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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung bezieht sich allgemein auf 
pneumatische Ventilanordnungen und insbesondere 
auf direkt betätigte pneumatische Ventile mit einem 
Luftunterstützungs-Rücklauf.

Beschreibung des betreffenden Standes der Technik

[0002] Direkt betätigte oder betriebene pneumati-
sche Ventile zum Steuern des Flusses von Druckluft 
durch sie sind im Stand der Technik gut bekannt. Di-
rekt betätigte Ventile können alleine oder zum Bei-
spiel zusammen mit Kolbenventilen und Regulatoren 
verwendet werden, die wiederum den Druckluftfluss 
in und von verschiedenen pneumatisch betätigten 
Vorrichtungen wie Presskupplungen, Luftbremsen, 
Luftzylinder oder andere pneumatische Vorrichtun-
gen oder Anwendungen steuern, welche eine präzise 
Steuerung der Betriebsluft erfordern. Insbesondere 
direkt betätigte Zweiwege-, Dreiwege- oder Vierwe-
geventilanordnungen werden üblicherweise in diesen 
Umfeldern eingesetzt. Solche Ventile beinhalten typi-
scherweise ein Ventilgehäuse mit einer Ventilboh-
rung, die im Ventilgehäuse ausgebildet ist. Ein Ventil-
körper ist bewegbar zwischen einer Position und ei-
ner anderen als direkte Reaktion auf eine Betriebs-
kraft, welche mittels eines Aktuators auf den Ventil-
körper aufgebracht wird, innerhalb der Ventilbohrung 
gelagert. Eine Vielzahl von Anschlüssen wird ver-
wendet, um die Ventilanordnung an einen Sys-
tem-Lieferdruck sowie an verschiedene aktive Vor-
richtungen anzuschließen, die vom Ventil gesteuert 
werden können. Der Aktuator ist typischerweise eine 
elektromagnetisch betriebene Spule, welche energe-
tisiert wird, um den Ventilkörper in eine vorbestimmte 
Position innerhalb des Ventils zu bewegen. Eine 
Rückstellfeder wird oft verwendet, um den Ventilkör-
per zurück in eine bekannte nicht-energetisierte Po-
sition vorzuspannen. Ventile dieser Art werden in ei-
ner großen Vielfalt von Herstellungsumfeldern ange-
wendet, wo eine hohe Flussrate und sehr schnelle 
Reaktionszeiten gewünscht sind.

[0003] Da die Technologie für solche Ventile fortge-
schritten ist, ist auch die Nachfrage nach kleineren 
Ventilen angestiegen, die dazu entwickelt werden, in 
Betriebsumfeldern mit immer kleineren Dimensionen 
verwendet zu werden. Zusätzlich hat der technische 
Fortschritt gefordert, dass die Ventile in der Lage sein 
müssen, bei sehr schnellen Schaltzeiten betrieben zu 
werden. In der Tat ist die Nachfrage nach höherer 
Geschwindigkeit und kürzerer Reaktionszeit eine an-
haltende Anforderung der Ventile dieses Typs. In der 
Vergangenheit jedoch haben einige Entwicklungs-
barrieren den Umfang, in welchem die Größe der 

Ventilanordnung reduziert werden konnte, be-
schränkt, während zur selben Zeit die Geschwindig-
keit zugenommen hat. Wenn der Ventilkörper und die 
Ventilbohrung unter eine vorbestimmte Größe redu-
ziert werden, kann die Rückstellfeder von ungenü-
gender physikalischer Größe und mechanischer 
Stärke sein, um die Massenträgheit des Ventilkörpers 
zu überwinden. Weiterhin können sich Reibkräfte und 
Oberflächenadhäsion an der Schnittstelle der Ventil-
körperdichtungen und der Ventilbohrung aufbauen, 
nachdem der Ventilkörper in eine Richtung mit Hilfe 
des Aktuators vorgespannt wurde. Diese Reibkräfte 
und die zugehörige Oberflächenadhäsion können 
dazu führen, die Bewegung des Ventilkörpers in die 
entgegengesetzte Richtung zu hemmen und die Ven-
tilgeschwindigkeit zu reduzieren, wodurch die Reak-
tionszeit erhöht wird. In diesem Fall kann die Rück-
stellfeder nicht in der Lage sein, genügend Vorspann-
kraft zu liefern, um den Ventilkörper schnell oder ef-
fektiv von seiner energetisierten Position zu bewegen 
und in die nicht-energetisierte Position zurückzustel-
len, wenn die Aktuatorkraft weggenommen wird. 
Wenn dies geschieht, ist eine akkurate Steuerung der 
aktiven Vorrichtung nicht mehr gegeben. Um diesem 
Defizit zu entgegnen, haben sich verschiedene Kon-
struktionsstrategien herausgebildet. Diese Konstruk-
tionsstrategien, die im betreffenden Stand der Tech-
nik vorgeschlagen wurden, haben jedoch den Nach-
teil, dass sie weitere Mechanismen oder Teile hinzu-
fügen oder eine Fernmontage des Ventils erfordern.

[0004] Zum Beispiel beinhaltet eine Konstruktions-
strategie, welche in der zugehörigen Technik vorge-
schlagen wurde, die Verwendung eines dualen elek-
tromagnetischen Aktuators, um den Ventilkörper in 
entgegengesetzte Richtungen zu bewegen. Die 
Rückstellfeder ist daher durch einen elektromagneti-
schen Aktuator, wie eine Spule, ersetzt. Leider bringt 
diese Lösung die Komplexität einer zweiten Spule 
und ihrer zugeordneten Teile mit sich und erzeugt 
weiterhin eine andere Größenbegrenzung. Anderer-
seits wurden im Stand der Technik einteilige elektro-
magnetische Aktuatoren vorgeschlagen, die in beide 
Richtungen energetisieren. Diese einteiligen elektro-
magnetischen Aktuatoren erfordern jedoch einen di-
ckeren, doppelt gewundenen Aktuator sowie zusätz-
liche elektronische Schaltungen und Steuerungen. 
Direkt betätigte Ventile, welche die dickeren einteili-
gen elektromagnetischen Operatoren verwenden, 
sind typischerweise in einer in Bezug auf die von ih-
nen gesteuerten pneumatisch betätigten Vorrichtun-
gen entfernten Position angeordnet. Leider laufen die 
entfernt angeordneten Ventile dem Zweck kleiner, 
leichter und akkurater Ventilkonstruktionen entge-
gen, die in großer Nähe zu den aktiven Vorrichtungen 
montiert werden können. Sie müssen weiterhin auch 
über Leitungen oder andere Flusskanäle miteinander 
verbunden werden, die zusätzliche Teile und Rohrlei-
tungen erfordern und die pneumatische Effizienz he-
rabsetzen und Leitungsverluste in das System ein-
2/18



DE 602 23 341 T2    2008.07.10
führen können.

[0005] Während die Verwendung von größeren kon-
ventionellen Ventilen, entweder entfernt angeordnet 
oder mit zusätzlichen anderen Komponenten, im All-
gemeinen für den beabsichtigten Zweck funktioniert 
hat, verbleibt eine ständige Nachfrage in der Technik, 
pneumatische Systeme zu vereinfachen und dadurch 
die Kosten für die Herstellung und/oder für den Zu-
sammenbau durch Verwendung immer kleinerer, 
dennoch hoch akkurater, schnell reagierender und in-
direkt betätigter pneumatischer Ventile zu reduzie-
ren. Kleinere direkt betätigte Ventile können in großer 
Nähe zu aktiven Systemkomponenten angeordnet 
werden, wodurch die Flusspfade verkürzt, zusätzli-
che Rohrleitungen und Teile reduziert oder eliminiert 
werden und die pneumatische Flusseffizienz erhöht 
wird. Leider ist es mit den Konstruktionsstrategien, 
welche im zugehörigen Stand der Technik vorge-
schlagen wurden, nicht gelungen, die Probleme zu 
überwinden, welche entstehen, wenn der Ventilkör-
per und die Bohrung in ihrer Größe über den Punkt 
hinaus reduziert werden, dass eine Rückstellfeder 
noch die physikalische Größe und mechanische Kraft 
besitzt, um schnell, effektiv und wiederholbar den 
Ventilkörper eines schnell betätigten Ventils in die 
nicht-energetisierte Position zurückzustellen.

Zusammenfassung der Erfindung

[0006] Die vorliegende Erfindung überwindet diese 
Konstruktions-Barrieren und andere Nachteile des 
zugehörigen Standes der Technik durch eine direkt 
betätigte Ventilanordnung. Insbesondere ist die vor-
liegende Erfindung auf eine direkt betätigte pneuma-
tische Ventilanordnung gerichtet, welche umfasst:  
ein Ventilgehäuse mit einem Druckluft-Versorgungs-
eingang, der mit einer Druckluftquelle kommuniziert, 
und mindestens einem zylindrischen Anschluss;  
eine Ventilbohrung, welche sich axial innerhalb des 
Ventilgehäuses erstreckt;  
einen Ventilkörper, welcher innerhalb der Ventilboh-
rung gelagert und nur zwischen einer ersten und 
zweiten vorbestimmten Position innerhalb der Ventil-
bohrung bewegbar ist, um in der zweiten Position 
Druckluft vom Eingang durch den mindestens ersten 
zylindrischen Anschluss zu leiten;  
einen Aktuator, welcher am Ventilgehäuse ange-
bracht ist, zum Bewegen des Ventilkörpers in eine 
erste Richtung in die zweite Position und ein Vor-
spannelement, welches zwischen dem Ventilkörper 
und dem Ventilgehäuse angeordnet und derart aus-
gestaltet ist, eine Vorspannkraft in eine zweite Rich-
tung auf den Ventilkörper bereitzustellen, um den 
Ventilkörper in die erste Position zu bewegen, wobei 
die zweite Richtung entgegengesetzt zur ersten 
Richtung ist; und  
einen Luftunterstützungskanal, welcher eine Quelle 
von pneumatischem Druck bereitstellt, welche in 
Kombination mit dem Vorspannelement wirkt, um 

den Ventilkörper in die zweite Richtung gegen die Be-
wegung zu bewegen, welche durch den Aktuator er-
zeugt wird.

[0007] Die direkt betätigte Ventilanordnung der vor-
liegenden Erfindung hat deutliche Vorteile gegenüber 
den aus dem Stand der Technik bekannten Ventilen. 
Der Luftunterstützungskanal liefert eine Quelle von 
pneumatischem Druck vom druckbeaufschlagten zy-
lindrischen Anschluss, der mit dem Vorspannelement 
zum operativen Bewegen des Ventilkörpers in eine 
Richtung, welche entgegengesetzt zu der Richtung 
ist, die durch den Aktuator verursacht wird, zusam-
menwirkt. Wesentlich ist, dass die Luftunterstützung 
ein schneller arbeitendes Ventil vereinfacht. Insbe-
sondere beinhalten Ventilanordnungen, welche die 
Luftunterstützung der vorliegenden Erfindung an-
wenden, ein kleineres Vorspannelement, welches 
weniger Kraft erzeugt, als es ohne die Luftunterstüt-
zung erforderlich wäre. Weil das Vorspannelement 
weniger Kraft erzeugt, muss der Aktuator weniger 
Kraft überwinden und bewegt daher den Ventilkörper 
schneller in seine erste Position. Zusätzlich ist das 
Vorspannelement zusammen mit der Luftunterstüt-
zung, welche durch den Kanal geliefert wird, in der 
Lage, schnell und effektiv den Ventilkörper von seiner 
zweiten oder energetisieren Position weg zu bewe-
gen, sobald die Spulenanordnung de-energetisiert 
ist. Der Luftunterstützungskanal liefert die notwendi-
ge mechanische Triebkraft, um den Ventilkörper da-
bei zu unterstützen, sich in die de-energetisierte Po-
sition zu bewegen.

[0008] Die direkt betätigte Ventilanordnung der vor-
liegenden Erfindung überwindet daher die Defizite 
und Nachteile konventioneller Ventilanordnungen, 
wenn diese so in ihrer Größe reduziert werden, dass 
das Vorspannelement allein von ungenügender phy-
sikalischer Größe und mechanischer Kraft ist, um 
wiederholbar, schnell und effektiv die Trägheitskraft 
des Ventilkörpers und/oder die Reib-Adhäsionskräfte 
zu überwinden, die in der Ventilbohrung wirken. Dies 
erlaubt die Konstruktion von sehr schnell arbeitenden 
Ventilanordnungen in Größenordnungen unterhalb 
konventioneller Standards.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0009] Andere Vorteile der Erfindung werden unter 
Bezugnahme auf die folgende detaillierte Beschrei-
bung besser verständlich, wenn sie in Verbindung mit 
den begleitenden Zeichnungen betrachtet werden, 
worin:

[0010] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer di-
rekt betätigten Ventilanordnung mit einem Luftunter-
stützungs-Rücklauf gemäß der vorliegenden Erfin-
dung ist;

[0011] Fig. 2 eine Seitenschnitt-Darstellung einer 
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direkt betätigten Ventilanordnung ist, die in Fig. 1
dargestellt ist, welche die Position des Ventilkörpers 
zeigt, wenn die Spule de-energetisiert ist;

[0012] Fig. 3 eine Seiten-Teilschnitt-Darstellung ei-
ner direkt betätigten Ventilanordnung ist, welche die 
Position des Ventilkörpers zeigt, wenn die Spule en-
ergetisiert ist;

[0013] Fig. 4 eine Seiten-Teilschnitt-Darstellung ei-
ner anderen Ausführung einer direkt betätigten Ven-
tilanordnung der vorliegenden Erfindung ist, welches 
die Position des Ventilkörpers zeigt, wenn die Spule 
de-energetisiert ist;

[0014] Fig. 5 eine Seiten-Teilschnitt-Darstellung ei-
ner direkt betätigten Ventilanordnung ist, die in Fig. 4
gezeigt ist, welche die Position des Ventilkörpers 
zeigt, wenn die Spule energetisiert ist;

[0015] Fig. 6 eine Seiten-Teilschnitt-Darstellung ei-
nes weiteren Ausführungsbeispiels einer direkt betä-
tigten Ventilanordnung der vorliegenden Erfindung 
ist, welche die Position des Ventilkörpers zeigt, wenn 
die Spule de-energetisiert ist.

Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiele

[0016] In Bezug auf die Figuren, in denen gleiche 
Zahlen zum Kennzeichnen gleicher Strukturen für 
alle Zeichnungen dienen, ist ein Ausführungsbeispiel 
einer direkt betätigten Ventilanordnung der vorliegen-
den Erfindung im Allgemeinen mit 10 in Fig. 1 bis 
Fig. 3 gekennzeichnet. Die Ventilanordnung 10 bein-
haltet ein Ventilgehäuse 12 und einen elektromagne-
tischen Aktuator, allgemein mit 14 gekennzeichnet, 
welcher am Ventilgehäuse 12 montiert ist. Das Ven-
tilgehäuse 12 hat eine dünne rechteckige Form, wel-
che die oberen und unteren Oberflächen 16 und 18
aufweist, ein Paar gegenüberliegender Oberflächen 
20, 22, welches sich zwischen den oberen und unte-
ren Oberflächen 16 und 18 und Endoberflächen 24, 
26 erstreckt. Der Aktuator, gezeigt als Spulenanord-
nung 14, ist auf der Endoberfläche 24 des Ventilge-
häuses 12 montiert.

[0017] In Bezug auf die Fig. 2 und Fig. 3 beinhaltet 
das Ventilgehäuse 12 einen mit Druck beaufschlag-
ten Fluid-Eingangsanschluss 30 für die Kommunika-
tion mit einer Quelle eines mit Druck beaufschlagten 
Fluids, zum Beispiel Luft. Des Weiteren beinhaltet 
das Ventilgehäuse 12 mindestens einen zylindri-
schen Anschluss 32. Eine Ventilbohrung 36 erstreckt 
sich axial durch das Ventilgehäuse 12. Im Ausfüh-
rungsbeispiel, welches in den Fig. 1 bis Fig. 3 darge-
stellt ist, ist die direkt betätigte Ventilanordnung 10
ein Dreiwegeventil und beinhaltet mindestens einen 
zylindrischen Anschluss 32 und mindestens einen 
Auslassanschluss 38, alle in Fluid-Kommunikation 

mit der Ventilbohrung 36. In diesem Ausführungsbei-
spiel ist der zylindrische Anschluss 32 durch die obe-
re Oberfläche 16 des Ventilgehäuses 12 gegenüber 
dem Eingangsanschluss 30 gebildet und der Auslas-
sanschluss 38 ist durch die untere Oberfläche 18 ge-
bildet. Der Fachmann wird jedoch wissen, dass ver-
schiedene Anschlüsse durch verschiedene, unter-
schiedliche Oberflächen des Ventilgehäuses 12 ge-
formt werden können. Zum Beispiel können diese 
Anschlüsse und Kanäle durch eine Oberfläche ge-
formt werden, wie vom unteren Teil 18 des Ventilge-
häuses 12, ohne vom Umfang der Erfindung abzu-
weichen. Der Eingangsanschluss 30, der Auslassan-
schluss 38 und der zylindrische Anschluss 32 können 
auch so gestaltet sein, um jeden Mechanismus auf-
zunehmen, der zum Errichten einer Fluid-Kommuni-
kation mit einer anderen Komponente notwendig ist, 
der operativ an die Ventilanordnung 10 angeschlos-
sen ist. Zu diesem Zweck ist das Ventilgehäuse 12 so 
ausgestaltet, um an einen Verteilerkanal, an einem 
Unterbau oder an eine Vielzahl verschiedener pneu-
matisch betätigter Vorrichtungen montiert zu werden 
(nicht gezeigt).

[0018] Wie in Fig. 2 bis Fig. 3 gezeigt, erstreckt sich 
die Ventilbohrung 36 komplett durch das Ventilge-
häuse 12, um ein Paar von offenen Enden 42, 44 zu 
bilden. Ein Ventilkörper, im Allgemeinen mit 46 be-
zeichnet, ist zwischen vorbestimmten Positionen in-
nerhalb der Ventilbohrung 36 bewegbar, um selektiv 
Druckluft vom Eingangsanschluss 30 durch den zy-
lindrischen Anschluss 32 und den Auslassanschluss 
38 zu führen, wie weiter unten noch im Detail be-
schrieben wird. Ein Paar von End-Aufnehmern 48
und 50 sind im Paar der offenen Enden 42, 44 des 
Ventilgehäuses 12 aufgenommen und dienen dazu, 
den Ventilkörper 46 innerhalb der Ventilbohrung 36
zu halten, wie unten im Detail beschrieben wird.

[0019] Der Ventilkörper 46 beinhaltet weiterhin ein 
Paar gegenüberliegender Ventilköpfe 60 und 62, wel-
che an jedem Ende des Ventilkörpers 46 angeordnet 
sind, und mindestens ein Ventilelement 54, 56, das 
am Ventilkörper 46 zwischen den gegenüberliegen-
den Ventilköpfen 60, 62 ausgebildet ist. Das Ventile-
lement 54, 56 kann so betätigt werden, um selektiv 
einen Fluss von Druckluft vom Einlassanschluss 30
durch die Ventilbohrung 36 entweder zum zylindri-
schen Anschluss 32 oder zum Auslassanschluss 38
zu führen. Jeder der End-Aufnehmer 48, 50 hat eine 
zentrale Bohrung 74,76, welche die gegenüberlie-
genden Köpfe 60, 62 des Ventilkörpers 46 aufnimmt 
und es dem Ventilkörper erlaubt, sich gleitend inner-
halb des Ventilgehäuses 12 zu bewegen. Wie am 
besten in Fig. 3 gezeigt, beinhaltet der Ventilkörper 
46 ringförmige Vertiefungen 70, die Dichtungen des 
O-Ringtyps 72 aufnehmen, die gleitend in die zentra-
len Bohrungsöffnungen 74, 76, definiert in den 
End-Aufnehmern 48, 50, eingreifen, um eine Lecka-
ge der Druckluft innerhalb der Ventilbohrung 36 zu 
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verhindern. In einem Ausführungsbeispiel kann der 
Ventilkörper 46 ein Tellerventil sein, welches inner-
halb der Ventilbohrung 36 für eine Hin- und Herbewe-
gung zur Steuerung des Fluidflusses durch das Ven-
tilgehäuse 12 gelagert ist. In diesem Fall ist der Tel-
lerventilkörper 46 vorzugsweise ein formgepresster 
Aluminiumeinsatz, der in bestimmten Gegenden des 
Ventilkörpers 46 mit Gummi beklebt ist und Grund 
zum Bilden spezifische Dimensionen zum Beispiel 
der Ventilelemente 54, 56. Jedoch wird von der fol-
genden Beschreibung dem Fachmann klar, dass die 
vorliegende Erfindung nicht in irgendeiner Weise auf 
die Verwendung in Verbindung mit einem Tellerventil 
beschränkt ist. Die vorliegende Erfindung wird viel-
mehr in Verbindung mit allen anderen direkt betätig-
ten Ventilen verwendet, welche zum Beispiel ohne 
Beschränkung Kolbenventile, flache Gummiteller-
ventile, Klappenventile, Servoventile, oder Ventilan-
ordnungen benachbart zu oder entfernt von pneuma-
tisch betätigten Vorrichtungen umfassen können.

[0020] Der End-Aufnehmer 50 ist schalenförmig 
und beinhaltet eine Vielzahl von zylindrischen Kanä-
len 64, welche vom End-Aufnehmer 50 begrenzt sind 
und in Bezug zueinander radial beabstandet sind. Die 
zylindrischen Kanäle 64 stellen eine Fluid-Kommuni-
kation zwischen der Ventilbohrung 36 und den jewei-
ligen benachbarten Anschlüssen her. Ein Vorspanne-
lement 66 ist zwischen dem End-Aufnehmer 50 und 
einer Ausnehmung 68 positioniert, die in einem der 
gegenüberliegenden Ventilköpfe 62 und dem Ventil-
körper 46 ausgebildet ist. Im bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel ist das Vorspannelement eine gespulte 
Feder 66. Der Fachmann wird jedoch erkennen, dass 
jeder aus dem Stand der Technik allgemein bekannte 
Vorspannmechanismus, der ausreicht, eine Kraft in 
eine Richtung bereitzustellen, zur Verwendung in die-
ser Anwendung geeignet sein kann. Des Weiteren 
wird der Fachmann erkennen, dass aufgrund der 
Scherzahl der geeigneten Vorspannelemente, die in 
diesem Umfeld verwendet werden können, es nicht 
effizient ist zu versuchen, alle hier zu katalogisieren. 
Es sollte zum Zweck der Beschreibung und Darstel-
lung eher ausreichen zu erwähnen, dass die Rück-
stellfeder 66 eine konstante Vorspannkraft gegen 
den Ventilkörper 46 und von Fig. 2 und Fig. 3 aus ge-
sehen nach links aufbringt. Weiterhin gilt dasselbe in 
Bezug auf andere Ausführungsbeispiele, welche in 
Bezug auf Fig. 4 bis Fig. 6 der vorliegenden Anwen-
dung beschrieben sind.

[0021] Eine Vielzahl von Ventilsitzen 84, 86 ist in der 
Ventilbohrung 36 vorhanden. Die Ventilsitze 84 und 
86 kooperieren mit den Ventilelementen 54, 56, um 
die verschiedenen Kanäle im Ventilgehäuse 12 zu 
dichten, wie weiter unten im Detail beschrieben wird. 
Die Ventilsitze 84, 86 stellen einen dichtenden Kon-
takt mit den Ventildicht-Oberflächen der Ventilele-
mente 54, 56, wenn sich der Ventilkörper 46 in einer 
geschlossenen Position in Bezug zu einem bestimm-

ten Anschluss befindet, wodurch der Fluss von 
Druckluft in diesem Anschluss unterbrochen wird.

[0022] Mindestens einer dieser Ventilsitze, in die-
sem Fall der Ventilsitz 84, kann direkt auf der Ventil-
bohrung 36 selbst ausgebildet sein. Der andere Ven-
tilsitz 86 kann in der Nähe des abschließenden En-
des 51 der End-Aufnehmer 48 oder 50 bestimmt sein. 
Im Ausführungsbeispiel, welches in Fig. 2 und Fig. 3
dargestellt ist, ist der Ventilsitz 86 im abschließenden 
Ende 51 des End-Aufnehmers 50 angeordnet. Der 
End-Aufnehmer 50 ist mit Hilfe eines Gewindes in-
nerhalb der Ventilbohrung 36 des Ventilgehäuses 12
verstellbar und kann daher verstellbar innerhalb des 
Endes 44 der Ventilbohrung 36 positioniert werden. 
Die durch das Gewinde gesetzte Position des 
End-Aufnehmers 50 innerhalb des Ventilgehäuses 
12 steuert daher die Dichtung der Ventilsitze 84, 86
mit einer gegebenen Kraft, welche auf den Ventilkör-
per 46 aufgebracht wird. Die Position, in welcher sich 
das abschließende Ende 51 des End-Aufnehmers 50
innerhalb der Ventilbohrung 36 befindet, definiert die 
vorbestimmten „offenen" und „geschlossenen" Positi-
onen der Ventilanordnung 10 und bestimmt dadurch 
die Hublänge des Ventilkörpers 46. Um eine Leckage 
der Druckluft innerhalb der Ventilbohrung 36 zu ver-
hindern, beinhaltet der End-Aufnehmer 50 weiterhin 
ringförmige Vertiefungen 91 und 93, welche Dichtun-
gen des O-Ringtyps 92 aufnehmen, und das Ventil-
gehäuse 12 am End-Aufnehmer 48 beinhaltet weiter-
hin eine ringförmige Vertiefung 80, die eine Dichtung 
des O-Ringtyps 82 aufnimmt.

[0023] Wie oben beschrieben und in Fig. 1 bis 
Fig. 3 illustriert, ist der elektromagnetische Aktuator 
14 eine Spulenanordnung, welche auf der End-Ober-
fläche 24 des Ventilgehäuses 12 montiert ist. Der Tel-
lerventilkörper 46 wird in eine Richtung, oder von 
Fig. 2 ausgesehen unter dem Einfluss der Spulenan-
ordnung 14 nach rechts betätigt. Zu diesem Zweck 
beinhaltet die Spulenanordnung 14 ein Gehäuse, im 
Allgemeinen mit 100 gekennzeichnet. Das Gehäuse 
100 beinhaltet eine Polplatte 102, gegen welche das 
Ventilgehäuse 12 anschlägt, eine Kappe 104, welche 
gegenüber der Polplatte 102 angeordnet ist, und eine 
Spulen-Hülle oder einen Spulen-Rahmen 106, wel-
cher sich dazwischen erstreckt. Der Rahmen 106 hält 
eine Spule 108, die einen leitenden Draht beinhaltet, 
welcher schematisch mit 110 gekennzeichnet und 
konventionell um einen Spulenkörper 112 gewickelt 
ist. Der leitende Draht 110 ist mit einer elektrischen 
Stromquelle durch Leitungen verbunden, im Allge-
meinen mit 114 gekennzeichnet. Die Leitungen 114
werden in der Kappe 104 gehalten und beinhalten 
Leitungsstifte 116, elektrische Kontakte 118 und Lei-
tungsdrähte 120. Die Leitungsdrähte 120 sind opera-
tiv mit einer elektrischen Stromquelle verbunden. Die 
Richtung des Flusses durch die Spule 108 und folg-
lich die Richtung der elektromagnetischen Kraft, wel-
che dadurch erzeugt wird, wird durch einen Steue-
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rungskreis (nicht gezeigt) gesteuert. Eine obere Plat-
te 122 ist benachbart zum Spulenkörper 112 und zwi-
schen einem Abschnitt des Rahmens 106 und der 
Kappe 104 montiert.

[0024] Die Polplatte 102 beinhaltet eine Öffnung 
124, welche sich durch sie erstreckt. Die Spulenan-
ordnung 14 beinhaltet weiterhin ein ferromagneti-
sches Polstück 126, welches einen gestuften Ab-
schnitt 128 mit einer kleineren Querschnittfläche als 
der Rest des Polstücks 126 aufweist. Der gestufte 
Abschnitt 128 wird von der Öffnung 124 der Polplatte 
102 aufgenommen, um das Polstück 126 mecha-
nisch mit der Polplatte 102 zu fixieren. Ein zentral an-
geordneter Kanal 131 erstreckt sich durch das Pol-
stück 126. Ein Schiebestift 132 ist bewegbar im Kanal 
131 gelagert.

[0025] Eine ferromagnetische Armatur 138 ist zwi-
schen der Kappe 104 und dem Polstück 126 ange-
ordnet. Eine Hülse 140 führt die Armatur 138 inner-
halb des Spulenkörpers 112. Die Armatur 138 ist in 
Richtung des Polstücks 126 unter dem Einfluss eines 
elektromagnetischen Flusses bewegbar, welcher 
durch einen Strompuls erzeugt wird, der durch die 
Spule 108 in eine Richtung fließt. Dieser Fluss treibt 
die Armatur 138 gegen den Schiebestift 132, um den 
Ventilkörper 46 von den Fig. 2 bis Fig. 3 aus gese-
hen nach rechts und in eine vorbestimmte Position zu 
bewegen. Weiterhin ist die Armatur 138 vom Polstück 
126 weg und in Richtung der Kappe 104 (von den Fi-
guren aus gesehen nach links) unter dem Einfluss ei-
ner Kraft bewegbar, die in die entgegengesetzte 
Richtung erzeugt wird, wie unten im Detail beschrie-
ben wird.

[0026] Zu diesem Zweck weist der Schiebestift 132
einen erweiterten Kopf 142 auf, welcher benachbart 
zu einem Ende des Tellerventilkörpers 46 für den 
Kontakt mit diesem angeordnet ist, wenn die Armatur 
138 mit dem Schiebestift in Kontakt steht.

[0027] Während eine bestimmte elektromagnetisch 
betätigte Vorrichtung oben beschrieben wurde, kann 
der Aktuator, welcher in der Ventilanordnung der vor-
liegenden Erfindung eingesetzt wird, vom bekannten 
Typ sein, welcher in pneumatischen Ventilen verwen-
det wird, wie eine selbstarretierende elektromagneti-
sche Spule des Typs, welcher im US-Patent 6 129 
115, erteilt am 10. Oktober 2000, beschrieben ist. Al-
ternativ kann der Aktuator eine elektromagnetische 
Spule sein, welche eine freie Armatur (engl. floating 
armature) mit Leerlauf-Vorspannung aufweist, wie 
sie in den den Stand der Technik bildenden US Pa-
tenten Nr. 4 438 418 oder 3 538 954 beschrieben ist. 
Der Fachmann wird aus der Beschreibung erkennen, 
dass folgt, dass die exakte Form des Aktuators, ob 
elektromagnetisch oder anders, keinen Teil der vor-
liegenden Erfindung bildet. Es soll weiterhin aus der 
Beschreibung erkannt werden, dass, auch wenn das 

bevorzugte Ausführungsbeispiel der pneumatischen 
Ventilanordnung 10 der vorliegenden Erfindung als 
Dreiwegeventil in Fig. 1 bis Fig. 3 dargestellt ist, die 
vorliegende Erfindung alternativ auch in Form eines 
Zweiwegeventils (nicht dargestellt), eines Vierwege-
ventils (wie in Fig. 4 bis Fig. 6 dargestellt) oder der-
gleichen ausgeführt sein kann.

[0028] Wenn der Ventilkörper 46 mit Hilfe der Spu-
lenanordnung 14 wie in Fig. 3 dargestellt, nach 
rechts bewegt wurde, wird das Ventilelement 56 in ei-
nen dichtenden Eingriff mit dem Ventilsitz 86 bewegt, 
welcher auf dem abschließenden Ende 51 des 
End-Aufnehmers 50 ausgebildet ist. In dieser opera-
tiven Anordnung wird eine Fluid-Kommunikation zwi-
schen dem Eingangsanschluss 30 und dem zylindri-
schen Anschluss 32 hergestellt und pneumatischer 
Druck kann zu jeder flussabwärts angeordneten Vor-
richtung geliefert werden. Wenn sich jedoch der Ven-
tilkörper 46 in dieser operativen Anordnung befindet, 
können Reib- und Adhäsionskräfte an der Schnitt-
stelle zwischen dem Ventilkörper 46 und der zentra-
len Bohrungsöffnung 74, 76 der End-Aufnehmer 48, 
50 erzeugt werden. Diese Kräfte wirken so, um sich 
der Vorspannkraft, welche durch das Vorspannele-
ment 66 in entgegengesetzte Richtung erzeugt wird, 
zu widersetzten, sobald die Spulenanordnung de-en-
ergetisiert wurde. Daher wirken diese Kräfte so, um 
die Geschwindigkeit und die Effizienz, bei welchen 
der Ventilkörper 46 in seine erste Position zurückge-
stellt wird, herabzusetzen. Zusätzlich kann eine Re-
duzierung der Größe des Vorspannelements 66 in ei-
ner Reduzierung der erzeugten Kraft resultieren, was 
in einer langsameren Reaktionszeit resultiert.

[0029] Um dieses Problem zu überwinden, beinhal-
tet die Ventilanordnung 10 der vorliegenden Erfin-
dung einen Luftunterstützungskanal, im Allgemeinen 
mit 94 gekennzeichnet. Im Ausführungsbeispiel, wel-
ches in Fig. 1 bis Fig. 3 dargestellt ist, ist der Luftun-
terstützungskanal 94 innerhalb des Ventilkörpers 46
ausgebildet und stellt eine Fluid-Kommunikation zwi-
schen mindestens einem zylindrischen Anschluss 32
und der Ausnehmung 68 im Ventilkopf 62 des Ventil-
körpers 46 her. Der Luftunterstützungskanal 94 stellt 
daher eine selektive Fluid-Kommunikation zwischen 
der Druckluftquelle und der Ausnehmung 68 her. Ins-
besondere, wie in Fig. 2 und Fig. 3 dargestellt, bein-
haltet der Luftunterstützungskanal 94 einen Ein-
gangsabschnitt 96 und einen Hauptkanal 98. Der Ein-
gangsabschnitt 96 erstreckt sich radial relativ zur Mit-
tellinie „A" des Ventilkörpers. In diesem repräsentati-
ven Ausführungsbeispiel ist der Eingangsabschnitt 
96 zwischen den Ventilelementen 54, 56 und zwi-
schen den Ventilsitzen 84, 86, welche in der Ventil-
bohrung 36 angeordnet sind, ausgebildet. Der Haupt-
kanal 98 stellt eine Fluid-Kommunikation zwischen 
dem Eingangsabschnitt 96 und der Ausnehmung 68
her. In diesem repräsentativen Ausführungsbeispiel 
ist der Hauptkanal 98 koaxial relativ zur Längsachse 
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A des Ventilkörpers angeordnet.

[0030] Der Luftunterstützungskanal 94 stellt eine 
Druckluftquelle vom mit Druck beaufschlagten zylind-
rischen Anschluss 32 bereit, welche in Kombination 
mit dem Vorspannelement 66 wirkt, um den Ventilkör-
per 46 operativ in eine Richtung entgegengesetzt zur 
Bewegung, welche durch den Aktuator herbeigeführt 
wird, zu bewegen. Wesentlich dabei ist, dass die Luft-
unterstützung ein schneller arbeitendes Ventil er-
möglicht. Insbesondere kann eine Ventilanordnung 
10, welche die Luftunterstützung der vorliegenden 
Erfindung verwendet, ein kleineres Vorspannelement 
66 beinhalten, welches eine geringere Kraft als die 
erzeugt, die ohne die Luftunterstützung nötig wäre. 
Weil das Vorspannelement 66 weniger Kraft erzeugt, 
muss der Aktuator 14 weniger Kraft überwinden und 
bewegt daher den Ventilkörper 46 schneller in seine 
erste Position. Weiterhin wird das Vorspannelement 
66 zusammen mit der Luftunterstützung durch den 
Kanal 94 in der Lage sein, schnell und effizient den 
Ventilkörper 46 weg von seiner zweiten oder energe-
tisierten Position zu bewegen, sobald die Spulenan-
ordnung de-energetisiert ist. Der Luftunterstützungs-
kanal 94 stellt den nötigen mechanischen Antrieb zur 
Verfügung, um die Bewegung des Ventilkörpers 46 in 
die de-energetisierte Position zu unterstützen.

[0031] Die direkt betätigte Ventilanordnung der vor-
liegenden Erfindung überwindet daher die Defizite 
und Nachteile konventioneller Ventilanordnungen, 
wenn diese so in ihrer Größe reduziert werden, dass 
das Vorspannelement 66 allein von ungenügender 
physikalischer Größe und mechanischer Kraft ist, um 
wiederholbar, schnell und effizient die Massenträg-
heit des Ventilkörpers 46 und/oder die Reib-Adhäsi-
onskräfte zu überwinden, die an der Schnittstelle zwi-
schen dem Ventilkörper 46 und den zentralen Boh-
rungsöffnungen 74 und 76 des End-Aufnehmers 48, 
50 wirken. Dies erlaubt eine sehr schnell arbeitende 
Ventilanordnung 10, welche in Größen unterhalb der 
konventionellen Standards konstruiert werden kann.

[0032] In Bezug auf Fig. 4 bis Fig. 5 ist ein alterna-
tives, nicht begrenzendes Ausführungsbeispiel einer 
direkt betätigten Ventilanordnung im Allgemeinen mit 
210 gekennzeichnet, welche einen Luftunterstüt-
zungs-Rücklauf aufweist, wobei durch die um 200 er-
höhten Zahlen in Bezug auf das in Fig. 1 bis Fig. 3
gezeigte Ausführungsbeispiel verwendet werden, um 
gleiche Strukturen zu kennzeichnen. Die in Fig. 4
und Fig. 5 dargestellte Ventilanordnung 210 beinhal-
tet ein Ventilgehäuse 212 mit einem mit Druck beauf-
schlagten Fluid-Eingangsanschluss 230 zum Kom-
munizieren mit einer Quelle von mit Druck beauf-
schlagten Fluid, wie Luft. Weiterhin beinhaltet das 
Ventilgehäuse 212 mindestens einen zylindrischen 
Kanal oder Ausgangsanschluss, welcher für eine Flu-
id-Kommunikation mit einer oder mehr pneumatisch 
betätigten Vorrichtungen zugeschnitten ist. Eine Ven-

tilbohrung 236 erstreckt sich radial durch das Ventil-
gehäuse 212. In dem hier dargestellten Ausführungs-
beispiel ist die Ventilanordnung 210 ein Vierwege-
ventil und beinhaltet ein Paar von Ausgangsan-
schlüssen 232, 234 und ein Paar von Auslassan-
schlüssen 238, 240, die alle in Fluid-Kommunikation 
mit der Ventilbohrung 236 stehen. Die Ausgangsan-
schlüsse 232, 234 werden durch die obere Oberflä-
che 216 des Ventilgehäuses 212 gegenüber dem 
Eingangsanschluss 230 und der Auslassanschlüsse 
238, 240 gebildet, welche durch die untere Oberflä-
che 218 gebildet werden. Der Fachmann wird jedoch 
erkennen, dass der Eingangsanschluss 230, Aus-
gangs- und Auslassanschlüsse 232, 234 und 238, 
240 durch verschiedene Oberflächen des Ventilge-
häuses 212 gebildet werden können. Beispielsweise 
können alle diese Anschlüsse durch eine Oberfläche 
gebildet werden, wie der unteren Fläche 218 des 
Ventilgehäuses 212, ohne vom Umfang der Erfin-
dung abzuweichen. Der Eingangsanschluss 230, 
Ausgangs- und Auslassanschlüsse 232, 234 und 
238, 240 können ebenfalls mit Gewinden versehen 
sein, um jeden Mechanismus aufnehmen zu können, 
welcher zur Bereitstellung einer Fluid-Kommunikati-
on mit einem anderen Element, welches operativ an 
die Ventilanordnung 210 angeschlossen ist, benötigt 
wird.

[0033] Im bevorzugten Ausführungsbeispiel, wel-
ches in Fig. 4 bis Fig. 5 gezeigt ist, kann sich die 
Ventilbohrung 236 durch das gesamte Ventilgehäuse 
212 erstrecken, um ein Paar offener Enden 242, 244
zu beinhalten. Ein Ventilkörper, im Allgemeinen mit 
246 gekennzeichnet, ist zwischen vorbestimmten Po-
sitionen bewegbar innerhalb der Ventilbohrung 236
gelagert, um selektiv einen Druckluftfluss vom Ein-
gangsanschluss 230 durch die Ventilbohrung 236 zu 
mindestens einem der Ausgangsanschlüsse 232, 
234 zu leiten. Gleichzeitig kann der Ventilkörper 246
ebenfalls Druckluft selektiv von mindestens einem 
der Ausgangsanschlüsse 232, 234 zu mindestens ei-
nem der Auslassanschlüsse 238, 240 zum Entlüften 
zu leiten, wie weiter unten im Detail beschrieben wird. 
Ein Paar von End-Aufnehmereinsätzen, im Allgemei-
nen mit 248, 250 gekennzeichnet, werden im Paar of-
fener Enden 242, 244 des Ventilgehäuses 212 aufge-
nommen, wodurch der Ventilkörper 246 innerhalb der 
Ventilbohrung 236 gehalten wird, wie weiter unten im 
Detail beschrieben wird. Auf ähnliche Weise kann die 
Ventilanordnung 210 einen oder mehrere innere Auf-
nehmer beinhalten, die mit Hilfe eines Gewindes in-
nerhalb der Ventilbohrung 236 positioniert werden. 
Im hier illustrierten Ausführungsbeispiel beinhaltet 
die Ventilanordnung 210 einen inneren Aufnehmer 
251, der mit Hilfe eines Gewindes innerhalb der Ven-
tilbohrung 236 positionierbar ist, wie weiter unten im 
Detail beschrieben wird.

[0034] Der Ventilkörper 246 beinhaltet weiterhin ein 
Paar gegenüberliegender Ventilköpfe 260, 262, wel-
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che an jedem Ende des Ventilkörpers 246 angeord-
net sind und mindestens ein Ventilelement, welches 
am Ventilkörper 246 zwischen den Ventilköpfen 260, 
262 angeordnet ist. Im spezifischen Ausführungsbei-
spiel, welches in Fig. 4 und Fig. 5 dargestellt ist, ist 
eine Vielzahl von Ventilelementen 252, 254 und 258
auf dem Ventilkörper 246 ausgebildet und ist betätig-
bar, um selektiv einen Druckluftfluss von einem Ein-
gangsanschluss 230 durch die Ventilbohrung 236 an 
die entsprechenden Auslassanschlüsse 238, 240 zu 
leiten. Wie in den Fig. 4 und Fig. 5 gezeigt, beinhaltet 
der Ventilkörper 246 weiterhin ringförmige Vertiefun-
gen 270, welche Dichtungen des O-Ringtyps 272 auf-
nehmen, die gleitend in die zentralen Bohrungsöff-
nungen 274, 276 der Aufnehmereinsätze 248, 250
eingreifen, um eine Leckage der Druckluft innerhalb 
der Ventilbohrung 236 zu verhindern. Im bevorzugten 
Ausführungsbeispiel ist der Ventilkörper 246 ein Alu-
miniumeinsatz, der an geeigneten Stellen mit geeig-
netem Material wie Gummi, oder jedem bekannten 
Elastomer, überzogen ist. Insbesondere erkennt der 
Fachmann, dass das Material der Dichtoberfläche 
jede bekannte Zusammensetzung aufweisen kann, 
welche etwas nachgiebig, allerdings hoch elastisch 
ist, wie Nitril, was auf das Ventilelement 246 geklebt 
oder aufgepresst werden kann. Anhand der folgen-
den Beschreibung erkennt der Fachmann, dass die 
vorliegende Erfindung auf keine Weise auf die Ver-
wendung in Verbindung mit dem spezifischen Ventil, 
welches in Fig. 4 bis Fig. 5 dargestellt ist, beschränkt 
ist. Die vorliegende Erfindung kann vielmehr in Ver-
bindung mit jedem anderen direkt betätigten Ventil 
verwendet werden, welches ohne Beschränkung 
zum Beispiel Kolbenventile, flache Gummitellerventi-
le, Klappenventile, Servoventile, oder Ventilanord-
nungen benachbart zu oder entfernt von pneuma-
tisch betätigten Vorrichtungen umfassen kann.

[0035] Die End-Aufnehmereinsätze 248 und 250
beinhalten eine Vielzahl von zylindrischen Kanälen 
264, welche im Durchmesser der Aufnehmer aufge-
nommen sind, die radial relativ zueinander beabstan-
det sind. Die zylindrischen Kanäle 264 stellen eine 
Fluid-Kommunikation zwischen der Ventilbohrung 
236 und den jeweiligen benachbarten Anschlüssen 
her. Ein Vorspannelement 266, wie eine gespulte Fe-
der, ist zwischen dem schalenförmigen End-Aufneh-
mereinsatz 250 und einer Ausnehmung 268 ange-
ordnet, die in einem der gegenüberliegenden Ventil-
köpfe 262 des Ventilkörpers 246 ausgebildet ist.

[0036] Eine Vielzahl von Ventilsitzen 282, 284, 286
und 288 ist in der Ventilbohrung 236 angeordnet. Die 
Ventilsitze 282, 284, 286 und 288 wirken mit den Ven-
tilelementen 252, 254, 256 und 258 zusammen, um 
die verschiedenen Kanäle im Ventilgehäuse 212 ab-
zudichten, wie weiter unten im Detail diskutiert wer-
den wird. Die Ventilsitze 282, 284, 286 und 288 stel-
len einen dichtenden Kontakt mit den Ventildichtflä-
chen der Ventilelemente 252, 254, 256 und 258 her, 

wenn sich der Ventilkörper 246 in der geschlossenen 
Position relativ zu einem bestimmten Ausgangsan-
schluss befindet, wodurch der Druckluftfluss zu die-
sem Anschluss unterbrochen wird.

[0037] Von der Vielzahl von Ventilsitzen 282, 284, 
286 und 288, die in Fig. 4 und Fig. 5 gezeigt sind, 
können einige direkt in der Ventilbohrung 236 selbst 
ausgebildet sein, wie es beim Ventilsitz 284 der Fall 
ist, während andere (z. B. Ventilsitze 282, 286 und 
288) in den End-Aufnehmereinsätzen 248, 250 und 
im inneren Aufnehmer 251 angeordnet sein können. 
Die Aufnehmereinsätze 248, 250 und 251 können in-
nerhalb der Ventilbohrung 236 des Ventilgehäuses 
212 verstellbar positioniert werden, da sie über ein 
Gewinde mit den Enden 242, 244 oder anderen ge-
eigneten Abschnitten der Ventilbohrung 236 zusam-
menwirken. Wie oben diskutiert, hat jeder der Auf-
nehmereinsätze 248, 250 eine zentrale Bohrung 274, 
276, welche die gegenüberliegenden Ventilköpfe 
260, 262 des Ventilkörpers 246 aufnimmt und ihnen 
erlaubt, sich gleitend innerhalb des Ventilgehäuses 
212 zu bewegen. Die mit Hilfe des Gewindes gesetz-
te Position der End-Aufnehmereinsätze 248, 250 in-
nerhalb des Ventilgehäuses 212 steuert die Dichtung 
des Ventilsitzes mit einer gegebenen Kraft, die auf 
den Ventilkörper 246 aufgebracht wird. Die End-Auf-
nehmereinsätze 248, 250 beinhalten weiterhin ring-
förmige Vertiefungen 291 und 293, die Dichtungen 
des O-Ringtyps 295 aufnehmen, um eine Leckage 
der Druckluft innerhalb der Ventilbohrung 236 zu ver-
hindern. Andererseits definieren die Positionen, in 
welche der innere End-Aufnehmereinsatz 251 mit 
Hilfe des Gewindes gesetzt wird, die vorbestimmten 
„offenen" und „geschlossenen" Positionen der Venti-
lanordnung 210 und dadurch die Hublänge des Ven-
tilkörpers 246. Wie die anderen End-Aufnehmerein-
sätze beinhaltet auch der innere Aufnehmer 251 eine 
ringförmige Vertiefung 297, die so ausgestaltet ist, 
eine Dichtung des O-Ringtyps 299 aufzunehmen, um 
eine Leckage der Druckluft innerhalb der Ventilboh-
rung 236 zu verhindern.

[0038] Im bevorzugten Ausführungsbeispiel er-
streckt sich die zentrale Bohrung 274 des Aufnehme-
reinsatzes 248, der das Ende 260 des Ventilkörpers 
246 aufnimmt, voll durch den Aufnehmer, wodurch es 
der Aktuatoranordnung 214 ermöglicht wird, einzu-
greifen und dadurch den Ventilkörper 246 zu betäti-
gen. Wie nur zu Anschauungszwecken gezeigt, kann 
dies durch Verwendung eines Aktuator-Schiebestifts 
332 erreicht werden, der einen erweiterten Kopf 342
aufweist, der sich in den Aufnehmereinsatz 248 für 
den Eingriff erstreckt, um den Ventilkörper 246 zu be-
tätigen. Oben ist bereits darauf hingewiesen worden, 
dass der Fachmann erkennt, dass spezifische Betä-
tigungsmittel, welche zur Bereitstellung einer bewe-
genden Kraft auf den Ventilkörper 246 verwendet 
werden, über den Umfang der vorliegenden Erfin-
dung hinausgehen. Es soll weiterhin erkennbar sein, 
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dass jede Anzahl verschiedener Typen von Betäti-
gungselementen statt eines Schiebestifts basierend 
auf den verwendeten Betätigungsmitteln verwendet 
werden kann. Die Aktuatoranordnung 214, wie sie 
zuvor erwähnt wurde, wird verwendet, um selektiv 
den Ventilkörper 246 innerhalb der Ventilbohrung 236
in die Richtung entgegengesetzt zur Vorspannkraft 
des Vorspannelements 266 zu betätigen. Auf diese 
Weise treibt die Aktuatoranordnung 214 den Ventil-
körper nach rechts, wie in Fig. 4 gezeigt, und das 
Vorspannelement 266 stellt den Ventilkörper 246 in 
seine Ausgangsposition zurück (nach links, Fig. 5), 
wenn die Aktuatoranordnung 214 deaktiviert wird.

[0039] Wenn der Ventilkörper 246 mit Hilfe der Spu-
lenanordnung 214 nach rechts bewegt wurde, wie in 
Fig. 4 dargestellt, wird das Ventilelement 256 in ei-
nen dichtenden Eingriff mit dem Ventilsitz 286 be-
wegt, der auf dem inneren Aufnehmer 251 ausgebil-
det ist. In dieser operativen Anordnung wird eine Flu-
id-Kommunikation zwischen dem Eingangsan-
schluss 230 und dem zylindrischen Anschluss 232
hergestellt und pneumatischer Druck kann an alle 
stromabwärts angeordneten Vorrichtungen geliefert 
werden. Wenn sich jedoch der Ventilkörper 246 in 
dieser operativen Anordnung befindet, können Reib- 
und Adhäsionskräfte an der Schnittstelle zwischen 
dem Ventilelement 256 und dem Ventilsitz 286 er-
zeugt werden. Diese Kräfte wirken der Vorspann-
kraft, welche in die entgegengesetzte Richtung mit-
tels des Vorspannelements 266 erzeugt wird, entge-
gen, sobald die Spulenanordnung 214 de-energeti-
siert wurde. Diese Kräfte setzen daher die Geschwin-
digkeit und die Effizienz, mit welchen der Ventilkörper 
246 in seine erste Position zurückgestellt wird, herab.

[0040] Um dieses Problem zu überwinden, ist ein 
Luftunterstützungskanal, im Allgemeinen mit 294 ge-
kennzeichnet, innerhalb des Ventilkörpers 246 aus-
gebildet und erstreckt sich zwischen mindestens ei-
nem zylindrischen Anschluss 232 und der Ausneh-
mung 268 im Ventilkopf 262 des Ventilkörpers 246, 
um eine selektive Fluid-Kommunikation zwischen der 
Druckluftquelle und der Ausnehmung herzustellen. 
Insbesondere, wie in Fig. 4 und Fig. 5 gezeigt, bein-
haltet der Luftunterstützungskanal 294 einen Ein-
gangsabschnitt 296 und einen Hauptkanal 298. Der 
Eingangsabschnitt 296 erstreckt sich radial relativ zur 
Mittellinie A des Ventilkörpers. In diesem repräsenta-
tiven Ausführungsbeispiel ist der Eingangsabschnitt 
296 zwischen einem Paar von Ventilelementen 252, 
254 ausgebildet. Der Hauptkanal 298 stellt eine Flu-
id-Kommunikation zwischen dem Eingangsabschnitt 
296 und der Ausnehmung 268 her, die im Kopf 262
des Ventilkörpers ausgebildet ist. In diesem reprä-
sentativen Ausführungsbeispiel verläuft der Hauptka-
nal 298 koaxial relativ zu der Längsachse A des Ven-
tilkörpers 246.

[0041] Der Luftunterstützungskanal 294 stellt eine 

Quelle von pneumatischem Druck vom mit Druck be-
aufschlagten zylindrischen Anschluss 232 bereit, der 
in Kombination mit dem Vorspannelement 266 wirkt, 
um den Ventilkörper 246 operativ in eine Richtung 
entgegengesetzt der Bewegung zu bewegen, die 
durch den Aktuator verursacht wird. Wesentlich ist, 
dass die Luftunterstützung ein schneller arbeitendes 
Ventil ermöglicht. Insbesondere kann eine Ventilan-
ordnung 210, welche die Luftunterstützung der vorlie-
genden Erfindung verwendet, ein kleineres Vorspan-
nelement 266 beinhalten, das weniger Kraft erzeugt, 
als es ohne die Luftunterstützung nötig wäre. Da das 
Vorspannelement 266 weniger Kraft erzeugt, muss 
der Aktuator 214 weniger Kraft überwinden und be-
wegt daher den Ventilkörper 246 schneller in seine 
erste Position. Weiterhin ist das Vorspannelement 
266 zusammen mit der Luftunterstützung, die durch 
den Kanal 294 bereitgestellt wird, in der Lage, schnell 
und effizient den Ventilkörper 246 weg von seiner 
zweiten, oder energetisierten Position zu bewegen, 
sobald die Spulenanordnung 214 de-energetisiert ist. 
Der Luftunterstützungskanal 294 stellt die notwendi-
ge mechanische Triebkraft bereit, um die Bewegung 
des Ventilkörpers 246 in die de-energetisierte Positi-
on zu unterstützen.

[0042] Die direkt betätigte Ventilanordnung der vor-
liegenden Erfindung überwindet daher die Defizite 
und Nachteile konventioneller Ventilanordnungen, 
wenn diese so in ihrer Größe reduziert werden, dass 
das Vorspannelement 266 allein von ungenügender 
physikalischer Größe und mechanischer Kraft ist, um 
wiederholbar, schnell und effektiv die Trägheitskraft 
des Ventilkörpers 246 und/oder die Reib-Adhäsions-
kraft zu überwinden, die an der Schnittstelle des Ven-
tilkörpers 246 und der zentralen Bohrungsöffnungen 
274 und 276 der End-Aufnehmereinsätze 248, 250
wirken. Dies erlaubt die Konstruktion von sehr schnell 
arbeitenden Ventilanordnungen in Größenordnungen 
unterhalb konventioneller Standards.

[0043] In Bezug auf Fig. 6 ist ein weiteres, alternati-
ves und nicht beschränkendes Ausführungsbeispiel 
einer direkt betätigten Ventilanordnung mit einem 
Luftunterstützungs-Rücklauf der vorliegenden Erfin-
dung im Allgemeinen mit 310 gekennzeichnet, wobei 
die um 300 erhöhten Zahlen im Hinblick auf das in 
Fig. 1 bis Fig. 3 dargestellte Ausführungsbeispiel 
verwendet werden, um gleiche Teile zu kennzeich-
nen. Insbesondere ist die hier dargestellte Ventilan-
ordnung 310 ebenfalls ein Dreiwegeventil und bein-
haltet viele der gleichen oder ähnliche Komponenten 
des Typs, der in Verbindung mit den Drei- oder Vier-
wegeventilen beschrieben wurde, die in Fig. 1 bis 
Fig. 5 dargestellt sind. Entsprechend wird der Fach-
mann erkennen, dass die folgende Beschreibung so 
präsentiert ist, dass sie die hervorstehenden Merk-
male der vorliegenden Erfindung betont und keine er-
neute Darstellung der gleichen Komponenten der 
Ventilanordnung des oben beschriebenen Typs bein-
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haltet.

[0044] Die Ventilanordnung 310 beinhaltet ein Ven-
tilgehäuse 312 mit einem druckbeaufschlagten Flu-
ideingangsanschluss 330 für die Kommunikation mit 
einer Quelle von druckbeaufschlagtem Fluid wie Luft. 
Eine Ventilbohrung 336 erstreckt sich axial innerhalb 
des Ventilgehäuses 312. Das Ventilgehäuse 312 be-
inhaltet auch einen zylindrischen Anschluss 332 und 
einen Auslassanschluss 338, beide in Fluid-Kommu-
nikation mit der Ventilbohrung 336. Ein Ventilkörper 
346 ist innerhalb der Ventilbohrung 336 bewegbar 
gelagert und hat ein Paar gegenüberliegender Köpfe 
360, 362. Zusätzlich beinhaltet die Ventilanordnung 
mindestens ein Ventilelement 354, 356, das betätig-
bar ist, um selektiv einen Druckluftfluss vom Ein-
gangsanschluss 330 durch die Ventilbohrung 336
entweder zum zylindrischen Anschluss 332 oder zum 
Auslassanschluss 338 zu leiten. Eine Vielzahl von 
Ventilsitzen 384, 386 ist in der Ventilbohrung 336
ausgebildet. Die Ventilsitze 384 und 386 kooperieren 
mit dem Ventilelement 354, 356, um die verschiede-
nen Kanäle im Ventilgehäuse 312 zu dichten, wie 
weiter unten im Detail beschrieben wird. Die Ventilsit-
ze 384, 386 stellen einen dichtenden Kontakt mit den 
Ventildichtflächen der Ventilelemente 354, 356 her, 
wenn sich der Ventilkörper 346 in einer geschlosse-
nen Position relativ zu einem bestimmten Anschluss 
befindet, wodurch der Druckluftfluss in diesen An-
schluss unterbrochen wird.

[0045] Im Gegensatz zu den offenen Enden der 
Ventilbohrungen, die in Fig. 1 bis Fig. 5 gezeigt sind, 
ist die Ventilbohrung 336 eine Blindbohrung mit ei-
nem offenen Ende 342 und einem geschlossenen 
Ende 344. Ein elektromagnetischer Aktuator, wie 
eine Spulenanordnung, im Allgemeinen mit 314 ge-
kennzeichnet, ist am Ventilgehäuse 312 am offenen 
Ende 342 der Ventilbohrung 336 montiert. Die Spu-
lenanordnung 14 spannt den Ventilkörper 346 in eine 
Richtung auf dieselbe Weise vor, wie sie in Bezug auf 
die in den Fig. 1 bis Fig. 5 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiele beschrieben wurde. Andererseits ist 
ein Vorspannelement 336, wie eine gespulte Feder, 
zwischen dem blinden Ende 344 der Ventilbohrung 
336 und einer Ausnehmung 368, die in einem der ge-
genüberliegenden Ventilköpfe 362 des Ventilkörpers 
346 ausgebildet ist, angeordnet. Die Rückstellfeder 
366 bringt eine konstante Vorspannkraft gegen den 
Ventilkörper 346 in eine Richtung auf, die entgegen-
gesetzt zu der Kraft ist, die durch die Spulenanord-
nung 314 aufgebracht wird.

[0046] Wenn der Ventilkörper 346 mit Hilfe der Spu-
lenanordnung 314 in Bezug auf Fig. 6 flussabwärts 
bewegt wurde, wird das Ventilelement 356 in einen 
dichtenden Eingriff mit dem Ventilsitz 386 bewegt, 
der in der Ventilbohrung 336 ausgebildet ist. In dieser 
operativen Anordnung wird eine Fluid-Kommunikati-
on zwischen dem Eingangsanschluss 330 und dem 

zylindrischen Anschluss 332 hergestellt und pneu-
matischer Druck kann zu allen flussabwärts angeord-
neten Vorrichtungen geliefert werden. Wenn sich je-
doch der Ventilkörper 346 in dieser operativen Anord-
nung befindet, können Reib- und Adhäsionskräfte an 
der Schnittstelle zwischen den Dichtungen 372 auf 
dem Ventilkörper 346 und den Enden 342, 344 der 
zentralen Bohrung 336 erzeugt werden. Diese Kräfte 
wirken der Vorspannkraft entgegen, welche in die 
entgegengesetzte Richtung mit Hilfe des Vorspanne-
lements 366 erzeugt wird, sobald die Spulenanord-
nung 314 de-energetisiert wird. Wie oben angemerkt, 
setzen diese Kräfte die Geschwindigkeit und die Effi-
zienz herab, mit welchen der Ventilkörper 346 in sei-
ne erste Position zurückgestellt wird.

[0047] Um dieses Problem zu überwinden, ist ein 
Luftunterstützungskanal, im Allgemeinen mit 394 be-
zeichnet, innerhalb des Ventilgehäuses 312 ausge-
bildet und stellt eine Fluid-Kommunikation zwischen 
dem zylindrischen Anschluss 332 und der Ausneh-
mung 368 im Ventilkopf 362 des Ventilkörpers 346
her. Der Fachmann wird jedoch merken, dass sich 
der Luftunterstützungskanal 394 von den Luftunter-
stützungskanälen 94 und 294 dadurch unterscheidet, 
dass er innerhalb des Ventilgehäuses 312 statt in den 
Ventilkörpern ausgebildet ist. Insbesondere, wie in 
Fig. 6 dargestellt, beinhaltet der Luftunterstützungs-
kanal 394 einen Eingangsabschnitt 396 und einen 
Hauptkanal 398. Der Einlassabschnitt 396 erstreckt 
sich innerhalb des Ventilgehäuses 312 bezogen auf 
die Bewegung des Ventilkörpers 346 in axiale Rich-
tung und stellt eine Fluid-Kommunikation zwischen 
dem zylindrischen Anschluss 332 und dem Hauptka-
nal 398 her. Andererseits erstreckt sich in diesem re-
präsentativen Ausführungsbeispiel der Hauptkanal 
398 quer zur Längsachse A des Ventilkörpers 346
und stellt eine Fluid-Kommunikation zwischen dem 
Eingangsabschnitt 396 und der Ausnehmung 368
her, die im Ventilkopf 362 des Ventilkörpers 346 ge-
bildet wird.

[0048] Der Luftunterstützungskanal 394 stellt eine 
Quelle von pneumatischem Druck vom unter Druck 
stehenden zylindrischen Anschluss 332 bereit und 
wirkt in Kombination mit dem Vorspannelement 366, 
um den Ventilkörper 346 in eine Richtung zu bewe-
gen, welche entgegengesetzt zu der Bewegung ist, 
welche vom Aktuator 314 hervorgerufen wird. We-
sentlich ist, dass die Luftunterstützung schneller ar-
beitende Ventile ermöglicht. Insbesondere kann eine 
Ventilanordnung 310, welche die Luftunterstützung 
der vorliegenden Erfindung verwendet, ein kleineres 
Vorspannelement 366 beinhalten, das weniger Kraft 
erzeugt, als es ohne die Luftunterstützung notwendig 
wäre. Weil das Vorspannelement 366 weniger Kraft 
erzeugt, muss der Aktuator weniger Kraft überwinden 
und bewegt daher den Ventilkörper 346 schneller in 
seine erste Position. Auf diese Weise ist das Vor-
spannelement 366 zusammen mit der Luftunterstüt-
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zung, welche durch den Kanal 394 bereitgestellt wird, 
in der Lage, den Ventilkörper 346 schnell und effizient 
von seiner energetisierten Position weg zu bewegen, 
sobald die Spulenanordnung 314 de-energetisiert ist. 
Der Luftunterstützungskanal 394 stellt die notwendi-
ge mechanische Triebkraft bereit, um die Bewegung 
des Ventilkörpers 346 in die de-energetisierte Positi-
on zu unterstützen. Die direkt betätigte Ventilanord-
nung der vorliegenden Erfindung überwindet daher 
die Defizite und Nachteile konventioneller Ventilan-
ordnungen, wenn diese so in ihrer Größe reduziert 
werden, dass das Vorspannelement 366 allein von 
ungenügender physikalischer Größe und mechani-
scher Kraft ist, um wiederholbar, schnell und effektiv 
die Trägheitskraft des Ventilkörpers 346 und/oder die 
Reib-Adhäsionskraft zu überwinden, die zwischen 
dem Ventilkörper 346 und der Ventilbohrung 336 wir-
ken. Dies erlaubt die Konstruktion von sehr schnell 
arbeitenden Ventilanordnungen in Größenordnungen 
unterhalb konventioneller Standards.

Funktion

[0049] Die Funktion der direkt betätigten pneumati-
schen Ventilanordnung mit einem Luftunterstüt-
zungs-Rücklauf der vorliegenden Erfindung wird nun 
mit Bezug auf die Dreiwege-Ventilanordnung 10 be-
schrieben, die in Fig. 1 bis Fig. 3 dargestellt ist. Der 
Fachmann wird jedoch erkennen, dass die Erklärung 
der Funktion des Ventils, welches in Fig. 1 bis Fig. 3
dargestellt ist, ebenfalls für das Vierwege-Ventil, wel-
ches in Fig. 4 und Fig. 5 gezeigt ist und für das Drei-
wege-Ventil, das in Fig. 6 dargestellt ist, sowie für 
alle anderen direkt betätigten pneumatischen Ventile 
gilt, die den Luftunterstützungs-Rücklauf der vorlie-
genden Erfindung anwenden.

[0050] Im Betrieb wird Druckluft an den Eingangs-
anschluss 30 geliefert. Die Druckluft fließt durch ei-
nen Filter 31, der in diesem Anschluss angeordnet 
ist, in die Ventilbohrung 36. Wenn die Spulenanord-
nung de-energetisiert ist, spannt das Vorspannele-
ment 66 den Ventilkörper 46 gemäß Fig. 2 nach links 
vor, so dass das Ventilelement 54 in dichtendem Ein-
griff mit dem Ventilsitz 84 ist. In dieser Anordnung ist 
das Ventilelement 56 beabstandet vom Ventilelement 
86 angeordnet und stellt einen Flusskanal zwischen 
dem zylindrischen Anschluss 32 und der Ventilboh-
rung 36 bereit. Auf diese Weise wird der zylindrische 
Anschluss 32 durch die Hauptventilbohrung 36 und 
die zylindrischen Kanäle 64 in den Auslassanschluss 
38 entlüftet.

[0051] Wenn die Spulenanordnung 14 energetisiert 
wird, wird andererseits eine Kraft erzeugt, die den 
Ventilkörper 46 gemäß Fig. 3 nach rechts und gegen 
die Vorspannkraft des Vorspannelements 66 bewegt. 
In dieser operativen Anordnung wird das Ventilele-
ment 54 aus dem Ventilsitz 84 heraus bewegt und 
das Ventilelement 56 wird schnell in einen dichtenden 

Eingriff mit dem Ventilsitz 86 bewegt. Die Druckluft 
kann dann durch den Eingangsanschluss 30 durch 
den Filter 31 in die Ventilbohrung 36 über das offene 
Ventilelement 54 und den Ventilsitz 84 und in den zy-
lindrischen Anschluss 32 fließen. Andererseits dich-
tet das Zusammenwirken des Ventilelements 56 und 
des Ventilelements 86 den zylindrischen Anschluss 
32 in Bezug auf den Auslassanschluss 38. Zusätzlich 
ist der Luftunterstützungskanal 94 offen für die durch 
die Ventilbohrung 36 und den zylindrischen An-
schluss 32 fließende Druckluft. Die Ausnehmung 68, 
welche in dem Ventilkopf 62 ausgebildet ist, wird da-
her auf ähnliche Weise mit Druck beaufschlagt. Die 
mit Hilfe der Spulenanordnung 14 erzeugte Kraft ist 
jedoch ausreichend, um die entgegengesetzt gerich-
tete Kraft, die mittels dieses Drucks erzeugt wird, zu 
überwinden.

[0052] Sobald die Spulenanordnung 14 de-energe-
tisiert ist und die wirkende Kraft vom Ventilkopf 60
und dem Ventilkörper 46 entfernt wurde, beginnen 
das Vorspannelement 66 und der Luftdruck, zusam-
men auf den Ventilkopf 62 zu wirken, um den Ventil-
körper 46 zurück in seine erste Position zu bewegen. 
Sobald dies geschieht, bewegt sich das Ventilele-
ment 56, das eine Dichtung in der energetisierten Po-
sition mit dem Ventilsitz 86 ausbildet, schnell aus 
dem Ventilsitz 86 heraus, so dass der zylindrische 
Anschluss 32, der mit Druck beaufschlagt war (und 
den Luftunterstützungsdruck bereitstellt), durch den 
Auslassanschluss 38 entlüftet wird. Der Ventilkörper 
46 wird dann nach links bewegt, bis das Ventilele-
ment 54 mit dem Ventilsitz 84 dichtet und eine Flu-
id-Kommunikation zwischen dem zylindrischen An-
schluss 32 und dem Auslassanschluss 38 über das 
Ventilelement 56 und den Ventilsitz 86 durch die Ven-
tilbohrung 36 hergestellt wird. Es soll angemerkt wer-
den, dass sobald sich der Ventilkörper 46 bewegt und 
sämtliche Reib- oder Adhäsionskräfte, die am Ventil-
element 56 wirken, überwunden sind, das Vorspann-
element 66 genug mechanische Kraft hat, um den 
Ventilkörper 46 weiter in seine erste de-energetisierte 
Position zu bewegen und die Luftunterstützung wird 
dann nicht länger benötigt.

[0053] Der Luftunterstützungskanal stellt eine 
Druckluftquelle vom mit Druck beaufschlagten zylind-
rischen Anschluss bereit, die zusammen mit dem 
Vorspannelement den Ventilkörper operativ in eine 
Richtung entgegengesetzt zu der Bewegung bewegt, 
die vom Aktuator verursacht wird. Wesentlich ist, 
dass die Luftunterstützung schneller arbeitende Ven-
tile ermöglicht. Insbesondere können Ventilanord-
nungen, welche die Luftunterstützung der vorliegen-
den Erfindung verwenden, ein kleineres Vorspanne-
lement beinhalten, welches eine geringere Kraft als 
die erzeugt, die ohne die Luftunterstützung nötig wä-
re. Weil das Vorspannelement weniger Kraft erzeugt, 
muss der Aktuator weniger Kraft überwinden und be-
wegt daher den Ventilkörper schneller in seine erste 
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Position. Das Vorspannelement wird zusammen mit 
der Luftunterstützung durch den Kanal in der Lage 
sein, schnell und effizient den Ventilkörper von seiner 
zweiten oder energetisierten Position weg zu bewe-
gen, sobald die Spulenanordnung de-energetisiert 
ist. Der Luftunterstützungskanal stellt die nötige me-
chanische Triebkraft zur Verfügung, um die Bewe-
gung des Ventilkörpers 46 in die de-energetisierte 
Position zu unterstützen.

[0054] Die direkt betätigte Ventilanordnung der vor-
liegenden Erfindung überwindet daher die Defizite 
und Nachteile konventioneller Ventilanordnungen, 
wenn diese so in ihrer Größe reduziert werden, dass 
das Vorspannelement allein von ungenügender phy-
sikalischer Größe und mechanischer Kraft ist, um 
wiederholbar, schnell und effektiv die Trägheitskraft 
des Ventilkörpers und/oder die Reib-Adhäsionskräfte 
zu überwinden, die zwischen dem Ventilkörper und 
der zentralen Bohrung wirken.

[0055] Die Anordnung der direkt betätigten Ventila-
nordnungen 10, 210 und 310 der vorliegenden Erfin-
dung, wie oben beschrieben, hat deutliche Vorteile 
gegenüber Ventilen des Standes der Technik. Die 
Ventilanordnungen 10, 210 und 310 arbeiten sehr 
schnell. Weiterhin werden die Größenbeschränkun-
gen konventioneller Ventilanordnungen überwunden 
und eine Reihe von Ventilen kleinerer Größe verfüg-
bar. Insbesondere ermöglicht der Luftunterstützungs-
kanal sehr schnell arbeitende Ventilanordnungen ei-
ner Größe, die wesentlich kleiner ist als die von kon-
ventionellen Konstruktionen. Sie können daher auf 
einfache Weise in Umfeldern eingesetzt werden, in 
denen Raum sehr knapp ist. Die kleine Größe des 
pneumatischen Ventils der vorliegenden Erfindung 
wird durch den Luftunterstützungskanal vereinfacht, 
welcher eine ergänzende Kraft von Druckluft auf das 
Vorspannelement bereitstellt. Des Weiteren wird der 
Fachmann von der vorangegangenen Beschreibung 
erkennen, dass der Luftunterstützungskanal überall, 
entweder innerhalb des Ventilgehäuses, des Ventil-
körpers, teilweise außerhalb des Ventilgehäuses, 
oder in jeder Kombination davon, ausgebildet sein 
kann, um eine Quelle von pneumatischem Druck be-
reitzustellen, die in Kombination mit dem Vorspanne-
lement den Ventilkörper operativ in eine Richtung 
entgegengesetzt zu der Bewegung bewegt, die vom 
Aktuator verursacht wird.

[0056] Nochmals wird der Fachmann von der voran-
gegangenen Beschreibung erkennen, dass die vor-
liegende Erfindung in keiner Weise auf die Verwen-
dung in Verbindung mit einem Tellerventil beschränkt 
ist. Die vorliegende Erfindung kann vielmehr in Ver-
bindung mit jedem anderen direkt betätigten Ventil 
verwendet werden, welches zum Beispiel ohne Be-
schränkung Kolbenventile, flache Gummitellerventi-
le, Klappenventile, Servoventile, oder Ventilanord-
nungen, die benachbart zu oder entfernt von pneu-

matisch betätigten Vorrichtungen eingesetzt werden, 
umfassen kann.

[0057] Die Erfindung ist in einer illustrativen Weise 
beschrieben worden. Es ist selbstverständlich, dass 
die verwendete Terminologie die Natur von Worten 
der Beschreibung statt der Beschränkung aufweist. 
Im Lichte der obigen Lehre sind viele Modifikationen 
und Variationen möglich. Deshalb kann die Erfindung 
innerhalb des Umfangs der angehängten Ansprüche 
in einer anderen als die spezifisch beschriebene Wei-
se ausgeführt werden.

Patentansprüche

1.  Eine direkt betätigte pneumatische Ventilan-
ordnung (10, 210, 310), umfassend:  
ein Ventilgehäuse (12, 212, 312) mit einem Druck-
luft-Versorgungseingang (30, 230, 330), der mit einer 
Druckluftquelle kommuniziert, und mindestens einem 
zylindrischen Anschluss (32, 232, 332);  
eine Ventilbohrung (36, 236, 336), welche sich axial 
innerhalb des Ventilgehäuses (12, 212, 312) er-
streckt;  
einen Ventilkörper (46, 246, 346), welcher innerhalb 
der Ventilbohrung (36, 236, 336) gelagert und nur 
zwischen einer ersten und zweiten vorbestimmten 
Position innerhalb der Ventilbohrung bewegbar ist, 
um in der zweiten Position Druckluft vom Eingang 
(30, 230, 330) durch den mindestens ersten zylindri-
schen Anschluss (32, 232, 332) zu leiten;  
einen Aktuator (14, 214, 314), welcher am Ventilge-
häuse (12, 212, 312) angebracht ist, zum Bewegen 
des Ventilkörpers (46, 246, 346) in eine erste Rich-
tung in die zweite Position und ein Vorspannelement 
(66, 266, 366), welches zwischen dem Ventilkörper 
(46, 246, 346) und dem Ventilgehäuse (12, 212, 312) 
angeordnet und derart ausgestaltet ist, eine Vor-
spannkraft in eine zweite Richtung auf den Ventilkör-
per bereitzustellen, um den Ventilkörper in die erste 
Position zu bewegen, wobei die zweite Richtung ent-
gegengesetzt zur ersten Richtung ist; und  
einen Luftunterstützungskanal (94, 294, 394), wel-
cher eine Quelle von pneumatischem Druck bereit-
stellt, welche in Kombination mit dem Vorspannele-
ment (66, 266, 366) wirkt, um den Ventilkörper (46, 
246, 346) in die zweite Richtung gegen die Bewe-
gung zu bewegen, welche durch den Aktuator (14, 
214, 314) erzeugt wird.

2.  Eine direkt betätigte pneumatische Ventilan-
ordnung (10, 210, 310) nach Anspruch 1, wobei der 
Ventilkörper (46, 246, 346) ein Paar gegenüberlie-
gender Ventilköpfe (60, 62, 260, 262, 360, 362) bein-
haltet, mindestens einer der Ventilköpfe (60, 62, 260, 
262, 360, 362) eine Ausnehmung (68, 268, 368) be-
inhaltet, und das Vorspannelement wirkend innerhalb 
der Ausnehmung (68, 268, 368) zwischen dem Ven-
tilkörper (46, 246, 346) und dem Ventilgehäuse (12, 
212, 312) angeordnet ist.
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3.  Eine direkt betätigte pneumatische Ventilan-
ordnung (10, 210) nach Anspruch 2, wobei der Luft-
unterstützungskanal (94, 294) innerhalb des Ventil-
gehäuses (12, 212) ausgebildet ist und sich zwischen 
dem mindestens einen zylindrischen Anschluss (32, 
232, 332) und der Ausnehmung (68, 268) im mindes-
tens einen gegenüberliegenden Ventilkopf (62, 262) 
des Ventilkörpers (46, 246, 346) erstreckt, um eine 
selektive Fluid-Kommunikation zwischen der Druck-
luftquelle und der Ausnehmung (68, 268) bereitzu-
stellen.

4.  Eine direkt betätigte pneumatische Ventilan-
ordnung (10, 210), nach Anspruch 3, wobei der Luft-
unterstützungskanal (94, 294) einen Eingangsab-
schnitt (96, 296) und einen Hauptkanal (98, 298) be-
inhaltet, der Eingangsabschnitt (96, 296) sich relativ 
zur Mittellinie A des Ventilkörpers (46, 246) radial er-
streckt und eine Fluid-Kommunikation mit dem min-
destens einen zylindrischen Anschluss (32, 232) be-
reitstellt, und der Hauptkanal (98, 298) eine Flu-
id-Kommunikation zwischen dem Eingang und der 
Ausnehmung (68, 268) bereitstellt.

5.  Eine direkt betätigte pneumatische Ventilan-
ordnung (10, 210) nach Anspruch 4, wobei sich der 
Hauptkanal (98, 298) koaxial innerhalb des Ventilkör-
pers (46, 246) relativ zur Längsachse des Ventilkör-
pers erstreckt.

6.  Eine direkt betätigte pneumatische Ventilan-
ordnung (10) nach Anspruch 4, wobei der Eingangs-
abschnitt (96) zwischen einem Paar von Ventilele-
menten (54, 56) gebildet wird, welche auf dem Ventil-
körper (46) ausgebildet sind.

7.  Eine direkt betätigte pneumatische Ventilan-
ordnung (310) nach Anspruch 2, wobei der Luftunter-
stützungskanal (394) innerhalb des Ventilgehäuses 
(312) gebildet wird und sich zwischen dem mindes-
tens einen zylindrischen Anschluss (332) und der 
Ausnehmung (368) im Ventilkopf (362) des Ventilkör-
pers (346) erstreckt, um eine selektive Fluid-Kommu-
nikation zwischen der Druckluftquelle und der Aus-
nehmung (368) bereitzustellen.

8.  Eine direkt betätigte pneumatische Ventilan-
ordnung (310) nach Anspruch 7, wobei der Luftunter-
stützungskanal (394) einen Eingangsabschnitt (396) 
und einen Hauptkanal (398) beinhaltet, wobei sich 
der Eingangsabschnitt (396) axial innerhalb des Ven-
tilgehäuses (312) relativ zur Bewegung des Ventilkör-
pers (346) innerhalb der Ventilbohrung (336) er-
streckt und eine Fluid-Kommunikation zwischen dem 
mindestens einen zylindrischen Anschluss (332) und 
dem Hauptkanals (398) bereitstellt, und sich der 
Hauptkanal (398) relativ zur Längsachse A des Ven-
tilkörpers (346) quer erstreckt und eine Fluid-Kom-
munikation zwischen dem Eingangsabschnitt (396) 
und der Ausnehmung (368), die im Ventilkopf des 

Ventilkörpers (346) ausgebildet ist, bereitstellt.

9.  Eine direkt betätigte pneumatische Ventilan-
ordnung (10, 210) nach Anspruch 1, wobei sich die 
Ventilbohrung (46, 246) durch das Ventilgehäuse (12, 
212) erstreckt, um ein Paar offener Enden (42, 44, 
242, 244) zu bilden, und die Anordnung weiter ein 
Paar von Aufnahme-Anordnungen (48, 50, 248, 250) 
beinhaltet, welche im Paar offener Enden des Ventil-
gehäuses (12, 212) mittels Gewinde aufgenommen 
werden, um dieses zu schließen.

10.  Eine direkt betätigte pneumatische Ventilan-
ordnung (10, 210) nach Anspruch 9, wobei jedes der 
Paare der Aufnahme-Anordnungen (48, 50, 248, 
250) ein innerstes abschließendes Ende definiert, 
der Ventilkörper (46, 246) ein Tellerventil definiert, 
welches ein Paar gegenüberliegender ringförmiger 
Ventilköpfe (60, 62, 260, 262) aufweist, welches an 
jedem Ende des Tellerventils angeordnet ist, jedes 
der Paare der gegenüberliegenden Ventilköpfe einen 
Außendurchmesser definiert, welcher bewegbar in 
dichtendem Eingriff mit den innersten abschließen-
den Enden des Paares der Aufnahme-Anordnungen 
(48, 50, 248, 250) steht.

11.  Eine direkt betätigte pneumatische Ventilan-
ordnung (210) nach Anspruch 1, wobei das Ventilge-
häuse (212) ein Paar von zylindrischen Anschlüssen 
(232, 234) und ein Paar von Ausgängen (238, 240) 
beinhaltet.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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