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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung:

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Schieberventil gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1, das in der Lage ist, beispielsweise einen 
Strömungsdurchgang oder einen Ablassdurchgang, 
beispielsweise für Druckfluid oder ein Gas, zu öff-
nen/zu schließen.

Beschreibung des Standes der Technik:

[0002] Der Vorgang wurde bisher beispielsweise bei 
Bearbeitungsvorrichtungen für Halbleiterwafer, Flüs-
sigkristallsubstrate oder dergleichen durchgeführt, 
wobei der Halbleiterwafer, das Flüssigkristallsubstrat 
oder dergleichen durch einen Durchgang in verschie-
dene Bearbeitungskammern eingesetzt beziehungs-
weise aus diesen herausgenommen wird. Ein Schie-
berventil zum Öffnen/Schließen des Durchgangs ist 
für den Durchgang vorgesehen.

[0003] Ein solches Schieberventil ist wie folgt ange-
ordnet, beispielsweise wie es in dem japanischen Pa-
tent Nr. 2613171 beschrieben ist. Hierbei erreicht 
eine Ventilscheibe entsprechend einer hin und her 
gehenden Bewegung einer Ventilstange, die gemäß
der Antriebswirkung eines Zylinders verschiebbar ist, 
eine Position, die einem Ventilsitz gegenüberliegt. 
Anschließend wird die Ventilscheibe gegen den Ven-
tilsitz gepresst und mit Hilfe der Schwenkbewegung 
der Ventilstange auf diesen aufgesetzt. Dementspre-
chend wird ein Durchgang, der durch einen Ventilkas-
ten ausgebildet ist, geschlossen.

[0004] Somit weist, wie in den Fig. 8 und Fig. 9 ge-
zeigt ist, das Schieberventil 1 gemäß dem Stand der 
Technik einen Ventilkasten 3 auf, der einen Durch-
gang 2 zum Einsetzen und Herausnehmen eines 
Werkstücks aufweist, eine Ventilscheibe 5 zum 
Schließen des Durchgangs 2, indem sie auf einem in 
dem Ventilkasten 3 ausgebildeten Ventilsitz 4 aufge-
setzt wird, und eine Ventilstange 6, die mit der Ventil-
scheibe 5 verbunden und so vorgesehen ist, dass sie 
schwenkbar und aufwärts und abwärts bewegbar ist.

[0005] Ein Block 7 ist mit einem oberen Abschnitt 
der Ventilstange 6 verbunden. Schwenkbare Wellen 
11, die entlang von Führungsnuten 10 (vgl. Fig. 10), 
welche an beiden Seitenflächen von Zylinderrohren 9
eines Paars von Zylindern 8a beziehungsweise 8b
ausgebildet sind, verschiebbar sind, sind an beiden 
Seitenflächen des Blocks 7 befestigt. Der Block 7 ist 
so vorgesehen, dass er entsprechend der Führungs-
wirkung der Führungsnut 10, mit welcher die 
Schwenkwellen 11 in Eingriff stehen, schwenkbar 
und aufwärts und abwärts bewegbar ist. Das Zylin-

derrohr 9, der Block 7 und die Schwenkwelle 11 be-
stehen jeweils aus einem metallischen Material.

[0006] Mit anderen Worten vollzieht der Block 7 mit 
Hilfe von Zugfedern 12 entsprechend der Führungs-
wirkung der Führungsnuten 10, mit welchen die 
Schwenkwellen 11 in Eingriff stehen, eine gradlinige 
Bewegung in der vertikalen Richtung integral mit ei-
nem Joch 13. Der Block 7 vollzieht die Schwenkbe-
wegung in der Richtung des Pfeils A um den Stütz-
punkt der Schwenkwellen 11, die durch gekrümmte 
untere Enden 10a (vgl. Fig. 10) der Führungsnuten 
10 gehalten werden. Dadurch wird die Ventilscheibe 
5 in der Richtung des Pfeils B um die Stützpunkte der 
Schwenkwellen 11 verschwenkt und auf dem Ventil-
sitz 4 aufgesetzt. Somit wird der Durchgang 2 in luft-
dichter Weise verschlossen.

[0007] Das Bezugszeichen 14 bezeichnet einen 
plattenförmigen Nocke mit einem rhombischen Quer-
schnitt. Die schräggestellte plattenförmige Nocke 14
wird im Wesentlichen horizontal verschoben, und da-
durch wird der Block 7 in der Richtung des Pfeils A 
um die Stützpunkte der unteren Enden 10a der Füh-
rungsnuten 10 verschwenkt.

[0008] Das oben beschriebene Schiebeventil 1 ge-
mäß dem Stand der Technik ist aber so angeordnet, 
dass die Ventilstange 6 die vertikale Bewegung und 
die Schwenkbewegung entsprechend der Antriebs-
wirkung des Paares von Zylindern 8a, 8b durchführt, 
und der Durchgang 2 wird durch die Ventilscheibe 5
verschlossen, die mit der Ventilstange 6 verbunden 
ist. Daher besteht in dem Fall des Schieberventils 1
gemäß dem Stand der Technik die Befürchtung, dass 
sich dann, wenn das Schieberventil 1 für viele Jahre 
verwendet wird, die Dichtleistung des Durchgangs 2
verschlechtert, wenn die Ventilscheibe 5 auf dem 
Ventilsitz 4 aufgesetzt wird, um den Durchgang 2 zu 
verschließen.

[0009] Das Dokument GB A 171 082, auf welchem 
der Oberbegriff des Anspruchs 1 basiert, offenbart 
ein Hochdruckgleitstoppventil mit parallelen dampf-
dichten Oberflächen, wobei Ventilscheiben mit Hilfe 
von Muttern mit Innengewinden betätigt werden, die 
jeweils einen einarmigen Hebel an dem freien Ende 
in Form eines verzahnten Segmentes aufweisen, 
dessen Drehung in entgegen gesetzter Richtung mit 
Hilfe eines Jochs bewirkt wird, das an jeder Seite 
eine Zahnstange aufweist, deren Zähne in Eingriff mit 
den verzahnten Segmenten treten. Die Zahnstangen 
des Jochs sind so bemessen, dass eine Drehung der 
Segmente und dementsprechend der Muttern in ent-
gegen gesetzten Richtungen erzeugt wird, wenn das 
mit einer Gewindespindel verbundene Joch aufwärts 
und abwärts bewegt wird. Dadurch werden die Mut-
tern und dementsprechend die Scheiben zu und weg 
voneinander geschraubt, um auf den Ventilsitzen auf-
zusetzen beziehungsweise sich von diesen zu tren-
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nen. Das die Gewindemuttern antreibende Joch wird 
extern in Nuten geführt, die in dem Grundkörper des 
Ventils vorgesehen sind.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0010] Eine allgemeine Aufgabe der vorliegende Er-
findung ist die Schaffung eines Schieberventils, das 
es ermöglicht, die Erzeugung von Staub oder derglei-
chen durch Abrasion zu verhindern, indem eine Ven-
tilscheibe einen Ventilsitz eines Ventilkastens in einer 
im Wesentlichen senkrechten Richtung mit Druck be-
aufschlagen und abdichten kann.

[0011] Eine wesentliche Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung ist die Schaffung eines Schieberventils, 
das es ermöglicht, die Dichtleistung eines Durch-
gangs zu verbessern, indem der Durchgang eines 
Ventilkastens mit einer Ventilscheibe zuverlässig ab-
gedichtet wird.

[0012] Gemäß der Erfindung wird ein Schieberventil 
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 vorgeschlagen. 
Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung erge-
ben sich aus den Unteransprüchen.

[0013] Die obigen und weitere Aufgaben, Merkmale 
und Vorteile der vorliegenden Erfindung ergeben sich 
noch deutlicher aus der nachfolgenden Beschrei-
bung, wenn diese in Verbindung mit den beigefügten 
Zeichnungen betrachtet wird, in welchen eine bevor-
zugte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
beispielhaft dargestellt ist.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0014] Fig. 1 zeigt eine schematische perspektivi-
sche Ansicht, die ein Schieberventil gemäß einer 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung dar-
stellt;

[0015] Fig. 2 zeigt einen vertikalen Schnitt entlang 
einer Linie II-II in Fig. 1;

[0016] Fig. 3 zeigt mit teilweisen Weglassungen ei-
nen vertikalen Schnitt entlang einer Linie III-III in 
Fig. 2;

[0017] Fig. 4 zeigt einen vertikalen Teilschnitt in ei-
ner axialen Richtung in Fig. 2;

[0018] Fig. 5 zeigt einen vertikalen Schnitt, der ei-
nen Zustand der Ursprungsposition darstellt, in wel-
cher ein Kolben an dem unteren Totpunkt steht;

[0019] Fig. 6 zeigt einen vertikalen Schnitt, der ei-
nen Zustand zeigt, in welchem die Position an dem 
oberen Totpunkt ankommt;

[0020] Fig. 7 zeigt mit teilweisen Weglassungen ei-

nen vertikalen Schnitt, der einen Zustand darstellt, in 
welchem eine Ventilscheibe ausgehend von dem in 
Fig. 3 gezeigten Zustand in einer im Wesentlichen 
horizontalen Richtung zu einem Durchgang verscho-
ben wird;

[0021] Fig. 8 zeigt einen vertikalen Schnitt in einer 
axialen Richtung, wobei ein Schieberventil gemäß
dem Stand der Technik dargestellt wird;

[0022] Fig. 9 zeigt einen vertikalen Schnitt in der 
axialen Richtung, wobei das Schieberventil gemäß
dem Stand der Technik dargestellt wird; und

[0023] Fig. 10 zeigt eine perspektivische Ansicht, 
die ein Zylinderrohr darstellt, welches das Schieber-
ventil gemäß dem Stand der Technik bildet.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGSFORMEN

[0024] In Fig. 1 bezeichnet das Bezugszeichen 20
ein Schieberventil gemäß einer Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung.

[0025] Das Schieberventil 20 umfasst einen An-
triebsabschnitt 22, eine Ventilstange 24, die entspre-
chend der Antriebswirkung des Antriebsabschnitts 22
in der vertikalen Richtung verschiebbar ist, eine Ven-
tilscheibe 26 zum Öffnen/Schließen eines Durch-
gangs (wird später beschrieben) entsprechend der 
Verschiebungswirkung der Ventilstange 24 und einen 
Verschiebungsmechanismus 28, der zwischen der 
Ventilstange 24 und der Ventilscheibe 26 vorgesehen 
ist, um eine Vorwärts- und Rückwärtsbewegung der 
Ventilscheibe 26 zu dem Durchgang durchzuführen.

[0026] Ein Ventilkasten 30 ist mit einem oberen Ab-
schnitt des Antriebsabschnitts 22 mit Hilfe von Ge-
windeelementen verbunden. Der Durchgang 32 zur 
Herstellung einer Verbindung zwischen der Umge-
bungsluft und einer Vakuumkammer ist an dem Ven-
tilkasten 30 vorgesehen (vgl. Fig. 3). Die Ventilschei-
be 26 sitzt auf einem Ventilsitz 34 auf, der an einer In-
nenwandfläche des Ventilkastens 30 ausgebildet ist, 
und dadurch wird der Durchgang 32 in luftdichter 
Weise verschlossen. Ein Dichtelement 36 ist entlang 
einer ringförmigen Nut an der Ventilscheibe 26 ange-
bracht. Die Luftdichtigkeit, die erhalten wird, wenn die 
Ventilscheibe 26 auf dem Ventilsitz 34 aufgesetzt 
wird, wird durch das Dichtelement 36 aufrechterhal-
ten.

[0027] Wie in den Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt ist, be-
steht der Antriebsabschnitt 22 aus einem Zylinder-
mechanismus (Antriebsmechanismus) 44. Der Zylin-
dermechanismus 44 umfasst ein Zylinderrohr 46, das 
so geformt ist, dass es eine zylindrische Gestalt auf-
weist, eine Stangenabdeckung 48, die mit einem ers-
ten Ende des Zylinderrohrs 46 verbunden ist, und 
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eine Kopfabdeckung 50, die mit einem zweiten Ende 
des Zylinderrohres 46 verbunden ist. Zwei Streifen 
von Sensorbefestigungslangnuten 52a, 52b, die im 
Wesentlichen parallel zueinander verlaufen und sich 
in der axialen Richtung erstrecken, sind an einer äu-
ßeren Wandfläche des Zylinderrohres 46 ausgebildet 
(vgl. Fig. 4). Ein Paar von nicht dargestellten Senso-
ren zur Erfassung der Position eines Kolbens, wie 
später beschrieben wird, sind in den Sensorbefesti-
gungslangnuten 52a, 52b angebracht.

[0028] Wie in Fig. 4 gezeigt ist, ist ein Paar von 
Druckfluideinlass-/-auslassanschlüssen 54a, 54b, 
die in später beschriebener Weise mit einer oberen 
Zylinderkammer beziehungsweise einer unteren Zy-
linderkammer in Verbindung stehen, an der Stan-
genabdeckung 48 beziehungsweise der Kopfabde-
ckung 50 ausgebildet.

[0029] Wie in Fig. 2 gezeigt ist, umfasst der Zylin-
dermechanismus 44 den Kolben 60, der entlang ei-
ner Zylinderkammer 58 in dem Zylinderrohr 46 ver-
schiebbar aufgenommen ist, und die Ventilstange 24, 
deren erstes Ende mit dem Kolben 60 verbunden ist 
und deren zweites Ende mit dem Verschiebungsme-
chanismus 28 verbunden ist.

[0030] An dem Kolben 60 sind unter anderem eine 
Kolbendichtung 62, die die Luftdichtigkeit der oberen 
Zylinderkammer 58a und der unteren Zylinderkam-
mer 58b, die durch den Kolben 60 in zwei Teile unter-
teilt werden, aufrechterhält, ein Verschleißring 64, 
der eine Gleitbewegung entlang einer inneren Wand-
fläche des Zylinderrohres 46 vollzieht, und ein Ring-
magnet 66 angebracht. Der Ringmagnet 66 ist inte-
gral mit dem Kolben 60 verschiebbar. Die Position 
des Kolbens 60 wird durch Erfassen des Magnetis-
mus des Magneten 66 erfasst, indem nicht darge-
stellte Sensoren verwendet werden, die in den Sen-
sorbefestigungslangnuten 52a, 52b angebracht sind.

[0031] Ein Paar von Stangenelementen 68a, 68b ist 
mit dem Kolben 60 so verbunden, dass das Paar von 
Stangenelementen 68a, 68b im Wesentlichen paral-
lel zu der Ventilstange 24 angeordnet ist. Erste En-
den der Stangenelemente 68a, 68b sind in Öffnun-
gen 72 von Führungswellen 70a, 70b eingesetzt. Fe-
derelemente 74 sind in den Öffnungen 72 der Füh-
rungswellen 70a, 70b angeordnet. Die Stangenele-
mente 68a, 68b sind immer in einem Zustand, in dem 
sie durch die Rückstellkraft der Federelemente 74 zu 
dem Kolben 60 (in Richtung nach unten) gepresst 
werden. Daher sind die Stangenelemente 68a, 68b
so vorgesehen, dass sie entgegen der Rückstellkraft 
der Federelemente 74 entlang der Öffnungen 72 ver-
schiebbar sind.

[0032] Erste Enden der Führungswellen 70a, 70b
sind mit einem Gehäuse (Blockelement) 66 verbun-
den, welches den Verschiebungsmechanismus 28

bildet. Stopper 78, die jeweils einen radial nach au-
ßen vorstehenden ringförmigen Vorsprung aufwei-
sen, sind mit zweiten Enden verbunden, die an den 
gegenüberliegenden Seiten angeordnet sind. Bei 
dieser Anordnung liegen die Stopper 78 an platten-
förmigen Pufferelementen 80 an, die an der Stan-
genabdeckung 48 befestigt sind, um die Verschie-
bung der Führungswellen 70a, 70b zu regulieren. 
Ringförmige Befestigungsabschnitte 82, die an ers-
ten Enden der Stangenelemente 68a, 68b ausgebil-
det sind, liegen gegen innere Umfangsvorsprünge 
der Stopper 78 an. Dementsprechend wird eine 
Funktion erreicht, wonach die Stangenelemente 68a, 
68b an einem Lösen von den Führungswellen 70a, 
70b gehindert werden.

[0033] Eine erste Durchgangsöffnung 84 mit einem 
kleinen Durchmesser, durch welche die Kolbenstan-
ge 24 eingesetzt ist, ist an einem im Wesentlichen 
zentralen Abschnitt der Stangenabdeckung 48 aus-
gebildet. Ein Paar zweiter Durchgangsöffnungen 
86a, 86b, durch welche das Paar von Führungswel-
len 70a beziehungsweise 70b eingesetzt ist, ist durch 
die Stangenabdeckung 48 ausgebildet, wobei die 
erste Durchgangsöffnung 84 zwischen ihnen ange-
ordnet ist.

[0034] Ein Dichtelement 88, welches die Luftdichtig-
keit der Zylinderkammer 58 gewährleistet, indem es 
die äußere Umfangsfläche der Ventilstange 24 um-
gibt, ist an der inneren Umfangsfläche der ersten 
Durchgangsöffnung 84 angebracht. Eine ringförmige 
Aussparung 70, die als eine Entlastungsnut für das 
Schmieröl, das auf die äußere Umfangsfläche der 
Ventilstange 24 aufgebracht wird, dient, ist an der in-
neren Umfangsfläche ausgebildet.

[0035] Ein Führungsring 92, welcher die äußere 
Umfangsfläche der Führungswelle 70a, 70b umgibt, 
ist an einer ringförmigen Nut an der inneren Um-
fangsfläche der zweiten Durchgangsöffnung 86a, 
86b angebracht. Der Führungsring 92 ist so vorgese-
hen, dass er sowohl die Dichtfunktion zur Gewähr-
leistung der Luftdichtigkeit der Zylinderkammer 58
als auch die Führungsfunktion für die lineare Ver-
schiebung der Führungswelle 70a, 70b übernimmt.

[0036] Der Verschiebungsmechanismus 28 weist 
das Gehäuse 76 auf, das mit den ersten Enden des 
Paares von Führungswellen 70a beziehungsweise 
70b verbunden ist und das integral mit dem Paar von 
Führungswellen 70a, 70b in der axialen Richtung ver-
schiebbar ist. Das Gehäuse 76 umfasst ein Gehäuse 
und ein Abdeckelement, die über Gewindeelemente 
94 befestigt sind (vgl. Fig. 3). Eine Kammer 96 mit ei-
nem im Wesentlichen kreisförmigen Querschnitt ist 
an der Innenseite des Gehäuses 76 ausgebildet. Das 
erste Ende der Ventilstange 24 ist so vorgesehen, 
dass es in das Innere der Kammer 96 einsetzbar ist.
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[0037] Wie in den Fig. 2 und Fig. 3 dargestellt ist, ist 
mit Hilfe eines Gewindeelementes eine Zahnstange 
98 mit dem ersten Ende der Ventilstange 24 verbun-
den. Ein Paar von Zähnen, die im Wesentlichen par-
allel zueinander ausgebildet sind, ist an einander ge-
genüberliegenden Seitenabschnitten der Zahnstan-
ge 98 ausgebildet. Ein erstes Ritzel 100a und ein 
zweites Ritzel 100b, die mit dem Paar von Zähnen 
der Zahnstange 98 kämmende Zähne aufweisen, 
werden jeweils drehbar durch das Gehäuse 76 gehal-
ten. Innengewinde 102 sind an inneren Umfangsflä-
chen des ersten Ritzels 100a beziehungsweise des 
zweiten Ritzels 100b ausgebildet (vgl. Fig. 3).

[0038] Ein Paar von Lagerelementen 106, 106b ist 
mit der Ventilscheibe 26 in einer im Wesentlichen 
senkrechten Richtung mit Hilfe von Gewindeelemen-
ten 104 verbunden. Außengewinde 108, die mit den 
an den inneren Umfangsflächen des ersten Ritzels 
100a beziehungsweise des zweiten Ritzels 100b
ausgebildeten Innengewinden 102 in Eingriff stehen, 
sind an den Paar von Lagerelementen 106a, 106b
ausgebildet. Die entsprechenden Ritzel 100a, 100b
werden durch ein Paar von Lagerelementen 110a, 
110b drehbar und axial gehalten. Die Lagerelemente 
110a, 110b weisen eine Vielzahl von Walzen auf, die 
in einer ringförmigen Anordnung vorgesehen sind.

[0039] Die Außengewinde 108, die an dem Paar 
von Lagerelementen 106a, 106b ausgebildet sind, 
sind so ausgebildet, dass sie eine rechtshändige 
Schraube und eine linkshändige Schraube mit einan-
der gegenüberliegenden Gewinderichtungen ent-
sprechend den Innengewinden 102 des ersten Rit-
zels 100a beziehungsweise des zweiten Ritzels 100b
bilden.

[0040] Bei dem Verschiebungsmechanismus 28
wird die Zahnstange 98 integral mit der Ventilstange 
24 nach oben bewegt. Dementsprechend kämmen 
die Zähne der Zahnstange 98 mit den Zähnen des 
ersten Ritzels 100a beziehungsweise des zweiten 
Ritzels 100b. Das erste Ritzel 100a und das zweite 
Ritzel 100b werden in einander entgegen gesetzten 
Richtungen gedreht. Wenn das erste Ritzel 100a und 
das zweite Ritzel 100b gedreht werden, stehen die 
Lagerelemente 106a, 106b entsprechend der Ein-
griffswirkung zwischen den Innengewinden 102 des 
ersten Ritzels 100a und des zweiten Ritzels 100b
und den Außengewinden 108 der Lagerelemente 
106a, 106b zu dem Durchgang 32 vor. Daher wird die 
Ventilscheibe 26, die mit dem Paar von Lagerelemen-
ten 106a, 106b verbunden ist, in der im Wesentlichen 
horizontalen Richtung zu dem Durchgang 32 ver-
schoben. Das Dichtelement 36 wird auf dem Ventil-
sitz 34 aufgesetzt und somit wird der Durchgang 32
verschlossen.

[0041] Bei dieser Anordnung wird hinsichtlich des 
Verschiebungsmechanismus 28 folgender Vorteil er-

zielt. Wenn die Ventilscheibe 26 in der Richtung (im 
Wesentlichen horizontale Richtung) im Wesentlichen 
senkrecht zu der Achse der Ventilstange 24 verscho-
ben wird, so wird keine unausgeglichene Last auf die 
Ventilstange 24 aufgebracht, und die Ventilscheibe 
26 kann verschoben werden, indem das Paar des 
ersten Ritzels 100a und des zweiten Ritzels 100b
gleichmäßig gedreht wird.

[0042] Das Schieberventil 20 gemäß der Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist im Wesent-
lichen wie oben beschrieben aufgebaut. Als nächstes 
wird seine Betriebs-, Funktions- und Wirkungsweise 
erläutert. Die nachfolgende Erläuterung erfolgt unter 
der Annahme, dass die Ursprungsposition in dem of-
fenen Zustand besteht, in welchem der Kolben 60 an 
der untersten Endposition (unterer Totpunkt) der Zy-
linderkammer 58 angeordnet ist, und der Durchgang 
32, der durch den Ventilkasten 30 ausgebildet ist, 
wird nicht durch die Ventilscheibe 26 verschlossen, 
wie es in Fig. 5 gezeigt ist.

[0043] An der Ursprungsposition wird ein Druckfluid 
(beispielsweise Druckluft) von einer Druckfluidzu-
fuhrquelle (nicht dargestellt) über den Druckfluidein-
lass-/-auslassanschluss 54b der unteren Zylinder-
kammer 58b zugeführt. der Kolben 60 wird entspre-
chend der Wirkung des der unteren Zylinderkammer 
58b zugeführten Druckfluides nach oben bewegt. Die 
Ventilstange 24, die mit dem Kolben 60 verbunden 
ist, wird ebenfalls in integrierter Weise nach oben be-
wegt. In dieser Situation wird angenommen, dass die 
obere Zylinderkammer 58a in einem Zustand ist, in 
dem sie entsprechend der Wirkung eines nicht darge-
stellten Wegeventils zur Umgebungsluft geöffnet ist.

[0044] Wenn die Ventilstange 24 nach oben bewegt 
wird, werden das Paar von Stangenelementen 68a, 
68b, die Führungswellen 70a, 70b, der Verschie-
bungsmechanismus 28 und die Ventilscheibe 26 in 
integrierter Weise zusammen mit der Ventilstange 24
nach oben bewegt. Bei dieser Anordnung ist die Fe-
derkraft des Federelements 74, das in jedem der Lö-
cher 72 der Führungswellen 70a, 70b angeordnet ist, 
so eingestellt, dass sie einen festgelegten Wert auf-
weist. Dementsprechend werden die Führungswellen 
70a, 70b und die Stangenelemente 68a, 68b, die mit 
den Kolben 60 verbunden sind, gemeinsam nach 
oben bewegt. Mit anderen Worten überwindet die 
Verschiebung der Stangenelemente 68a, 68b die 
Rückstellkraft der Federelemente 74 während des 
Zeitraums, der von der in Fig. 5 gezeigten Ur-
sprungsposition zu dem in Fig. 2 gezeigten Zustand, 
in welchem die Ventilsscheibe 26 dem Durchgang 32
gegenüber liegt, reicht, nicht. Die Stangenelemente 
68a und 68b und die Führungswellen 70a, 70b wer-
den in der integrierten Weise verschoben.

[0045] Wenn das Paar von Führungswellen 70a, 
70b nach oben bewegt wird, wird das Paar von Füh-
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rungswellen 70a, 70b jeweils durch die Führungsrin-
ge 92 gehalten. Dementsprechend wird die Linear-
genauigkeit der Ventilstange 24, die zwischen dem 
Paar von Führungswellen 70a, 70b angeordnet ist, 
gewährleistet.

[0046] Wenn die Führungswellen 70a, 70b zusam-
men mit der Ventilstange 24 nach oben bewegt wer-
den, schlagen die Stopper 78, die an den ersten En-
den der Führungswellen 70a, 70b vorgesehen sind, 
an den Pufferelementen 80a, die an der Stangenab-
deckung 48 befestigt sind, an. Dementsprechend 
wird die Verschiebungswirkung des Paares von Füh-
rungswellen 70a, 70b reguliert (vgl. Fig. 2). Daher 
stehen auch der Verschiebungsmechanismus 28 und 
die Ventilscheibe 26, die mit den Enden des Paares 
von Führungswellen 70a, 70b verbunden sind, still, 
wodurch ein Zustand erreicht wird, in welchem die 
Ventilscheibe 26 den Durchgang 32 des Ventilkas-
tens 30 gegenüberliegt (vgl. Fig. 30).

[0047] Wenn der Kolben 60 aus dem in Fig. 2 ge-
zeigten Zustand weiter nach oben bewegt wird, wer-
den die Ventilstange 24 und die Stangenelemente 
68a, 68b, welche die Rückstellkraft der Federele-
mente 74 überwinden, integral nach oben bewegt, 
um den in Fig. 6 gezeigten Zustand zu erreichen. Bei 
dieser Anordnung werden lediglich die Stangenele-
mente 68a, 68b und die Ventilstange 24 nach oben 
bewegt, wobei der Zustand, in welchem die Füh-
rungswellen 70a, 70b und das Gehäuse 76 entspre-
chend der Befestigungswirkung der Stopper 78 still 
stehen, beibehalten wird.

[0048] Daher wird die Zahnstange 98, die mit dem 
ersten Ende der Ventilstange 24 verbunden ist, in 
dem Zustand, in dem das Gehäuse 76 des Verschie-
bungsmechanismus 28 stillsteht, integral nach oben 
bewegt. Dementsprechend stehen die Zähne der 
Zahnstange 28 in Eingriff mit den Zähnen des ersten 
Ritzels 100a beziehungsweise des zweiten Ritzels 
100b. Das erste Ritzel 100a und das zweite Ritzel 
100b werden in den einander entgegen gesetzten 
Richtungen gedreht.

[0049] Wenn das erste Ritzel 100a und das zweite 
Ritzel 100b in den einander entgegen gesetzten 
Richtungen gedreht werden, stehen die Lagerele-
mente 106a, 106b entsprechend der Eingriffswirkung 
der Innengewinde 102 des ersten Ritzels 100a und 
des zweiten Ritzels 100b und der Außengewinde 108
der Lagerelemente 106a, 106b zu dem Durchgang 
32 vor. Daher wird die Ventilscheibe 26, die mit dem 
Paar von Lagerelementen 106a, 106b verbunden ist, 
in der im Wesentlichen horizontalen Richtung ver-
schoben. Das Dichtelement 36 wird auf dem Ventil-
sitz 34 aufgesetzt und somit wird der Durchgang 32
geschlossen.

[0050] Wenn das Dichtelement 36 der Ventilscheibe 

26 entsprechend der Drängwirkung des Verschie-
bungsmechanismus 28 zu dem Durchgang 32 ge-
presst wird, wird die seitliche Last, die auf die Ventil-
stange 24 aufgebracht wird, durch den flachen Ober-
flächenabschnitt 112 (vgl. Fig. 1) des Kolbens 60, der 
eine im Wesentlichen elliptische Gestalt aufweist, 
und die innere Wandfläche des Zylinderrohres 46 ab-
sorbiert. Die seitliche Last, die auf das Paar von Füh-
rungsstangen 70a beziehungsweise 70b aufgebracht 
wird, wird durch die Führungsringe 92 und den Ver-
schleißring 64 absorbiert. Daher wird es bevorzugt, 
eine geringe Reibungsbehandlung an den Führungs-
ringen 92 und dem Verschleißring 64 vorzunehmen.

[0051] Wenn die Ventilscheibe 26 von dem Ventil-
sitz 34 abgehoben wird, um den Durchgang 32 zu öff-
nen, wird anschließend das Druckfluid der oberen Zy-
linderkammer 58a entsprechend der Schaltwirkung 
des nicht dargestellten Wegeventils zugeführt. Dem-
entsprechend werden der Kolben 60, die Ventilstan-
ge 24, die Stangenelemente 68a, 68b und die Zahn-
stange 98 in einer integrierten Weise nach unten be-
wegt. Die untere Zylinderkammer 58b ist in einem 
Zustand, in dem sie entsprechend der Schaltwirkung 
des nicht dargestellten Wegeventils zu der Umge-
bungsluft geöffnet ist. In dieser Situation werden das 
erste Ritzel 100a und das zweite Ritzel 100b, die mit 
den Zähnen der Zahnstange 98 in Eingriff stehen, in 
Richtungen gedreht, die den oben beschriebenen 
entgegengesetzt sind. Die Lagerelemente 106a, 
106b, die mit dem ersten Ritzel 100a beziehungswei-
se dem zweiten Ritzel 100b in Eingriff stehen, wer-
den in Richtungen verschoben, die den oben be-
schriebenen entgegengesetzt sind. Dementspre-
chend wird die Ventilstange 26 in der Richtung ver-
schoben, in der sie sich von dem Durchgang 32 ent-
fernt, um den in Fig. 3 gezeigten Zustand zu errei-
chen.

[0052] Wenn der Kolben 60 nach unten bewegt 
wird, wird das Paar von Führungswellen 70a, 70b
entsprechend der Wirkung der Rückstellkraft der Fe-
derelemente 74 nach oben gepresst. Daher wird le-
diglich die Ventilstange 24 nach unten bewegt, und 
das Paar von Führungswellen 70a, 70b ist in dem Zu-
stand, in dem ihre Verschiebung reguliert ist.

[0053] Wenn das Druckfluid der oberen Zylinder-
kammer 58a zugeführt wird, um den Kolben 60 weiter 
nach unten zu bewegen, werden die Ventilstange 24, 
die Stangenelemente 68a, 68b, die Führungswellen 
70a, 70b, der Verschiebungsmechanismus 28 und 
die Ventilstange 26 in der integrierten Weise nach un-
ten bewegt, um die in Fig. 5 gezeigte Ursprungsposi-
tion wieder herzustellen. Wenn die Ventilstange 24, 
die mit dem Kolben 60 verbunden ist, nach unten be-
wegt wird, tritt der ringförmige Befestigungsabschnitt 
82, der an dem ersten Ende des Stangenelements 
68a, 68b ausgebildet ist, in Eingriff mit dem inneren 
Umfangsvorsprung des Stoppers 78. Dementspre-
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chend werden die Ventilstange 24 und die Führungs-
wellen 70a, 70b in der integrierten Weise verscho-
ben.

[0054] Bei der Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung ist der Verschiebungsmechanismus 28, 
der die Rückwärts- und Vorwärtsbewegung der Ven-
tilscheibe 26 in der im Wesentlichen horizontalen 
Richtung zu dem Durchgang 32 bewirkt, an dem 
Ende der Ventilstange 24 vorgesehen. Dementspre-
chend wird der Durchgang 32 durch das Dichtele-
ment 36 der Ventilscheibe 26 zuverlässig geschlos-
sen. Es ist möglich, die Dichtleistung des Durch-
gangs 32 zu verbessern. In diesem Fall wird das 
Dichtelement 36 der Ventilscheibe 26 in der im We-
sentlichen senkrecht zu dem Ventilsitz 34 verlaufen-
den Richtung aufgesetzt. Daher tritt kein Schlupf auf, 
wenn das Dichtelement 36 aufgesetzt wird, und es ist 
möglich, jegliche Stauberzeugung oder dergleichen 
zu vermeiden. Als Folge hiervon ist es möglich, die 
Sauberkeit in dem Ventilkasten 30 zu gewährleisten.

[0055] Bei der Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung kann die Ventilscheibe 26 die Rückwärts- 
und Vorwärtsbewegung zu dem Durchgang 32 ent-
sprechend der Drängwirkung des Verschiebungsme-
chanismus 28 vollziehen, um das Dichtelement 36
auf dem Ventilsitz 34 aufzusetzen. Dementspre-
chend führt die Ventilstange 24 lediglich die hin und 
her gehende gradlinige Bewegung durch, ohne ir-
gendeine Schwenkbewegung zu vollziehen. Daher 
ist es möglich, die auf den Zylindermechanismus 44
ausgeübte Last zu verringern, und es ist möglich, die 
Lebensdauer des Zylindermechanismus 44 zu ver-
bessern.

[0056] Die seitliche Last, die auf die Ventilstange 24
aufgebracht wird, wenn der Durchgang 32 durch die 
Ventilscheibe 26 geschlossen wird, wird durch den 
flachen Oberflächenabschnitt 112 des Kolbens 60, 
der so ausgebildet ist, dass er die im Wesentlichen el-
liptische Gestalt aufweist, und die innere Wandfläche 
des Zylinderrohres 46 in geeigneter Weise absor-
biert. Daher ist es möglich, die auf den Zylinderme-
chanismus 44 aufgebrachte Last zu verringern, und 
es ist möglich, die Haltbarkeit weiter zu verbessern. 
Es ist nicht notwendig, ein Aufbauelement speziell 
zum Absorbieren der seitlichen Last hinzuzufügen. 
Dadurch ist es möglich, die Zahl der Teile zu verrin-
gern, und es ist möglich, die Herstellkosten zu redu-
zieren.

Patentansprüche

1.  Ein Schieberventil mit:  
einem Antriebsmechanismus (22);  
einer Ventilstange (24) zur Verschiebung entspre-
chend einer Antriebswirkung des Antriebsmechanis-
mus (22);  
einer Ventilscheibe (26) zum Öffnen/Schließen eines 

Durchgangs (32), der durch einen Ventilkasten (30) 
ausgebildet ist, entsprechend einer Verschiebungs-
wirkung der Ventilstange (24); und  
einem Verschiebungsmechanismus (28), der ein 
Blockelement (76) zur Verschiebung der Ventilschei-
be (26) in einer Richtung im Wesentlichen senkrecht 
zu einer Achse der Ventilstange (24) aufweist, wobei:  
der Verschiebungsmechanismus (28) ein Zahnstan-
genelement (98), das mit der Ventilstange (24) ver-
bunden ist, um sich einstückig mit der Ventilstange 
(24) zu verschieben; ein Ritzel (100a, 100b), das 
drehbar von dem Blockelement (76) gehalten wird, 
um mit dem Zahnstangenelement (98) zu kämmen; 
und ein Lagerelement (106a, 106b) aufweist, das mit 
der Ventilscheibe (26) verbunden ist und ein Außen-
gewinde (108) für den Eingriff mit einem Innengewin-
de (102), das an einer inneren Umfangsfläche des 
Ritzels (100a, 100b) ausgebildet ist, aufweist,  
gekennzeichnet durch eine Führungswelle (70a, 
70b) zum Führen der Ventilstange (24), wobei die 
Führungswelle (70a, 70b) mit dem Blockelement (76) 
verbunden ist und wobei ein Stopper (78) zur Begren-
zung der Verschiebung der Führungswelle (70a, 70b) 
an einem Ende der Führungswelle (70a, 70b) vorge-
sehen ist, ein Stangenelement (68a, 68b), das mit ei-
nem Kolben (60) verbunden ist, und ein Federele-
ment (74), das in einer Öffnung (72) der Führungs-
welle (70a, 70b) angeordnet ist, um das Stangenele-
ment (68a, 68b) zu dem Kolben (60) zu pressen, wo-
bei das Stangenelement (68a, 68b) gemeinsam mit 
der Ventilstange (74) entgegen der Rückstellkraft des 
Federelements (74) verschiebbar ist, wenn die Ver-
schiebung der Führungswelle (70a, 70b) entspre-
chend einer Befestigungswirkung des Stoppers (78) 
begrenzt wird.

2.  Das Schieberventil nach Anspruch 1, wobei 
der Antriebsmechanismus aus einem Zylinderme-
chanismus (22) besteht, der einen Kolben (60) zur 
hin- und hergehenden Bewegungen entlang eines 
Zylinderrohres (46) aufweist, und wobei der Kolben 
(60) so geformt ist, dass er eine im Wesentlichen el-
liptische Gestalt aufweist.

3.  Das Schieberventil nach Anspruch 1, wobei 
ein Paar der Stangenelemente (68a, 68b) an beiden 
Seiten vorgesehen ist, wobei die Ventilstange (24), 
die mit einem im Wesentlichen zentralen Bereich des 
Kolbens (60) verbunden ist, dazwischen angeordnet 
ist.

4.  Das Schieberventil nach Anspruch 1, wobei 
ein Paar der Führungswellen (70a, 70b) vorgesehen 
ist, wobei die Ventilstange (24) dazwischen angeord-
net ist.

5.  Das Schieberventil nach Anspruch 1, wobei 
ein Paar im Wesentlichen paralleler Zähne an einan-
der gegenüberliegenden Seitenbereichen des Zahn-
stangenelementes (98) ausgebildet ist, und wobei 
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das Ritzel ein erstes Ritzel (100a) und ein zweites 
Ritzel (100b) aufweist, die jeweils mit dem Paar von 
Zähnen des Zahnstangenelements (98) kämmen.

6.  Das Schieberventil nach Anspruch 5, wobei 
ein Paar der Lagerelemente (106a, 106b) mit den Au-
ßengewinden (108) vorgesehen ist, die so eingestellt 
sind, dass sie eine rechtshändige Schraube und eine 
linkshändige Schraube mit einander entgegen ge-
setzten Gewinderichtungen entsprechend den Innen-
gewinden (102) des ersten Ritzels (100a) bezie-
hungsweise des zweiten Ritzels (100b) bilden.

7.  Das Schieberventil nach Anspruch 2, wobei 
der Kolben (60), der so geformt ist, dass er eine im 
Wesentlichen elliptische Gestalt aufweist, einen fla-
chen Oberflächenabschnitt (112) besitzt, um eine 
seitliche Last, die auf die Ventilstange (24) aufge-
bracht wird, zu absorbieren, indem er in Kontakt mit 
einer inneren Wandfläche des Zylinderrohres (46) 
tritt.

8.  Das Schieberventil nach Anspruch 7, wobei 
ein Verschleißring (64) zum Absorbieren einer seitli-
chen Last, die auf die Führungswelle (70a, 70b) auf-
gebracht wird, an dem Kolben (60) angebracht ist.

9.  Das Schieberventil nach Anspruch 2, wobei 
eine Stangenabdeckung (48) an einem Ende des Zy-
linderrohres (46) vorgesehen ist; und ein Führungs-
ring (92) zum Absorbieren seitlicher Lasten, die auf 
die Führungswelle (70a, 70b) aufgebracht werden, 
an einer Durchgangsöffnung (86a, 86b) der Stan-
genabdeckung (48) zum Einsetzen der Führungswel-
le (70a, 70b) angebracht ist.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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