulic control unit equipped with 
INVERTER which allows to change the three-
phase motor speed and to have three 
hydraulic flows of 20 - 30 - 40 L/min 
immediately available and selectable by 
means of an electric 3-position control. 

ENERGA is manufactured for heavy and 
prolonged uses, the exclusive double radiator 
oil cooling system ensures trouble-free 
operation even with the most demanding 
equipment. 

The electrical panel is equipped with all the 
necessary defenses to protect the safety of 
the operators and the integrity of the 
machine. Thanks to the compact dimensions 
and the comfortable handles the movement 
and the loading operations are easy and fast.

ENERGA can be supplied also with 
INVERTER with progressive variation of 
motor speed , so not with the three fixed 
flow/speed like the standard version.
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Verstellpumpen
Load Sensing Pumps

Load-Sensing – das Nonplusultra?

Klassische Hydrauliksysteme mit konstantem Volumenstrom stoßen bei Anwendungen mit 
unterschiedlichen Anforderungen häufig an ihre Grenzen. Load-Sensing-Systeme können dabei 
helfen, den Volumenstrom und den Druck bedarfsgerecht zu regeln.
Load Sensing (LS) erzeugt hydraulische Leistung mit geringeren Verlusten. Ihre Energieeffizienz 
macht diese Systeme gerade für mobile Maschinen attraktiv. Maschinen, wie beispielsweise Land-
oder Baumaschinen, haben höchst unterschiedliche Anforderungen an das Hydrauliksystem –
insbesondere durch hydraulisch betriebene Anbaugeräte. Während im einfachen Betrieb oft nur kleine 
Lasten wirken, können bei einzelnen Anwendungen große Volumenströme und hohe Drücke 
erforderlich werden.
Die Dimensionierung des Hydrauliksystems und der Pumpe muss sich aber immer an der maximalen 
Last ausrichten. Bei einem klassischen Hydrauliksystem mit konstantem Volumenstrom gibt es jedoch 
einzig die Funktion an oder aus. Das bedeutet, dass die meiste Zeit deutlich mehr Öl durch den 
Kreislauf gepumpt wird, als die Verbraucher benötigen. Dies erfordert einen enormen Energieaufwand 
für wenig Ertrag. Für mobile Maschinen heißt das: Wertvolle Motorleistung wird für etwas 
aufgewendet, was gar nicht benötigt wird und der Verbrauch ist somit höher als nötig.

Geregelter Volumenstrom
Abhilfe schaffen LS-Systeme. Sie ermöglichen eine bedarfsgerechte Regelung des Volumenstroms 
und des Drucks in der Anlage. Das System „fühlt“, welche Last anliegt und steuert die Leistung der 
Pumpe entsprechend durch spezielle Steuerblöcke. Sie legen den aktuellen Lastdruck auf eine 
Meldeleitung, die wie eine hydraulische Waage funktioniert. Über Ventile wird dann die Pumpleistung 
exakt auf den erforderlichen Volumenstrom und Druck angepasst. Dieser rein hydraulische Regelkreis 
ist äußerst robust und kaum anfällig für Störungen.
In der Praxis bringen Load-Sensing-Systeme klare Vorteile: Die Hydraulik arbeitet effizienter und spart 
dadurch Energie und letztlich Kosten ein. Aber auch für den Anwender wird die Bedienung einfacher. 
Er gibt durch Hebelbewegung eine Arbeitsgeschwindigkeit vor. Steigt die Last in einem klassischen 
System an, würde die Arbeitsgeschwindigkeit mit konstantem Volumenstrom sinken. Der Anwender 
müsste manuell nachregeln. Das LS-System hingegen passt sich automatisch an den Lastwechsel an 
und gewährleistet eine gleichbleibende Arbeitsgeschwindigkeit.

Entlastung der Meldeleitung
Mobile Maschinen werden in der Regel vom Hersteller mit Load-Sending-Systemen ausgestattet und 
justiert. Kompliziert wird es immer dann, wenn die Maschine um hydraulische Anbaugeräte oder 
Ventile erweitert wird. Denn dann müssen beide Systeme aufeinander abgestimmt werden. Eine 
potenzielle Fehlerquelle ist da die Entlastung der Meldeleitung. Bei steigender Last steigt der Druck in 
der Leitung; wenn die Last geringer wird, muss der Druck abgebaut werden. Bei einigen Systemen 
erfolgt die Entlastung im Regler der Pumpe, bei anderen im Ventilblock. Wird an beiden Stellen 
entlastet oder an keiner, wird der Pumpe ein falscher Druck gemeldet. Das hat Auswirkungen auf die 
Effizienz: Entweder stellt die Pumpe nicht genug Leistung zur Verfügung, oder sie läuft auf maximaler 
Leistung.
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Verstellpumpen
Load Sensing Pumps

Zusätzliche Drosselstellen
Eine weitere Fehlerquelle: Zur Begrenzung der Drehzahl von Hydraulikmotoren oder der 
Ausfahrgeschwindigkeit von Zylindern werden oft Blenden oder Drosseln in den Zulauf der Bauteile 
eingebaut, um eine Überlastung zu verhindern. Wird am Ventil des Load-Sensing-Systems ein zu 
großer Volumenstrom eingestellt, der am Verbraucher durch eine Blende auf einen kleineren Wert 
begrenzt wird, gibt die Meldeleitung einen falschen Lastdruck weiter. Die eigentliche Load-Sensing-
Regelung wird so außer Funktion gesetzt und unnötig Energie verbraucht.

Parallelfunktion
Solange in einem Load-Sensing-System nur eine Funktion zur gleichen Zeit benutzt wird, wird die 
Druckdifferenz durch den Pumpenregler bestimmt. Bei der parallelen Aktivierung von Ventilen regelt 
die Pumpe auf den höchsten Lastdruck. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Druckdifferenzen über 
die Steuerkanten der Ventile. Es kommt zu einer Beeinflussung der Arbeitsgeschwindigkeit der 
Verbraucher mit kleineren Lasten. Abhilfe schafft die Verwendung von Individualdruckwaagen in jeder 
Sektion des Ventilblocks.
Aber auch dieses System ist nicht immer ideal. Dies ist der Fall, wenn beispielsweise an einer Sektion 
ein hoher Druck, aber wenig Volumenstrom benötigt wird und zugleich an einer zweiten Sektion ein 
großer Volumenstrom bei niedrigem Lastdruck. In diesem Fall muss die Individualdruckwaage der 
zweiten Sektion einen großen Volumenstrom mit einer hohen Druckdifferenz drosseln. Dabei wird viel 
hydraulische Energie in Wärmeenergie umgewandelt. Sind solche Verhältnisse über einen längeren 
Zeitraum vorhanden, ist womöglich ein Zwei-Kreissystem sinnvoll.

Untersättigung im System
Übersteigt der Gesamtvolumenstrom der einzelnen Sektionen den zur Verfügung stehenden 
Volumenstrom der Pumpe, wird vorrangig der Verbraucher mit der geringeren Last versorgt. Abhilfe 
schaffen hier Systeme mit sozialer Verteilung. Der Volumenstrom wird bei allen Verbrauchern 
gleichmäßig reduziert. Dies lässt sich durch nachgeschaltete Druckwaagen realisieren. Diese 
Systeme sind aufwendiger.
Ein anderer Lösungsansatz wird bei elektrisch angesteuerten Ventilen verfolgt. Durch die Elektronik 
werden die Vorgabewerte des Bedieners mit dem zur Verfügung stehenden Volumenstrom verglichen. 
Bei möglicher Unterversorgung werden die Bedienervorgaben korrigiert. Bei solchen Systemen lassen 
sich auch Prioritäten vergeben. Die verschiedenen Regelkreise in einem Load-Sensing-System 
können auch zu Eigenschwingungen führen. Wenn die Grenzen bekannt sind, können Load-Sensing-
Systeme effektiv eingesetzt werden. Besonders in mobilen Maschinen werden sie seit Jahren 
erfolgreich genutzt.
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Verstellpumpen
Load Sensing Pumps

1. Der Antriebsmotor und die Pumpe sind aus.
• Die Pumpe wird vom Federdruck des Verstellzylinders auf Maximalförderung gestellt.

2. Die Pumpe wird angetrieben. Die Ventile sind geschlossen.
• Die Pumpe beginnt Hydraulikflüssigkeit zu fördern. Ist der Druck groß genug wird der 

Druckregler verschoben. Dadurch wird der Verstellkolben beaufschlagt und stellt die 
Pumpe zurück. Es entsteht ein Gleichgewicht zwischen dem Pumpendruck und dem 
Druck zum Betätigen des Druckreglers.

3. Die Pumpe wird angetrieben. Die Ventile werden geöffnet.
• Hydraulikflüssigkeit strömt zum Verbraucher. Eine LS-Leitung führt über Wechselventile 

zum Druckregler zurück. Der Druck aus dieser Leitung und die Ventilfeder drücken 
gemeinsam gegen die Druckseite der Pumpe. Wenn das Ventil weiter geöffnet wird, steigt 
der Druck auch in der LS-Leitung. Je größer der Druck, umso weiter wird der Druckregler 
geöffnet. Der Verstellkolben stellt die Pumpe auf eine höhere Fördermenge ein.

Motor ist aus Motor ist an, Ventile geschlossen         Motor ist an, Ventile geöffnet

LS-System (Open-Center)

LS-System (Closed-Center)
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Anfrageformular Hydraulikaggregate
Inquiry form hydraulic units

Antrieb / Drive: □ Dieselmotor / Diesel Engine

Abgasstufe V / Emission Level Stage V

□ Benzinmotor / Gasoline Engine

4-Takter / 4-Stroke

□ Elektromotor / Electric Engine

400 Volt / Dreiphasen / Three Phase

Anschluss / Connection 1 2 3
Fördermenge / Oil Flow ___ L/min. ___ L/min. ___ L/min.
Arbeitsdruck / Pressure ___ BAR ___ BAR ___ BAR
Gleichzeitig mit Anschluss /
At the same time with connection ___ ___ ___

Fragen für Aggregate ab 25 kW - Serie HH Ja Nein
Questions for units from 25 kW - HH series Yes No

Verstellpumpe / Variable Pump (LS): □ □
Steuerung am Aggregat / Control on the Unit: □ □
Kabel-Fernbedienung / Cable Remote Control: □ □
Funk-Fernbedienung / Wireless Remote Control: □ □
Leckölanschluss / Leakage Oil Connection: □ □
Kettenfahrwerk / Crawler Track (> 35 PS): □ □

Kurze Beschreibung der Anwendung / Brief description of the application:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................


