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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft einen Druckübersetzer
nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
�[0002] Derartige Druckübersetzer sind dem Anmelder
bekannt und werden als pneumatisch / hydraulisches
Bauteil angeboten beispielsweise entsprechend der Dar-
stellung der Figur 1. Dabei wird auf einen Kolben mit
einer größeren Fläche ein pneumatischer Druck ausge-
übt. An dem Kolben mit der geringeren Fläche entsteht
dadurch ein größerer Druck. Auf der Druckseite kann bei-
spielsweise ein Hydrauliköl zum Einsatz kommen. Mit
derartigen Druckübersetzern lassen sich Drucke im Ver-
hältnis von 1:�40 erzeugen. Der artige Druckübersetzer
können überall dort eingesetzt werden, wo hohe Drucke
vorliegen müssen bei kurzen Hüben. Einsatzgebiete sind
beispielsweise das Stanzen, Prägen, Signieren, Tiefzie-
hen, Spannen, Scheren, Biegen und Richten.
�[0003] Bei dem Druckübersetzer wird eine Bewegung
des Kolbens des Zylinders (gemeint ist hier der größere
Kolben) infolge einer Druckbeaufschlagung durch eine
mechanische Verbindung dieses Kolbens mit einem
Übersetzungskolben eines Druckzylinders (gemeint ist
hier der kleinere Kolben) auf den Übersetzungskolben
des Druckzylinders übertragen. Der Übersetzungskol-
ben des Druckzylinders weist eine geringere Fläche auf
als der Kolben des Zylinders, der mit Druck beaufschlagt
wird.
�[0004] Es können verschiedene Medien zur Druck-
übertragung verwendet werden wie beispielsweise
Druckluft, Öl, Wasser oder auch sonstige Gase und Flüs-
sigkeiten. Diese Medien können auch unterschiedlich
sein auf der Seite geringen Drucks gegenüber der Seite
mit dem hohen Druck.
�[0005] Anstelle von dem in Figur 1 gezeigten einen
Zylinder mit einem Kolben auf der Seite niedrigen Drucks
können dort auch mehrere Zylinder mit mehreren Kolben
verwendet werden.
�[0006] Aus der FR-�A-�1469854 ist ein Druckübersetzer
bekannt, bei dem mittels zweier miteinander verbunde-
ner Kolben ein Übersetzungskolben angetrieben wird.
Die beiden Kolben sind derart miteinander verbunden,
dass sich in der Verbindung eine hohlzylindrische Auf-
nahme befindet, die den Druckzylinder bildet. In dieser
hohlzylindrischen Aufnahme der Verbindung der beiden
Kolben ist also der Übersetzungskolben beweglich an-
geordnet.
�[0007] Die DE 43 37 991 A1 zeigt eine Anordnung, bei
der im Unterschied zu der dargestellten Anordnung der
Übersetzungskolben still steht und der Übersetzungszy-
linder gegen den still stehenden Übersetzungskolben be-
wegbar ist.
�[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, einen Druckübersetzer so auszugestalten,
dass er hinsichtlich seiner Einsatzmöglichkeiten vielsei-
tiger verwendbar ist.
�[0009] Nach der erfindungsgemäßen Lösung nach An-
spruch 1 ist der wenigstens eine Kolben mit dem Druck-

zylinder mechanisch verbunden, wobei durch die Bewe-
gung des Druckzylinders gegenüber dem Übersetzungs-
kolben in dem Druckzylinder der Druck aufgebaut wird,
wobei der Übersetzungskolben des Druckzylinders eine
geringere Fläche aufweist als der wenigstens eine Kol-
ben des wenigstens einen Zylinders, wobei wenigstens
ein weiterer Kolben wenigstens eines weiteren Zylinders
vorhanden ist, wobei dieser wenigstens eine weitere Zy-
linder wie auch der wenigstens eine zugehörige Kolben
hohlzylindrisch ausgebildet sind, wobei der Überset-
zungskolben in der hohlzylindrischen Ausnehmung an-
geordnet ist.
�[0010] Es ergibt sich eine wesentlich kompaktere Bau-
form des Druckübersetzers gegenüber den aus dem
Stand der Technik bekannten Bauformen. Dort ragt der
Druckzylinder aus dem Zylinder heraus, in den der Druck
eingespeist wird. Dieser Druckzylinder ist dabei deutlich
dünner als der andere Zylinder. Die Außenmaße des
Bauteils werden also wesentlich durch den größeren Ra-
dius des Zylinders bestimmt, in den der Druck einge-
speist wird. Der Bauraum um den dünneren Druckzylin-
der herum ist dabei verschenkt.
�[0011] Bei den beschriebenen Ausführungsformen
nach der vorliegenden Erfindung erweist es sich demge-
genüber als vorteilhaft, dass der den Druckzylinder um-
gebende Raum als zusätzlicher Zylinderraum genutzt
wird, um Druck einzuspeisen.
�[0012] Durch die Ausgestaltung mit der Ringkammer
lassen sich bei hinreichender Stabilität der Bauteile auch
hohe Druckübersetzungen erreichen durch eine entspre-
chende Gestaltung der Ringkammer. Bei anderen Aus-
gestaltungen kann dies nur durch eine Verringerung der
Kolbenfläche des Druckzylinders erfolgen. Wenn diese
immer kleiner wird, wird der Übersetzungskolben immer
instabiler, so dass bei einer solchen Konstruktion durch
die Stabilität der Bauteile bedingt Grenzen gesetzt sind
was die Erreichbarkeit von Druckübersetzungen betrifft.
�[0013] Bei der Ausgestaltung nach Anspruch 2 weist
der Übersetzungskolben eine Bohrung in axialer Rich-
tung auf, die als Kanal für das Druckmittel zwischen dem
Druckzylinder und dem Arbeitszylinder ausgebildet ist.
�[0014] Dadurch kann vorteilhaft vermieden werden,
dass ein zusätzlicher Kanal vorgesehen werden muss,
um das Druckmedium aus dem Druckzylinder in einen
Arbeitszylinder beispielsweise einer Stanzvorrichtung
oder ähnlichem zu leiten.
�[0015] Bei der Ausgestaltung nach Anspruch 3 sind
die einzelnen Zylinder durch Trennflansche getrennt, die
als Stützflächen für die jeweiligen Kolben wirken.
�[0016] Dadurch kann der Druck in die einzelnen Zylin-
der eingebracht werden, indem die Kolben sich dann ent-
sprechend abstützen können, um die Bewegung in den
Druckzylinder weitergeben zu können.
�[0017] Bei der Ausgestaltung nach Anspruch 4 erfolgt
die Druckvorgabe in den Zylindern pneumatisch. Der
Druckzylinder ist hydraulisch ausgebildet. Das Pneuma-
tik- und das Hydrauliksystem sind durch einen Leckkanal
atmosphärisch voneinander getrennt.
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�[0018] Vorteilhaft kann dadurch vermieden werden,
dass bei einem Leck in dem Hydraulikteil Öl in den Pneu-
matikteil gelangen kann und umgekehrt.
�[0019] Bei der Ausgestaltung eines Druckübersetzers
nach Anspruch 5 bildet der Übersetzungskolben auf bei-
den Seiten der Kolbenfläche einen Druckzylinder, wobei
jeder dieser Druckzylinder über ein Rückschlagventil mit
einem Vorrat des Druckmediums sowie mit einer Ausga-
beleitung für das Druckmedium verbunden ist, wobei bei
der Bewegung der Kolben der Zylinder einer der Druck-
zylinder das Druckmedium zur Ausgabeleitung verdich-
tet und der andere Druckzylinder Druckmedium ansaugt.
�[0020] Während also bei herkömmlichen Druckzylin-
dern nach einem Arbeitstakt der Übersetzungskolben
gegenüber dem Druckzylinder erst zurück bewegt wer-
den muss, ergibt sich mit der vorgeschlagenen Ausge-
staltung als Vorteil, dass quasi kontinuierlich Druckme-
dium förderbar ist, weil zwei Druckzylinder vorhanden
sind, von denen in jeder Bewegungsrichtung gerade ei-
ner das Druckmedium verdichtet.
�[0021] Bei der Ausgestaltung nach Anspruch 6 sind
beide Zylinder mit den zugehörigen Kolben hohlzylin-
drisch ausgebildet, wobei ein Übersetzungskolben beid-
seitig mittels Stützstangen mit Stützflanschen verbunden
ist, wobei die Stützstangen durch die hohlzylindrischen
Ausnehmungen geführt sind, wobei zwei Druckzylinder
gebildet werden, von denen jeweils einer auf jeweils einer
Seite des Übersetzungskolbens mit einer Ringkammer
in der Zylinderwand gebildet wird.
�[0022] Dadurch wird vorteilhaft erreicht, dass quasi
kontinuierlich Druckmedium förderbar ist, wobei durch
die Ausgestaltung mit den Ringkammern wiederum eine
hohe Druckübersetzung erreichbar ist.
�[0023] Bei der Ausgestaltung des Druckübersetzers
nach Anspruch 7 ist der Übersetzungskolben mittels ei-
ner Zugstange mit einem der Kolben der Zylinder ver-
bunden, wobei die Zugstange in der Öffnung einer Ring-
kammer verläuft, die mit dem Übersetzungskolben einen
ersten Druckzylinder bildet, wobei die Seitenwand des
Übersetzungskolbens mit dem Stützflansch und der an-
deren Seite des Übersetzungskolbens einen zweiten
Druckzylinder bildet.
�[0024] Dies ist eine alternative Ausgestaltung zur Rea-
lisierung eines Druckübersetzer gemäß Anspruch 6. Da-
bei können vorteilhaft in einfacher Weise alle externen
Anschlüsse auf eine Seite des Druckzylinder gelegt wer-
den.
�[0025] Bei der Ausgestaltung des Druckübersetzers
nach Anspruch 8 ist zur Einspeisung von Druckmedium
in den ersten Druckzylinder ein Überdruckventil in dem
Übersetzungskolben vorgesehen.
�[0026] Dadurch können vorteilhaft beide Druckkam-
mern der Druckzylinder über einen externen Anschluss
des Druckübersetzers mit Druckmedium versorgt wer-
den.
�[0027] Bei einem Druckübersetzer nach Anspruch 9
sind mehrere Druckzylinder hinsichtlich deren bewegli-
cher Teile miteinander gekoppelt.

�[0028] Dadurch lassen sich Bewegungen synchroni-
sieren. Durch die Ausgestaltung der Volumina der Druck-
zylinder können dabei beispielsweise in einfacher Weise
gleiche Stellwege von Stellelementen realisiert werden
oder auch bestimmte Verhältnisse von Stellwegen von
Stellelementen, indem dann die Volumina entsprechend
angepasst werden. Durch die Kopplung der beweglichen
Teile spielen dann Gewichtsbelastungen an einzustel-
lenden Teilen keine Rolle.
�[0029] Nach Anspruch 10 weist ein Druckübersetzer
mit wenigstens einem Zylinder und wenigstens einem
Druckzylinder ein Dichtungssystem derart auf, das aus
einer ersten Dichtung besteht, einer Aufnahmekammer
sowie einer zweiten Dichtung, wobei die erste Dichtung
zwischen der Niederdruckkammer und der Aufnahme-
kammer angeordnet ist und bei einem Überdruck der Nie-
derdruckkammer gegenüber der Aufnahmekammer ab-
dichtend wirkt und weiterhin bei einem Überdruck der
Aufnahmekammer gegenüber der Niederdruckkammer
durchlässig ist, wobei die zweite Dichtung unabhängig
von den Druckverhältnissen abdichtend wirkt zwischen
der Aufnahmekammer und der Kammer des wenigstens
einen Druckzylinders.
�[0030] Dadurch kann das Druckmedium in der Nieder-
druckkammer bei der Verdichtung abdichtend durch die
erste Dichtung in der Niederdruckkammer gehalten wer-
den. Eventuelle Verluste führen bei einer Verdichtung
des Druckmediums in der Niederdruckkammer dazu,
dass das Druckmedium aus der Niederdruckkammer in
die Aufnahmekammer strömt. Wird das Druckmedium
der Niederdruckkammer wieder entspannt, strömt auf-
grund der ersten Dichtung das Druckmedium aus der
Aufnahmekammer wieder in die Niederdruckkammer zu-
rück. Leckageverluste können dadurch weitgehend ver-
mieden werden. Aufgrund der zweiten Dichtung wird das
Druckmedium in dem Druckzylinder abgedichtet gegen
die Aufnahmekammer.
�[0031] Gemäß Anspruch 11 ist ein Druckübersetzer
mit wenigstens einem Zylinder und wenigstens einem
Druckzylinder so ausgestaltet, dass an der Anschlags-
fläche des Kolbens an der Zylinderwand und/�oder an der
in der Endlage des Kolbens anschlagenden Fläche ein
Dämpfungsmaterial aufgebracht ist und dass an der An-
schlagsfläche des Kolbens an der Zylinderwand und/
oder an der in der Endlage des Kolbens anschlagenden
Fläche eine Nase angebracht ist.
�[0032] Dadurch wird vorteilhaft der Anschlag bei Er-
reichen der Endlage des Kolbens gegenüber dem Zylin-
der gedämpft.
�[0033] Es ist ersichtlich, dass die Gegenstände der An-
sprüche 10 und 11 auch bei anderen Druckübersetzern
sinnvoll eingesetzt werden können.
�[0034] Nachfolgend sollen noch einige Zeichnungen
beschrieben werden. Figur 1 zeit ein Ausführungsbei-
spiel nach dem Stand der Technik. Die Figuren 2 und 5
zeigen erfindungsgemäße Ausführungsbeispiels. Die Fi-
guren 3, 4 sowie 6 bis 10 zeigen Ausfiihrungsbeispiele,
die nicht unter den Wortlaut der Patentansprüche fallen,
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aber das Verständnis der Erfindung erleichtern. Es zeigt
dabei im einzelnen:�

Fig. 1: eine Darstellung eines Druckübersetzers
nach dem Stand der Technik,

Fig. 2-10: verschiedene Ausfiihrungsformen von
Druckübersetzern, teilweise mit Arbeitszy-
lindern.

�[0035] In den nachfolgenden Figuren sind folgende
Bauteile einheitlich mit nachfolgend aufgelisteten Be-
zugszeichen versehen: �

1 Druckübersetzer
2 Niederdruckkolben
3 Zylinder
4 Übersetzungskolben
5 Druckzylinder
6 Niederdruckanschluss
7 Atmosphärendrucköffnung
8 Hochdruckkanal
9 Hochdruckstützflansch
10 Niederdruckstützflansch
11 Zwischenflansch
12 Zugstangenverlängerung
13 Rückführanschluss
14 Anschlagdämpfung
15 Steuerventil
16 Vorsteuerventil
17 Signalentlüftungsventil
18 Saugventil
19 Druckventil
20 Vorratsspeicher
21 Doppelrückschlagventil
22 Rückschlagventil
23 Kolbenstange
24 Ringkanal
25 Verbindungszylinder
26 Zugstangen
27 Luftkanal
28 Trennflansch
29 Arbeitskolben
30 Leckkanal
31 Öffnungen
32 Stützlager
33 Anschlagstanze
34 Anschlag
36 Ventil
37 Schutzhaube
38 Verdrehsicherungsbolzen
39 Steuerungsflansch
40 Füll- und Entlüftungsstutzen
41 Verschlusskappe
42 Stangenende
43 Feder
44 Druckmittelkanal
45 Steuerkanal
46 Schnellentlüftungsventil

47 Zylinderrohr
50 Niederdruckkammer
51 erste Dichtung
52 zweite Dichtung
53 Aufnahmekammer
54 Mutter
55 Nase
56 Ringkammer
57 Steuerventil
58 Kammer
59 Niederdruckringkolben
60 Ölvorratsmenge
61 Zylinder
62 Zylinder
63 Zylinder
64 Zylinder

�[0036] Figur 1 zeigt einen Druckübersetzer 1. Bei dem
Druckübersetzer 1 wird eine Bewegung des Nieder-
druckkolbens 2 des Zylinders 3 infolge einer Druckbe-
aufschlagung durch eine mechanische Verbindung die-
ses Niederdruckkolbens 2 mit einem Übersetzungskol-
ben 4 eines Druckzylinders 5 auf den Übersetzungskol-
ben 4 des Druckzylinders 5 übertragen. Der Überset-
zungskolben 4 des Druckzylinders 5 weist eine geringere
Fläche auf als der Niederdruckkolben 2 des Zylinders 3,
der mit Druck beaufschlagt wird. Es ist weiterhin ein Nie-
derdruckanschluss 6 zu sehen, in den der Druck einge-
speist wird, um den Niederdruckkolben 2 des Zylinders
3 in Bewegung zu versetzen. Weiterhin ist eine Atmo-
sphärendrucköffnung 7 zu sehen, mit der die Oberseite
des Zylinders 3 mit Atmosphärendruck verbunden ist.
�[0037] Figur 2 zeigt einen Druckübersetzer mit zwei
Niederdruckkolben 2, die durch den Druckzylinder 5 fest
miteinander verbunden sind. Durch die Verwendung der
beiden Niederdruckkolben 2 wird bei gleichem Baurum
nahezu eine Verdoppelung des erreichbaren Hoch-
drucks bei gleichem Bauraum erreicht.
�[0038] Der Übersetzungskolben 4 ist als Zugstange 12
verlängert und mit dem Niederdruckstützflansch 10 fest
verschraubt. An der Gegenseite ist der Übersetzungs-
kolben 4 durch den Zwischenflansch 11 hindurch geführt
und mit der Mutter 54 verschraubt. Die Zugstangenver-
längerung 12 des Übersetzungskolbens 4 ermöglicht ei-
ne Übersetzung bis nahezu unendlich, was mit dem be-
kannten Druckübersetzer durch einen extrem dünnen
Übersetzungskolben nicht möglich ist. Der Überset-
zungskolben 4 selbst kann besonders vorteilhaft wie hier
gezeigt gleichzeitig als Zugstange 12 ausgeführt sein,
was den Druckübersetzer wesentlich verbilligt.
�[0039] Der Druckzylinder 5 ist als Ringkammer zwi-
schen der Verbindung der beiden Niederdruckkolben 2
und der Verlängerung der Zugstange 12 ausgebildet.
Durch die Zugstange 12 hindurch ist ein Hochdruckkanal
8 gerührt, über den das Druckmedium an einen Arbeits-
zylinder ausgebbar ist.
�[0040] Weiterhin ist bei dem in Figur 2 dargestellten
Druckübersetzer ein Dichtungssystem dargestellt. Das

5 6 



EP 1 423 614 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Dichtungssystem ist zur Leckagerückförderung so ange-
legt, dass Leckage aus der Niederdruckkammer 50 über
die einseitig wirkende (erste) Dichtung 51 von der doppelt
wirkenden (zweiten) Dichtung 52 zurück gehalten wird
und sich zunächst in der Aufnahmekammer 53 sammelt
und einen Druck aufbaut. Bei druckloser Niederdruck-
kammer 50 baut sich der Druck aus der Aufnahmekam-
mer 53 über die wie ein Rückschlagventil öffnende (erste)
Dichtung 51 in die Aufnahmekammer 53 ab. Durch die
gleichzeitige Druckbeaufschlagung der Niederdruckan-
schlüsse 6 wird das Druckmedium (beispielsweise Öl)
aus der Ringkammer des Druckzylinders 5 durch den
Hochdruckkanal 8 verdrängt. Die Rückstellung des Sy-
stems erfolgt durch die Druckbeaufschlagung von An-
schluss 13, einer hier nicht dargestellten Feder oder
durch das Zurückverdrängen des Öls durch einen hier
nicht dargestellten Arbeitszylinder. Das Leckagerückfüh-
rungssystem der ersten Dichtung 51 sowie der zweiten
Dichtung 52 ersetzt die sonst übliche kostenintensive
Druckmedientrennung durch einen Kanal zur freien At-
mosphäre. Der Druckübersetzer kann auch mit einer Os-
zilliersteuerung ausgerüstet werden wie diese in den
nachfolgenden Figuren noch erläutert wird.
�[0041] Der in Figur 3 dargestellte Druckübersetzer ist
doppelt wirkend. Das heißt, dass in jeder der beiden Be-
wegungsrichtung das Hochdruckmedium verdrängt wird,
wobei gleichzeitig auf der anderen Seite Hochdruckme-
dium angesaugt wird. Der Unterschied zum Drucküber-
setzer nach Figur 2 besteht außerdem darin, dass der
Übersetzungskolben 4 als Trenn- und Stützkolben zwi-
schen den beiden Seiten wirkt und er zu beiden Seiten
als Zugankerverlängerung 12 ausgebildet ist. An beiden
Innenseiten der Niederdruckflansche 10 sind elastische
Anschlagdämpfungen 14 eingebaut. Um den Progres-
sivweg des Anschlages zu verlängern ohne zusätzlichen
Bauraum zu benötigen, ist der Niederdruckkolben 2 mit
der keilförmigen und abgerundeten Nase 55 ausgestal-
tet,� Die Oszilliersteuerung besteht aus einem Steuerven-
til 15, das als 3/2-�Wegeventil ausgebildet ist, dem Vor-
steuerventil 16 und dem Signalentlüftungsventil 17. Das
Steuerventil 15 kann auch ein 4/2-�Wegeventil sein. Zur
äußeren Druckmedientrennung dienen die Saugventile
18 und Druckventile 19. Der Vorratsspeicher 20 kann ein
offenes oder geschlossenes System sein. Bei Gasen
kann es sich auch um eine Zuführleitung handeln.
�[0042] Durch eine Druckbeaufschlagung des Steuer-
ventils 15 setzt die Bewegung der Kolben 2 mit dem
Druckzylinder 5 ein. Die Richtung wird von der Anfangs-
stellung des Steuerventils vorgegeben. Das Druckmedi-
um wird von einer Seite über das Saugventil 18 ange-
saugt und an der anderen über das Druckventil 19 an
den Verbraucher abgegeben. Nach der Berührung des
Niederdruckkolbens 2 mit dem Vorsteuerventil 16 wird
das Steuerventil 15 vom Signaldruck umgeschaltet und
die Kolben bewegen sich in die Gegenrichtung bis das
Signalentlüftungsventil an der Gegenseite berührt und
der Signaldruck entlüftet wird und das Steuerventil zu-
rückschaltet.

�[0043] Die dargestellte Doppelnutzung durch zwei
Niederdruckkolben 2 und der schmale, beidseitig genutz-
te Übersetzungskolben 4 bringen eine Bauraumverklei-
nerung um ca. 70% und eine wirtschaftlichere Ausnut-
zung des Niederdruckmediums um ca. 30%.
�[0044] Die dargestellte Nase 55 des Niederdruckkol-
bens 2 in Verbindung mit der Anschlagdämpfung 14
bringt neben der extrem kurzen Dämpfung auch einen
RückprallefFeh-�t, der eine höhere Hubfrequenz und Le-
bensdauerverlängerung zur Folge hat.
�[0045] Durch die Oszilliersteuerung mit dem Vorsteu-
erventil 16 in Kombination mit dem Signalentlüftungsven-
til 17 wird ein Stillstand in einem toten Schaltpunkt ver-
mieden.
�[0046] Die schematische Darstellung eines Druck-
übersetzers nach Figur 4 unterscheidet sich von den Dar-
stellungen der Figuren 2 und 3 dadurch, dass der Über-
setzungskolben 4 beweglich ist und mit den Niederdruck-
kolben 2 über-�die Kolbenstange 23 fest verbunden ist.
Im Übersetzungskolben 4 ist ein Rückschlagventil 22 an-
geordnet, das das Druckmittel nur in die Ringkammer 56
strömen lässt. Der Austritt dieses Druckmittels erfolgt
über den Ringkanal 24, durch den Hochdruckkanal 8 und
über das Doppelrückschlagventil 21 zum Verbraucher.
Die beiden Niederdruckkolben 2 sind durch den Verbin-
dungszylinder 25 fest miteinander verbunden. Der Ver-
bindungszylinder kann auch durch mindestens zwei Zug-
stangen ähnlich der Darstellung der Figur 6 ersetzt wer-
den. Das Doppelrückschlagventil 21 ersetzt zwei Einzel-
rückschlagventile und eine T-�Verbindung. Durch das
Steuerventil 57, das als Impulsventil ausgeführt und in
beiden Positionen mit Magneten gesichert ist, die jeweils
eine Totpunktstellung des Ventilschiebers verhindern,
wird eine Oszillierbewegung erreicht. Es ist aber auch
eine Steuerung vergleichbar der in Figur 3 dargestellten
möglich.
�[0047] Es ist dabei ersichtlich, dass derartige Steuer-
ventile auch bei anderen Druckübersetzern eingesetzt
werden können. Der wesentliche Vorteil dieser Steuer-
ventile besteht darin, dass die beweglichen Teile des
Steuerventiles durch die Magnete definiert in die Endlage
gezogen bzw gestoßen werden. Dabei wird das Steuer-
ventil mechanisch betätigt (unmittelbar oder durch eine
Druckbeaufschlagung), so dass die beweglichen Teile
des Steuerventiles entgegen der Magnetkraft aus der ei-
nen Endlage heraus gelöst werden können und zumin-
dest so weit in Richtung der anderen Endlage bewegt
werden, dass diese durch die dort ebenfalls wirkenden
magnetischen Kräfte definiert erreicht wird. Es wird also
immer ein definierter Arbeitspunkt des Steuerventiles er-
reicht, ohne dass diese zwischen den Arbeitspunkten
"hängt".
�[0048] Durch die Druckbeaufschlagung des Steuer-
ventils 57 wird der Niederdruckkolben 2 in Richtung Nie-
derdruckstützflansch 10 bewegt. Der Übersetzungskol-
ben 4 wird dabei mitgenommen, wobei das Druckmedi-
um aus der Ringkammer 56 durch den Ringkanal 24 und
den Hochdruckkanal 8 über das Doppelrückschlagventil
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21 zum Verbraucher verdrängt wird. Gleichzeitig wird in
die Kammer 58 über das Saugventil 18 Druckmittel an-
gesaugt. Nach der Berührung des Niederdruckkolbens
2 mit dem Betätigungsstößel des Steuerventil 57 wird
dieses gegen die Magnethaltekraft schlagartig umge-
schaltet. Die Bewegungsrichtung des Übersetzungskol-
bens 4 ändert sich. Das Druckmedium wird zum einen
Teil über das Rückschlagventil 22 in die Ringkammer 56
verdrängt und zum anderen Teil entsprechend dem Vo-
lumen der Kolbenstange 23 durch den Druckstütztlansch
9 und den Hochdruckkanal 8 über das Doppelrück-
schlagventil 21 zum Verbraucher. Durch die Berührung
des Niederdruckkolbens 2 mit dem Steuerventil 57 erfolgt
die Richtungsumkehr.
�[0049] Der bewegliche, doppelt wirkende Überset-
zungskolben 4 mit dem integrierten Rückschlagventil 22
und dem Ringkanal 24 ermöglicht, alle Anschlüsse an
einer Seite anzubringen. Dadurch ergibt sich eine einfa-
che Anflanschmöglichkeit ohne dabei auf Raumerspar-
nis bzw. die Drucksteigerung durch das Mehrfachan-
triebskonzept zu verzichten.
�[0050] Bei der dargestellten Steuerung erweist es sich
als besonders vorteilhaft, dass das Steuerventil 57 als
Impulsventil ausgebildet ist. Dieses ist in den Zwischen-
flansch 11 integriert, wodurch Um.steuerventile mit dem
dafür erforderlichen Leitungsaufwand vermieden wer-
den können.
�[0051] Bei der Darstellung der Figur 5 ist ein Druck-
übersetzer zu sehen, der in den wesentlichen Prinzipien
der Darstellung der Figur 3 entspricht. Als wesentlicher
Unterschied ist auszumachen, dass hier zwei Druckzy-
linder 5 vorhanden sind. Ein Druckübersetzer nach der
Darstellung der Figur 5 hat neben der Übersetzungs-
auch eine Mengenteilerfunktion bzw. eine Mengendo-
sierfunktion. Es können so unabhängige Arbeitszylinder
mit sehr kostengünstigen Mitteln in eine sehr genaue,
gleiche Position gebracht werden. Hierbei spielt eine
eventuelle unterschiedliche Gegenkraft keine Rolle. Die
Anzahl der Druckzylinder kann beliebig sein und bei-
spielsweise auch mehr als zwei betragen. Auch die
Druckvolumina können unterschiedlich sein, wenn Diffe-
renzpositionen erforderlich sind. Dieses Mehrfachdruck-
übersetzersystem ist grundsätzlich auch bei anderen
Ausgestaltungsformen von Druckübersetzern einsetz-
bar. Wesentlich ist dabei, dass die beweglichen Teile der
Druckübersetzer - in dem in Figur 5 dargestellten Beispiel
die Druckzylinder 5 - miteinander verbunden sind.
�[0052] Figur 6 zeigt eine weitere Ausführungsform des
Druckübersetzers. Zu sehen ist ein Schnitt durch einen
hydropneumatischen. Druckübersetzer, der einen Nie-
derdruckkolben 2 aufweist, der in dem gezeigten Aus-
führungsbeispiel mit 2 Zugstangen 26 mit einem Nieder-
druckringkolben 59 verbunden ist. Die Zugstangen sind
mit Luftkanälen 27 versehen, so dass externe Verbin-
dungskanäle zwischen den beiden Niederdruckkolben
entfallen können.
�[0053] Beide Pneumatiksysteme sind durch den
Trennflansch 28 voneinander getrennt.

�[0054] Weiterhin ist ein Übersetzungskolben 4 zu se-
hen, der mit dem Niederdruckkolben 2 fest verbunden ist.
�[0055] Der Druckzylinder 5 beinhaltet die Ölvorrats-
menge 60. Der Druckzylinder 5 ist fest mit dem Trenn-
flansch 28 verbunden und bildet zusammen mit dem
Trennflansch 28 das Stützlager des Arbeitskolbens 29.
�[0056] Weiterhin ist ein Leckkanal 30 vorhanden,
durch den der Niederdruckteil von dem Hydraulikteil at-
mosphärisch getrennt ist.
�[0057] Weiterhin ist wieder ein Niederdruckanschluss
6 für das Druckmedium zu sehen sowie Öffnungen 31,
die den Raum der Zylinder hinter dem Arbeitsvolumen
der Kolben 2 mit Atmosphärendruck verbinden.
�[0058] Bei dieser erfindungsgemäßen Ausführungs-
form erweist es sich als vorteilhaft, dass die eingangs im
Zusammenhang mit dem Stand der Technik beschriebe-
nen herkömmlichen Systeme ohne größeren konstrukti-
ven Aufwand auf das erfindungsgemäße System verän-
dert werden können.
�[0059] Dies wird zum einen erreicht durch die mit min-
destens zwei Zugstangen 28 verbundenen Niederdruck-
kolben 2. Dadurch werden für die Luftkanäle keine zu-
sätzlichen Leitungen benötigt, indem zumindest eine die-
ser Zugstangen eine entsprechende Öffnung aufweist,
durch die das Druckmedium strömen kann. Weiterhin ist
vorteilhaft der Druckzylinder 5 fest mit dem Zwischen-
flansch des Arbeitszylinders verbunden. Dies bedingt ei-
ne hohe Stabilität und eine schnelle Druckmittelübertra-
gung. Weiterhin erweist es sich als vorteilhaft, dass sich
durch das Stützlager 32 eine präzise und stabile Führung
des Arbeitskolbens 29 ergibt. Durch den Leckkanal 30
wird eine sichere Druckmedientrennung erreicht. Insbe-
sondere wird also deren Vermischung verhindert.
�[0060] Figur 7 zeigt eine Darstellung eines Drucküber-
setzers und einer Arbeitszylinderkombination, die aus ei-
ner Kombination der Darstellung nach den Figuren 2 und
6 besteht. Der Unterschied zu den beiden angesproche-
nen Figuren besteht darin, dass der Übersetzungskolben
4 fest mit dem Arbeitskolben 29 verbunden ist und um
die Anschlagstange 33 verlängert und durch den Druck-
zylinder 5 und den Niederdruckflansch 10 hindurch ge-
führt ist. Das herausragende Ende ist mit einem verstell-
baren Anschlag 34 versehen. Dieser Anschlag betätigt
beim Anschlagen das Ventil 36, von dem das Ende des
Hubvorganges an eine Prozesssteuerung quittiert wird.
Die Schutzhaube 37 vermeidet eine Verletzungsgefahr.
�[0061] Der Arbeitskolben 29 ist mit einem Verdrehsi-
cherungsbolzen 38 versehen. Dieser stützt sich im Stan-
genflansch 39 und im Trennflansch 28 ab. Im Arbeitskol-
ben 29 ist der Bolzen beidseitig abgedichtet. Der Bolzen
wird vorteilhaft tangential durch den Leckkanal 30 ge-
führt, wodurch eine Druckmittelvermischung verhindert
wird.
�[0062] Dieser Verdrehsicherungsbolzen 38 erweist
sich als vorteilhaft. Es ist ersichtlich, dass dieser auch
bei anderen Druckübersetzern eingesetzt werden kann.
�[0063] In dem gezeigten Ausführungsbeispiel ermög-
licht der Anschlag eine exakte, verstellbare Hubbegren-
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zung, die beispielsweise bei einer Etikettenstanzung un-
bedingt erforderlich ist. Der Aufwand hierzu ist minimal,
da die meisten Teile dazu schon für den Druckübersetzer
benötigt werden. Vorteilhaft können durch den Verdreh-
sicherungsbolzen die üblichen aufwändigen Zusatzein-
richtungen ersetzt werden.
�[0064] Das Ventil 36 erhält seine Versorgungsenergie
aus der Druckkammer, so dass nur eine Signalleitung
erforderlich ist und die Umleitung gespart wird. Ohne gro-
ßen Zusatzaufwand ist durch das Ventil der Drucküber-
setzer in einem automatischen Ablauf einsetzbar.
�[0065] Figur 8 zeigt in einer schematischen Darstel-
lung eine Druckübersetzer-�Arbeitszylinderkombination.
Diese Kombination enthält einen Arbeitszylinder ver-
gleichbar der Darstellung der Figur 6 und einen Druck-
übersetzer vergleichbar der Darstellung nach Figur 7. Es
ist hier zu sehen, dass der Übersetzungskolben 4 nicht
durch andere Funktionsteile verlängert ist. Der Druckzy-
linder 5 ist durch den Niederdruckkolben 2 und durch den
Niederdruckstützflansch 10 als Füll- und Entlüftungsstut-
zen 40 heraus geführt und mit einer Verschlusskappe 41
verschlossen. Die Feder 43 setzt das Druckmittel in der
Ruhestellung und beim Anlauf unter einen Druck, der
etwas über dem der freien Atmosphäre ist. Durch das
Entfernen der Verschlusskappe 41 wird die Feder ent-
spannt und so ein gefahrloses Entlüften und Befüllen er-
möglicht. Vorteilhaft kann also die Feder 43 entspannt
werden. Der Stangenflansch 39 und das Stangenende
42 sind direkt als Werkzeugaufnahme und Führung aus-
gebildet.
�[0066] Der Füll- und Entlüftungsstutzen vereinfacht
das Befüllen mit flüssigem Druckmedium, die Füllstands-
kontrolle und beim Service das Entlüften nach dem Ein-
tritt von Luft in die Druckflüssigkeit.
�[0067] Der Stangenflansch ist gleichzeitig als Werk-
zeugführung ausgebildet, wodurch die Werkzeugkosten
verringert werden und das Werkzeug verkleinert werden
kann. Es handelt sich hierbei um das Werkzeug, dass
an den Druckübersetzer angebaut werden soll.
�[0068] Durch die Feder wird das Druckmittel unter
Druck gesetzt, wodurch ein Einsickern von Luft verhin-
dert wird. Die Vorspannung wird durch das Herausdre-
hen der Kappe aufgehoben.
�[0069] Figur 9 zeigt die Darstellung eines arbeitszylin-
derseitigen Teilbereichs eines Druckübersetzers. Der
Unterschied zu den Darstellungen der Figuren 6 bis 8
besteht hier darin, dass das Hochdruckmittel nicht kol-
ben- sondern stangenseitig wirkt. In dem Kanal 44 wird
das Druckmittel durch den Kolben 29 hindurch geführt
und tritt stangenseitig aus. Der Arbeitskolben führt eine
Relativbewegung auf die Bewegungsrichtung des Druck-
zylinders 5 zu. Der Arbeitskolben 29 wirkt ziehend im
Gegensatz zu den Figuren 6 bis 8, bei dem er drückend
wirkt.
�[0070] Die Umkehr der Kraftrichtung ist grundsätzlich
bei allen Druckübersetzern mit Arbeitszylindern möglich.
Dies gilt also insbesondere auch für Druckübersetzer,
die ihrer Bauart nach bereits aus dem Stand der Technik

bekannt sind. Der Druckmittelkanal kann je nach Arbeits-
richtungsbedarf kolbenseitig drückend oder stangensei-
tig ziehend austreten.
�[0071] Figur 10 zeigt die Darstellung eines weiteren
Ausführungsbeispiels eines Druckübersetzers, der sich
von den Darstellungen der Figuren 2 bis 8 unterscheidet.
Es ist zu sehen, dass die Zugstange 12 als reine Verbin-
dungsstange ohne Kolben ausgeführt ist. Sie wird zu-
sätzlich als Steuerkanal 45 genutzt. Der Verbindungszy-
linder 25 ist nur eine reine Verbindung der Kolben 2. Die
Saugventile 18 und die Druckventile 19 sind im Zwi-
schenflansch 11 eingebaut. Die beiden Druckzylinder 61,
64 werden außen durch die Zylinderrohre 47 begrenzt.
�[0072] Das Druckmittel, das beispielsweise Druckluft
sein kann, wird durch das Steuerventil 15 in den Zylinder
64 sowie den Zylinder 61 eingespeist. Die Zylinder 64
und der Zylinder 61 verdichten gemeinsam die Luft in
dem Zylinder 63 auf etwas über das Doppelte des
Drucks, welche über das Auslassventil 19a austritt. Nach
der Berührung des Kolbens 2 mit dem Vorsteuerventil
16 wird das Steuerventil 15 umgeschaltet. Der Zylinder
64 wird über das Schnellentlüftungsventil entlüftet. In die
Zylinder 62 und den Zylinder 63 wird durch das Steuer-
ventil 15 Druckluft eingespeist. Die Zylinder 62, 63 ver-
dichten die in dem Zylinder 61 vorhandene Druckluft auf
etwas über das Doppelte des Drucks. Diese Druckluft
tritt über das Auslassventil 19b aus. Nach der Berührung
des Signalentlüftungsventils 17 wird der Druck im Steu-
erkanal 45 abgebaut. Das Steuerventil 15 schaltet um
und das System verdichtet wieder in die andere Rich-
tung.
�[0073] Dem Anmelder ist im Zusammenhang mit der
Figur 10 ein Druckübersetzer bekannt, der in der Her-
stellung aufwändiger ist und dessen Leistung geringer
ist. Dies ist bedingt durch die dort vorhandenen vier äu-
ßeren Zuganker und dadurch bedingten teureren Vier-
kantflanschbauweise. Die Abluft wird durch das Arbeits-
ventil abgebaut, was das System langsam macht. Die
Anschlagdämpfungen wirken nicht progressiv, wie dies
bei der vorliegenden Erfindung durch die Ausgestaltung
mit der Nase 55 der Fall ist.
�[0074] Bei der vorgeschlagenen Ausgestaltung er-
weist es sich demgegenüber als vorteilhaft, dass eine
zentrale Zugstange vorhanden ist, welche auch als Steu-
erleitung genutzt werden kann. Es können dadurch alle
Flansche in der weitaus günstigeren Rundausführung
hergestellt werden. Der Flansch 10 kann als Grundplatte
für ein nach ISO genormtes Grundplattenventil gestaltet
werden, was den weltweiten Service wesentlich verein-
facht. Die Schnellentlüftungsventile 46 bewirken eine
Leistungssteigerung um 20 - 30 %. Die Dämpfungsnasen
55 bewirken einen progressiven Anschlag, was die Le-
bensdauer erheblich verlängert.
�[0075] Es handelt sich hier also um einen Drucküber-
setzer mit mehreren Zylindern, in denen Kolben beweg-
bar sind, wobei bei einer Druckbeaufschlagung der Kol-
ben wenigstens einer der Kolben an seiner Rückseite mit
der Zylinderwand einen weiteren Zylinder bildet, der als

11 12 



EP 1 423 614 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Druckzylinder wirkt, in dem das Druckmedium verdichtet
wird.
�[0076] Vorteilhaft sind dazu Ein- und Ausgänge mit
Ventilen beschaltet, so dass das als Druckzylinder wir-
kende Volumen in der Verdichtungsphase des im Druck-
zylinder befindlichen Druckmediums mit einer Aus-
gangsleitung für das Druckmedium verbunden wird, wo-
bei bei der Rückbewegung in der Entspannungsphase
des den Druckzylinder bildenden Volumens dort neues
Druckmedium einsaugbar ist. Vorteilhaft kann wie in Fi-
gur 10 dargestellt in dieser Entspannungsphase des ei-
nen Volumens eine Beschaltung derart erfolgen, dass
ein anderes Volumen als Druckzylinder wirkt.
�[0077] Die oberen und unteren Begrenzungsflächen
sind mit einer Zugstange in der Mitte der Volumina mit-
einander verbunden. Vorteilhaft kann durch diese Zug-
stange hindurch eine Steuerleitung geführt sein, durch
das ein Druckmedium förderbar ist, mit Steuerventile an-
steuerbar sind, die im Bereich der Begrenzungsflächen
zur Beschaltung der Druckzylinder angebracht sind.

Patentansprüche

1. Druckübersetzer (1), bei dem infolge einer Bewe-
gung wenigstens eines Kolbens (2) wenigstens ei-
nes Zylinders (3) infolge einer Druckbeaufschlagung
in einem Druckzylinder (5) ein Druck aufgebaut wird,�
dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens ei-
ne Kolben (2) mit dem Druckzylinder (5) mechanisch
verbunden ist, wobei durch die Bewegung des
Druckzylinders (5) gegenüber dem Übersetzungs-
kolben (4) in dem Druckzylinder (5) der Druck auf-
gebaut wird, wobei der Übersetzungskolben (4) des
Druckzylinders (5) eine geringere Fläche aufweist
als der wenigstens eine Kolben (2) des wenigstens
einen Zylinders (3), wobei wenigstens ein weiterer
Kolben (2) wenigstens eines weiteren Zylinders (3)
vorhanden ist, wobei dieser wenigstens eine weitere
Zylinder (3) wie auch der wenigstens eine zugehö-
rige Kolben (2) hohlzylindrisch ausgebildet sind, wo-
bei der Übersetzungskolben (4) in der hohlzylindri-
schen Ausnehmung angeordnet ist, das Volumen
des Druckzylinders (5) durch eine Ringkammer ge-
bildet wird, wobei der Übersetzungskolben (4) ent-
lang des Innendurchmessers der Ringkammer
durch eine Zugstange (12) verlängert ist, die mit ei-
nem Stützflansch (10) verbunden ist.

2. Druckübersetzer (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Überset-
zungskolben (4) eine Bohrung in axialer Richtung
aufweist, die als Kanal (8) für das Druckmittel zwi-
schen dem Druckzylinder (5) und dem Arbeitszylin-
der ausgebildet ist.

3. Druckübersetzer (1) nach einem der Ansprüche 1
oder 2,

dadurch gekennzeichnet, dass die einzelnen Zy-
linder (3) durch Trennflansche (11) getrennt sind, die
als Stützflächen fiir die jeweiligen Kolben (2) wirken.

4. Druckübersetzer (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Druckvorgabe
in den Zylindern (3) pneumatisch erfolgt und dass
der Druckzylinder (5) hydraulisch ausgebildet ist,
wobei das Pneumatik- und das Hydrauliksystem
durch einen Leckkanal (30) atmosphärisch vonein-
ander getrennt sind.

5. Druckübersetzer (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Überset-
zungskolben (4) auf beiden Seiten der Kolbenfläche
einen Druckzylinder (5) bildet, wobei jeder dieser
Druckzylinder (5) über ein Rückschlagventil (18, 19)
mit einem Vorrat (20) des Druckmediums sowie mit
einer Ausgabeleitung für das Druckmedium verbun-
den ist, wobei bei der Bewegung der Kolben (2) der
Zylinder (3) einer der Druckzylinder (5) das Druck-
medium zur Ausgabeleitung verdichtet und der an-
dere Druckzylinder (5) Druckmedium ansaugt.

6. Druckübersetzer (1) nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass beide Zylinder (3)
mit den zugehörigen Kolben (2) hohlzylindrisch aus-
gebildet sind, wobei ein Übersetzungskolben (4)
beidseitig mittels Stützstangen (12) mit Stützflan-
schen (10) verbunden ist, wobei die Stützstangen
(12) durch die hohlzylindrischen Ausnehmungen ge-
führt sind, wobei zwei Druckzylinder (5) gebildet wer-
den, von denen jeweils einer auf jeweils einer Seite
des Übersetzungskolbens (4) mit einer Ringkammer
in der Zylinderwand gebildet wird.

7. Druckübersetzer (1) nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Überset-
zungskolben (4) mittels einer Zugstange (12) mit ei-
nem der Kolben (2) der Zylinder (3) verbunden ist,
wobei die Zugstange (12) in der Öffnung einer Ring-
kammer verläuft, die mit dem Übersetzungskolben
(4) einen ersten Druckzylinder (5) bildet, wobei die
Seitenwand des Übersetzungskolbens (4) mit dem
Stützflansch (10) und der anderen Seite des Über-
setzungskolbens (4) einen zweiten Druckzylinder (5)
bildet.

8. Druckübersetzer nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass zur Einspeisung
von Druckmedium in den ersten Druckzylinder (5)
ein Überdruckventil (22) in dem Übersetzungskol-
ben (4) vorgesehen ist.

9. Druckübersetzer nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, �
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dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Druckzy-
linder (5) hinsichtlich deren beweglicher Teile (4, 5)
miteinander gekoppelt sind.

10. Druckübersetzer (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Nie-
derdruckkammer (50) des wenigstens einen Zylin-
ders (3) und der Kammer des wenigstens einen
Druckzylinders (5) ein Dichtungssystem (51, 52, 53)
angeordnet ist, das aus einer ersten Dichtung (51)
besteht, einer Aufnahmekammer (53) sowie einer
zweiten Dichtung (52), wobei die erste Dichtung (51)
zwischen der Niederdruckkammer (50) und der Auf-
nahmekammer (53) angeordnet ist und bei einem
Überdruck der Niederdruckkammer (50) gegenüber
der Aufnahmekammer (53) abdichtend wirkt und
weiterhin bei einem Überdruck der Aufnahmekam-
mer (53) gegenüber der Niederdruckkammer (50)
durchlässig ist, wobei die zweite Dichtung (52) un-
abhängig von den Druckverhältnissen abdichtend
wirkt zwischen der Aufnahmekammer (53) und der
Kammer des wenigstens einen Druckzylinders (5).

11. Druckübersetzer (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,�
dadurch gekennzeichnet, dass an der Anschlags-
fläche des Kolbens (2) an der Zylinderwand und/�oder
an der in der Endlage des Kolbens (2) anschlagen-
den Fläche ein Dämpfungsmaterial (14) aufgebracht
ist und dass an der Anschlagsfläche des Kolbens (2)
an der Zylinderwand und/ �oder an der in der Endlage
des Kolbens anschlagenden Fläche eine Nase (55)
angebracht ist.

Claims

1. Pressure transformer (1) in which the movement-
resulting from pressurization - of at least one piston
(2) in at least one cylinder (3) causes pressure to be
built up in a pressure cylinder (5),�
characterised in that the at least one piston (2) is
mechanically connected with the pressure cylinder
(5), the movement of the pressure cylinder (5) rela-
tive to the transformer piston (4) causing pressure
to be built up in the pressure cylinder (5), said trans-
former piston (4) in the pressure cylinder (5) having
a smaller surface area than the at least one piston
(2) in the at least one cylinder (3), there being pro-
vided at least one further piston (2) in at least one
further cylinder (3), this at least one further cylinder
(3) and the at least one piston (2) belonging thereto
having the shape of a hollow cylinder, and the trans-
former piston (4) being arranged in the hollow cylin-
drical recess; the volume of the pressure cylinder (5)
is formed by an annular chamber, along the interior
diameter of which the transformer piston (4) is ex-

tended by a connecting rod (12) that is connected
with a supporting flange (10).

2. Pressure transformer (1) according to claim 1,
characterised in that the transformer piston (4) has
an axial hole configured as a channel (8) for the pres-
sure medium between the pressure cylinder (5) and
the working cylinder.

3. Pressure transformer (1) according to claims 1 or 2,
characterised in that the individual cylinders (3)
are separated by separating flanges (11) that act as
supporting surfaces for the respective pistons (2).

4. Pressure transformer (1) according to one of the
claims 1 to 3,
characterised in that the specified pressure in the
cylinders (3) is effected pneumatically and that the
pressure cylinder (5) is configured hydraulically, the
pneumatic and hydraulic systems being atmospher-
ically separated from each other by a leakage chan-
nel (30).

5. Pressure transformer (1) according to one of the
claims 1 to 4,
characterised in that the transformer piston (4)
forms a pressure cylinder (5) on both sides of the
piston surface, each of these pressure cylinders (5)
being connected via a non-�return valve (18, 19) with
a supply (20) of the pressure medium and with a
dispensing line for the pressure medium; on move-
ment of the pistons (2) in the cylinders (3), one of
the pressure cylinders (5) compresses the pressure
medium towards the dispensing line and the other
pressure cylinder (5) draws in pressure medium.

6. Pressure transformer (1) according to claim 5,
characterised in that both cylinders (3), together
with the pistons (2) belonging thereto, are configured
as hollow cylinders; a transformer piston (4) is con-
nected at each end with supporting flanges (10) by
means of supporting rods (12) that pass through the
hollow cylindrical recesses; two pressure cylinders
(5) are formed, one on each side of the transformer
piston (4) with an annular chamber in the cylinder
wall.

7. Pressure transformer (1) according to claim 5,
characterised in that the transformer piston (4) is
connected by means of a connecting rod (12) with
one of the pistons (2) in the cylinders (3), said con-
necting rod (12) being accommodated in the opening
of an annular chamber which, together with the trans-
former piston (4), forms a first pressure cylinder (5);
the side wall of the transformer piston (4) together
with the supporting flange (10) and the other side of
the transformer piston (4) forms a second pressure
cylinder (5).
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8. Pressure transformer of claim 7,
characterised in that, for supplying pressure me-
dium to the first pressure cylinder (5), the transformer
piston (4) is provided with a pressure relief valve (22).

9. Pressure transformer according to one of the pre-
ceding claims,�
characterised in that a plurality of pressure cylin-
ders (5) are coupled with each other in respect of
their movable parts (4, 5).

10. Pressure transformer (1) according to one of the pre-
ceding claims,�
characterised in that a sealing system (51, 52, 53)
is arranged between the low-�pressure chamber (50)
of the at least one cylinder (3) and the chamber of
the at least one pressure cylinder (5), said sealing
system consisting of a first seal (51), a receiving
chamber (53) and a second seal (52); the first seal
(51) is fitted between the low- �pressure chamber (50)
and the receiving chamber (53) and performs a seal-
ing function when the pressure in the low-�pressure
chamber (50) is higher than in the receiving chamber
(53); when the pressure in the receiving chamber
(53) is higher than in the low-�pressure chamber (50),
this seal does not perform a sealing function; the
second seal (52) seals off the receiving chamber (53)
from the chamber of the at least one pressure cylin-
der (5) irrespective of the pressure conditions.

11. Pressure transformer (1) according to one of the pre-
ceding claims,�
characterised in that a damping material (14) is
applied to that surface of the piston (2) that contacts
the cylinder wall and/or to that surface of the piston
(2) that makes contact when the piston is in its end
position, and that a projection (55) is provided on
that surface of the piston (2) that contacts the cylinder
wall and/or on that surface of the piston that makes
contact when the piston is in its end position.

Revendications

1. Transmetteur de pression (1), dans lequel il se forme
une pression dans un cylindre de pression (5) suite
à un déplacement d’au moins un piston (2) d’au
moins un cylindre (3) sous l’effet de l’application
d’une pression, caractérisé en ce que  le au moins
un piston (2) est relié mécaniquement au cylindre de
pression (5), la pression dans le cylindre de pression
(5) étant créée par le mouvement du cylindre de
pression (5) par rapport au piston de transmission
(4), le cylindre de transmission (4) du cylindre de
pression (5) ayant une plus petite surface que l’au
moins un piston (2) du au moins un cylindre (3), au
moins un piston (2) supplémentaire d’au moins un
cylindre (3) supplémentaire étant prévu, ce au moins

un cylindre supplémentaire (3), de même que le au
moins un piston supplémentaire correspondant,
ayant la forme d’un cylindre creux, le piston de trans-
mission (4) étant reçu dans le creux cylindrique, le
volume du cylindre de pression (5) étant formé par
une chambre annulaire, le piston de transmission (4)
étant prolongé le long du diamètre intérieur de la
chambre annulaire par une tige de traction (12) qui
est reliée à un flasque d’appui.

2. Transmetteur de pression (1) selon la revendication
1, caractérisé en ce que  le piston de transmission
(4) est muni d’un orifice en direction axiale qui est
conçu comme un canal (8) pour le fluide de pression
entre le cylindre de pression (5) et le cylindre de tra-
vail.

3. Transmetteur de pression (1) selon l’une des reven-
dications 1 ou 2, caractérisé en ce que  les différents
cylindres (3) sont séparés les uns des autres par des
flasques de séparation (11) qui servent de surfaces
d’appui pour les pistons (2) correspondants.

4. Transmetteur de pression (1) selon l’une des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que  la
pression est appliquée dans le cylindre (3) par voie
pneumatique et en ce que le cylindre de pression
(5) est conçu hydraulique, le système pneumatique
et le système hydraulique étant séparés l’un de
l’autre atmosphériquement par un canal de fuite (30).

5. Transmetteur de pression (1) selon l’une des reven-
dications 1 à 4, caractérisé en ce que  le piston de
transmission (4) forme des deux côtés de la surface
de piston un cylindre de pression (5), chacun de ces
cylindres de pression (5) étant relié via une valve
anti-�retour (18, 19) à un réservoir (20) de fluide de
pression, ainsi qu’à une conduite de sortie pour le
fluide de pression, lors du mouvement du piston (2)
du cylindre (3) l’un des cylindres de pression (5) com-
primant le fluide de pression en direction de la con-
duite de sortie et l’autre cylindre de pression (5) as-
pirant le fluide de pression.

6. Transmetteur de pression (1) selon la revendication
5, caractérisé en ce que  les deux cylindres (3) ont
la forme d’un cylindre creux avec le piston (2) cor-
respondant, un piston de transmission (4) étant relié
aux flasques d’appui des deux côtés par l’intermé-
diaire de tiges d’appui (12), les tiges d’appui (12)
étant guidées à travers les creux cylindriques, deux
cylindres de pression (5) étant formés dont à chaque
fois un est formé dans la paroi de cylindre sur chacun
une face du piston de transmission (4) avec une
chambre annulaire.

7. Transmetteur de pression (1) selon la revendication
5, caractérisé en ce que  le piston de transmission
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(4) est relié à un des pistons (2) des cylindres (3) au
moyen d’une tige de traction (12), la tige de poussé
s’étendant dans l’ouverture d’une chambre annulai-
re qui forme avec le piston de transmission (4) un
premier cylindre de pression (5), la paroi latérale du
piston de transmission (4) formant avec le flasque
d’appui (10) et l’autre côté du piston de transmission
(4) un deuxième cylindre de pression (5).

8. Transmetteur de pression (1) selon la revendication
7, caractérisé en ce que  pour alimenter le premier
cylindre de pression (5) en fluide de pression, il est
prévu une valve de surpression (22) dans le piston
de transmission (4).

9. Transmetteur de pression (1) selon l’une des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que  plu-
sieurs cylindres de pression (5) sont reliés ensemble
du point de vue de leurs pièces mobiles (4, 5).

10. Transmetteur de pression (1) selon l’une des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce qu’ un
système d’étanchéité (51, 52, 53) est disposé entre
la chambre basse pression (50) du au moins un cy-
lindre (3) et la chambre du au moins un cylindre de
pression, lequel système se compose d’un premier
joint (51), d’une chambre réceptrice (53) et d’un se-
cond joint (52), le premier joint (51) étant disposé
entre la chambre basse pression et la chambre ré-
ceptrice (53) et rendant étanche la chambre basse
pression vis- �à-�vis de la chambre réceptrice (53) en
cas de surpression et de plus laissant passante la
chambre réceptrice (53) vis- �à-�vis de la chambre bas-
se pression (50) en cas de surpression, le deuxième
joint (52) rendant étanche entre elles la chambre ré-
ceptrice (53) et la chambre du au moins un cylindre
de pression (5) indépendamment de la pression.

11. Transmetteur de pression (1) selon l’une des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce qu’ un
matériau amortisseur est disposé sur la surface de
butée du piston (2), sur la paroi de cylindre et/ou sur
la surface de butée en position finale du piston (2),
et en ce qu’ un taquet (55) est disposé sur la surface
de butée du piston (2), sur la paroi de cylindre et/ou
sur la surface de butée en position finale du piston.
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