
  

              
 
Hydraulik allgemein ist eine Antriebstechnik und als solche der Fluid-Bereich des Maschinenbaues. Sie kann unterteilt 
werden in (1) „Stellhydraulik“ und (2) „Leistungshydraulik“, wo eine vorhandene Leistung auf mehrere Verbraucher 
aufgeteilt oder hohe Kräfte erzeugt werden sollen. 
 
1. Stellhydraulik wird zumeist eingesetzt, um bestimmte Bewegungen (x-, y-, z-Richtung) mechanisch zu erzeugen und 
die erreichte Position (Höhe, Weite, Richtung, Winkel) zu halten 
  
 
wie z.B. bei 3-Punkt-Lagesteuerung 
eines Traktorpfluges, um die 
gewünschte Tiefe, Breite Winkel-
lage und/oder Position beim Pflügen 
allgemein zu erreichen und zu 
halten. 
 

 
 

 
Solche Positionierung erfordert nur geringe 
Leistung und nachdem die Position erreicht ist, 
überhaupt keine Leistungszufuhr zur Erhaltung 
der Position, sofern keine Änderung der Lage 
oder der Arbeitsbedingungen erforderlich ist. 
 

Eine Stellhydraulik erfordert also nur geringe Leistung während des Stellvorganges, d.h. normalerweise handelt es sich 

um Kleinleistungssysteme.  
 
2. Leistungshydraulik wird zum Antrieb schwerer Maschinen, Fahrzeuge etc. eingesetzt, um bestimmte Bewegungen 
oder hohe Kräfte zu erzeugen wie z.B. zum Antrieb der Laufketten oder Oberwagen von Baggern, deren Arbeitszylindern 
usw.  
 
In solchen Fällen können beträcht-
liche Leistungen erforderlich sein. 
Leistungshydraulik treibt somit 
komplexe Systeme an, da zumeist 
hohe Kräfte bei bestimmten 
Geschwindigkeiten erzielt werden 
müssen. 

 
 
 

Zur Vermeidung exzessiver Leistungen kann 
eine Leistungshydraulik auf der Leistungs-
hyperbel arbeiten (z.B. kraftloser Eilgang 
gefolgt von langsamem Arbeitsgang). Dieser 
Vorgang ist auch stufenlos steuerbar zwecks 
geringstmöglicher Leistung. 
 

 
3. Mischsysteme enthalten sowohl stellhydraulische als auch leistungshydraulische Elemente. Dieses ist sehr einfach 
möglich, da Flüssigkeiten leicht in mehrere getrennte Fluidstränge aufgeteilt werden können, um getrennte Antriebe stell- 
oder antriebstechnischer Art gleichzeitig zu ermöglichen. 
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4. Die Hauptvorteile der Hydraulik liegen also wie 
folgt: 
 
a. Aufteilung einer Zentralleistung in verschiedene, 

getrennte Leistungsstränge, um verschiedene 
Arbeiten durchzuführen 

b. Getrennte Steuerung verschiedener, 
unabhängiger Verbraucher 

c. Versorgung verschiedener Mobilverbraucher mit 
der erforderlichen Leistung 

d. Erzeugung großer Kräfte & Momente 
e. Druckübertragung & Steuerung anderer Fluids 
f. Erzeugung gleichzeitiger Bewegungen/Wirkungen 
g. Erzeugung von Mobilstrom (Beleuchtung) 
h. Drucklufterzeugung (Atemluft, Pneumatik, 

Schaum etc.) 
i. Druckwassertechniken mit Höchstdruck 
j. Leichtbau & Miniaturisierung 
 
Hierbei kann das Trägerfahrzeug gleichzeitig den 
Transport des mitgeführten Fluids wie z.B. Wasser 
übernehmen. 
 

 

5. Fahrzeugmobilität für alle Anwendungen: 
a. Nutzfahrzeuganwendungen 

 Hochdruckreinigung 
 Hochdruck-Rohrreinigung 

b. Erzeugung von Mobilstrom für 
 elektrische Baumarktwerkzeuge 
 Beleuchtung von Arbeitsflächen 
 gewerbliche & Kommunalarbeiten 

c. Druckwassertechniken 
 Strahlwassertechniken 
 Reinigungstechniken 
 Betonsanierung & -abtrag (abrasiv) 

d. Mobile Maschinenantriebe 
 Kehrmaschinen 

(Frontbalken und Hochdruckreinigung) 
 Bergankerbefestigung 
 Betonpumpen und -mischer 

e. Antriebe in feuergefährdeten Räumen (Spritzguss) 
Klarwasserlöschen & Rettungswerkzeuge 
Hochdrucklöschen & -schaum 
Isolierung von Solarmodulen beim Löschen 
Rettungswerkzeuge 720 bar/10,000 psi 

 

Hydraulik selber wird zumeist als relativ teuer angesehen. Das mag für viele Einzelanwendungen gelten. Wenn jedoch 
mehrere Anwendungen alternativ oder simultan gefahren werden, kann Hydraulik sehr günstig  oder sogar 
unverzichtbar werden, da kein getrennter Antrieb pro Anwendung erforderlich ist, auch nicht bei simultanem Einsatz 
mehrerer Drücke/Mengen Fluids. Das spart Geld, Gewicht & Volumen. 

 

 


