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(57) Abstract: The invention relates to a valve battery,
comprising a plurality of, in particular, electrically actuatable
control valves (15), each of which is connected
simultaneously to at least one common supply Channel (19)
and at least one common Ventilation Channel (20, 21) and are
able to control the connection of these Channels with at least
one respective individual working Channel (22, 23) that can
be connected to a consumer, wherein a safety valve device
(29) with at least one safety valve (30) is provided, which is
optionally switchable between a release position (3 1) and a
locking position (32) blocking the supply of pressure medium
to the consumer. According to the invention, the safety valve
device (29) with the at least one safety valve (30) is switched
into the at least one working Channel (22, 23).

(57) Zusammenfassung: Bei einer Ventilbatterie, mit einer
Mehrzahl insbesondere elektrisch betätigbarer Steuerventile
(15), die jeweils gleichzeitig an mindestens einen

o gemeinsamen Versorgungskanal (19) und mindestens einen
00 gemeinsamen Entlüftungskanal (20, 21) angeschlossen sind

und die Verbindung dieser Kanäle mit jeweils mindestens
einem mit einem Verbraucher verbindbaren individuellen
Arbeitskanal (22, 23) steuern können, wobei eine
Sicherheitsventileinrichtung (29) mit wenigstens einem
Sicherheitsventil (30) vorgesehen ist, das wahlweise zwischen

o einer Freigabestellung (3 1) und einer die Zufuhr von
Druckmedium zum Verbraucher absperrende Sperrstellung (32) schaltbar ist, ist die Sicherheitsventileinrichtung (29) mit dem
wenigstens einen Sicherheitsventil (30) in den wenigstens einen Arbeitskanal (22, 23) eingeschaltet.



Ventilbatterie

Die Erfindung betrifft eine Ventilbatterie, mit einer Mehr

zahl insbesondere elektrisch betätigbarer Steuerventile, die

jeweils gleichzeitig an mindestens einen gemeinsamen Versor

gungskanal und mindestens einen gemeinsamen Entlüftungskanal

angeschlossen sind und die Verbindung dieser Kanäle mit je

weils mindestens einem mit einem Verbraucher verbindbaren in

dividuellen Arbeitskanal steuern können.

Ventilbatterien dieser Art sind bereits seit langem bekannt.

So ist beispielsweise aus der EP 1 041 325 Bl eine Ventilbat

terie bekannt, die mehrere mit je einem Steuerventil ausge

stattete Steuermodule, die zu einer Modulanordnung zusammen-

gefasst sind, offenbart. Über einen die Modulanordnung durch

ziehenden gemeinsamen Versorgungskanal können sämtliche Steu

erventile gleichzeitig mit Druckmedium versorgt werden. Die

Entlüftung der Steuerventile geschieht über einen oder zwei,

die Modulanordnung ebenfalls durchziehende gemeinsame Entlüf

tungskanäle . Dem gemeinsamen Versorgungskanal ist ein als

Sicherheitsventil nutzbares Absperrventil vorgeschaltet, das

in der Lage ist, den gemeinsamen Versorgungskanal von einem

des Druckmediums heranführenden Einspeisekanal abzusperren,

wenn eine Störung auftritt. Die Ventilbatterie ist dann quas

vom Druckmittelnetz abgekoppelt. Erfolgt der Absperrvorgang

allerdings bei noch unter vollem Versorgungsdruck stehender



Ventilbatterie, kann das in der Ventilbatterie abgeschottete

Druckmedium weiterhin Ursache für unerwünschte Schaltfunktio

nen der Steuerventile sein. Ferner ist es nicht möglich, ge

zielt einzelne Steuerventile vom Druckmittelnetz zu nehmen.

Mit der Thematik gezielt einzelne Steuerventile vom Druckmit

telnetz zu nehmen, befasst sich die DE 10 2008 027 154 B4 .

Dort ist eine Verteiler-Elektromagnetventilvorrichtung offen

bart, das ein Stoppventil aufweist, das in einem vom zentra

len Einspeisekanal zum zugeordneten Steuerventil abgehenden

individuellen Versorgungskanal eingeschaltet ist. Der Versor

gungskanal, der für die Versorgung des zugeordneten Steuer

ventils mit Druckluft dient, ist also über das Steuerventil

geschleift .

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Ventilbatterie der ein

gangs erwähnten Art zu schaffen, bei der über eine Sicher

heitsventileinrichtung gezielt einzelne Verbraucher vom

Druckmittelnetz genommen werden können.

Diese Aufgabe wird durch eine Ventilbatterie mit den Merkma

len des unabhängigen Anspruchs 1 gelöst. Beide Bildungen der

Erfindung sind in den Unteransprüchen dargestellt.

Die erfindungsgemäße Ventilbatterie zeichnet sich dadurch

aus, dass die Sicherheitsventileinrichtung mit dem wenigstens

einen Sicherheitsventil in den wenigstens einen Arbeitskanal

eingeschaltet ist.

Im Gegensatz zu der in der DE 10 2008 027 154 B4 beschriebe

nen Sicherheitsabschaltung verfolgt diese Erfindung einen

ganz anderen Ansatz . Während beim vorerwähnten Stand der

Technik die Sicherheitsventileinrichtung in den wenigstens

einen Versorgungskanal zu den Steuerventilen eingeschaltet



ist, wird gemäß der Erfindung die Sicherheitsabschaltung auf

die Seite des Verbrauchers verlagert und ist in den Arbeits

kanal integriert .

Dies scheint auf den ersten Blick unvorteilhaft zu sein, da

in der Sperrstellung des Sicherheitsventils trotzdem an dem

betreffenden wenigstens einen Steuerventil Versorgungsdruck

ansteht. Jedoch bringt diese Zuordnung zum Arbeitskanal vor

allem beim Handling am Verbraucher Vorteile. Beim vorerwähn

ten Stand der Technik können einzelne Steuerventile vom

Druckmittelnetz genommen werden. Jedoch ist es nicht unüblich

monostabile Steuerventile zu verwenden, die beispielsweise

federbelastet in eine Grundposition zurückschalten, wenn der

aus dem Versorgungsdruck gespeiste Vorsteuerdruck wegfällt.

Insbesondere sind hier sogenannte Normally-Closed-Ventile zu

nennen, die bei Rückstellung in einer geschlossenen Druck

stellung verharren und erst per Druckmittelbeaufschlagung in

eine zweite nun geöffnete Stellung verbracht werden. Bei sol

chen Steuerventilen ändert sich bei der Wegnahme des Versor

gungsdrucks, wie es im bevor beschriebenen Stand der Technik

der Fall ist, zwangsläufig die Schaltstellung. Bei der Erfin

dung hingegen ändert sich die Schaltstellung derartiger Ven

tile nicht, da sie am Druckmittelnetz bleiben. Hier wird die

Zufuhr von Druckmedium zum Verbraucher abgesperrt . Dadurch

ist gewährleistet, dass bei einer nach dem Absperren mittels

des Sicherheitsventils erfolgenden anschließenden Freigabe

praktisch ohne Verzögerung Druckmedium in derselben Weise wie

zuvor zum Verbraucher geführt werden kann. Ferner ist es mög

lich, in der Sperrstellung also bei Unterbrechung der Zufuhr

von Druckmedium zum Verbraucher an den Arbeitsausgängen der

Ventilbatterie Anschlussmittel zu tauschen, zu warten o.dgl. .



Bei einer Weiterbildung der Erfindung weist die Sicherheits

ventileinrichtung mehrere Sicherheitsventile auf, die jeweils

einem der Steuerventile zugeordnet sind.

Es ist möglich, dass die Sicherheitsventilanordnung wenigs

tens ein einheitlich handhabbares Basismodul aufweist, an dem

mehrere der Sicherheitsventile angeordnet, insbesondere in

das Basismodul integriert sind. In diesem Fall ist das Basis

modul ein vom Rest der Ventilbatterie separates Bauteil, das

sich bei Bedarf an den Rest der Ventilbatterie, insbesondere

an ein Fluidverteilermodul bzw. einen Fluidverteiler montie

ren lässt. Dadurch ist es möglich, herkömmliche Ventilbatte

rien mit einer Sicherheitsventileinrichtung nachzurüsten .

Ferner ist es möglich, dass die Sicherheitsventilanordnung

wenigstens ein, insbesondere mehrere einzeln handhabbare Ein

zelmodule mit jeweils wenigstens einem Sicherheitsventil auf

weist. In diesem Fall sind also nicht mehrere Sicherheitsven

tile in einem Basismodul integriert, sondern es liegen ein

zelne, beispielsweise scheibenförmige Einzelmodule mit einem

einzigen Sicherheitsventil vor. Dadurch ist es möglich, ein

bestimmtes der Steuerventile der Ventilbatterie mit der

Sicherheitsventileinrichtung zu versehen. Es ist selbstver

ständlich möglich, die Einzelmodule mit dem Basismodul zu

kombinieren. Es ist also möglich, ein einziges Einzelmodul

einzusetzen oder alternativ ein einziges Basismodul. Ferner

ist es möglich, mehrere Einzelmodule gleichzeitig einzusetzen

oder alternativ mehrere Basismodule gleichzeitig. Ferner ist

es möglich, wenigstens ein Einzelmodul und wenigstens ein Ba

sismodul gleichzeitig vorzusehen.

Alternativ zum modularen Aufbau der Sicherheitsventilanord

nung aus Basismodul und Einzelmodul, wäre es auch denkbar,



die Sicherheitsventileinrichtung in die Ventilbatterie zu in

tegrieren, insbesondere in das Fluidverteilermodul .

Bei einer Weiterbildung der Erfindung weist die Ventilbatte

rie ein Fluidverteilermodul auf, mit einer ersten Anbauflä

che, an der in einer Auf reihungsrichtung hintereinander die

Steuerventile anordenbar oder angeordnet sind und eine mit

Arbeitskanalausgängen von im Fluidverteilermodul verlaufenden

Abschnitten der Arbeitskanäle ausgestatteten zweiten Anbau

fläche, an der das wenigstens eine Basismodul und/oder das

wenigstens ein Einzelmodul anordenbar oder angeordnet sind.

Es ist möglich, dass die erste Anbaufläche schräg, insbeson

dere rechtwinklig zur zweiten Anbaufläche ausgerichtet ist.

Die Bestückung des Fluidverteilermoduls mit Steuerventilen

erfolgt also zweckmäßigerweise an einer anderen Seite als die

Bestückung des Fluidverteilermoduls mit den Sicherheitsventi

len .

Bei einer Weiterbildung der Erfindung sind den Steuerventilen

jeweils wenigstens zwei Arbeitskanäle zugeordnet, wobei das

zugeordnete Sicherheitsventil in beide Arbeitskanäle derart

gleichzeitig eingeschaltet ist, dass in der Freigabestellung

beide Arbeitskanäle offen und in der Sperrstellung die Zufuhr

von Druckmedium zum Verbraucher sowohl über den einen als

auch über den anderen Arbeitskanal gesperrt ist.

Es ist möglich, dass das Steuerventil derart ausgebildet ist,

das in seiner Sperrstellung Druckmedium zum Verbraucher hin

eingeschlossen ist. Dies ist insbesondere dann von Vorteil,

wenn der Verbraucher ein Aktor mit hohem Druckmediumverbrauch

ist, wie es beispielsweise in Prozessen der Prozessautomation

der Fall ist, wodurch beispielsweise ein Tausch des Prozess-



ventils im Betrieb möglich ist, ohne den Antrieb vom Druck

mittelnetz zu nehmen.

Alternativ ist es jedoch auch möglich, dass das Steuerventil

derart ausgebildet ist, das in seiner Sperrstellung eine Ent

lüftung des zugeordneten Verbrauchers über wenigstens einen

im Sicherheitsventil ausgebildeten Entlüftungskanal möglich

ist. Bei dieser Variante bleibt die Zufuhr von Druckmedium

zum Verbraucher in der Sperrstellung gesperrt, jedoch kann

verbraucherseitig entlüftet werden.

Bei einer Weiterbildung der Erfindung ist das Sicherheitsven

til manuell aktivierbar ausgebildet. Alternativ oder zusätz

lich wäre es jedoch auch denkbar, das Sicherheitsventil

elektrisch aktivierbar auszubilden.

Bei einer Weiterbildung der Erfindung weist das Sicherheits

ventil einen wahlweise in der Freigabestellung oder in der

Sperrstellung positionierbar Ventilschieber auf.

Der Ventilschieber kann in einer eine Längsachse aufweisenden

Schieberaufnahme aufgenommen und dort mittels Führungsmitteln

zwischen der Freigabe- und Sperrstellung beweglich geführt

sein .

Es ist möglich, dass die Längsachse der Schieberaufnahme im

Wesentlichen senkrecht zur ersten Anabaufläche am Fluidver-

teilermodul ausgerichtet ist. Mit einer derartigen Ausrich

tung ist es möglich, den Ventilschieber und daher das Sicher

heitsventil von der Seite aus, an der die Steuerventile an

der ersten Anbaufläche angeordnet sind, zu betätigen. Es wäre

jedoch auch denkbar, dass sich die Längsachse der Schieber

aufnahme im Wesentlichen parallel zur ersten Anbaufläche er

streckt .



Bei einer Weiterbildung der Erfindung weisen die Führungsmit

tel ein an einer Mantelfläche des Ventilschiebers ausgebilde

tes Ausklinkung auf, in die ein schräg zur Längsachse der

Schieberaufnahme ausgerichteter Verriegelungsstift eintaucht.

Die Führungsmittel können ferner noch eine quer zur

Ausklinkung und zur Längsachse der Schieberaufnahme ausge

richtete Verriegelungsnut aufweisen, in die der Verriege

lungsstift in der Sperrstellung nach einer definierten Dre

hung des Ventilschiebers, beispielsweise um 90°, eintaucht

und den Ventilschieber in der Sperrstellung verriegelt.

Alternativ ist es möglich, dass die Führungsmittel ein an ei

ner Mantelfläche des Ventilschiebers ausgebildete wendeiför

mige Führungsnut und ein in die Führungsnut in radialer Rich

tung zur Längsachse der Schieberaufnahme ausgerichteter Füh

rungsstift aufweist.

Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der

Zeichnung dargestellt und werden im Folgenden näher erläu

tert. In der Zeichnung zeigen:

Figur 1 eine Perspektive Darstellung eines ersten Ausfüh

rungsbeispiels der erfindungsgemäßen Ventilbatte

rie,

Figur 2 eine Perspektive Darstellung der Ventilbatterie von

Figur 1 , wobei eines der Sicherheitsventile in die

Sperrstellung geschaltet ist,

Figur 3 ein Längsschnitt durch die Ventilbatterie entlang

der Linie III-III aus Figur 1 ,

Figur 4 eine vergrößerte Darstellung der Einzelheit X aus

Figur 3 ,



Figur 5 eine vergrößerte Darstellung der Einzelheit X aus

Figur 3 , wobei der Ventilschieber in die Sperrstel

lung geschaltet ist,

Figur 6 ein Längsschnitt durch ein zweites Ausführungsbei

spiel der erfindungsgemäßen Ventilbatterie,

Figur 7 eine vergrößerte Darstellung der Einzelheit Y aus

Figur 6 ,

Figur 8 eine vergrößerte Darstellung der Einzelheit Y aus

Figur 6 , wobei der Ventilschieber in die Sperrstel

lung geschaltet ist,

Figur 9 eine perspektivische Ansicht eines dritten Ausfüh

rungsbeispiels der erfindungsgemäßen Ventilbatterie

und

Figur 10 eine perspektivische Ansicht einer Variante des

ersten Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen

Ventilbatterie mit andersartigem Verriegelungsme

chanismus

Die in ihrer Gesamtheit mit Bezugsziffer 11 bezeichnete Ven

tilbatterie bevorzugten Aufbaus enthält ein sich in Richtung

einer Längsachse 12 erstreckendes Fluidverteilermodul 13, das

an einer ersten Anbaufläche 14 mit einer Mehrzahl von insbe

sondere elektrisch betätigbaren Steuerventilen 15 bestückt

ist. Die Steuerventile 15 sind in einer durch einen Doppel

pfeil angedeuteten Auf reihungsrichtung 16, die mit der Längs

achse 12 zusammenfällt, aufeinanderfolgend angeordnet. Eben

falls an der ersten Anbaufläche 14 sitzt, beispielsweise

seitlich neben der Reihe von Steuerventilen 15, ein Elektro

nikmodul 17.



Das Elektronikmodul 17 besitzt an seiner Oberseite einen

Elektronikanschluss 18, über den Steuersignale für die Steu

erventile 15 einleitbar sind. Wie insbesondere in Figur 3

dargestellt, befindet sich im Innern des Fluidverteilermoduls

13 eine Leiterplattenanordnung 25, die sich in Richtung der

Längsachse 12 der Ventilbatterie 11 erstreckt. Werden die

Steuerventile 15 auf ihren an der ersten Anbaufläche 14 be

findlichen Bestückungsplatz gesteckt, wird gleichzeitig über

ein an der Unterseite eines jeweiligen Steuerventils 15 ange

ordneten Kontaktierungsstif t 26 eine Verbindung mit der Lei

terplattenanordnung 25 hergestellt. Die Leiterplattenanord

nung 25 erstreckt sich seitlich über die Bestückungsplätze

der Steuerventile 15 hinaus in den Bereich des Bestückungs

platzes des Elektronikmoduls 17, wo eine Kontaktierung mit

dem Elektronikmodul 17 stattfindet.

Das Fluidverteilermodul 13 ist beispielhaft einstückig ge

zeigt, es wäre jedoch auch alternativ möglich, das Fluidver

teilermodul 13 aus mehreren ebenfalls in Auf reihungsrichtung

16 hintereinander angeordneten Modulscheiben auszugestalten.

Das Fluidverteilermodul 13 ist in seiner Längsrichtung 12 von

mindestens einem für alle Steuerventile 15 gemeinsamen Ver

sorgungskanal 19 (Fig. 3 ) durchsetzt. Parallel zu diesem ge

meinsamen Versorgungskanal 19 erstrecken sich im Fluidvertei

lermodul 13 ein erster und ein zweiter gemeinsamer Entlüf

tungskanal 20, 21, die wie der gemeinsame Versorgungskanal 19

jeweils mehrfach zur ersten Anbaufläche 14 ausmünden, so dass

jedes Steuerventil 15 mit jedem der gemeinsamen Versorgungs

kanäle 19 und Entlüftungskanäle 20, 21 in Verbindung steht.

Jedes Steuerventil 15 kommuniziert des Weiteren mit im Bei

spielsfall zwei ihm spezifisch zugeordneten individuellen Ar-



beitskanälen 22, 23, die das Fluidverteilermodul 13 quer zu

der Längsachse 12 durchsetzen und jeweils einen an der ersten

Anbaufläche 14 und andererseits längsseits außen am Fluidver

teilermodul 13 zur zweiten Anbaufläche 24 ausmünden.

Wie insbesondere in Figur 1 dargestellt, verläuft der gemein

same Versorgungskanal 19 nicht ausschließlich entlang der

Längsachse 12, sondern zweigt an beiden Enden ab und verläuft

quer zur Längsachse 12, wo er an der zweiten Anbaufläche 24

ausmündet. Einen ähnlichen Kanalverlauf nehmen auch die bei

den Entlüftungskanäle 20, 21, die ebenfalls jeweils an der

zweiten Anbaufläche 24 ausmünden.

Die Steuerventile 15 sind zweckmäßigerweise vorgesteuerte

Ventile mit je einer elektrisch betätigbaren Vorsteuerventil-

einrichtung 27, beispielsweise eine Magnetventileinrichtung.

Jede Vorsteuerventileinrichtung 27 kann sich aus einem oder

zwei elektrisch betätigbaren Vorsteuerventilen 28a, 28b zu

sammensetzen, wobei im Beispielsfall jede Vorsteuerventilein

richtung 27 zwei an derselben Seite des zugeordneten Steuer

ventils 15 angeordnete Vorsteuerventile 28a, 28b aufweist.

Die Ventilbatterie 11 besitzt ferner eine Sicherheitsventil

einrichtung 29 mit wenigstens einem Sicherheitsventil 30, das

wahlweise zwischen einer Freigabestellung 31 und einer die

Zufuhr von Druckmedium zum Verbraucher absperrenden Sperr

stellung 32 schaltbar ist. Die Sicherheitsventileinrichtung

29 mit dem wenigstens einen Sicherheitsventil 30 ist in den

wenigstens einen Arbeitskanal 22, 23 eingeschaltet. Im ge

zeigten Beispielsfall ist ein jeweiliges Sicherheitsventil 30

in beide vom zugeordneten Steuerventil abgehende Arbeitskanä

le 22, 23 eingeschaltet.



Wie insbesondere in Figur 1 anhand des ersten Ausführungsbei

spiels der Erfindung zu erkennen, weist die Sicherheitsven

tileinrichtung 29 ein beispielsweise quaderförmiges Basismo

dul 33 auf, in das mehrere Sicherheitsventile 30, insbesonde

re der Anzahl der Steuerventile 15 entsprechend, integriert

sind. Mithin ist gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel jedem

Steuerventil 15 ein Sicherheitsventil 30 zugeordnet. Wie ins

besondere in Figur 3 dargestellt, besitzt das Basismodul 33

eine Montagefläche 34, die an die zweite Anbaufläche 24 am

Fluidverteilermodul 13 angebaut ist. An der Montagefläche 34

des Basismoduls befinden sich diverse Anschlussöffnungen, die

im gezeigten montierten Zustand des Basismoduls 33 mit kor

respondierenden Ausgängen an der zweiten Anbaufläche 24 des

Fluidverteilermoduls in Verbindung stehen.

Wie insbesondere in Figur 3 am Beispiel eines einzelnen

Sicherheitsventils 30 dargestellt, besitzen die beiden dem

Steuerventil 15 individuell zugeordneten Arbeitskanäle 22, 23

jeweils einen ventilseitigen Kanalabschnitt 35, 36 und einen

verbraucherseitigen Kanalabschnitt 37, 38. Die ventilseitigen

Kanalabschnitte 35, 36 verlaufen jeweils mit einem ersten Ab

schnitt sbereich 39, 40 ausgehend von der mit dem zugeordneten

Steuerventil 15 bestückten ersten Anbaufläche 14 nach unten

und dann quer zur Längsachse 12 der Ventilbatterie 11, wo sie

dann an der zweiten Anbaufläche 24 ausmünden. Dort sind die

ersten Abschnittsbereiche 39, 40 mit zweiten Abschnittsberei

chen 41, 42 verbunden, die sich im Basismodul 33 ebenfalls

quer zur Längsachse 12 der Ventilbatterie 11 erstrecken.

Wie ebenfalls insbesondere in Figur 3 gezeigt, besitzen die

Sicherheitsventile 30 jeweils einen wahlweise in der Freiga

bestellung 31 oder in der Sperrstellung 32 positionierbaren

Ventilschieber 43, der in einer eine Längsachse 44 aufweisen-



den Schieberaufnahme 45 aufgenommen und dort mittels Füh

rungsmitteln zwischen der Freigabe- und Sperrstellung, 31, 32

beweglich geführt ist. Die beiden zweiten Abschnittsbereiche

41, 42 der ventilseitigen Kanalabschnitte 35, 36 der Arbeits

kanäle 22, 23 münden in radialer Richtung zur Längsachse 44

der Schieberaufnahme 45 in diese ein.

Wie insbesondere in Figur 4 dargestellt, erstrecken sich die

verbraucherseitigen Kanalabschnitte 37, 38 der Arbeitskanäle

22, 23 von der Schieberaufnahme 45 in radialer Richtung hin

zu einer Anschlussfläche 46 des Basismoduls 33, die im ge

zeigten Beispielsfall der Montagefläche 34 entgegengesetzt

und parallel zu dieser ausgerichtet ist.

Wie insbesondere in Figur 3 gezeigt, münden an der An

schlussfläche 46 sämtliche verbraucherseitigen Kanalabschnit

te 37, 38 der individuell den jeweiligen Steuerventilen 15

zugeordneten Arbeitskanäle 22, 23 aus. In die Mündungen der

verbraucherseitigen Kanalabschnitte 37, 38 können Anschluss

mittel 80, beispielsweise Steckanschlussmittel zum Anschluss

von Fluidschläuchen eingesetzt sein. Auch die beiden Versor

gungskanalabschnitte des Versorgungskanals 19 münden an der

zweiten Anschlussfläche 46 aus und können gegebenenfalls

ebenfalls mündungsseitig mit Anschlussmitteln versehen sein.

Bei der Versorgung mit Druckmedium ist es möglich, den einen

oder anderen Versorgungsanschluss zu nutzen, wobei dann der

jeweils andere abgesperrt ist. Alternativ ist es jedoch auch

möglich, dass eine interne Drucktrennung vorgesehen ist. In

diesem Fall können beide Versorgungsanschlüsse genutzt wer

den, wobei eine bestimmte Anzahl der Steuerventile mit dem

einen Versorgungsanschluss mit einem ersten Versorgungsdruck

und die anderen Steuerventile 15 über den zweiten Versor

gungsanschluss mit einem gegenüber dem ersten Versorgungs-



druck verschiedenen zweiten Versorgungsdruck beaufschlagt

werden können.

Auch die beiden Entlüftungskanäle 20, 21 münden an der zwei

ten Anschlussfläche 46 aus. Hier können beispielsweise

Schalldämpfer 47 in die Mündungen der Entlüftungskanäle 20,

21 eingesetzt sein.

Wie insbesondere in Figur 4 dargestellt, erstreckt sich die

Längsachse 44 der Schiebeaufnahme 45 eines jeweiligen Ventil

schiebers 43 im Wesentlichen parallel zur Anschlussfläche 46

und parallel zur Montagefläche 34, jedoch senkrecht zur ers

ten Anbaufläche 14 . Mit anderen Worten, die Schieberaufnahme

45 mündet an einer Oberseite des Basismoduls 33 aus.

Der insbesondere in den Figuren 4 und 5 gezeigte Ventilschie

ber 43 besitzt einen über die Mündung der Schieberaufnahme 45

zugänglichen Betätigungsabschnitt 48, an dessen Stirnseite 49

eine Eingriffsstruktur 50, beispielsweise Schlitz, zum Ein

griff eines Werkzeugs, beispielsweise Schraubendreher, ausge

bildet ist.

Der Betätigungsabschnitt 48 besitzt an seiner Mantelfläche

eine Ausklinkung (nicht dargestellt) , die sich parallel zur

Längsachse 44 erstreckt. In die Ausklinkung taucht ein Ver

riegelungsstift 70 ein, der sich quer zur Längsachse 44 er

streckt und im Basismodul 33 ortsfest verankert ist. Die

Ausklinkung ist in Längsrichtung deitlich länger als der

Durchmesser des Verriegelungsstiftes. Die Ausklinkung hat ei

nen oberen und unteren Anschlag.

Um den Ventilschieber 43 in seine Sperrstellung 32 zu verla

gern drückt der Benutzer unter Zuhilfenahme eines in die Ein

griff sstruktur 50 eingreifenden Werkzeugs auf den Betäti-



gungsabschnitt 48 entgegen die Federkraft einer Rückstellfe

der 56, wodurch der Ventilschieber 43 weiter in die Schieber

aufnahme 45 hinein verlagert wird (Figur 2 ) . Die Drückbetäti

gung wird durch den Verriegelungsstift 70 nicht behindert, da

sich die Ausklinkung relativ zum Verriegelungsstift 70 be

wegt. Der Hub des Ventilschiebers 43 ist durch den oberen An

schlag der Ausklinkung begrenzt, der an den verriegelungs-

stift 70 anschlägt. Ist diese Position erreicht, wird der

Ventilschieber um einen bestimmten Drehwinkel, beispielsweise

90° verdreht, worauf eine sich im Ventlischieber 43 ausgebil

dete, quer zur Längsachse 44 verlaufende Verriegelungssnut

vom Verriegelungsstift durchgriffen wird.

Die Figur 10 zeigt eine Variante des ersten Ausführungsbei

spiels der erfindungsgemäßen Ventilbatterie. Die Variante un

terscheidet sich von der in den Figuren 4 und 5 gezeigten

Ausführung durch einen andersartig ausgestalteten Verriege

lungsmechanismus .

Anstelle einer Ausklinkung an der Mantelfläche des Betäti

gungsabschnitts 48 ist hier im Betätigungsabschnitt 48 des

Ventilschiebers eine helixförmige Eingriffsnut 51 vorgesehen,

die ein große Steigung aufweist und mit einem im Basismodul

verankerten Führungsstift 65 zusammenwirkt. Um den Ventil

schieber 43 von der in Figur 10 gezeigten Freigabestellung 31

in die Sperrstellung 32 zu verbringen, führt der Benutzer ein

Werkszeug, insbesondere Schraubendreher, in die

Eingriff sstrukur ein und verdreht den Ventischieber 43 um ei

nen definierten Drehwinkel, beispielsweise 90°. Dabei läuft

die helixförmige Eingriffsnut 51 am Führungsstift 65 entlang

bis ein horizontaler Abschnitt am oberen Ende der Eingriffs

nut 51 den Hub begrenzt.



Im gezeigten Beispielsfall befindet sich an der Mantelfläche

des Betätigungsabschnitts 48 eine Ringdichtung in Form eines

Dichtrings 52. An den Betätigungsabschnitt 48 reihen sich in

Richtung der Längsachse 44 hintereinander, koaxial zueinander

ausgerichtet vier Ringabschnitte 53a-d an, die in Richtung

weg vom Betätigungsabschnitt 48 einen immer kleineren Durch

messer aufweisen. Benachbarte Ringabschnitte 53a-d, sind je

weils über Stegabschnitte 55a-c, die jeweils einen Durchmes

ser aufweisen, der kleiner ist als der kleinste Ringab-

schnitts-Durchmesser , miteinander verbunden.

Am untersten Ringabschnitt 53d stützt sich die Rückstellfeder

56 ab, die sich andererseits am Boden der Schieberaufnahme 45

abstützt. Die Rückstellfeder 56 beaufschlagt den Ventilschie

ber 43 mit einer Kraft in Richtung der in Figur 4 gezeigten

Freigabestellung 31. Ferner bewirken die nach oben zunehmen

den Ringabschnitts-Durchmesser beim Entriegeln des Ventil

schiebers 43 eine Kraftwirkung nach oben, die die Rückstell

kraft der Rückstellfeder 56 unterstützt, wodurch der Ventil

schieber 43 beim Entriegeln aus der Sperrstellung 32 zuver

lässig in die Freigabestellung 31 rückstellbar ist.

In der Sperrstellung 32 sind gemäß erstem Ausführungsbeispiel

die ventilseitigen Kanalabschnitte 35, 36 abgesperrt. Wie

insbesondere in Figur 5 gezeigt, sperrt der erste Ringab

schnitt 53a mit Dichtung den Durchgang zwischen der Ventil

seite und der Verbraucherseite des ersten Arbeitskanals 22 .

Der Durchgang zwischen der Ventilseite und der Verbraucher

seite des zweiten Arbeitskanals 23 ist mittels des dritten

Ringabschnitts 53c mit Dichtung gesperrt. Der zweite Ringab

schnitt 53b mit Dichtung sperrt den Durchgang zwischen der

Ventilseite des ersten Arbeitskanals 22 und der Verbraucher

seite des zweiten Arbeitskanals 23 und den Durchgang zwischen



der Ventilseite des zweiten Arbeitskanals 23 und der Verbrau

cherseite des ersten Arbeitskanals 22 . Der Dichtring 52 am

Betätigungsabschnitt sperrt die Verbraucherseite des ersten

Arbeitskanals zur Umgebung und der vierte Ringabschnitt 53d

sperrt die Verbraucherseite des zweiten Arbeitskanals zur Um

gebung. Da die verbraucherseitigen Kanalabschnitte 37, 38 ab

gesperrt sind, ist das Druckmedium zwischen angeschlossenem

Verbraucher und Ventilschieber 43 eingesperrt.

Die Figuren 6 bis 8 zeigen ein zweites Ausführungsbeispiel

der erfindungsgemäßen Ventilbatterie 11. Das zweite Ausfüh

rungsbeispiel unterscheidet sich von dem zuvor beschriebenen

ersten Ausführungsbeispiel dadurch, dass die verbrauchersei

tigen Kanalabschnitte 37, 38 über Entlüftungskanäle 57, 58

entlüftet sind, wenn sich der Ventilschieber 43 in der Sperr

stellung 32 befindet. Dabei wird der in Figur 8 obere ventil-

verbraucherseitige Kanalabschnitt 37 über einen ringförmigen

Entlüftungskanal und die in Längsrichtung an der Mantelfläche

ausgebildete Ausklinkung nach oben zur Mündung der Schieber

aufnahme 45 entlüftet. Da sich die Schieberaufnahme 45 in

Richtung zum Boden hin erweitert und größer als der Durchmes

ser des vierten Ringabschnitts 53d ist, ist in der Sperrstel

lung des Ventilschiebers ein ringförmiger Entlüftungskanal 58

offen der den verbraucherseitigen Kanalabschnitt 38 des zwei

ten Arbeitsakanals 23 über eine Entlüftungsbohrung 59 am Bo

den der Schieberaufnahme 45 entlüftet.

Die Figur 9 zeigt ein drittes Ausführungsbeispiel der erfin

dungsgemäßen Ventilbatterie 11.

Dieses Ausführungsbeispiel unterscheidet sich von den zuvor

beschriebenen Ausführungsbeispielen dadurch, dass anstelle

eines mehrere Sicherheitsventile 30 aufnehmenden Basismoduls



33 ein insbesondere scheibenförmiges Einzelmodul 60 mit einem

einzelnen Sicherheitsventil 30 eingesetzt ist.



Ansprüche

Ventilbatterie, mit einer Mehrzahl insbesondere elekt

risch betätigbarer Steuerventile (15) , die jeweils

gleichzeitig an mindestens einen gemeinsamen Versorgungs

kanal (19) und mindestens einen gemeinsamen Entlüftungs-

kanal (20, 21) angeschlossen sind und die Verbindung die

ser Kanäle mit jeweils mindestens einem mit einem Ver

braucher verbindbaren individuellen Arbeitskanal (22, 23)

steuern können, wobei eine Sicherheitsventileinrichtung

(29) mit wenigstens einem Sicherheitsventil (30) vorgese

hen ist, das wahlweise zwischen einer Freigabestellung

(31) und einer die Zufuhr von Druckmedium zum Verbraucher

absperrende Sperrstellung (32) schaltbar ist, dadurch ge

kennzeichnet, dass die Sicherheitsventileinrichtung (29)

mit dem wenigstens einen Sicherheitsventil (30) in den

wenigstens einen Arbeitskanal (22, 23) eingeschaltet ist.

Ventilbatterie nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet,

dass die Sicherheitsventileinrichtung (29) mehrere

Sicherheitsventile (30) aufweist, die jeweils einem der

Steuerventile (15) zugeordnet sind.

Ventilbatterie nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekenn

zeichnet, dass die Sicherheitsventilanordnung (29) we

nigstens ein einheitlich handhabbares Basismodul (33)

aufweist, an dem mehrere der Sicherheitsventile (30) an-



geordnet, insbesondere in das Basismodul (33) integriert

sind .

Ventilbatterie nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Sicherheitsventilanord

nung (29) wenigstens ein, insbesondere mehrere einzeln

handhabbare Einzelmodule (60) mit jeweils wenigstens ei

nem Sicherheitsventil (30) aufweist.

Ventilbatterie nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass sie ein Fluidverteilermodul

(13) aufweist, mit einer ersten Anbaufläche (14) , an der

in einer Auf reihungsrichtung (16) hintereinander die

Steuerventile (3 0 ) anordenbar oder angeordnet sind und

eine mit Arbeitskanalausgängen von im Fluidverteilermodul

(13) verlaufenden Abschnitten (39, 40) der Arbeitskanäle

(22, 23) ausgestatteten Anschlussfläche (24) , an der das

wenigstens eine Basismodul (33) und/oder das wenigstens

eine Einzelmodul (60) anordenbar oder angeordnet sind.

Ventilbatterie nach Anspruch 5 , dadurch gekennzeichnet,

dass die erste Anbaufläche (14) schräg, insbesondere

rechtwinklig zur Anschlussfläche (24) ausgerichtet ist.

Ventilbatterie nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass den Steuerventilen (30) je

weils wenigstens zwei Arbeitskanäle (22, 23) zugeordnet

sind und das zugeordnete Sicherheitsventil (30) in beide

Arbeitskanäle (22, 23) derart gleichzeitig eingeschaltet

ist, dass in der Freigabestellung (31) beide Arbeitskanä

le (22, 23) offen und in der Sperrstellung (32) die Zu

fuhr von Druckmedium zum Verbraucher sowohl über den ei

nen als auch über den anderen Arbeitskanal (22, 23) ge

sperrt ist.



8 . Ventilbatterie nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass das Steuerventil (30) derart

ausgebildet ist, dass in seiner Sperrstellung (32) Druck

medium zum Verbraucher hin eingeschlossen ist.

9 . Ventilbatterie nach einem der Ansprüche 1 bis 7 , dadurch

gekennzeichnet, dass das Steuerventil (30) derart ausge

bildet ist, dass in seiner Sperrstellung (32) eine Ent

lüftung des zugeordneten Verbrauchers über wenigstens ei

nen im Sicherheitsventil (30) ausgebildeten Entlüftungs

kanal (57, 58) möglich ist.

10. Ventilbatterie nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheitsventil (30)

manuell aktivierbar ausgebildet ist.

11. Ventilbatterie nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheitsventil (30)

einen wahlweise in der Freigabestellung (31) oder in der

Sperrstellung (32) positionierbaren Ventilschieber (43)

aufweist .

12. Ventilbatterie nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet,

dass der Ventilschieber (43) in eine Längsachse (44) auf

weisenden Schieberaufnahme (45) aufgenommen und dort mit

tels Führungsmitteln zwischen der Freigabe- und Sperr

stellung (31, 32) beweglich geführt ist.

13. Ventilbatterie nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet,

dass sich die Längsachse (44) der Schieberaufnahme (45)

im Wesentlichen senkrecht zur ersten Anbaufläche (14) am

Fluidverteilermodul (13) erstreckt.



14. Ventilbatterie nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Führungsmittel ein in einer

Mantelfläche des Ventilschiebers (43) ausgebildete wendeiför

mige Führungsnut und eine in der Führungnut in radialer

Richtung zur Längsachse (44) der Schieberaufnahme (45) ausge

richteter Führungsstift aufweist.
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