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Es klingt irgendwie sagenhaft. Eine Entwicklung, die die Vorteile aller 

bisherigen technischen Lösungen für ein Linearantriebssystem in nur 

einem Erfolgsprodukt vereint.

Doch was ist ein e-ahp-Antrieb nun genau?

Für Fachleute ist es eine kraft- und weggeregelte Linearachse für hohe 

Kräfte von bis zu mehreren 100 Tonnen und Genauigkeiten im µm-Be-

reich.

Ein e-ahp-Antrieb verbraucht nur dann Energie, wenn diese im Pro-

zess auch benötigt wird. Ölleckagen durch geplatzte oder undichte 

Schläuche gehören genauso der Vergangenheit an, wie energieinten-

sive und laute, zentrale Hydraulikaggregate oder Pneumatik-Kompres-

soren. Die e-ahp-Baureihen glänzen durch ein gekapseltes System 

ohne rotatorische Dichtungen. Die Systeme sind extrem verschleißarm 

und so sauber, dass sie auch im Reinraum oder in der Lebensmittel-

produktion bedenkenlos eingesetzt werden können.

Heben auch Sie Ihre Produkte auf ein neues Technologielevel mit den 

e-ahp-Linearantrieben! 

Unsere 4 Standardbaureihen können für die meisten Anwendungs-

fälle eingesetzt werden. 

It sounds kind of fabulous. A development that combines the advan-

tages of all previous technical solutions for a linear drive system in a 

single successful product.

But what exactly is an e-ahp drive?  

It is a force and position controlled linear axis for high forces of up to 

several 100 tons and accuracies in the µm range.

An e-ahp drive only consumes energy when it is needed in the pro-

cess. Oil leaks caused by burst or leaking hoses are just as much a 

thing of the past as energy-intensive and noisy central hydraulic units 

or pneumatic compressors. The e-ahp series stand out due to an 

encapsulated system without rotary seals. The systems are extremely 

wear-resistant and so unsoiled that they can also be used in clean 

rooms or in food production without hesitation.

Lift your products to a new technology level with the e-ahp linear 

drives! 

Our 4 standard series can be used for most applications.

Elektro-Hydraulische Linearantriebe
Electro-hydraulic linear drives



Elektro-Hydraulische Linearantriebe
Electro-hydraulic linear drives



e-ahp BASIC

Für schnelle, kleine Hübe

• zum Stanzen, Biegen, Schneiden, Pressen etc.

• auch für Positionierungsaufgaben

• sehr direkte Kopplung ohne Ventiltechnik

• voller 4-Quadranten-Betrieb (Druck/Zug) 

For fast, small strokes

• for punching, bending, cutting, pressing etc.

• also for positioning tasks

• very direct drive without valve technology

• full 4-quadrant operation (push/pull)

e-ahp ECO

Zum Kraftaufbauen und -halten

• für Biegen, Schneiden, Pressen etc.

• keine elektrische Ventilsteuerung

• robuste hydraulische Positionsverriegelung

To build up and hold force

• for bending, cutting, pressing etc.

• no electric valve control

• robust hydraulic position locking system

Produkte
Products



e-ahp PROVE

Sichert Ihren Prozess

• hohe Wiederholgenauigkeiten

• für Test- & Prüfstandbau 

• sehr gute Steuer- & Regeleigenschaften  

Hinweis:  Bei Fragen zu Steuer- und Regeltechnik 

bitte Kontakt mit unserem Kooperationspartner    

Secures your process

• high repeat accuracies

• very good control properties

• for test bench construction 

e-ahp PERFORMANCE

Wenn es schnell gehen soll

• elektrisch schaltend

• extreme Eilgeschwindigkeiten und hohe Kräfte

• für höchsten Durchsatz in Produktionsanwendungen

If you want it to go fast 

• electrically switching

• extreme rapid speeds and high forces

• for highest throughput in production applications

eh-d aufnehmen



Nie wieder Öl und Schmutz

Never again oil and dirt

• keine rotatorischen Dichtungen 

no rotary seals

• keine Schläuche, Rohre und Verschraubungen  

no hoses, pipes and fittings 

• patentierte, geschlossene Komponente  

patented, closed component 

Wenig Wartung / Ausfallzeit 

Low maintenance / downtime

• Verschleißfreiheit dank hochwertigem  

Hydraulikzylinder  

wear resistance thanks to high-quality  

hydraulic cylinder

• Langlebige Innenzahnradpumpe 

long-lasting internal gear pump 

• Geschlossene Einheit, jederzeit einsatzbereit und 

leicht integrierbar: Stecker einstecken und los geht’s! 

Closed unit, always ready for use and easy to 

integrate: Plug and play! 

Hohe Präzision bei Kraft und Position 

High precision in force and position

• Genauigkeit nur abhängig von der  

Auflösung der Sensorik  

Accuracy only dependent on the resolution  

of the sensors

• Stick-Slip-freie Zylinderkonstruktion  

Stick-slip free cylinder construction

Einfache Integration  

Easy integration 

• Kompatibel zu allen gängigen  

Servoumrichtern/ Steuerungen 

compatible with all common servo drives,  

inverters, plc’s

• Fertige Steuerungen von Partnern verfügbar  

plc’s solutions available from partners 

• Nur elektrische Anschlüsse 

only electrical connections

Optimale Prozessregelung aller Parameter 

Optimum process control of all parameters

• Integrierter Positionssensor 

integrated position sensor

• Integrierte Drucksensoren am Zylinder  

integrated pressure sensors on cylinder 

• Dadurch einfachster Einblick in alle  

Prozessparameter 

this provides the  simplest insight into all  

process parameters

>> e-ahp kombiniert die Vorteile von elektrischem 

(sauber, wartungsfrei, einfacher Anschluss) + hydrau-

lischem Antrieb (hohe Kräfte/Geschwindigkeiten).  <<

>> e-ahp combines the advantages of electric (clean, 

maintenance-free, simple connection) + hydraulic 

drive (high forces/speeds). <<

Vorteile der e-ahp Technologie
Advantages of e-ahp technology 



Übersicht Standardbaureihen
Overview standard series

Bauformen e-ahp Performance BG2
Configuration e-ahp Performance BG2

Baureihe

Baureihe

Ventilschaltung

Zylinder

Kraft

Features

Anwendungen

Hub 150 mm

Hub 300 mm

Hub 800 mm Nicht verfügbar Auf Anfrage

Auf Anfrage

Keine (direkt)

Gleichgang

bis 400 kN

Dynamischer

Direktantrieb

Produktion, kurze

schnelle Hübe, 

z.B. Stanzen, 

Schneiden, etc.

Rein hydraulisch

Differenzial

bis 625 kN

Hydraulische

Verriegelung

Größere Hübe, 

Positionsgesteu-

ert, z.B. Einpres-

sen, Ausziehen

Elektrisch

Differenzial

bis 625 kN

Eil-/Kraftgang

Umschaltung, 

Verriegelung

Größere Hübe, 

Kraft- oder 

Positionsgeregelt, 

z.B, Form- und 

Umformprozesse

Elektrisch

Gleichgang

bis 250 kN

Verriegelung 4-

Quadranten Regelung

Größere Hübe, Kraft- 

oder Positionsgeregelt, 

z. B. Last- und Lebens-

dauerprüfung

BASIC

Bauform „U“

ECO

Bauform „Z“

PERFORMANCE

Bauform „W“

PROVE

Bauform „L“



In Kooperation mit:
In coorperation with:

www.ahp.de www.eh-d.de


