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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Betätigungsventil ge-
mäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Von einem derartigen Betätigungsventil wird
verlangt, daß nach Freigabe des jeweils betätigten
Schaltventils der Pneumatikzylinder bzw. dessen Kolben
beidseitig so druckluftbeaufschlagt bleibt, daß bei Frei-
gabe des zuvor betätigten Ventils keine weitere Entlüf-
tung bzw. Druckentlastung beider Druckkammern er-
folgt, sondern eine Selbsthaltung des Pneumatikzylin-
ders bewirkt ist, d. h., ein zweiseitig wirksamer Pneuma-
tikzylinder soll mittels vorzugsweise handbetätigter
Schaltventile in seine jeweiligen Endlagen bewegt und
bei Wegfall der Betätigung unmittelbar in seine Vor-
schubbewegung angehalten werden können.
[0003] Bei einem in der FR-A-2 660 726 beschriebe-
nen Ventil gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs
1 werden als dem Pneumatikzylinder unmittelbar vorge-
schaltete Mehrwegeventile als 2/2-Wegeventile benutzt,
so dass eine zusätzlicher Druckluftkanal benötigt wird,
um diese Mehrwegeventile so zu steuern, dass bei Be-
tätigung eines der beiden Schaltventile jeweils die eine
Druckkammer mit Druckluft beaufschlagt und die andere
Druckkammer entlastet wird.
[0004] Die US-A-3 164 959 beschreibt ein System mit
einem Betätigungsventil für einen Hydraulikzylinder, der
zwei durch eine an einer Kolbenstange angebrachten
Kolben voneinander getrennte Druckkammern aufweist.
Dem als 5/2-Wegeventil ausgebildeten Ventil ist über ein
Leitungs- und Ventilsystem eine wechselweise in zwei
Richtungen wirksame Pumpe für Hydraulikflüssigkeit
vorgeschaltet; diese Pumpe ist mittels zwei Leitungen,
die mit Rückschlagventilen ausgerüstet sind, an einen
Speicher für Hydraulikflüssigkeiten angeschlossen.
Wenn die Pumpe in der einen Richtung wirksam ist, wir
die eine Druckkammer des Hydraulikzylinders mit Hy-
draulikflüssigkeit beaufschlagt, während die Hydraulik-
flüssigkeit aus der anderen Druckkammer in den Spei-
cher zurückströmt.
[0005] Bei einer hydraulischen Förderpumpe wird das
Druckmittel stets nur in einer Richtung gefördert, so dass
die der Hydraulikpumpe vorgeschalteten Leitungen
druckentlastet sind, während bei einem pneumatischen
System die in diesem Zusammenhang verwendete
Druckluft sich, sofern nicht entsprechende Sperrventile
vorhanden sind, über das gesamte Leitungssystem ver-
teilen kann. Das bekannte Hydrauliksystem kann damit
nicht als ein Pneumatiksystem verwendet werden, ohne
dass grundlegende Abwandlungen durchgeführt wer-
den, so dass von der ursprünglichen Konstruktion des
Hydrauliksystems praktisch nur noch untergeordnete
Merkmale bei dem Pneumatiksystem wiederzufinden
sind.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrund, ein
gegenüber dem in der FR-A-2 660 726 verbessertes Be-
tätigungsventil zu verschaffen.
[0007] Zur Lösung dieser Aufgabe wird erfindungsge-

mäß ein Betätigungsventil gemäß Anspruch 1 vorge-
schlagen, dessen Vorteile sich aus der folgenden Figu-
renbeschreibung ergibt.
[0008] Eine bevorzugte konstruktive Ausführungsform
eines Betätigungsventils, mit dem die der Erfindung zu-
grundeliegende Aufgabe gelöst werden kann, ist im An-
spruch 3 beschrieben.
[0009] Gemäß weiterer Erfindung wird vorgeschlagen,
insgesamt für sämtliche Ventileinheiten auf Schieber-
ventile zu verzichten und statt dessen sog. Sitzventile zu
verwenden, wie es in den Ansprüchen 2 und 4 zum Aus-
druck gebracht ist. Ein Betätigungsventil gemäß dem An-
sprüchen 3 bis 10 kennzeichnet sich insbesondere durch
seine kompakte und damit die Bedienung erleichternde
Konstruktion aus.
[0010] Aus Gründen der Vereinfachung ist in den An-
sprüchen 4 bis 10 hinsichtlich der Bezugszeichen zum
Teil nur Bezug genommen auf das eine, beispielsweise
in Figur 3 rechts dargestellte Ventilsystem, da der Aufbau
des in Figur 3 links dargestellten Ventilsystems identisch
mit dem rechts dargestellten Ventilsystem ist.
[0011] Die Erfindung wird im folgenden anhand der
Zeichnung näher beschrieben:

Figur 1a zeigt ein Prinzipschaltbild des Betätigungs-
ventils in der Ruhestellung;
Figur 1b zeigt das Schaltbild in einer der beiden Be-
triebspositionen;
Figur 2 zeigt eine Seitenansicht des an einen zwei-
seitig wirkenden Pneumatikzylinder angeschlosse-
nen Betätigungsventils;
Figur 3 zeigt eine Schnittansicht des Betätigungs-
ventils;
Figur 4 zeigt eine Schnittansicht gemäß der Pfeile
IV-IV in Figur 3;
Figur 5 zeigt in vergrößerter Darstellung eine der bei-
den Ventileinheiten des erfindungsgemäßen Betäti-
gungsventils.
Figur 6a zeigt in vergrößerter Darstellung einen Teil
des Ventilgehäuses im Schnitt;
Figur 6b zeigt zwei der Ventilkörper außerhalb des
Ventilgehäuses.

[0012] Figur 1a zeigt das Betätigungsventil 23 in der
Ruhestellung; Figur 1b zeigt eine Betriebsstellung, bei
der die Kolbenstange 8.1 in Richtung des Pfeiles f1 in
den Zylinder 8 eingefahren wird.
[0013] Gemäß Figur 1a sind an eine Druckluftquelle P
mittels Anschlußleitungen L2, R2 zwei Schaltventile in
Form von zum Beispiel von Hand betätigbaren 3/2-We-
geventilen L1, R1 angeschlossen. An die Schaltventile
L1, R1 schließen Leitungszweige L3, R3 an, die Rück-
schlagventile L4, R4 enthalten und zu zwei 3/2-Wege-
ventilen L5, R5 führen, die über Leitungen L6, R6 an die
Druckkammern 8.3, 8.4 des Pneumatikzylinders 8 ange-
schlossen bzw. anschließbar sind. Von dem Leitungs-
zweig L3 zweigt zwischen dem Schaltventil L1 und dem
Rückschlagventil L4 eine Steuerleitung L7 ab, die zu dem
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3/2-Wegeventil R5 führt, um bei Beaufschlagung dieser
Steuerleitung L7 mit Druckluft das 3/2-Wegeventil R5
entgegen der Kraft der Feder R8 in die Entlüftungsposi-
tion zu verstellen. Dem gleichen Zweck dient zum Ver-
stellen des 3/2-Wegeventils L5 entgegen der Kraft der
Rückstellfeder L8 die Steuerleitung R7. Die Schaltventile
L1, R1 sowie die Rückschlagventile L4, R4 und die Ven-
tile L5, R5 sind vorzugsweise Sitzventile, die mit Dich-
tungsringen bestückte Ventilkörper aufweisen, welche
gegen Federkraft in Ventilkammern verschiebbar sind,
die entsprechende Ventilsitze für die Dichtungsringe ha-
ben.
[0014] Bei Betätigung des Schaltventils L1 mittels des
Betätigungselementes bzw. Tasters L9 in Richtung des
Pfeiles f2 wird die Verbindung zwischen der Leitung L2
und dem Leitungszweig L3 hergestellt, wodurch das
Rückschlagventil L4 geöffnet wird und Druckluft durch
die Leitung L6 in den Druckraum 8.3 einströmt. Gleich-
zeitig wird über die von dem Leitungszweig L3 abzwei-
gende Steuerleitung L7 das 3/2-Wegeventil R5 in Rich-
tung des Pfeils f3 in die Entlüftungsposition verstellt, in
der der Druckraum 8.4 über die Leitung R6 und eine Ab-
luftdrossel R10 entlüftet wird.
[0015] Bei Freigabe des Tasters L9 wird das Schalt-
ventil L1 von der Rückstellfeder L11 wieder in die in Figur
1a dargestellte Ruhe- und Entlüftungsposition zurückge-
stellt, wodurch die Steuerleitung L7 entlüftet und damit
das 3/2-Wegeventil R5 unter dem Einfluß der Rückstell-
feder R8 wieder in seine Ausgangsstellung zurückge-
stellt wird.
[0016] Das erfindungsgemäße Betätigungsventil ver-
einigt somit schematisch betrachtet vier separate
3/2-Wegeventile sowie zwei Rückschlagventile, die vor-
zugsweise als Sitzventile ausgebildet und derart mitein-
ander verknüpft sind, daß bei z. B. Handbetätigung eines
der beiden Schaltventile L1, R1 Druckluft in eine der bei-
den Druckkammern des Pneumatikzylinders einströmt,
während die andere Druckkammer definiert über eine
Abluftdrossel entlüftet wird, so daß bei Freigabe des zu-
vor betätigten Schaltventils der Pneumatikzylinder beid-
seitig mit Druckluft beaufschlagt bleibt und damit eine
Selbsthaltung des Pneumatikzylinders bzw. dessen Kol-
bens erzielt wird.
[0017] Durch Betätigung des Schaltventils R1 mittels
des Tasters L9 wird die Druckkammer 8.4 mit Druckluft
beaufschlagt, während die Druckkammer 8.3 über die
dem 3/2-Wegeventil L5 zugeordnete Drossel L10 entlüf-
tet wird.
[0018] Das in den Figuren 3, 4, 5, 6a und 6b in einer
bevorzugten konstruktiven Ausführungsform dargestell-
te Betätigungsventil 23 zeichnet sich dadurch aus, daß
die anhand der Figuren 1a und 1b beschriebenen Ventil-
bzw. Steuerelemente raumsparend in einem kompakten
Ventilblock untergebracht sind.
[0019] Dieser Ventilblock besteht gemäß Figur 3 aus
einem Unterteil 25 sowie einem Oberteil 26. Ein durch
das Oberteil 26 geführter und an eine Druckluftquelle P
anschließbarer Kanal 27 mündet in eine Verteilerkam-

mer 28. In dem Unterteil 25 sind zwei Ventilkörper 31,
31’ gelagert bzw. geführt, die mittels Taster L9, R9 gegen
die Kraft von Rückstellfedern 33, 33’ in die Verteilerkam-
mer 28 einschiebbar sind.
[0020] Der Ventilkörper 31 ist mittels eines Ventilschaf-
tes 31.1 unter Bildung eines Ringspaltes in einer Bohrung
25.1 des Ventilblock-Unterteils 25 derart gelagert, daß
der oberhalb des Ventilschaftes 31.1 befindliche Ab-
schnitt der Bohrung 25.1 zur Umgebung hin offen ist, wie
es in Figur 3 für den Taster L9 dargestellt ist, siehe Füh-
rungsschaft 31.1’ und Bohrung 25.1’.
[0021] An die Bohrung 25.1 schließen sich ein Boh-
rungsabschnitt 25.4 und eine Ventilkammer 25.2 an, in
der bei Betätigung des Tasters R9 ein beidseitig abge-
stützter Dichtungsring 31.2 des Ventilkörpers 31 abdich-
tend geführt ist. Der Durchmesser des Bohrungsab-
schnitts 25.4 ist größer als der Durchmesser der Ventil-
kammer 25.2 derart, daß der Dichtungsring bei nichtbe-
tätigtem Schaltventil so in dem Bohrungsabschnitt 25.4
untergebracht ist, daß seitlich an diesem Dichtungsring
31.2 vorbei eine Verbindung zwischen dem Kanal 35 und
der Umgebung hergestellt ist. Die Ventilkammer 25.2
mündet unter Bildung eines Ventilsitzes 25.3 in die Ver-
teilerkammer 28. An die Ventilkammer 25.2 schließt
oberhalb des Dichtungsrings 31.2 seitlich ein Kanal 35
an.
[0022] Ein Dichtungsring 31.4 des Ventilkörpers 31
wird in der Ruheposition von der Feder 33 gegen den
Ventilsitz 25.3 gedrückt, wie es in Figur 3 für den Ventil-
körper 31’ gezeigt ist.
[0023] An den Kanal 35 schließt sich gemäß den Fi-
guren 4 und 6a eine Stufenbohrung an, die eine Dop-
pel-Ventileinheit, bestehend aus einem ersten, unteren
Ventilkörper 36 und einem zweiten, oberen Ventilkörper
38, aufnimmt. Diese Stufenbohrung hat einen an den Ka-
nal 35 anschließenden Führungsabschnitt 39, an den
sich unter Bildung eines Ventilsitzes 40 eine Ventilkam-
mer 41 anschließt. An diese Ventilkammer 41 schließt
sich über einen weiteren Ventilsitz 42 eine Ventilkammer
43 an, an die über einen Ventilsitz 44 eine Ventilkammer
45 angeschlossen ist, in die seitlich ein Entlüftungskanal
46 mündet.
[0024] Der Ventilkörper 36 hat einen in der Führungs-
bohrung 39 geführten Ventilschaft 36.1, der über seinen
Umfang verteilt mehrere Axialschlitze 36.2 aufweist. An
der Oberseite des Ventilschaftes 36.1 befindet sich ein
Dichtungsring 36.3, der in Ruhestellung von der zwi-
schen den unteren und oberen Ventilkörpern 36, 38 ab-
gestützten Rückstellfeder 36.4 gegen den Ventilsitz 40
gedrückt wird.
[0025] Der Ventilkörper 38 hat einen in der Ventilkam-
mer 41 geführten Ventilschaft 38.1, der im wesentlichen
als Hohlzylinder mit seitlichen Wandöffnungen 38.2 aus-
gebildet ist und mit seinem Innenraum mit der Ventilkam-
mer 41 in Verbindung stehen kann. Dieser Ventilkörper
38 trägt einen ersten, unteren Dichtungsring 38.3 zum
Zusammenwirken mit dem Ventilsitz 42 sowie einen
zweiten, oberen Dichtungsring 38.4 zum Zusammenwir-
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ken mit dem Ventilsitz 44. Der Ventilkörper 38 ist weiter-
hin mit einem in der Ventilkammer 45 abdichtend geführ-
ten Kolben 38.5 versehen.
[0026] Das Betätigungsventil enthält neben der in Ver-
bindung mit den Ventilkörpern 31, 36 und 38 beschrie-
benen Ventileinheit eine zweite, symmetrisch dazu auf-
gebaute Ventileinheit, deren Einzelteile in Figur 3 links
dargestellt sind und gleiche Bezugsziffern wie die in Figur
3 rechts dargestellte Ventileinheit tragen, wobei für diese
links dargestellte Ventileinheit den Bezugsziffern ein
hochgestellter Index-Strich hinzugefügt ist.
[0027] Die beiden Ventileinheiten sind entsprechend
den Steuerleitungen L7, R7 der Figuren 1a und 1b durch
an die Kanäle 35, 35’ anschließende Steuerkanäle 47
bzw. 47’ miteinander verknüpft. So hat gemäß den Figu-
ren 3 und 4 der von dem Kanal 35 abzweigende Steuer-
kanal 47 einen quer durch das Ventilblock-Oberteil 26
verlaufenden Anschlußkanal 47.1, der mit seiner Mün-
dungsöffnung 47.2 oberhalb des Ventilkörpers 38’ in die
Ventilkammer 45’ mündet.
[0028] Durch Eindrücken des Tasters R9 wird die in
Figur 3 rechts dargestellte Ventileinheit betätigt. Dadurch
wird der Dichtungsring 31.4 des Ventilkörpers 31 von
dem der Verteilerkammer 28 zugewandten Ventilsitz
25.3 abgehoben, so daß Druckluft in den Kanal 35 und
die Führungsbohrung 39 einströmt. Dadurch wird der un-
tere Ventilkörper 36 gegen die Kraft der Rückstellfeder
36.4 nach oben verschoben, und der Dichtungsring 36.3
wird von dem Ventilsitz 40 abgehoben, so daß Druckluft
durch die Radialschlitze 36.2 in die Ventilkammer 41 und
damit auch durch die Wandöffnungen 38.2 des Ventil-
schaftes 38.1 in die Ventilkammer 43 einströmt. Diese
Ventilkammer 43 steht über eine seitliche Öffnung 43.1
mit einem Anschlußkanal 50 in Verbindung, an den die
zur Druckkammer 8.4 führende Druckluftanschlußlei-
tung R6 angeschlossen ist, so daß die Druckluft in diese
Druckkammer 8.4 einströmen kann.
[0029] Um den Kolben 8.2 der Pneumatik-Zylinderein-
heit 8 verschieben zu können, ist es notwendig, daß die
andere Druckkammer 8.3 entlüftet wird. Dieses erfolgt in
der Weise, daß durch den Steuerkanal 47, den daran
anschließenden Anschlußkanal 47.1 und die Mündungs-
öffnung 47.2 Druckluft in die Ventilkammer 45’ oberhalb
des Ventilkörpers 38’ einströmt, der dadurch nach unten
gedrückt wird, wodurch der Dichtungsring 38.4’ von sei-
nem Ventilsitz 44’ weggerückt wird. Dadurch wird durch
die Anschlußleitungen L6 und 50’ eine Verbindung zwi-
schen der Druckkammer 8.3 und dem unterhalb des
Dichtungskolbens 38.5’ befindlichen Abschnitt der Ven-
tilkammer 45’ hergestellt, so daß die Druckkammer 8.3
durch den an die Ventilkammer 45’ anschließenden Ent-
lüftungskanal 46’ entlüftet wird.
[0030] Um in der Druckkammer 8.3 einen plötzlichen
Druckabfall zu verhindern, ist dem Entlüftungskanal 46’
entsprechend der Drossel L10 der Figuren 1a und 1b
eine (nicht dargestellte) Abluftdrossel zugeordnet. Glei-
ches gilt auch für den Entlüftungskanal 46.
[0031] Nach Freigabe des Tasters L9 wird der untere

Ventilkörper 36 von der Rückstellfeder 36.4 nach unten
gedrückt, so daß der Dichtungsring 36.3 gegen den Ven-
tilsitz 40 gedrückt wird.
[0032] Da nach Freigabe des Tasters R9 die Druck-
luftzufuhr durch das Entlüftungskanalsystem 47, 47.1 so-
wie 47.2 in die Ventilkammer 45’ oberhalb des Ventilkör-
pers 38’ entfällt, wird dieser Ventilkörper 38’ von der
Rückstellfeder 36.4’ wieder nach oben verschoben, so
daß der Dichtungsring 38.4’ gegen den Ventilsitz 44’ ge-
drückt wird.
[0033] Damit wird die oben in Verbindung mit den Fi-
guren 1a und 1b beschriebene automatische Selbsthal-
tung des Pneumatikzylinders 8 bewirkt.
[0034] Um einerseits den Ventilkörper 36 der rechts
dargestellten Ventileinheit und damit den Dichtungsring
36.3 gegen den Ventilsitz 30 verstellen zu können und
andererseits den Ventilkörper 38’ der links dargestellten
Ventileinheit nach oben und damit die Ventildichtung
38.4’ zur Anlage gegen den Ventilsitz 44’ verschieben
zu können, ist es erforderlich, das in dem Kanalsystem
35, 47, 47.1 und 47.2 bestehende Druckluftpolster abzu-
bauen. Zu diesem Zweck dient das oben in Verbindung
mit dem sich in Ruhestellung befindlichen Taster L9 be-
schriebene Entlüftungssystem zwischen dem Kanal 35
und der Umgebung.
[0035] Bezugszeichenliste

8 Pneumatikzylinder
8.1 Kolbenstange
8.2 Kolben
8.3 Druckkammer
8.4 Druckkammer

23 Betätigungsventil
25 Unterteil
25.1 Führungsbohrung
25.2 Ventilkammerbohrung
25.3 Ventilsitz
26 Oberteil
27 Kanal (zur Druckluftquelle)
28 Verteilerkammer

31, 31’ Ventilkörper
31.1 Ventilschaft
31.2 31.3 Dichtungsring
31.4 Dichtungsring

33,33’ Rückstellfedern

35 Kanal
36 unterer Ventilkörper
36.1 Ventilschaft
36.2 Radialschlitze
36.3 Ventildichtung
36.4 Rückstellfeder

38 oberer Ventilkörper
38.1 Ventilschaft
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38.2 Wandöffnungen
38.3 Ventildichtung
38.4 Ventilbohrung
38.5 Kolben

39 Führungsbohrung
40 Ventilsitz
41 erste Ventilkammer
42 Ventilsitz
43 Ventilkammer
44 Ventilsitz
45 Ventilkammer
46 Entlüftungskanal

47, 47’ Steuerkanäle
47.1 Anschlußkanal
47.2 Mündungsöffnung

Patentansprüche

1. Betätigungsventil für einen Pneumatikzylinder (8),
der zwei durch einen an einer Kolbenstange (8.1)
angebrachten Kolben voneinander getrennte Druck-
kammern (8.3, 8.4) aufweist, welches Betätigungs-
ventil zwei an eine Druckluftquelle (P) anschließbare
3/2-Wegeventile als Schaltventile (L1, R1) sowie ein
zwischen diesen Schaltventilen und dem Pneuma-
tikzylinder (8) angeschlossenes Ventilsystem ent-
hält, das zwei den Pneumatikzylindern unmittelbar
vorgeschaltete Mehrwegeventile aufweist und durch
das bei Betätigung eines der beiden Schaltventile
(L1;R1) jeweils die eine Druckkammer (8.4;8.3) mit
Druckluft beaufschlagt und die andere Druckkam-
mer (8.4;8.3) druckentlastet wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass die dem Pneumatikzylinder (8) vorgeschalte-
ten Mehrwegeventile 3/2-Wegeventile (L5, R5) sind
und das Ventilsystem zwei Rückschlagventile(L4,
R4) aufweist, die jeweils einzeln in einem der die
Schaltventile (L1 bzw. R1) mit einem der beiden 3/2-
Wegeventile (L5 bzw. R5) verbindenden Leitungs-
zweigen (L3,R3) liegen, an die jeweils vor den Rück-
schlagventilen (L4, R4) eine zu dem anderen der
beiden 3/2-Wegeventile (R5 bzw. L5) führende Steu-
erleitung (L7 bzw. R7) angeschlossen sind, über die
die beiden 3/2-Wegeventile (L5, R5) zwischen ihren
Druckluftdurchlassstellungen und ihren druckentla-
stenden Stellungen verstellbar sind derart, dass

a) bei nichtbetätigten Schaltventilen (L1, R1) die
3/2-Wegeventile (L5, R5) ihre Druckluftdurch-
lassstellungen einnehmen, während die Schalt-
ventile (L1, R1) eine die Leitungszweige (L3, R3)
entlüftende Stellung einnehmen, während
b) bei Betätigung jeweils eines der beiden
Schaltventile (L1, R1) dieses eine Druckluft-
durchlassstellung zu dem daran angeschlosse-

nen Leitungszweig einnimmt.

2. Betätigungsventil nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schaltventile (L1, R1) so-
wie die Rückschlagventile (L4, R4) und die Ventile
(L5, R5) Sitzventile sind, die mit Dichtungsringen be-
stückte Ventilkörper aufweisen, welche gegen Fe-
derkraft in Ventilkammern verschiebbar sind, die
entsprechende Ventilsitze für die Dichtungsringe ha-
ben.

3. Betätigungsventil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass jede Ventileinheit als Dop-
pelventileinheit zwei gemeinsam verstellbare Ventil-
körper (36, 36’, 38, 38’) umfasst, die koaxial zuein-
ander in als Stufenbohrungen ausgebildeten Ventil-
kammern (41, 43, 45 bzw. 41’, 43’, 45’) unterge-
bracht sind, von denen das erste Ende bei entspre-
chender Stellung der Schaltventile über einen Zulei-
tungskanal (35 bzw. 35’) an den Druckluft-Versor-
gungskanal (27) angeschlossen ist, während das
zweite Ende jeder Ventilkammer mit dem der ande-
ren Ventilkammer zugeordneten Zuleitungskanal
(35 bzw. 35’) in Verbindung steht, dass die die Ven-
tilkammern bildenden Stufenbohrungen derart un-
terteilt und mit mit an den Ventilkörpern angebrach-
ten Dichtungsringen zusammenwirkenden Ventilsit-
zen ausgerüstet sind, um bei Betätigung der Schalt-
ventile (R9, L9) alternierend jeweils einen der beiden
Druckluft-Anschlusskanäle (50, 50’) an den Druck-
luft-Versorgungskanal anzuschließen und gleichzei-
tig den anderen Druckluft-Anschlusskanal über die
Abluftdrossel zu entlüften, und dass

- den beiden Doppelventileinheiten Rückstellfe-
dern (33, 33’) zugeordnet sind, die derart auf die
die Ventileinheiten bildenden Ventilkörper ein-
wirken, dass die Verbindung zwischen dem
zweiten Ende jeder Ventilkammer mit dem Zu-
leitungskanal (35 bzw. 35’) der anderen Ventil-
kammer unterbrechbar ist.

4. Betätigungsventil nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass alle Ventile als Sitzventile aus-
gebildet sind und in einem gemeinsamen Ventilblock
untergebracht und derart miteinander verknüpft
sind, dass bei Betätigung eines der beiden Schalt-
ventile einer der beiden Druckkammern des Pneu-
matikzylinders mit Druckluft beaufschlagbar ist,
während die andere Druckkammer vorzugsweise
über eine Abluftdrossel entlüftet wird, so dass bei
Freigabe des zuvor betätigten Schaltventils der
Pneumatikzylinder beidseitig mit Druckluft beauf-
schlagt bleibt und damit eine Selbsthaltung des
Pneumatikzylinders bzw. dessen Kolbens erzielt ist.

5. Betätigungsventil nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der Ventilblock (25, 26) eine
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für beide Schaltventile gemeinsame, an eine Druck-
luftquelle anschließbare Verteilerkammer (28) auf-
weist derart, dass bei Betätigung eines der beiden
Schaltventile eine Verbindung zu dem diesem
Schaltventil zugeordneten Druckluft-Anschlusska-
nal (50, 50’) hergestellt wird.

6. Betätigungsventil nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jedes Schaltventil eine unter
Bildung eines Ventilsitzes (25.3) in die Verteilerkam-
mer (28) mündende Ventilkammer (25.2) zur Auf-
nahme eines Ventilkörpers (31) aufweist, der gegen
die Kraft einer Rückstellfeder (33) in die Verteiler-
kammer (28) einschiebbar ist und an seinem, in die
Verteilerkammer (28) einschiebbaren Ende einen
Dichtungsring (31.4) zum Zusammenwirken mit dem
Ventilsitz (25.3) aufweist, und dass in die Ventilkam-
mer (25.2) seitlich ein zu dem zugeordneten Druck-
luft-Anschlusskanal (50) führender Kanal (35) ein-
mündet.

7. Betätigungsventil nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an die Ventilkammer (25.2) an
dem nicht in die Verteilerkammer (28) einmünden-
den Ende ein Bohrungsabschnitt (25.4) anschließt,
dessen Durchmesser größer ist als der Durchmes-
ser der Ventilkammer (25.2), und dass der Ventilkör-
per (31) an seinem, diesen Bohrungsabschnitt (25.4)
zugewandten Ende einen Dichtungsring (31.2) trägt,
der bei Eindrücken des Ventilkörpers (31) in die Ver-
teilerkammer (28) abdichtend in der Ventilkammer
(25.2) geführt ist, während er bei nichtbetätigtem
Schaltventil so in dem Bohrungsabschnitt (25.4) un-
tergebracht ist, dass seitlich an diesem Dichtungs-
ring (31.2) vorbei eine Verbindung zwischen dem
Kanal (35) und der Umgebung hergestellt ist.

8. Betätigungsventil nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in dem Ventilblock (25, 26) zur
Aufnahme der aus einem ersten Ventilkörper (36)
und einem zweiten Ventilkörper (38) bestehenden
Doppelventileinheit eine Stufenbohrung angebracht
ist, die einen an den Kanal (35) anschließenden Füh-
rungsabschnitt (39) hat, an den sich unter Bildung
eines Ventilsitzes (40) eine erste Ventilkammer (41)
anschließt, an die über einen Ventilsitz (42) eine
zweite Ventilkammer (43) anschließt, die einen grö-
ßeren Durchmesser hat als die Ventilkammer (41)
und eine seitliche Öffnung zu dem Druckluft-An-
schlusskanal (50) hat und an die über einen Ventil-
sitz (44) eine dritte Ventilkammer (45) anschließt, in
die ein zur Umgebung offener Entlüftungskanal (46)
mündet, dass der erste Ventilkörper (36) einen in der
Führungsbohrung (39) geführten Ventilschaft (36.1)
aufweist, der an seinem Umfang mindestens einen
Axialschlitz aufweist und an seiner Oberseite einen
mit dem Ventilsitz (40) zusammenwirkenden Dich-
tungsring (36.3) trägt, dass der zweite Ventilkörper

(38) einen in der Ventilkammer (41) geführten Ven-
tilschaft (38.1) aufweist, der im Wesentlichen als
Hohlzylinder mit seitlichen Wandöffnungen (38.2)
ausgebildet ist, um in der Öffnungsstellung des er-
sten Ventilkörpers (36) eine Verbindung zwischen
der Ventilkammer (41) und der Ventilkammer (43)
herzustellen, dass der zweite Ventilkörper (38) einen
ersten Dichtungsring (38.3) zum Zusammenwirken
mit dem Ventilsitz (42) sowie einen zweiten Dich-
tungsring (38.4) zum Zusammenwirken mit dem
Ventilsitz (44) trägt, und dass der Ventilkörper (38)
mit einem in der Ventilkammer (45) abdichtend ge-
führten Kolben (38.5) versehen ist derart, dass bei
Druckluftbeaufschlagung des zweiten Ventilkörpers
(38) dieser entgegen der Kraft einer sich zwischen
den ersten und zweiten Ventilkörpern (36, 38) ab-
stützenden Rückstellfeder (36.4) derart verstellbar
ist, dass der Dichtungsring (38.4) von dem Ventilsitz
(44) abgehoben und damit eine Verbindung zwi-
schen dem Entlüftungskanal (46) und der zweiten
Ventilkammer (43) und damit dem Druckluft-An-
schlusskanal (50) herstellbar ist.

9. Betätigungsventil nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass dem Entlüftungskanal (46) ei-
ne Abluftdrossel zugeordnet ist.

10. Betätigungsventil nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an den Kanal (35) ein Kanal-
system (47, 47.1) anschließt, das in die Zylinderkam-
mer (45’) der dem zweiten Druckluft-Anschlusskanal
(50’) vorgeschalteten Doppelventileinheit einmün-
det derart, dass der zweite Ventilkörper (38’) dieser
zweiten Doppelventileinheit entgegen der Kraft der
dieser zweiten Doppelventileinheit zugeordneten
Rückstellfeder (36.4’) derart verstellbar ist, dass eine
Verbindung zwischen der zweiten Druckluft-An-
schlussleitung 50’) und dem Entlüftungskanal (46’)
dieser zweiten Doppelventileinheit herstellbar ist.

Claims

1. Actuating valve for a pneumatic cylinder (8) which
comprises two pressure chambers (8.3, 8.4) sepa-
rated from one another by a piston connected to a
piston rod (8.1), the actuating valve comprising two
3/2 multiport valves as switching valves (L1, R1) con-
nectable to a compressed air source (P) and
a valve system connected between said switching
valves and the pneumatic cylinder (8), said valve
system comprising two multiport valves connected
immediately upstream of the pneumatic cylinders
and by means of which when activating one of the
two switching valves (L1; R1) one pressure chamber
(8.4; 8.3) is charged with compressed air and the
other pressure chamber (8.4; 8.3) is depressurized
respectively,
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characterised in that
the multiport valves upstream of the pneumatic cyl-
inder (8) are 3/2 multiport valves (L5, R5) and the
valve system comprises two non-return valves (L4,
R4) which are positioned individually in one of the
branches (L3, R3) connecting the switching valves
(L1 or R1) to one of the two 3/2 multiport valves (L5
or R5), to which branches a control line (L7 or R7)
leading to the other of the two 3/2 multiport valves
(R5 or L5) is connected ahead of the non-return
valves (L4, R4), by means of which control line the
two 3/2 multiport valves (L5, R5) can be adjusted
between their compressed air throughput positions
and their pressure-relieving positions such that

a) in the case of non-activated switching valves
(L1, R1) the 3/2 multiport valves (L5, R5) adopt
their compressed air throughput positions,
whereas the switching valves (L1, R1) adopt a
position venting the branches (L3, R3),
whereas
b) when activating one of the two switching
valves (L1, R1) it adopts a compressed air
throughput position to the connected branch
line.

2. Actuating valve according to claim 1, characterised
in that the switching valves (L1, R1) and the non-
return valves (L4, R4) and valves (L5, R5) are seat
valves, which have valve bodies fitted with sealing
rings ,that can be moved against spring force into a
valve chambers which are provided with correspond-
ing valve seats for the sealing rings.

3. Actuating valve according to claim 1 or 2, charac-
terised in that each valve unit as a double valve unit
comprises two jointly adjustable valve bodies (36,
36’, 38, 38’), which are accommodated coaxially rel-
ative to one another in valve chambers (41, 43, 45
or 41’, 43’, 45’) configured as step bores, of which
the first end in a corresponding position of the switch-
ing valves is connected via a supply channel (35 or
35’) to the compressed air supply channel (27),
whereas the second end of each valve chamber is
connected to the supply channel (35 or 35’) assigned
to the other valve chamber, in that the step bores
forming the valve chambers are subdivided and are
equipped with valve seats cooperating with sealing
rings attached to the valve bodies, in order on acti-
vating the switching valves (R9, L9) to connect al-
ternately one of the two compressed air connection
channels (50, 50’) to the compressed air supply
channel and at the same time to vent the other com-
pressed air connection channel via the outlet air
throttle, and in that

- restoring springs (33, 33’) are assigned to the
two double valve units, which act on the valve

bodies forming the valve units such that the con-
nection between the second end of each valve
chamber to the supply channel (35 or 35’) of the
other valve chamber can be interrupted.

4. Actuating valve according to claim 3, characterised
in that all of the valves are configured as seat valves
and are accommodated in a common valve block
and are connected together such that on activating
one of the two switching valves one of the two pres-
sure chambers of the pneumatic cylinder can be
charged with compressed air, whereas the other
pressure chamber is preferably vented by means of
an outlet air throttle, so that on the release of the
previously activated switching valve the pneumatic
cylinder remains charged on both sides with com-
pressed air and in this way a self-retaining of the
pneumatic cylinder or its piston is achieved.

5. Actuating valve according to claim 3 or 4, charac-
terised in that the valve block (25, 26) comprises a
distributor chamber (28) common to both switching
valves connectable to a compressed air source such
that on activating one of the two switching valves a
connection is created to the compressed air connec-
tion channel (50, 50’) assigned to said switching
valve.

6. Actuating valve according to claim 5, characterised
in that each switching valve comprises a valve
chamber (25.2) opening into the distributor chamber
(28) forming a valve seat (25.3) for mounting a valve
body (31), which can be pushed against the force of
a restoring spring (33) into the distributor chamber
(28) and at its end insertable into the distributor
chamber (28) comprises a sealing ring (31.4) for co-
operating with the valve seat (25.3) and in that a
channel (35) leading to the assigned compressed air
connection channel (35) opens laterally into the
valve chamber (25.2).

7. Actuating valve according to claim 6, characterised
in that a bore section (25.4) connects to the valve
chamber (25.2) at the end not opening into the dis-
tributor chamber (28), the diameter of which bore
section is greater than the diameter of the valve
chamber (25.2) and in that the valve body (31) sup-
ports a sealing ring (31.2) at its end facing said bore
section (25.4), which when pressing the valve body
(31) into the distributor chamber (28) is guided in a
sealing manner in the valve chamber (25.2), where-
as it is accommodated in a non-activated switching
valve in the bore section (25.4) so that laterally past
said sealing ring (31.2) a connection is formed be-
tween the channel (35) and the surroundings.

8. Actuating valve according to claim 7, characterised
in that in the valve block (25, 26) for mounting the
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double valve unit consisting of a first valve body (36)
and a second valve body (38) a step bore is attached,
which has a guiding section (39) connected to the
channel (35), to which by forming a valve seat (40)
a first valve chamber (41) is connected, to which a
second valve chamber (43) connects via a valve seat
(42), which has a larger diameter than the valve
chamber (41) and has a side opening to the com-
pressed air connection channel (50) and to which a
third valve chamber (45) connects via a valve seat
(44) into which chamber a venting channel (46) open
to the environment opens, in that the first valve body
(36) comprises a valve shaft (36.1) guided in the
guiding bore, which on its periphery has at least one
axial slot, and on its upper side supports a sealing
ring (36.3) cooperating with the valve seat (4), in
that the second valve body (38) comprises a valve
shaft (38.1) guided in the valve chamber (41) which
is configured essentially as a hollow cylinder with
lateral wall openings (38.2) in order to produce in the
opening position of the first valve body (36) a con-
nection between valve chamber (41) and valve
chamber (43), so that the second valve body (38)
supports a first sealing ring (38.3) for cooperating
with valve seat (42) and a second sealing ring (38.4)
for cooperating with the valve seat (44), and in that
the valve body (38) is provided with a piston (38.5)
guided in the valve chamber (45) in a sealing manner
such that in the case of compressed air charging of
the second valve body (38) the latter can be moved
against the force of a restoring spring (36.4) support-
ed between the first and second valve bodies (36,
38) such that the sealing ring (38.4) is removed from
the valve seat (44) and in this way a connection can
be formed between the venting channel (46) and the
second valve chamber (43) and thereby the com-
pressed air connection channel (50).

9. Actuating valve according to claim 8, characterised
in that an outlet air throttle is assigned to the venting
channel (46).

10. Actuating valve according to claim 8, characterised
in that a channel system (47,47.1) connects to the
channel (35), which channel system opens into the
cylinder chamber (45’) of the double valve unit con-
nected upstream of the second compressed air con-
nection channel (50’), such that the second valve
body (38’) of the second double valve unit can be
moved against the force of the restoring spring
(36.4’) assigned to said second double valve unit
such that a connection can be formed between the
second compressed air connection line (50’) and the
venting channel (46’) of said second double valve
unit.

Revendications

1. Distributeur d’actionnement pour un vérin pneuma-
tique (8) qui présente deux chambres de pression
(8.3, 8.4) séparées l’une de l’autre par un piston ins-
tallé sur une tige de piston (8.1), ledit distributeur
d’actionnement comprenant deux distributeurs 3/2
voies comme distributeurs de commutation (L1, R1),
pouvant être raccordés à une source d’air comprimé
(P), ainsi qu’un système de distribution raccordé en-
tre ces distributeurs de commutation et le vérin pneu-
matique (8), système qui présente deux distributeurs
multivoies montés juste avant le vérin pneumatique
et par lequel, lors de l’actionnement d’un des deux
distributeurs de commutation (L1, R1), une chambre
de pression respective (8.3, 8.4) est alimentée en
air comprimé et l’autre chambre de pression respec-
tive (8.3, 8.4) est détendue,
caractérisé en ce que les distributeurs multivoies
montés avant le vérin pneumatique (8) sont des dis-
tributeurs 3/2 voies (L5, R5) et le système de distri-
bution présente deux clapets anti-retour (L4, R4) qui
se trouvent respectivement et individuellement dans
une des branches de conduite (L3, R3) reliant les
distributeurs de commutation (L1 ou R1) à un des
deux distributeurs 3/2 voies (L5 ou R5), branches à
chacune desquelles est respectivement raccordée,
avant les clapets anti-retour (L4, R4), une conduite
de commande (L7 ou R7) menant à l’autre des deux
distributeurs 3/2 voies (R5 ou L5), conduites de com-
mande au moyen desquelles les deux distributeurs
3/2 voies (L5, R5) peuvent être déplacés entre leurs
positions de passage d’air comprimé et leurs posi-
tions de détente de telle sorte que

a) lorsque les distributeurs de commutation (L1,
R1) ne sont pas actionnés, les distributeurs 3/2
voies (L5, R5) prennent leurs positions de pas-
sage d’air comprimé, tandis que les distributeurs
de commutation (L1, R1) prennent une position
évacuant l’air des branches de conduite (L3,
R3),
tandis que
b) lors de l’actionnement d’un distributeur de
commutation respectif (L1, R1), ce dernier
prend une position de passage de la pression
vers la branche de conduite qui lui est raccor-
dée.

2. Distributeur d’actionnement selon la revendication
1, caractérisé en ce que les distributeurs de com-
mutation (L1, R1) ainsi que les clapets anti-retour
(L4, R4) et les distributeurs (L5, R5) sont des sou-
papes à siège, qui présentent des corps de soupape
qui sont équipés de bagues d’étanchéité et qui peu-
vent être déplacés à l’encontre d’une force de ressort
dans des chambres de soupape qui possèdent des
sièges de soupape correspondants pour les bagues
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d’étanchéité.

3. Distributeur d’actionnement selon la revendication 1
ou 2, caractérisé en ce que chaque unité de distri-
bution comprend, en tant qu’unité à double soupape,
deux corps de soupape (36, 36’, 38, 38’) pouvant
être conjointement déplacés, qui sont logés coaxia-
lement entre eux dans des chambres de soupape
(41, 43, 45 ou 41’, 43’, 45’) réalisées sous forme de
perçages étagés et dont la première extrémité est,
dans la position correspondante des distributeurs de
commutation, raccordée par l’intermédiaire d’un ca-
nal d’amenée (35 ou 35’) au canal d’alimentation en
air comprimé (27), tandis que la deuxième extrémité
de chaque chambre de soupape est reliée au canal
d’amenée (35 ou 35’) associé à l’autre chambre de
soupape, en ce que les perçages étagés formant
les chambres de soupape sont subdivisés, et équi-
pés de sièges de soupape coopérant avec des ba-
gues d’étanchéité montées sur les corps de soupa-
pe, de manière à, lors de l’actionnement des soupa-
pes de commutation (R9, L9), raccorder alternative-
ment un canal respectif de branchement d’air com-
primé (50, 50’) au canal d’alimentation en air com-
primé et, en même temps, évacuer l’air de l’autre
canal de branchement d’air comprimé par l’intermé-
diaire de l’étranglement d’air sortant, et en ce que

- des ressorts de rappel (33, 33’) sont associés
aux deux unités à double soupape, ressorts qui
agissent sur les corps de soupape formant les
unités de distribution de telle sorte que la liaison
entre la deuxième extrémité de chaque chambre
de soupape et le canal d’amenée (35 ou 35’) de
l’autre chambre de soupape peut être interrom-
pue.

4. Distributeur d’actionnement selon la revendication
3, caractérisé en ce que les distributeurs sont tous
réalisés sous forme de soupapes à siège et sont
logés dans un bloc de distribution commun et com-
binés entre eux de telle sorte que, lors de l’action-
nement d’un des deux distributeurs de commutation,
une des deux chambres de pression du vérin pneu-
matique peut être alimentée en pression, tandis que
l’autre chambre de pression est détendue de préfé-
rence par l’intermédiaire d’un étranglement d’air sor-
tant, de sorte que, lors de la libération du distributeur
de commutation précédemment actionné, le vérin
pneumatique reste sollicité par l’air comprimé des
deux côtés, obtenant ainsi un auto-maintien du vérin
pneumatique ou encore de son piston.

5. Distributeur d’actionnement selon la revendication 3
ou 4, caractérisé en ce que le bloc de distribution
(25, 26) présente une chambre de répartition (28)
commune aux deux distributeurs de commutation et
pouvant être raccordée à une source d’air comprimé,

de telle sorte que, lors de l’actionnement d’un des
deux distributeurs de commutation, une liaison est
réalisée vers le canal de branchement d’air compri-
mé (50, 50’) associé à ce distributeur de commuta-
tion.

6. Distributeur d’actionnement selon la revendication
5, caractérisé en ce que chaque distributeur de
commutation présente une chambre de soupape
(25.2) débouchant dans la chambre de répartition
(28) en formant un siège de soupape (25.3) et des-
tinée à recevoir un corps de soupape (31), corps qui
peut être introduit dans la chambre de répartition (28)
à l’encontre de la force d’un ressort de rappel (33)
et qui présente, à son extrémité pouvant être intro-
duite dans la chambre de répartition (28), une bague
d’étanchéité (31.4) pour coopérer avec le siège de
soupape (25.3), et en ce qu’un canal (35) menant
au canal associé de branchement d’air comprimé
(50) débouche latéralement dans la chambre de sou-
pape (25.2).

7. Distributeur d’actionnement selon la revendication
6, caractérisé en ce qu’un tronçon de perçage
(25.4) se raccorde à la chambre de soupape (25.2),
à l’extrémité ne débouchant pas dans la chambre de
répartition (28), tronçon dont le diamètre est supé-
rieur au diamètre de la chambre de soupape (25.2),
et en ce que le corps de soupape (31) porte, à son
extrémité tournée vers ce tronçon de perçage (25.4),
une bague d’étanchéité (31.2) qui est dirigée en
étanchéité dans la chambre de soupape (25.2) lors
de l’enfoncement du corps de soupape (31) dans la
chambre de répartition (28), tandis que, lorsque le
distributeur de commutation n’est pas actionné, elle
est logée dans le tronçon de perçage (25.4) de telle
sorte qu’une liaison est réalisée latéralement à cette
bague d’étanchéité (31.2) entre le canal (35) et l’en-
vironnement.

8. Distributeur d’actionnement selon la revendication
7, caractérisé en ce qu’un perçage étagé est mé-
nagé dans le bloc de distribution (25, 26) pour rece-
voir l’unité à double soupape constituée d’un premier
corps de soupape (36) et d’un deuxième corps de
soupape (38), perçage qui possède un tronçon de
guidage (39) se raccordant au canal (35) et auquel
se raccorde, en formant un siège de soupape (40),
une première chambre de soupape (41) à laquelle
se raccorde par l’intermédiaire d’un siège de soupa-
pe (42) une deuxième chambre de soupape (43), qui
a un plus grand diamètre que la chambre de soupape
(41), possède une ouverture latérale vers le canal
de branchement d’air comprimé (50) et à laquelle se
raccorde par l’intermédiaire d’un siège de soupape
(44) une troisième chambre de soupape (45) dans
laquelle débouche un canal d’évacuation d’air (46)
ouvert vers l’environnement, en ce que le premier
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corps de soupape (36) présente une tige de soupape
(36.1), qui est dirigée dans le perçage de guidage
(39), présente sur sa périphérie au moins une fente
axiale et porte sur son côté supérieure une bague
d’étanchéité (36.3) coopérant avec le siège de sou-
pape (40), en ce que le deuxième corps de soupape
(38) présente une tige de soupape (38.1), qui est
dirigée dans la chambre de soupape (41) et est réa-
lisée pour l’essentiel sous forme de cylindre creux
avec des ouvertures de paroi latérales (38.2), afin
de réaliser dans la positon ouverte du premier corps
de soupape (36) une liaison entre la chambre de
soupape (41) et la chambre de soupape (43), en ce
que le deuxième corps de soupape (38) porte une
première bague d’étanchéité (38.3) pour coopérer
avec le siège de soupape (42) ainsi qu’une deuxième
bague d’étanchéité (38.4) pour coopérer avec le siè-
ge de soupape (44), et en ce que le corps de sou-
pape (38) est pourvu d’un piston (38.5) dirigé en
étanchéité dans la chambre de soupape (45), de telle
sorte que, lors de la sollicitation en pression du
deuxième corps de soupape (38), celui-ci peut être
déplacé, à l’encontre de la force d’un ressort de rap-
pel (36.4) s’appuyant entre le premier corps de sou-
pape (36) et le deuxième corps de soupape (38), de
telle sorte que la bague d’étanchéité (38.4) est dé-
collée du siège de soupape (44) et qu’une liaison
peut être ainsi réalisée entre le canal d’évacuation
d’air (46) et la deuxième chambre de soupape (43)
et donc le canal de branchement d’air comprimé
(50).

9. Distributeur d’actionnement selon la revendication
8, caractérisé en ce qu’un étranglement d’air sor-
tant est associé au canal d’évacuation d’air (46).

10. Distributeur d’actionnement selon la revendication
8, caractérisé en ce qu’un système de canaux (47,
47.1) se raccorde au canal (35), système qui débou-
che dans la chambre cylindrique (45’) de l’unité à
double soupape montée avant le deuxième canal de
branchement d’air comprimé (50’), de telle sorte que
le deuxième corps de soupape (38’) de cette deuxiè-
me unité à double soupape peut être déplacé, à l’en-
contre de la force du ressort de rappel (36.4’) associé
à cette deuxième unité à double soupape, de telle
sorte qu’une liaison peut être réalisée entre la
deuxième conduite de branchement d’air comprimé
(50’) et le canal d’évacuation d’air (46’) de cette
deuxième unité à double soupape.
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