
Hydraulik-Komponenten
Hydraulic Components

•  Komplette Steuerblöcke als integrierte  
Systemlösungen

•   Steuerblöcke nach unseren – oder Kunden- 
konstruktionen aus den unterschiedlichsten  
Werkstoffen

• Umfangreiches Zubehör

•  Complete control blocks as integrated system solutions
•  Control blocks made to our own designs or to individual 

customer specifications, in a wide variety of materials
•  Comprehensive range of accessories



Die R+L HYDRAULICS GmbH und die EKOMAT GmbH & Co. KG sind Kooperationspartner und nutzen konsequent vorhandene Synergien für 
unsere Kunden im In- und Ausland. R+L HYDRAULICS mit jahrzehntelanger Erfahrung in Fertigung und Vertrieb von hochwertigen Kompo-
nenten für die Hydraulikindustrie ist als zuverlässiger und innovativer Lieferant bei fast allen namhaften Herstellern von Hydraulikanlagen be-
kannt. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, Fertigung und Prüfung von komplexen Steuerblöcken ist die EKOMAT GmbH 
& Co. KG ein kompetenter Partner für anwendungsbezogene hydraulische Steuerungen und kundenspezifische Sonderlösungen. Der Ver-
trieb erfolgt durch den qualifizierten Außendienst der R+L HYDRAULICS GmbH.

R+L HYDRAULICS GmbH and EKOMAT GmbH & Co. KG are cooperation partners who make full use of existing synergies for our customers in Germa-
ny and abroad.  R+L HYDRAULICS – with decades of experience in the production and sales of high-quality components for the hydraulics indus-
try – supplies almost every reputable manufacturer of hydraulic systems, who particularly appreciate the company’s reputation for reliability and  
innovation. EKOMAT GmbH & Co. KG, who can look back on more than 30 years of designing, manufacturing and testing complex control blocks, 
is a skilled and experienced partner for application-specific hydraulic control systems and customized special solutions. The products are marketed  
by the qualified field sales staff of R+L HYDRAULICS GmbH.

Komplette Steuerblöcke als integrierte Systemlösungen
Complete control blocks as integrated system solutions

•   Auswahl der für den jeweiligen Einsatzfall am besten  
geeigneten Ventilkomponenten

•   Blöcke aus den verschiedensten Werkstoffen, vorzugsweise  
Aluminium oder Stahl

•  Komplett montiert und funktionsgeprüft

•   Selection of the most suitable valve components for  
the application in hand

•   Blocks made from a variety of materials, preferably  
aluminium or steel

•   Fully assembled and all functions tested, ready to run

Steuerblöcke nach unseren – oder Kundenkonstruktionen aus den unterschiedlichsten Werkstoffen
Control blocks made to our own designs or to customer drawings, in a variety of materials

•   Unterschiedliche Werkstoffe mit Präferenz auf  
Aluminium und Stahl

•   Sorgfältige Innenentgratung und Kontrolle 
•  Verschiedene Oberflächenbehandlung
•  Nach unseren Zeichnungen
•  Nach Kundenzeichnungen

•   Different materials used, preferably aluminium and steel
• Careful internal deburring and inspection
• Various  surface treatments
• Made to our own designs
• Made to customer drawings

Zubehör
Accessories

•  Wegeventile für Blockaufbau
•  Einschraubventile
•  Handbetätigtes leckagefreies Wegeventil für Blockaufbau
•  Druckmesstechnik: Mechanische und elektronische Druckschalter sowie Druckaufnehmer

•  Control valves for block assembly
•  Cartridge valves
•  Leak-free manually operated valves for block assembly
•   Pressure measuring technology:  

mechanical and electronic pressure switches and pressure transducers
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