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Abstract (en)
The actuator has an extruded tubular body. The tube has a sliding guide sector (14) extending in the longitudinal direction. The locking device (16,
17) is in the form of a slide which can be moved along the guide sector between a position for the insertion or removal of the fluid line fitting (12, 13)
and a position in which the fitting is locked in place.

Abstract (de)
Von einem Druckmedium betätigbarer Aktuator (1), umfassend einen extrudierten Rohrkörper (2), der an dessen Enden mit Endstücken (3,4), die
den Rohrkörper abschließen, versehen ist, wobei in dem Rohrkörper (2) zwischen den Endstücken (3,4) ein Arbeitsraum (5) begrenzt ist, in dem
ein Kolben (6) hin und her beweglich ist, wobei das Aktuatorrohr weiter mit zumindestens einer Anschlußbohrung (10,11), die mit dem Arbeitsraum
(5) in Verbindung steht, versehen ist, welche Anschlußbohrung (10,11) zum Aufnehmen eines Fittings (12,13) einer Druckmediumleitung dient,
und wobei der Aktuator (1) bei jeder Anschlußbohrung (10,11) mit einem zugehörigen Sicherungsmittel (16,17) zum Befestigen des Fittings
(12,13) der Druckmediumleitung in der Anschlußbohrung (10,11) versehen ist. Das extrudierte Rohr ist bei der Extrusion mit einem sich in
Längsrichtung erstreckenden Gleitführungsabschnitt (14,15) versehen. Das Sicherungsmittel (16,17) ist als ein Schieber, der verschiebbar am
Gleitführungsabschnitt (14,15) angeordnet ist, ausgeführt, wobei der Schieber (16,17) verschiebbar ist zwischen einer Lage, in der das Fitting
(12,13) der Druckmediumleitung in die Anschlußbohrung (10,11) hineingesteckt oder herausgenommen werden kann, und einer Lage, in der der
Schieber (16,17) in solcher Weise mit dem Fitting (12,13) der Druckmediumleitung zusammenwirkt, daß diese gegen ein Herausziehen aus der
Anschlußbohrung (10,11) gesichert ist. <IMAGE>
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