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Greater efficiency at a lower cost
Höhere Effizienz bei niedrigeren Kosten
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For nearly half a century we have been
constructing and manufacturing ultra
high pressure pumps for incredible
pressures of up to 14,000 bar for in-
dustrial use. Whenever reliability at high
pressure is of utmost importance, com-
ponents from Uhde High Pressure
Technologies in Hagen, Germany is a
name which is recognized world-wide. 

We have developed waterjet cutting
technology into a marketable commodi-
ty and are continually optimizing it. This
is one of the reasons why our pressure
intensifiers for waterjet cutting systems
are implemented in all the relevant in-
dustrial sectors worldwide. Another rea-
son is our 24 hour customer service.

Indeed, we are a member of the German
Association for Waterjet Cutting Techno-
logy and the WJTA-USA. For more than
ten years, we have specialized in the

production of the core element of the
waterjet cutting system – the HP inten-
sifier. Our product range includes all of
the “state of the art” high pressure
components for waterjet and abrasive
waterjet cutting systems, from the

pump to the nozzle. These components
are successfully implemented in HPWJ
systems in connection with robotic,
portal, CNC controlled systems and
numerous special purpose machines
worldwide.

Seit rund einem halben Jahrhundert kon-
struieren und fertigen wir Höchstdruck-
pumpen für die industrielle Anwendung:
bis zu erstaunlichen 14.000 bar. Wann
immer Zuverlässigkeit bei höchsten
Drücken an erster Stelle steht, sind Kom-
ponenten von Uhde High Pressure Tech-
nologies aus Hagen ein weltweiter Begriff.

Wir haben die Technologie des Wasser-
strahlschneidens bis zur Marktreife ent-
wickelt und optimieren sie permanent
weiter. Das ist ein Grund, weshalb unse-
re Druckübersetzer für Wasserstrahl-
schneidanlagen weltweit in allen relevan-
ten Industriebranchen zum Einsatz kom-
men. Ein weiterer Grund ist unser 
24 Stunden-Kunden-Service.

Selbstverständlich sind wir Mitglied im
Arbeitskreis Wasserstrahltechnologie und
WJTA-USA.

Seit über zehn Jahren konzentrieren wir
uns ausschließlich auf die Fertigung des
Herzstückes eines Wasserstrahlschneid-
systems – den HD-Übersetzer.
Zu unserem Lieferprogramm gehören
zukunftssichere Hochdruckkomponenten
für die Wasserstrahl- und Wasserabrasiv-

strahl-Schneidtechnik – von der Pumpe
bis zur Düse. Mit großem Erfolg werden
diese für HDWS-Anlagen in Verbindung
mit Robotersystemen, Portalanlagen,
CNC-Führungsmaschinen und diversen
Sondermaschinen auf der ganzen 
Welt eingesetzt. 

The new generation is putting on the pressure 
Die neue Generation macht richtig Druck

3

Product range:

• High pressure intensifiers (high pressure pumps) 
Pressure levels: 3,800, 4,150 and 6,000 bar

• HP cutting valves
• High performance abrasive cutting heads
• Abrasive dosing and supply systems
• High pressure piping components: Fittings connectors, valves etc.
• HP pipes, pipe coils
• Customised piping of systems 
• Special tools
• Training, maintenance and service seminars (on site or at our training center)
• Maintenance
• 24 hour customer service

Lieferprogramm:

• Hochdruckübersetzer (Hochdruckpumpen), 
Druckstufen 3.800, 4.150 und 6.000 bar

• HD-Schneidventile
• Hochleistungs-Abrasiv-Schneidköpfe
• Abrasivmitteldosier- und Fördersysteme
• Hochdruck-Verrohrungskomponenten: Fittinge, Verschraubungen, Ventile, etc.
• HD-Rohre, Rohrspiralen
• Kundenspezifische Anlagenverrohungen
• Sonderwerkzeuge
• Schulung, Wartungs- und Instandhaltungsseminare 

(vor Ort oder in unserem Schulungscenter)
• Wartung
• 24 Stunden-Kunden-Service
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Greatest precision with maximum flexibility
Höchste Präzision bei größtmöglicher Flexibilität

Waterjet_RZ_neu_ok  19.10.2005  11:30 Uhr  Seite 4



We experience the power of water daily.
Water has been creating new shapes by
erosion for millions of years. Uhde High
Pressure Technologies simply reduces
this time taken by increasing the
pressure of the water.

The future of automated cutting lies
with water. Regardless of the material
composition and type, water cuts with
maximum precision and flexibility. Not
only does accuracy and environmental
friendliness make high pressure water-
jet cutting favourable but most of all,
cold cutting is indispensable for many

cutting processes. During thermal pro-
cesses, high temperatures can damage
the material whereas during high-pres-
sure waterjet cutting, neither hardening
nor deformation of the material occurs,
nor are dripping slags and harmful sub-
stances produced.

The range of application is extraordina-
ry: For plastic coated metal plates, the
waterjet cutting technique is usually the
only solution. Even copper, aluminium,
wood, glass and titanium can be cut to
the right size without any problem at all.
Uhde High Pressure Technologies 

implements this process in the 
following industrial sectors:

• Aviation and Aerospace
• Residential and industrial construction
• Mechanical engineering
• Glass 
• Wood processing
• Textile
• Paper
• Automotive
• Electrical
• Food
• Arts and craft

Die Kraft des Wassers erfahren wir täg-
lich. Seit Jahrmillionen schafft Wasser
durch die Erosion neue Formen. Uhde
High Pressure Technologies verkürzt le-
diglich die Zeit, indem der Druck des
Wassers erhöht wird.

Im Wasser liegt die Zukunft des automa-
tisierten Schneidens. Nahezu unabhän-
gig von Beschaffenheit und Art des
Werkstoffes trennt Wasser mit höchster
Präzision und Flexibilität. Doch nicht nur
Genauigkeit und absolute Umweltverträg-
lichkeit sprechen für das Hochdruck-
Wasserstrahlschneiden, der Vorteil des

Kaltschneidens ist für viele Trennprozes-
se unabdingbar. Während bei thermi-
schen Verfahren die entstehenden
Temperaturen am Werkstoff durchaus
Schäden verursachen können, gibt es
beim Hochdruck-Wasserstrahlschneiden
keine Aufhärtungen und Deformationen,
keine tropfende Schlacken und giftigen
Schadstoffe.

Die Einsatzmöglichkeiten sind verblüf-
fend: Für kunststoffbeschichtete Bleche
ist die Wasserstrahlschneidtechnik meist
ohnehin die einzige Lösung, aber auch
Kupfer, Aluminium, Holz, Glas und gar

Titan lassen sich problemlos trennen.
In den folgenden Industriezweigen wird
das Wasserstrahlschneiden eingesetzt:

• Luft- und Raumfahrtindustrie
• Wohn- und Industriebau
• Maschinenbau
• Glasindustrie
• Holzverarbeitungsindustrie
• Textilindustrie
• Papierindustrie
• Automobilindustrie
• Elektroindustrie
• Lebensmittelindustrie
• Kunst- und Handwerk

Water simply cuts everything
Wasser schneidet einfach alles
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Our standard series – independent and ready for use
Unsere Modellreihe Standard – autark und direkt betriebsbereit
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Our new generation of high pressure
intensifiers is the result of continuous
model development with the aim of
maximizing operational availability while
minimizing operating costs. 
Well established hydraulic components
and time proven high pressure pump
heads guarantee safety under all 
operating conditions.

Even the standard configuration of our
high pressure pumps in the STANDARD
series is immediately operational.
Additional hardware is not required.
Detachable sound proof casing and a
hood with windows provides ideal
access. An oil/air heat exchanger is
included in the basic hardware for 
the power range of 15 to 45 kW.

• Self-sufficient unit with 
compact design

• Easy installation enabling the equip-
ment to be put into operation quickly

• Low investment costs
• Low operating costs

– due to sophisticated, service-
friendly high pressure technology

– due to minimal number of parts
subject to wear

– due to straightforward servicing and
maintenance

– due to long servicing intervals and 
long service life of main wear parts

– cooling water not required for the 
power range from 15 to 45 kW 
(STANDARD series)

• Infinitely variable cutting pressure
over the entire pressure range

• Constant pressure amplitude, low
variation in pressure

• Minimized cycling load as 
a result of the long stroke

• No booster pump required
• All pressure components are made of

high quality corrosion resistant stain-
less steel and undergo autofrettage
treatment

• Dynamic plunger seals
• Patented HP check valve cartridges

with exchangeable valve seats
• Exchange and removal of plunger and

piston rod seals without disassembly
of the hydraulic cylinder

• Material certifications for parts sub-
jected to pressure are according to
standard EN10204 – 3.1 B

• CE certification / manufacturer’s
declaration according to EC guidelines

Unsere neue Generation von Hochdruck-
übersetzern ist das Ergebnis konsequen-
ter Modellpflege mit dem Ziel, maximale
Verfügbarkeit bei gleichzeitiger Reduzier-
ung der Betriebskosten zu gewährleisten.
Bewährte Hydraulik-Komponenten und
Hochdruck-Pumpenköpfe garantieren
Sicherheit unter allen Betriebs-
bedingungen.

Bereits in der Grundausstattung sind
unsere Hochdruckpumpen der Baureihe
STANDARD sofort betriebsbereit. Zusätz-
liche Hardware ist nicht nötig. Für opti-
male Zugänglichkeit sorgen abnehmbare
Schallschutz-Verkleidungselemente und
die Haube mit Fenstern. Im Leistungs-
bereich 15 bis 45 kW gehört ein Öl/Luft-
Wärmetauscher bereits zur Standard-
ausstattung.

• Autarke Einheit in kompaktem Design
• Einfache Installation und schnelle

Inbetriebnahme
• Günstige Investitionskosten
• Niedrige Betriebskosten 

– durch ausgereifte, wartungs-
freundliche Hochdrucktechnik

– durch minimierte 
Anzahl an Verschleißteilen

– durch unkomplizierte Wartung

– durch lange Wartungsintervalle und 
hohe Standzeiten wesentlicher 
Verschleißteile

– kein Kühlwasser erforderlich im 
Leistungsbereich 15 bis 45 kW
(STANDARD-Baureihe)

• Schneiddruck stufenlos einstellbar über
den gesamten Druckbereich

• Konstante Druckamplitude, geringe
Druckschwankungen 

• Lastwechselminimierung durch 
langen Hub

• Ansaugen des Schneidwassers ohne
zusätzliche Speisewasserpumpe
(Boosterpumpe)

• Alle vom Druckmedium berührten
Bauteile werden aus hochwertigen,
korrosionsbeständigen Edelstählen
gefertigt und einer Autofrettagebe-
handlung unterzogen

• Dynamische Plungerdichtungen
• Patentierte HD-Rückschlagventilpatrone

mit austauschbaren Ventilsitzen
• Plungerwechsel sowie Ausbau der

Kolbenstangendichtung ohne
Demontage des Hydraulikzylinders  

• Werkstoffnachweis für drucktragende
Teile gemäß EN10204 – 3.1 B

• CE-Zeichen bzw. Herstellererklärung
gemäß EU-Richtlinien

Compact design and easy installation
Kompaktes Design und einfache Installation
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Merkmale der Uhde Hochdruckpumpen

Characteristics of the Uhde High pressure pumps 
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Open circuit system for perfect drive
Offener Kreislauf sorgt für perfekten Antrieb
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The drive concept 

The hydraulic drive is designed as an
open circuit system and comprises
mainly of standard hydraulic compo-
nents from well-known manufacturers:

• Variable displacement axial piston
pump with a highly dynamic controller
saves energy costs due to optimized
pressure and volume adjustment

• Quick 4/3 way hydraulic valve
for low pulsation, material-
friendly reversal 

• Double acting synchronous cylinder
with floating plunger coupling

• Separate cooling / filter circuit; 
permanent cooling (oil / air heat
exchanger) and filtering of hydraulic
oil increases operational safety

Volumenstrom, max.

Betriebsdruck, min. / max.

Hauptmotor (400 V / 3 Ph / 50 Hz.)

Erforderliche Vorsicherung

Anzahl der HD-Einheiten

Doppelhubzahl, max.

Steuerspannung

Externe Sollwertvorgabe zur
Druckeinstellung

Schutzart
- Schaltschrank
- restliche Komponenten

Speisewasservordruck

Zulässige Umgebungstemperatur
bei Öl / Luft-Wärmetauscher

Zulässige Umgebungstemperatur
bei Öl / Wasser-Wärmetauscher

Öltankvolumen

Geräuschpegel

Länge

Breite

Höhe

Gesamtgewicht (ohne Hydrauliköl und
Zusatzausrüstung)

Flow rate, max.

Operating pressure, min. / max.

Main motor (400 V / 3 Ph / 50 Hz.)

Main circuit breaker

Number of HP units

Double strokes, max.

Control voltage

External set-point for
pressure regulation

Type of protection
- Switch cabinet
- Other components

Suction water pressure

Permissible ambient temperature
with oil / air heat exchanger

Permissible ambient temperature
with oil / water heat exchanger

Oil tank volume

Sound level

Length

Width

Height

Total weight
(excluding hydraulic oil and extras)

l/min 1,6 3,8 4,2 7,6

bar 400 – 3800 400 – 3800 400 – 4150 400 – 3800

kW 15 37 45 75

A 63 100 125 160

1 1 1 2

min-1 25 33 36 2 x 33

V DC 24

V DC 0 – 10

IP54
IP55

bar min. 4 / max. 7

°C +5 to +30

°C +5 to +45

l 100 160 200 200

dB (A) ≤ 75 ≤ 75 ≤ 75 ≤ 78

mm 1800 2300 2440 2440

mm 790 990 990 990

mm 1340 1395 1395 1395

kg 1000 1450 1450 1900

Technische DatenTechnical data Einheit

Unit

STANDARD

HP19/15-S HP19/37-S HP19/45-S HP19/75-D

The drive concept of the future
Das Antriebskonzept der Zukunft
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Das Antriebskonzept 

Der ölhydraulische Antrieb ist als offener
Kreislauf konzipiert und besteht überwie-
gend aus Standard-Hydraulik-
komponenten namhafter Hersteller:

• Axialkolben-Verstellpumpe mit hochdy-
namischem Regler sorgt für Energie-
ersparnis durch optimale Druck- und
Volumenstromanpassung

• Schnelles 4/3-Wege-Hydraulikventil
gewährleistet pulsationsarme, 
materialschonende Umsteuerung

• Doppelt wirkender Gleichlaufzylinder
mit schwimmender Plungerkupplung

• Separater Kühl-Filter-Kreislauf; 
permanente Kühlung und Filterung
des Hydrauliköls beeinflusst die
Betriebssicherheit positiv
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Simple and competent – simply competent
Einfach und kompetent – einfach kompetent
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Standard equipment for 
our STANDARD series

• Maintenance video-CD in German and English

Water system – Suction side
• Double suction water filters
• Quick-release coupling for pump heads
• Automatic suction water shut-off valve
• Pressure switch for monitoring the required 

suction pressure (min. 3-4 bar)

High-pressure side
• Large surface high pressure filter (1µm)
• TÜV approved high pressure pulsation dampener

with CE certification
• Automatic HP relief system for fast pressure

relieve from the HP lines after switching off the
pressure intensifier or after activating the emer-
gency stop button and to reduce cutting pressure
(internal control) during operation – i.e.:
necessary when working on brittle materials

Casing / Frame
• Sound proof casing
• Hood with windows
• Stainless steel drip tray underneath high

pressure unit
• Welded and oil proof base, able to contain 

the entire tank content

Electric / Control system
• Integrated switch and control unit
• PLC
• Control panel on the front of the HP intensifier;

Display showing all operational and failure 
readings in full text

• PLC controlled pressureless direct motor starter;
from 45 kW upwards delta-wye starter

• Interface for data exchange with system 
controller (CNC)

• Internal/external set-point; integrated pressure
control unit either via the display or external 
set-point as required  (CNC signal, higher 
order computer)

Options / Accessoires

Stand-by high pressure unit
By using a redundant HP unit – deliverable ex-
works or retrofitable on-site – maximum operational
availability can be achieved with continuous opera-
tion. Down time and production loss can be drasti-
cally reduced since the required maintenance work
can be performed without interfering with produc-
tion time.
Switching from the operating unit to the stand-by
unit is carried out manually.

Oil/water heat exchanger
• As an alternative or in addition to standard 

oil/air heat exchanger

Booster pump
• Unit for supplying the HP pump heads with suc-

tion head if the water supply pressure is inade-
quate (< 4 bar)

“Common rail” software
and hardware packages

• Parallel connection (feeding into a common HP
piping system) of numerous HP intensifiers with
our special control unit for alternative pressure 
or flow control

• Adjustment of all connected HP intensifiers 
resulting in synchronized stroke and load
utilization

• Bigger flow rates (e.g. 12.6 l/min at 4,150 bar)
can be realized

Electrical supply
• Different voltages and frequencies available

upon request

Special models for manufacturers of 
waterjet cutting systems
… are our strength.

The development, production and assembly as 
well as software development all takes place 
at our factory in Hagen, Germany.
Special requests can therefore be quickly and 
efficiently realized. Please contact us with your
requirements.

Serienmäßige Ausstattung unserer
STANDARD - Baureihe

• Wartungsvideo-CD in deutscher und 
englischer Sprache

Speisewasserseitig
• Speisewasserfilter (2-fach)
• Schnellkupplungen an den Pumpenköpfen
• Automatisches Absperrventil für

Speisewasserzufuhr
• Druckschalter zur Überwachung des 

erforderlichen Vordrucks (min. 3-4 bar)

Hochdruckseitig
• Großflächiger Hochdruckfilter (1µm)
• TÜV-geprüfter Hochdruck-Pulsationsdämpfer 

mit CE-Zeichen
• Automatisches HD-Entspannungssystem zur

schnellen Druckentlastung des Rohrleitungs-
systems nach Abschalten des Druckübersetzers
oder nach Not-Aus Betätigung und zur Absenkung
des Schneiddrucks (interne Regelaufgabe) wäh-
rend des Betriebs, wie z.B. bei der Bearbeitung
von spröden Materialien erforderlich

Gehäuse / Rahmen
• Schallisoliertes Gehäuse
• Haube mit Sichtfenstern
• Edelstahl-Tropfwanne unterhalb der

Hochdruckeinheit
• Öldicht geschweißter Bodenbereich zur 

Aufnahme des gesamten Tankinhalts

Elektrik / Steuerung
• Integrierter Schalt- und Steuerschrank
• SPS
• Bedientableau an der Frontseite des 

HD-Übersetzers; Anzeige sämtlicher 
Betriebs- und Störmeldungen im Klartext

• SPS gesteuerter druckloser Motor-Direktanlauf,
bzw. ab 45 kW Stern-Dreieck-Motorstart 

• Schnittstelle für Datenaustausch mit einer
Anlagensteuerung (CNC)

• Interne / externe Sollwertführung; integrierte
Druckregeleinrichtung nach Wahl über
Bedientableau oder externe Sollwertvorgabe
(CNC-Signal, übergeordneter Rechner)

Optionen / Zubehör

Reserve-Hochdruckeinheit
Durch den Einsatz einer redundanten HD-Einheit,
welche ab Werk lieferbar oder vor Ort jederzeit 
nachrüstbar ist, lässt sich eine maximale
Verfügbarkeit im Dauerbetrieb erreichen.
Stillstandzeiten und Produktionsausfälle werden 
drastisch reduziert, da notwendige Wartungsarbeiten
auf die produktionsfreie Zeit verlegt werden. 
Die Umschaltung von der in Betrieb befindlichen
Einheit auf die redundante Einheit erfolgt manuell. 

Öl/Wasser-Wärmetauscher
• Alternativ oder ergänzend zum serienmäßigen

Öl / Luft-Wärmetauscher

Booster Pumpe
• Zur Speisung der HD-Pumpenköpfe bei unzurei-

chendem Leitungswasser-Vordruck (< 4 bar)

“Common Rail” Soft- und Hardwarepaket
• Parallelschaltung (Einspeisung in ein gemeinsa-

mes HD-Leitungssystem) mehrerer HD-Übersetzer
durch Einsatz unseres speziellen Reglers zur alter-
nativen Druck- oder Volumenstromregelung

• Abgleich aller angeschlossenen HD-Übersetzer,
daraus resultierend annähernd gleiche Hubzahl
und Auslastung

• Realisierung großer Fördermengen
(z.B. 12,6 l/min bei 4.150 bar)

Elektrische Versorgung
• Alternative Spannungen und Frequenzen 

sind auf Anfrage erhältlich

Sonderausführungen für Hersteller von
Wasserstrahlschneidsystemen
... sind unsere Stärke. 

Die Entwicklung, Fertigung und Endmontage sowie
die Software-Entwicklung geschieht zentral in unse-
rem Werk Hagen, Deutschland.
Sonderwünsche bzgl. Ausführung und Ausstattung
können daher schnell und kostengünstig realisiert
werden. Bitte teilen Sie uns Ihre Vorstellungen mit.

High quality equipment for maximum performance
Hohes Ausstattungsniveau für maximale Leistung
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Our HP intensifier “BASIC” – economical and flexible
Unser HD-Übersetzer „BASIC“ – wirtschaftlich und flexibel
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Uhde High Pressure Technologies GmbH
has extended its pressure intensifier
product range exclusively for industrial
system partners to include an inexpen-
sive “BASIC” version. This modular
pump aggregate can be integrated into
our partners’ systems and can be
custom fitted with various extras. Our
BASIC series is available in the power
range from 11 to 45 kW.

Advantages:

• Proven hydraulic and high pressure
components from the STANDARD
pressure intensifier series are used 

• Aggregate can be fitted with various
extras at any time

• Space saving design

• Installation and service friendly
assembly of the aggregate

• Continuously adjustable operating 
pressure (manual or electronic)

• Low operating costs due to long life-
time  and simple servicing

Exklusiv für industrielle Systempartner
hat Uhde High Pressure Technologies
GmbH die Druckübersetzer-Produkt-
familie um eine äußerst preisgünstige
„BASIC“-Version erweitert.
Dieses modular aufgebaute Pumpen-
aggregat dient zur Integration in die
Anlagensysteme unserer Partner und
kann durch diverses Zubehör jederzeit
kundenspezifisch aufgerüstet werden.
Wir bieten die BASIC-Baureihe mit
Leistungen von 11 bis 45 kW. 

Vorteile:

• Einsatz bewährter Hydraulik- und
Hochdruckkomponenten der 
STANDARD Druckübersetzer-Baureihe 

• Aggregat ist durch diverses Zubehör
jederzeit kundenspezifisch aufrüstbar

• Platzsparende Konstruktion

• Montage- und servicefreundlicher
Aufbau des Aggregats

• Betriebsdruck stufenlos (manuell oder
elektronisch) einstellbar

• Geringe Betriebskosten durch hohe
Standzeiten und einfache Wartung

Module system with ideal price/performance ratio
Modul-System zum optimalen Preis-Leistungsverhältnis
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Volumenstrom, max.

Betriebsdruck, min. / max.

Hauptmotor (400 V / 3 Ph / 50 Hz.)

Erforderliche Vorsicherung

Anzahl der HD-Einheiten

Doppelhubzahl, max.

Steuerspannung

Externe Sollwertvorgabe zur
Druckeinstellung

Schutzart
- Schaltschrank
- restliche Komponenten

Speisewasservordruck

Zulässige Umgebungstemperatur
bei Öl / Luft-Wärmetauscher

Zulässige Umgebungstemperatur
bei Öl / Wasser-Wärmetauscher

Öltankvolumen

Geräuschpegel

Länge

Breite

Höhe

Gesamtgewicht (ohne Hydrauliköl und
Zusatzausrüstung)

Flow rate, max.

Operating pressure, min. / max.

Main motor (400 V / 3 Ph / 50 Hz.)

Main circuit breaker

Number of HP units

Double strokes, max.

Control voltage

External set-point for
pressure regulation

Type of protection
- Switch cabinet
- Other components

Suction water pressure

Permissible ambient temperature
with oil / air heat exchanger

Permissible ambient temperature
with oil / water heat exchanger

Oil tank volume

Sound level

Length

Width

Height

Total weight
(excluding hydraulic oil and extras)

Technische DatenTechnical data Einheit

Unit

BASIC

HP19/11 HP19/15 HP19/37 19/45

l/min 1,2 1,6 3,8 4,2

bar 400 – 3200 400 – 3800 400 – 3800 400 – 4150

kW 11 15 37 45

A 36 63 100 125

1 1 1 1

min-1 18 25 33 36

V DC 24

V DC optional optional 0 – 10 0 – 10

IP54
IP55

bar min. 4 / max. 7

°C +5 to +30

°C +5 to +45

l 120 120 250 250

dB (A) ≤ 90 ≤ 90 ≤ 90 ≤90

mm 1470 1470 1770 1770

mm 790 790 940 940

mm 810 810 1000 1000

kg 700 700 1050 1200
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The difference is in the detail
Der Unterschied liegt im Detail
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Standard package “BASIC” models

• Maintenance video-CD in German and
English

• Quick-release coupling for pump
heads

• Automatic suction water
shut-off valve

• Pressure switch to monitor the requi-
red suction pressure (min. 3-4 bar)

• Manual HP relief valve
• Large surface high pressure filter

(1µm)
• TÜV approved high pressure pulsation

dampener with CE certification 
• HP and LP piping
• Stainless steel drip tray underneath

the pressure intensifier
• Oil temperature and oil level switches
• Oil filter contamination indicator
• Manufacturer’s declaration according

to EC guidelines

Options / Accessories

• LP suction water filters (10 / 1 µm)
• Suction line booster pump to supply

HP pump heads when suction pressu-
re of water line is inadequate
(< 4 bar)

• Automatic HP relief system

Oil / air heat exchanger
• As an alternative or in addition to the

standard oil/water heat exchanger
• Electrical wiring to junction box or

BUS terminal

Switch and control unit with
operating panel

• Includes all the necessary electrical
and electronic components for the
correct operation of the BASIC pump

• Display on the front of the HP intensi-
fier showing all operational and failure
readings in full text 

• PLC
• Hour meter
• PLC controlled smooth start-up
• Interface for data exchange with

system controller (CNC)
• Internal / external set-point;

Integrated pressure control unit either
via the display or external set-point as
required (CNC signal, higher-order
computer)

Electrical supply
• Different voltages and frequencies

available on request, for example,
415 V / 50 Hz.; 460 V / 60 Hz.;
480 V / 60 Hz., 600 V / 60 Hz.; etc.

Serienmäßige Ausstattung
„BASIC“-Modelle

• Wartungsvideo-CD in deutscher und
englischer Sprache

• Schnellkupplungen an den
Pumpenköpfen

• automatisches Absperrventil für
Speisewasserzufuhr

• Druckschalter zur Überwachung des
erforderlichen Wasservordrucks
(min. 3-4 bar)

• Manuelles Hochdruck-
Entspannungsventil

• Großflächiger Hochdruckfilter (1µm)
• TÜV-geprüfter Hochdruck-

Pulsationsdämpfer mit CE-Zeichen
• HD- und ND-Verrohrung
• Edelstahl-Tropfwanne unterhalb des

Druckübersetzers
• Sensoren für Öltemperatur 

und Ölniveau
• Ölfilter-Verschmutzungsanzeige
• Herstellererklärung gemäß 

EU-Richtlinien

Optionen / Zubehör

• ND-Speisewasserfilter (10 / 1 µm)
• Speisewasser-Vordruckpumpe (Booster

Pumpe) zur Speisung der HD-
Pumpenköpfe bei unzureichendem
Leitungswasser-Vordruck (< 4 bar)

• Automatisches HD-
Entspannungssystem

Öl / Luft-Wärmetauscher
• Alternativ oder ergänzend zum serien-

mäßigen Öl/Wasser-Wärmetauscher
• Elektrische Verdrahtung auf Klemmen-

kasten oder BUS-Terminal

Schalt- und Steuerschrank mit 
Bedienpanel

• Dieser beinhaltet alle für den ord-
nungsgemäßen Betrieb der BASIC
Pumpe erforderlichen elektrischen 
und elektronischen Bauteile

• Bedientableau an der Frontseite des
HD-Übersetzers; Anzeige sämtlicher
Betriebs- und Störmeldungen im
Klartext

• SPS
• Betriebsstundenzähler
• SPS gesteuerter Motor-Sanftanlauf
• Schnittstelle für Datenaustausch mit

einer Anlagensteuerung (CNC)
• Interne / externe Sollwertführung; 

integrierte Druckregeleinrichtung nach
Wahl über Bedientableau oder externe
Sollwertvorgabe (CNC-Signal, überge-
ordneter Rechner)

Elektrische Versorgung
• Alternative Spannungen und 

Frequenzen sind auf Anfrage erhältlich,
zum Beispiel:
415 V / 50 Hz.; 460 V / 60 Hz.;
480 V / 60 Hz., 600 V / 60 Hz.; etc.

Perfect integration – customized to meet your individual needs
Perfekte Integration – maßgeschneidert auf Ihre individuellen Bedürfnisse
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High performance with 6,000 bar
Hochleistung mit 6.000 bar
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6,000 bar HPWJ technology

In competition with other processes
such as laser and plasma cutting,
waterjet cutting is increasingly develo-
ping into a real high performance pro-
cess. Nowadays, technology has advan-
ced such that multi-head and 5-axis
systems are in operation, not only enab-
ling cutting to be carried out on flat
materials but also on 3D components.
The same applies to sophisticated auto-
mation systems that are designed to
make production more economical.
Currently, pressures ranging from 3,500

bar to 4,000 bar are used in waterjet 
or abrasive waterjet cutting technology.
A further considerable increase in 
performance and therefore, increased
productivity is only possible by raising
the cutting pressure from 4,000 bar
to 6,000 bar. Economic efficiency
increases way above average.

The “flexible dual-stage 6,000 bar
pump system”

Uhde High Pressure Technologies GmbH
is the first manufacturer to put a high

pressure pump system for an operating
pressure of 6,000 bar into series pro-
duction. The development of this pro-
duct is based on Uhde’s many years of
experience in the production of 14,000
bar autofrettage pumps and 6,000 bar
high pressure intensifiers for pasteuriza-
tion plants (HPP).
The flexible dual-stage HP pump system
is comprised of two coupled standard
pumps, e. g. model HP19/45-S. The
user sets the pressure level to 6,000
bar (3 l/min) or the conventional level of
4,150 bar (2 x 4,2 l/min) at the touch of
a button.

6.000 bar HDWS-Technologie

In Konkurrenz zu anderen Verfahren wie
dem Laser- und Plasmaschneiden ste-
hend, entwickelt sich das Wasserstrahl-
schneiden immer mehr zu einem echten
Hochleistungsverfahren. Mehrkopf-
Anlagen und 5-Achsen-Systeme, nicht

nur für schräge Schnitte bei Flachmate-
rial, sondern auch zum Bearbeiten von
3D-Bauteilen, sind mittlerweile Stand der
Technik. Gleiches gilt für ausgeklügelte
Automationseinrichtungen, die die Fer-
tigung wirtschaftlicher machen sollen.
In der Wasserstrahl- oder Abrasiv-
Wasserstrahlschneidtechnik sind Drücke

von 3.500 bar bis 4.000 bar derzeit
Stand der Technik. Eine weitere wesentli-
che Leistungs- und somit Produktivitäts-
steigerung ist nur durch eine Erhöhung
des Schneiddrucks von 4.000 bar auf
6.000 bar möglich. Die Wirtschaftlichkeit
steigt überproportional.

Das „flexible 2-stufige 6.000 bar
Pumpensystem“

Uhde High Pressure Technologies GmbH
hat als erster Anbieter ein Hochdruck-
Pumpensystem für einen Betriebsdruck
von 6.000 bar – bei ausreichender
Verfügbarkeit – zur industriellen
Serienreife gebracht. Die Entwicklung
basiert auf Uhde´s langjähriger
Erfahrung beim Bau von 14.000 bar
Autofrettagepumpen und 6.000 bar
Hochdruckübersetzern für
Pasteurisierungsanlagen (HPP).
Das „flexible 2-stufige HD-Pumpen-
system“ besteht z.B. aus zwei gekoppel-
ten Standard-Pumpen der Type
HP19/45-S. Der Anwender entscheidet
per Knopfdruck, ob er mit 6.000 bar
(3 l/min) oder herkömmlich mit 4.150 bar
(2 x 4,2 l/min) arbeiten möchte.

Striding into the future
Aufbruch in die Zukunft
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Versatile applications
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Waterjet_RZ_neu_ok  19.10.2005  11:33 Uhr  Seite 18



Advantages / Characteristics

• Increase in power density by 83%
• Up to 2.5 times faster cutting speed

over the whole range of material
thickness

• Up to 35% reduction of abrasive
mass flow

• Up to 25% reduction in operating
costs

• Deeper cuts possible without the use
of abrasive, for example, for plastics
and composite materials, as well as,
aluminium up to 6 mm and titanium
up to 3 mm thick

• Since the maintenance costs of the
pumps only amount to approximately
3% of the total operating costs of a
system, economic efficiency is achie-
ved even at double the maintenance
costs

• Particularly suitable for cutting tiles:
3 times faster cutting speed

Vorteile / Merkmale:

• Steigerung der Leistungsdichte
um 83%

• Bis zu 2,5-fach höhere
Schneidgeschwindigkeiten über den
gesamten Materialdickenbereich

• Einsparung von bis zu 35%
Abrasivmittel

• Bis zu 25% niedrigere Betriebskosten
• größere Schnitttiefen ohne abrasive

Zusätze, beispielsweise beim
Bearbeiten von Kunststoff- und
Verbundmaterial, sowie Aluminium bis
6 mm und Titan bis 3 mm

• Da die Pumpen-Wartungskosten nur
ca. 3% an den Gesamtbetriebskosten
einer Schneidanlage betragen, ist
selbst bei doppelten Wartungskosten
die Wirtschaftlichkeit gegeben

• Besonders geeignet ist die Bearbei-
tung von Fliesen: 3-fach höhere
Schneidgeschwindigkeit

Convincing advantages
Vorteile, die überzeugen
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Uhde High Pressure Technologies
– a company with ASME/ISO 
certification

These certification proves that we at
Uhde meet the requirements of the
above standards and are thus able to
respond to all demands of our custo-
mers on an international level.

Our production and 
supply program:

• HP pipes and isometrics
• HP valves and fittings
• HP pumps and compressors 

up to 14,000 bar
• HP reactors and equipment 
• HP autoclaves with stirrer drives
• Bare-tube and fin-tube 

heat exchangers designed as
- Multi-tube heat exchangers
- Double-pipe heat exchangers
- Shell-and-tube heat exchangers
- Suction heaters

• Coolers, heaters, 
condensers, deaerators 

• HP extraction plants
• HP pasteurisation plants
• HP textile dyeing plants
• Laboratory and 

experimental installations
• HP itensifiers for 

waterjet cutting units

Uhde High Pressure Technologies –
ein Unternehmen mit ASME/ISO-
Zertifizierung

Diese Zertifizierungen beweisen, dass wir bei
Uhde den Anforderungen der oben erwähn-
ten Normen gerecht werden und somit auf
alle Forderungen unserer Kunden auf inter-
nationaler Ebene reagieren können.

Unser Fertigungs- und
Lieferprogramm:

• HD-Rohre und Isometrien
• HD-Armaturen, HD-Formstücke
• HD-Pumpen und 

Kompressoren bis 14.000 bar
• HD-Reaktoren und Apparate 
• HD-Autoklaven mit Rührantrieben
• Wärmeaustauscher mit Längsrippen 

und Glattrohren als
- Multi-tube-Wärmeaustauscher
- Doppelrohr-Wärmeaustauscher
- Rohrbündel-Wärmeaustauscher
- Einsteckvorwärmer

• Kühler, Erhitzer, 
Kondensatoren, Entgaser

• HD-Extraktionsanlagen
• HD-Pasteurisieranlagen
• HD-Textilfärbeanlagen
• Labor- und

Technikumsanlagen
• Hochdruckübersetzer für

Wasserstrahlschneidanlagen
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Uhde High Pressure Technologies GmbH

Buschmuehlenstr. 20

58093 Hagen, Germany

Fon: +49 23 31-967-0

Fax: +49 23 31-967-370

info@uhde-hpt.com

www.uhde-hpt.com
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