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Einführung in die Ölhydraulik
Series: Teubner Studienbücher Technik
Die Ölhydraulik hat dem Maschinenbaukonstrukteur völlig neue Möglichkeiten für die
Gestaltung seiner Maschinen und für die Verwirklichung neuer Konstruk- tionsideen eröffnet.
Viele Funktionen, die früher mit mechanischen Mitteln nur unter erheblichem Aufwand erfüllt
werden konnten, lassen sich mit Hilfe der Hydraulik einfacher und präziser verwirklichen.
Darüber hinaus bietet die Ölhy- draulik auch dem Anwender aufgrund der besseren und
leichteren Bedienbarkeit der Maschinen und ihrer meist größeren Vielseitigkeit erhebliche
Vorteile. Der Maschinenbaustudent, nicht zuletzt aber auch der bereits in der Praxis tätige
Ingenieur, hat oft Schwierigkeiten, sich einen Überblick über den Stand der Tech- nik auf dem
Gebiet der Ölhydraulik zu verschaffen. Es fehlen ihm häufig die aus- reichenden
Grundkenntnisse, um die Funktion hydraulischer Geräte und Anlagen zu verstehen und um
solche Anlagen für den eigenen Bereich selbst zu entwickeln. Dieses Lehrbuch soll dazu
beitragen, hier Abhilfe zu schaffen. Es wendet sich daher in erster Linie an den
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Maschinenbaustudenten und auch den in der Praxis tätigen Ingenieur, der sich die
notwendigen Grundkenntnisse auf diesem Gebiet aneignen und sie bei der Arbeit in seinem
Tätigkeitsbereich anwenden will.
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