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Bühler Technologies GmbH 

ist Ihre Spezialist für 

Niveau- und 

Temperaturkontrolle, 

Kühlung und Filtration.   

  

Innovationen für die 

Fluidtechnik 

 

Bühler Technologies GmbH 

is your specialist for level- 

and temperaturecontrol, 

coolers and filtration. 

 

Innovations for the fluid 

power industries 

 

Die Konstruktion von 

Hydraulikaggregaten und 

Schmiersystemen unterliegt 

einerseits dem Zwang die 

geforderten Leistungsdaten 

zuverlässig und dauerhaft zu 

gewährleisten und andererseits 

der Forderung nach geringen 

Investitionskosten (sowohl 

hinsichtlich des Aggregates selbst 

als auch des erforderlichen 

Platzbedarfs am Einsatzort). 

Dazu kommt in immer stärkerem 

Maße die Forderung nach 

geringen Betriebskosten. 

Seit der Gründung im Jahre 1969 

ist das Entwicklungsziel bei 

Bühler darauf gerichtet den 

Herstellern von Hydraulik- und 

Schmiersystemen Produkte zu 

bieten, die die oben genannte 

Zielsetzung zeitgerecht erfüllen. 

Mit der neuesten Innovation, dem 

Multifunktionsterminal, wird 

dieser Anspruch erneut unter 

Beweis gestellt. Darüber hinaus 

bietet das Lieferprogramm 

aufeinander abgestimmte 

Produkte zur Füllstands- und 

Temperaturüberwachung, zur 

Filtration und 

Temperaturstabilisierung. Damit 

wird den Anlagenbetreibern das 

effiziente Condition Monitoring 

erleichtert. 

Bühler ist heute Zulieferer aller    

                 namhaften                            

                 internationalen 

                 Hersteller  von 

                 fluidtechnischen  

                 Systemen und verfügt 

                 über Niederlassungen 

                 und Vertretungen in 

                 über 15 Ländern der 

                 Erde. 

 

There is an ever increasing demand 

for effective product  solutions for 

the design of modern power packs 

and lubrication systems. Low 

financial investment cost as well as 

low space requirements are equally 

important than reliable operation 

and low cost of ownership. 

Since its foundation back in 1969 it 

has always been a major target for 

Bühler's engineering team to 

provide products particularly 

designed for this market segment. 

The latest product development is 

another proof for this vital focus. 

The new multiterminal combines 

the basic functions needed in a 

power pack in just one compact 

unit. 

The product range furthermore 

includes level and temperature 

controls, compact filter and cooling 

loops and thus opens the avenue for 

efficient Condition Monitoring. 

Today, Bühler is a recognised 

global supplier of a comprehensive 

range of accessories for the power 

pack and lubrication system 

markets.  

 

Bühler Technologies GmbH   

is your specialist and supplier 

for components  
&                                              

customized solutions 

 

 

 


