Dictionary Hydraulics & Pneumatics

Englisches Wort
Deutsche Übersetzung
acceleration
Beschleunigung
accumulator unloading valve 
Druckschaltventil
actuator
Verbraucher, Motor
adjustable
einstellbar
air gate
Luftschleuse
air   
Miene; Melodie; Lied; das Aussehen
angle of rotation
Rotationswinkel
atmospheric pressure
Druck der Atmosphäre, atmosphärischer Druck
back pressure 
Gegendruck
bore  
Bohrung, Bohrloch 
brush drives 
Kehrmaschine
cam ring
Leitring, Gehäusering
cam
Nocken, Nockenscheibe
capacitor
Kondensator; kapazitiver Widerstand
check valve 
Rückschlagventil
compliance
Zustimmung, Prüfzeichen, Richtlinie
compressor   
(Hochdruck-)Verdichter
connected line
Verbindung, Verbindungsleitung
connector  
Verbindungs(-stück)
control circuit  
Steuerkreis, Steuerschaltung
control line
Kontrollleitung
control valve
Wegeventil
control
Steuerung
cooler
Kühler
coupler
Kupplung
coupling
Verbindungsstück; Verbindung
cross-over
Überschneidung
cushioning 
Hubendebremsung; Endlagendämpfung
cylinder block 
Zylinderblock 
diaphragm valve 
membranbetätigtes Ventil
differential cylinder
Differentialzylinder
digger
Bagger
directional control valve 
Wegeventil
discharge chamber
Druckraum
double-acting 
doppeltwirkend
double-acting cylinder
doppeltwirkender Arbeitszylinder
double-ended 
durchgehend
drain 
Ablaß(-öffnung)
drive
Antrieb
dryer
Trockner
electric line
elektrische Leitung
emitter nozzle 
Ausströmdüse
energy 
Energie
energy conversion
Energieumwandlung
energy transmission
Energieübertragung
exhaust air   
Ausgangsluft
exhaust line
Ablaufleitung
flexible line
biegsame Leitung
filter  
Ansaugfilter
fitting  
Verbindungs(-stück)
flow control valve
Stromventil
fluid power
hydraulische Leistung, pneumatische Leistung
fluid
Flüssigkeit, Gas
force 
Kraft
fuel gauge
Tankuhr
gadget
Apparat, Gerät
gauge pressure 
Überdruck
gauge
Anzeige, Messgerät, Maß
gear pump
Zahnradpumpe
gravitational attraction
Anziehungskraft
gravitational
Gravitations-
gravity
Anziehungskraft
hook up  
zuschalten
hose    
Schlauche
hose line  
Schlauchleitung
hydraulics
Hydraulik
hydroelectric power plant
Wasserkraftwerk
inlet air   
Ansaugluft
joint   
Verbindungs(-stück)
industry
Industrie, Gewerbe, Fleiß
interaction
Wechselwirkung 
label
Beschriftung
leakage
Leck
lift truck
Gabelstapler
line connection 
Leitungsverbindung
linear 
geradlinig
lubricator
Öler
manufacturing industry
produzierendes Gewerbe
mass 
Masse
motor control centre  
Steuerung
motor industry 
Automobilindustrie
non-return valve
Rückschlagventil
nozzle
Düse
overhead tram
Gondel
pilot-controlled
vorgesteuert
pipe
Rohr
piping   
Leitungsnetz, Rohrnetz
piston pump
Kolbenpumpe
piston rod
Kolbenstange
plant   
Fabrik, Anlage
pneumatics
Pneumatik
power line
Hochspannungsleitung
power
Leistung
pressure control valve  
Druckventil
pressure gauge
Druckmesser
pressure intensifier
Druckübersetzer, Verstärker
pressure limiting valve  
Druckbegrenzungsventil
pressure regulator
Reduzierventil, Druckminderventil
pressure relief valve
Druckminderventil
pressure switch  
Druckbegrenzungsventil
pressure valve
Druckventil
primary air treatment  
Erste Aufbereitung, hier: Verdichteranlage
pylon
Hochspannungsmast
quick release 
Schnellentlüftung
radiation gauge
Strahlenmessgerät
receiver   
Empfänger, hier: Druckluftbehälter
refrigerator
Kühlschrank
relationship
Beziehung
relief valve
Druckbegrenzungsventil
restriction
Drosselung
return stroke
Gegenhub
rod
Kolbenstange
rotary connection 
Drehverbindung
secondary air treatment 
Zweite Aufbereitung, hier: Druckluft-Aufbereitung
separator   
Kondensatabscheider
service unit 
Betriebseinheit
shut-off valve
(Ab-)sperrventil
shuttle valve
Wechselventil
silencer
Schalldämpfer
single-acting cylinder 
einfachwirkender Zylinder
source
Quelle
spring
Feder
spring-loaded
federbelastet
stationary 
feststehend
suction chamber
Saugraum
susceptible 
anfällig
swash plate 
Schrägscheibe, Taumelscheibe
table
Tabelle, Verzeichnis
throttle valve 
Drosselventil
tide gauge
Pegel
to convert so to sth
bekehren
to convert sth into sth
umsetzen in
to convert
umsetzen, einwechseln
to derive from
ableiten von
to drain
ablassen, entleeren
to gauge
schätzen; justieren; eichen
to repress
verdrängen
to stall  
zum Stillstand bringen; abwürgen
trap  
Falle; Auffangbecken
tubing   
Leitungsnetz, Rohrnetz
unsightly 
unansehnlich, hässlich
vacuum gauge
Unterdruckmesser
valve
Ventil
vane pump
Flügelzellenpumpe
velocity 
Geschwindigkeit
water gauge
Wasserstandsanzeiger
water trap
Wasserbehälter
weight
Gewicht
work
Arbeit


Deutsches Wort 
Englische Übersetzung
(Ab-)sperrventil
shut-off valve
Ablaß(-öffnung)
drain 
ablassen, entleeren
to drain
Ablaufleitung
exhaust line
ableiten von
to derive from:
abwürgen; zum Stillstand bringen
to stall
anfällig
susceptible
Anlage, Fabrik
plant
Ansaugfilter
filter
Ansaugluft
inlet air
Antrieb
drive
Anzeige, Messgerät, Maß
gauge
Anziehungskraft
gravitational attraction, gravity
Apparat, Gerät
gadget
Arbeit
work
Arbeitszylinder, doppeltwirkender
double-acting cylinder
Auffangbecken, Falle
trap
Ausgangsluft
exhaust air
Aussehen, das; Miene; Melodie; Lied
air
Ausströmdüse
emitter nozzle 
Automobilindustrie
motor industry 
Bagger
digger
bekehren
to convert so to sth
Beschleunigung
acceleration
Beschriftung
label
Betriebseinheit
service unit 
Beziehung
relationship
biegsame Leitung
flexible line
Bohrloch, Bohrung
bore
Differentialzylinder
differential cylinder
doppeltwirkend
double-acting 
doppeltwirkender Arbeitszylinder
double-acting cylinder
Drehverbindung
rotary connection 
Drosselung
restriction
Drosselventil
throttle valve 
atmosphärischer Druck
atmospheric pressure
Druckbegrenzungsventil
pressure limiting valve, pressure switch, relief valve
hier: Druckluftbehälter, Empfänger
receiver
Druckmesser
pressure gauge
Druckminderventil, Reduzierventil
pressure regulator
Druckminderventil
pressure relief valve
Druckraum
discharge chamber
Druckschaltventil
accumulator unloading valve
durchgehend
double-ended 
Düse
nozzle
eichen; schätzen; justieren
to gauge
einfachwirkender Zylinder
single-acting cylinder 
einstellbar
adjustable
einwechseln, umsetzen
to convert
elektrische Leitung
electric line
Empfänger, hier: Druckluftbehälter
receiver
Endlagendämpfung, Hubendebremsung
cushioning 
Energie
energy 
Energieübertragung
energy transmission
Energieumwandlung
energy conversion
entleeren, ablassen
to drain
Fabrik, Anlage
plant
Falle; Auffangbecken
trap
Feder
spring
federbelastet
spring-loaded
feststehend
stationary 
Fleiß, Industrie, Gewerbe
industry
Flügelzellenpumpe
vane pump
Flüssigkeit, Gas
fluid
Gabelstapler
lift truck
Gas, Flüssigkeit
fluid
Gegendruck
back pressure 
Gegenhub
return stroke
Gehäusering, Leitring
cam ring
geradlinig
linear 
Gerät, Apparat
gadget
Geschwindigkeit
velocity 
Gewerbe, Fleiß, Industrie
industry
Gewerbe, produzierendes 
manufacturing industry
Gewicht
weight
Gondel
overhead tram
Gravitations-
gravitational
hässlich, unansehnlich
unsightly
(Hochdruck-)Verdichter
compressor
Hochspannungsleitung
power line
Hochspannungsmast
pylon
Hubendebremsung; Endlagendämpfung
cushioning 
Hydraulik
hydraulics
Industrie, Gewerbe, Fleiß
industry
justieren; eichen; schätzen
to gauge
kapazitiver Widerstand; Kondensator
capacitor
Kehrmaschine
brush drives 
Kolbenpumpe
piston pump
Kolbenstange
piston rod
Kolbenstange
rod
Kondensatabscheider
separator
Kondensator; kapazitiver Widerstand
capacitor
Kontrollleitung
control line
Kraft
force 
Kühler
cooler
Kühlschrank
refrigerator
Kupplung
coupler
Leck
leakage
Leistung
power
Leitring, Gehäusering
cam ring
Leitung, elektrische
electric line
Leitungsnetz, Rohrnetz
piping
Leitungsnetz, Rohrnetz
tubing
Leitungsverbindung
line connection 
Lied; das Aussehen; Miene; Melodie
air
Luftschleuse
air gate
Masse
mass 
Maß, Anzeige, Messgerät
gauge
Melodie; Lied; das Aussehen; Miene
air
membranbetätigtes Ventil
diaphragm valve 
Messgerät, Maß, Anzeige
gauge
Miene; Melodie; Lied; das Aussehen
air
Motor, Verbraucher
actuator
Nocken, Nockenscheibe
cam
Nockenscheibe, Nocken
cam
Öler
lubricator
Pegel
tide gauge
Pneumatik
pneumatics
produzierendes Gewerbe
manufacturing industry
Prüfzeichen, Richtlinie, Zustimmung
compliance
Quelle
source
Reduzierventil, Druckminderventil
pressure regulator
Richtlinie, Zustimmung, Prüfzeichen
compliance
Rohr
pipe
Rohrnetz, Leitungsnetz
piping, tubing
Rotationswinkel
angle of rotation
Rückschlagventil
check valve, non-return valve
Saugraum
suction chamber
Schalldämpfer
silencer
schätzen; justieren; eichen
to gauge
Schlauche
hose 
Schlauchleitung
hose line
Schnellentlüftung
quick release 
Schrägscheibe, Taumelscheibe
swash plate 
(Ab-)Sperrventil
shut-off valve
Steuerkreis, Steuerschaltung
control circuit
Steuerschaltung, Steuerkreis
control circuit
Steuerung
control, motor control centre
Strahlenmessgerät
radiation gauge
Stromventil
flow control valve
Tabelle, Verzeichnis
table
Tankuhr
fuel gauge
Taumelscheibe, Schrägscheibe
swash plate 
Trockner
dryer
Überdruck
gauge pressure 
Überschneidung
cross-over
umsetzen in
to convert sth into sth
umsetzen, einwechseln
to convert
unansehnlich, hässlich
unsightly
Unterdruckmesser
vacuum gauge
Ventil
valve
Ventil, membranbetätigtes 
diaphragm valve 
Verbindung, Verbindungsleitung
connected line
Verbindung, Verbindungsstück
coupling
Verbindungs(-stück)
connector, fitting, joint
Verbindungsstück; Verbindung
coupling
Verbraucher, Motor
actuator
(Hochdruck-)Verdichter
compressor
verdrängen
to repress
Verstärker, Druckübersetzer
pressure intensifier
Verzeichnis, Tabelle
table
vorgesteuert
pilot-controlled
Wasserbehälter
water trap
Wasserkraftwerk
hydroelectric power plant
Wasserstandsanzeiger
water gauge
Wechselventil
shuttle valve
Wechselwirkung 
interaction
Wegeventil
control valve, directional control valve
Widerstand, kapazitiver; Kondensator
capacitor
Zahnradpumpe
gear pump
zum Stillstand bringen; abwürgen
to stall
zuschalten
hook up
Zustimmung, Prüfzeichen, Richtlinie
compliance
Zylinderblock 
cylinder block 
Zylinder, einfachwirkender
single-acting cylinder 



