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Abstract (en)
The hydraulic valve has a valve seat (2) and a valve cylinder (3) which can be fixed separately in the casing (4) and removed from it. The valve
cylinder has at least one threaded sector for this purpose. It also has a force transmission device for fitting in the valve unit and at least two sealing
regions to seal the valve to the casing.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Hydraulikventil insbesondere für Anbaugeräte, welches einen Ventileinsatz (2) und einen Ventilzylinder (3) aufweist und
in ein Gehäuse (4) einer Hydraulikventileinheit (5) aufnehmbar ist. Der Ventileinsatz (2) und der Ventilzylinder (3) sind separat lösbar im Gehäuse
(4) befestigbar. Ein weiterer Aspekt der Erfindung ist ein Ventilzylinder (3) für eine in einem Gehäuse (4) einen Ventileinsatz (2) aufnehmende
Hydraulikventileinheit (5). Der Ventilzylinder (3) weist zumindest einen Gewindeabschnitt (6) zu dessen lösbarem Befestigen im Gehäuse auf.
Weiterhin umfaßt der Ventilzylinder (3) mindestens eine Kraftübertragungseinrichtung zum Einsetzen in die Hydraulikventileinheit (5) und mindestens
einen ersten (8) und einen zweiten (9) Dichtbereich zum Abdichten des Hydraulikventils gegenüber dem Gehäuse (4) in einem eingesetzten
Zustand. Der erste Dichtbereich (8) weist eine Dichtfläche auf, welche formkongruent zu einer im Gehäuse vorgesehenen Gegenfläche ausgebildet
ist. Der zweite Dichtbereich (9) wirkt mit einem Dichtelement (10) zusammen. <IMAGE>
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