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Betriebs- und Wartungsanweisungen für 
Hydraulikzylinder

1. Allgemein
Vor der Inbetriebnahme von Hydraulikzylindern sind folgende Hinweise zu beachten:
• Typenabhängige Betriebs- und Montageanweisungen.
• DIN EN ISO 4413.
• Grundsätzlich ist auf größtmögliche Sauberkeit zu achten.
• Geschweißte oder warm gebogene Rohrleitungen sind zu beizen, zu neutralisieren, zu spülen und einzuölen.
• Dichtmittel wie Teflonband, Hanf, Cu-Scheibe etc. sind nicht zulässig.

2. Einbau
• Die Einbaulage der Hydraulikzylinder ist beliebig.
• Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Hydraulikzylinder spannungsfrei montiert werden.
• Hydraulikzylinder dürfen grundsätzlich nur axialbelastet werden. Seitenkräfte führen zum vorzeitigen Ausfall von Führungs- und 

Dichtelementen und beschädigen die Kolbenstange.
• Das Rohr- bzw. Schlauchleitungssystem ist vor dem Anschließen der Hydraulikzylinder mit dem Betriebsmedium zu spülen.
• Um Eindringen von Schmutz zu verhindern, dürfen die Verschlussstopfen der Anschlüsse erst unmittelbar vor dem Anschließen der 

Verrohrung entfernt werden.
• Für die Gewindeanschlüsse sind Verschraubungen mit zylindrischem Gewinde DIN 3852 Form E zu verwenden. Größe siehe 

Druckschrift oder Maßblatt.
• Die Elektroanschlussbelegung von induktiven Näherungsschaltern oder Wegmesssystemen ist dem jeweiligen Datenblatt zu entnehmen.

3. Sicherheitshinweise
• Die Hydraulikzylinder sind gegen Überschreiten der zulässigen Betriebsdrücke zu schützen.
• Quetschgefahren zwischen Stangenauge und Zylinderkopf bzw. bei Schwenkbewegungen beweglich gelagerter Hydraulikzylinder. Die 

Gefahrenstellen mit geeigneten Schutzmaßnahmen sichern.
• Bei Differentialzylindern mögliche Druckübersetzung beachten.
• Bei großen Geschwindigkeiten oder Massen den Dämpfungsdruck bei Endlagendämpfung prüfen (ggf. rückfragen).
• Bei großen Hublängen die zulässigen Knickbelastungen beachten.

4. Inbetriebnahme
• Es dürfen nur Druckflüssigkeiten nach Zylinderdruckschrift oder nach Maßblattvorgabe verwenden werden.
• Die vom Hersteller der Druckflüssigkeiten angegebenen Maximaltemperaturen dürfen nicht überschritten werden.
• Um ein gleichbleibendes Ansprechverhalten der Hydraulikzylinder (Dämpfung) zu erreichen, sollte die Betriebstemperatur möglichst 

konstant bleiben.
• Eine saubere Druckflüssigkeit erhöht die Lebensdauer der Hydraulikzylinder.
• Die Hydraulikzylinder müssen vor der Inbetriebnahme entlüftet werden.
• Der Anlagendruck sollte während des Entlüftungsvorganges auf 10 ÷ 20 bar begrenzt sein. Eine einwandfreie Entlüftung ist nur möglich, 

wenn die Entlüftungsschrauben oben liegen. Zuerst die Zylinder in die Endlage fahren, danach die Entlüftungsschrauben leicht öffnen, 
bis nur noch blasenfreies Öl austritt (auf beiden Zylinderseiten).

• Bei der ersten Inbetriebnahme sollten die Zylinder ohne Belastung ein- und ausgefahren werden, wobei die genaue Ausrichtung sowie 
die spannungsfreie Befestigung zu kontrollieren ist. Bei Betriebstemperatur  und unter Betriebsdruck ist die spannungsfreie Befestigung 
ein weiteres mal zu prüfen.

• Die Wirkung der Endlagendämpfung unter Betriebsbedingungen kann an den Drosselschrauben verändert werden. Rechtsdrehen der 
Drosselschraube bewirkt eine härtere Dämpfung.

5. Wartung
• Hydraulikzylinder sind in der Regel wartungsfrei.
• Auf eine regelmäßige Schmierung der Gelenk- bzw. Schwenklager sowie der Mittenzapfen ist zu achten. Dies gilt nicht für wartungsfreie 

Lagerungen.
• Eine Kontrolle auf Leckagen am Hydraulikzylinder, der Verrohrung und der Anschlussverschraubungen sowie deren fester Sitz sollte 

aber regelmäßig erfolgen.
• Bewegungsdichtungen sind Verschleißteile. Tritt eine innere oder äußere Leckage über ein zulässiges Maß ein, empfehlen wir die 

Hydraulikzylinder bei uns im Werk überprüfen zu lassen.

6. Konservierung und Lagerung
• Die Hydraulikzylinder sind durch den Prüfvorgang für die Dauer eines Jahres innenkonserviert, wobei die Lagerung in trockenen, 

temperierten, staubfreien Räumen, frei von Dämpfen und Ätzstoffen erfolgen muss.
• Auf Wunsch kann aber auch eine werkseitige Konservierung für eine längere Lagerung (bis zu 3 Jahren) vorgenommen werden.
• Wird die Konservierung selbst durchgeführt, so ist darauf zu achten, dass die Zylinder beidseitig mit einem Öl gefüllt werden, welches 

gute Korrosionseigenschaften besitzt und dem Öl, welches später zum Einsatz kommt entspricht bzw. mit diesem gemischt werden kann. 
Die Kolbenstangen müssen eingefahren und die Anschlüsse mit Verschlussschrauben verschlossen sein. Alle korrosionsgefährdeten 
Teile, welche nach außen ragen, sind mit einem säurefreien Korrosionsschutzfett zu schützen.

7. Ersatzteile
• Dichtungen sind nur als komplette Dichtsätze erhältlich. Für eine Nachbestellung genügt die Zylinder-Seriennummer.




