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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen feder-
unterstützten und verriegelbaren Linearantrieb und ein
Ventil, insbesondere ein Ventil für kryogene Medien, das
einen derartigen Linearantrieb umfasst.
[0002] Es sind federunterstützte Linearantriebe be-
kannt, wie beispielsweise aus der DE 43 23 846 C1, bei
der ein betätigbarer Kolben des Linearantriebs mittels
einer Verriegelungskulisse in einer ersten und einer zwei-
ten Endlage verriegelbar ist. Hierzu ist eine Kolbenstan-
ge des Kolbens mit zwei Ausnehmungen versehen, in
die zu den Ausnehmungen komplementäre Verriege-
lungselemente der Verriegelungskulisse einrastbar sind,
um den Kolben in Bewegungsrichtung zu sperren. Die
Ausnehmungen sind jeweils in Form einer rechteckigen
Nut ausgebildet.
[0003] Aus der EP 0 601 794 A1 ist ferner ein verrie-
gelbarer Linearantrieb bekannt, der ein prismenförmiges
Verriegelungselement mit sich in Richtung einer zu ver-
riegelnden Kolbenstange verjüngenden Flanken auf-
weist. Das Verriegelungselement ist mit einer dazu kom-
plementären Ausnehmung in der Kolbenstange verrast-
bar, wodurch eine spielfreie Verrieglung gewährleistet
werden soll.
[0004] DE 198 41 631 A1 offenbart einen federbelas-
teten Linearantrieb nach der Präambel des Anspruchs
1. US 5,522,303 offenbart einen Linearantrieb mit ersten
und zweiten Verriegelungselementen nach dem kenn-
zeichnenden Teil des Anspruchs 1.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen federunterstützten und verriegelbaren Linearantrieb
bereitzustellen, der einen zuverlässigen Betrieb sicher-
stellt. Ferner liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde,
ein mit einem derartigen Linearantrieb ausgestattetes
Ventil bereitzustellen.
[0006] Diese Aufgaben werden mit einem federunter-
stützten, verriegelbaren Linearantrieb mit den Merkma-
len des Anspruchs 1 und mit einem Ventil mit den Merk-
malen des Anspruchs 15 gelöst.
[0007] Ein federunterstützter und verriegelbarer Line-
arantrieb umfasst eine Kolbeneinheit mit einem linear be-
tätigbaren Kolben und eine den Kolben in einer Verrie-
gelungsposition sperrenden Verriegelungseinheit. Der
Linearantrieb kann in Ventilen, insbesondere in Ventilen
für kryogene Medien zum Einsatz kommen. Beispiels-
weise kann der hier vorgeschlagene Linearantrieb einen
wesentlichen Bestandteil eines Raketentreibstoffventils
sein. Derartige Ventile sind von flüssigem Wasserstoff
oder flüssigem Sauerstoff durchströmbar, wobei ein Öff-
nen und Schließen des Ventils durch Betätigen des Li-
nearantriebs erfolgen kann.
[0008] Der Linearantrieb weist vorzugsweise ein Ge-
häuse auf, in dem die Kolbeneinheit und die Verriege-
lungseinheit aufgenommen sind. Der linear betätigbare
Kolben ist vorzugsweise in dem Gehäuse translatorisch
bewegbar gelagert. Beispielsweise kann die Kolbenein-
heit eine in dem Gehäuse eingesetzte Gleitbuchse um-

fassen. Die Gleitbuchse kann den Kolben derart aufneh-
men, dass dieser entlang seiner Längsachse zwischen
zwei Endpositionen bewegbar ist. Eine durch die Kolben-
einheit aufgebrachte Betätigungskraft auf den Kolben
bewirkt vorzugsweise, dass dieser in Richtung einer End-
position, insbesondere einer ersten Endposition ver-
schiebbar ist.
[0009] Der Kolben der Kolbeneinheit ist bevorzugt
pneumatisch und/oder hydraulisch betätigbar. Hierzu
kann die Kolbeneinheit einen in dem Gehäuse des Line-
arantriebs ausgebildeten Zylinder umfassen, in dem eine
Kolbenplatte des Kolbens aufgenommen ist, wobei die
Kolbenplatte einen durch die Kolbenplatte und zumin-
dest einen Teil des Zylinders eingegrenzten Druckraum
abdichtet. Die Kolbenplatte kann mit der Kolbenstange
des Kolbens verbunden sein. Zum Erzeugen der Betäti-
gungskraft auf den Kolben, insbesondere auf die Kolben-
platte, kann der Druckraum mittels eines über eine Flu-
idleitung in den Druckraum zuführbaren Fluids mit Druck
beaufschlagbar sein. Mit anderen Worten, eine Erhö-
hung des Drucks in dem Druckraum erzeugt die Betäti-
gungskraft, die den Kolben in Richtung der ersten End-
position drückt. Demgegenüber bewirkt ein Absinken des
Drucks in dem Druckraum, dass die an dem Kolben an-
greifende Betätigungskraft betragsmäßig abnimmt. Al-
ternativ oder zusätzlich kann der Kolben der Kolbenein-
heit elektromechanisch betätigbar sein.
[0010] Die Kolbeneinheit umfasst ferner eine entgegen
der Betätigungskraft auf den Kolben wirkende, den Kol-
ben in Richtung einer Endposition, insbesondere zweiten
Endposition belastende Feder. Mit anderen Worten, eine
durch die Feder erzeugte Federkraft wirkt der Betäti-
gungskraft auf den Kolben entgegen. Eine Betätigung
des Kolbens kann derart erfolgen, dass durch das Auf-
bringen der Betätigungskraft der Kolben in Richtung der
ersten Endposition verschiebbar ist. In dem Fall, dass
die auf den Kolben aufgebrachte Betätigungskraft ab-
nimmt, sodass die Betätigungskraft betragsmäßig klei-
ner als die von der Feder erzeugte Federkraft ist, wird
der Kolben in Richtung der zweiten Endposition, d.h. in
entgegengesetzter Richtung, verschoben.
[0011] Zum Verriegeln des Linearantriebs umfasst der
Kolben ein erstes Verriegelungselement, das ein Ver-
sperren des Kolbens in der Verriegelungsposition er-
möglicht. Die Verriegelungseinheit des Linearantriebs
umfasst ein zu dem ersten Verriegelungselement kom-
plementäres zweites Verriegelungselement. Das zweite
Verriegelungselement der Verriegelungseinheit ist zwi-
schen einer Freigabe- und einer Sperrposition in einer
Richtung quer zu der Bewegungsrichtung des Kolbens
bewegbar. Das erste und das zweite Verriegelungsele-
ment sind in der Verriegelungsposition des Kolbens der-
art miteinander verrastbar, dass mittels Formschluss ei-
ne Bewegung des zweiten Verriegelungselements in
Richtung seiner Freigabeposition gesperrt ist. Mit ande-
ren Worten, in einem Zustand, in dem das erste und das
zweite Verriegelungselement miteinander verrastet sind,
ist das erste Verriegelungselement vorzugsweise in Be-
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wegungsrichtung des zweiten Verriegelungselements
von der Sperrposition zu der Freigabeposition vor dem
zweiten Verriegelungselement angeordnet. Bevorzugt
bewirkt in diesem Zustand eine Kraft auf das zweite Ver-
riegelungselement in Bewegungsrichtung des zweiten
Verriegelungselements von der Sperrposition zu der
Freigabeposition, dass das zweite Verriegelungsele-
ment gegen das erste Verriegelungselement gedrückt
wird.
[0012] Diese Ausgestaltung des Linearantriebs er-
möglicht ein sicheres Sperren der Kolbeneinheit in der
Verriegelungsposition. Insbesondere verhindert die
formschlüssige Verbindung zwischen dem ersten und
dem zweiten Verriegelungselement ein ungewolltes Lö-
sen des Verriegelungselements, wie dies beispielsweise
durch im Betrieb auftretende Vibrationen erfolgen kann.
Der Linearantrieb ist somit weniger fehleranfällig und
kann zuverlässig betrieben werden.
[0013] In einer Weiterentwicklung kann die Kolbenein-
heit derart ausgebildet sein, dass in der Verriegelungs-
position des Kolbens das erste Verriegelungselement
durch die von der Feder erzeugte Federkraft in Richtung
einer Verrastposition mit dem zweiten Verriegelungsele-
ment beaufschlagt ist. Mit anderen Worten, in dem Zu-
stand, in dem das erste und das zweite Verriegelungse-
lement miteinander verrastet sind, kann das erste Ver-
riegelungselement mittels der von der Feder erzeugten
Federkraft derart beaufschlagt sein, dass die Federkraft
das erste Verriegelungselement in der Verrastposition
hält. Die Federkraft kann somit auf das erste Verriege-
lungselement entgegen einer Richtung wirken, in die das
erste Verriegelungselement zum Lösen der Verbindung
mit dem zweiten Verriegelungselement bewegbar ist.
Diese Ausgestaltung des Linearantriebs weist den vor-
teilhaften Effekt auf, dass in der Verriegelungsposition
des Kolbens ein ungewolltes Lösen des ersten Verrie-
gelungselements von dem zweiten Verriegelungsele-
ment verhindert wird, wie dies beispielsweise durch im
Betrieb des Linearantriebs auftretende Vibrationen erfol-
gen kann.
[0014] Insbesondere kann das erste Verriegelungse-
lement eine erste Sperrfläche umfassen, die zum Sper-
ren der Bewegung des zweiten Verriegelungselements
in Richtung seiner Freigabeposition mit einer dazu kom-
plementären zweiten Sperrfläche des zweiten Verriege-
lungselements in Eingriff bringbar ist. Dies kann bei-
spielsweise dadurch erreicht werden, dass die erste
Sperrfläche und die zweite Sperrfläche relativ zu einer
Bewegungsrichtung des zweiten Verriegelungselements
geneigt sind. Genauer kann in dem Zustand, in dem das
erste und das zweite Verriegelungselement miteinander
verrastet sind, die erste Sperrfläche an der zweiten
Sperrfläche anliegen.
[0015] Alternativ oder zusätzlich können die erste
Sperrfläche und die zweite Sperrfläche relativ zu der Be-
wegungsrichtung des Kolbens geneigt sein. Bevorzugt
sind die erste und die zweite Sperrfläche relativ zu der
Bewegungsrichtung des Kolbens um einen Winkel zwi-

schen 30° und 60°, vorzugsweise um 45° geneigt. Die
erste Sperrfläche des ersten Verriegelungselements
kann insbesondere in Richtung der von der Feder er-
zeugten Federkraft zeigen. Mit anderen Worten, die erste
Sperrfläche kann eine Flächennormale mit einer Rich-
tungskomponente aufweisen, die in Richtung der von der
Feder erzeugten Federkraft zeigt und parallel zu dieser
ist. Weiterhin kann die erste Sperrfläche des ersten Ver-
riegelungselements einer Längsachsen, insbesondere
einer Mittellängsachse der Kolbenstange, zugewandt
sein. Entsprechend kann die zweite Sperrfläche des
zweiten Verriegelungselements in eine Richtung entge-
gen der von der Feder erzeugten Federkraft zeigen. Mit
anderen Worten, die zweite Sperrfläche kann eine Flä-
chennormale mit einer Richtungskomponente aufwei-
sen, die zwar parallel zu der Richtung der von der Feder
erzeugten Federkraft sein kann, jedoch in eine entge-
gengesetzte Richtung zeigt. Weiterhin kann die zweite
Sperrfläche des zweiten Verriegelungselements der
Längsachse des Kolbens, insbesondere der Mittellängs-
achse der Kolbenstange, abgewandt sein.
[0016] Vorzugsweise sind die erste Sperrfläche und
die zweite Sperrfläche relativ zu der Bewegungsrichtung
des Kolbens und/oder relativ zu der Bewegungsrichtung
des zweiten Verriegelungselements derart geneigt, dass
die von der Feder erzeugte, auf das erste Verriegelungs-
element wirkende Federkraft über die erste Sperrfläche
auf die zweite Sperrfläche übertragbar ist, sodass das
zweite Verriegelungselement in Richtung seiner Sperr-
position beaufschlagt wird. Durch die Ausgestaltung des
ersten und zweiten Verriegelungselements kann die zwi-
schen der ersten und der zweiten Sperrfläche übertra-
gene, von der Feder erzeugte Federkraft in eine erste
und eine dazu rechtwinklige zweite Teilkraft zerlegt wer-
den. Die erste Teilkraft kann das erste Verriegelungse-
lement in Richtung der Verrastposition mit dem zweiten
Verriegelungselement beaufschlagen. Entsprechend
kann die zweite Teilkraft das zweite Verriegelungsele-
ment in Richtung seiner Sperrposition drücken. Die so
erzeugte zweite Teilkraft, die das zweite Verriegelungs-
element in Richtung seiner Sperrposition drückt, verhin-
dert weiterhin ein Lösen der Sperrposition des zweiten
Verriegelungselements und damit ein Lösen der Verrie-
gelung des Kolbens. Diese Ausgestal-Ausgestaltung
weist den vorteilhaften Effekt auf, dass beim Bewegen
des Kolbens in seine Verriegelungsposition ein nicht kor-
rektes Verbinden des ersten Verriegelungselements mit
dem zweiten Verriegelungselement verhindert werden
kann. In dem Fall, dass das zweite Verriegelungselement
aufgrund einer Fehlfunktion oder Störung nicht vollstän-
dig in seine Sperrfunktion bewegt werden kann, ermög-
licht die geneigte Ausgestaltung der Sperrflächen, dass
das zweite Verriegelungselement aufgrund der durch die
Feder erzeugte Federkraft in Richtung seiner Sperrfunk-
tion bewegt wird. Auf diese Weise werden fehlerinduzier-
te Zwischenpositionen vermieden, in denen das erste
und das zweite Verriegelungselement nicht korrekt oder
nicht vollständig miteinander verrastet sind.
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[0017] In einer Weiterentwicklung des Linearantriebs
hat das erste Verriegelungselement einen keilförmigen
Vorsprung, der insbesondere an der Kolbenstange des
Kolbens ausgebildet sein kann. Insbesondere kann der
keilförmige Vorsprung eine die erste Sperrfläche bilden-
de erste Oberfläche und eine dazu geneigte und daran
angrenzende zweite Oberfläche umfassen. Die erste und
die zweite Oberfläche können in Richtung einer Spitze
des keilförmigen Vorsprungs sich verjüngende Flanken
des keilförmigen Vorsprungs bilden. Die zweite Oberflä-
che des keilförmigen Vorsprungs grenzt vorzugsweise
an eine Oberfläche des Kolbens, insbesondere an eine
Oberfläche der Kolbenstange des Kolbens an, die im We-
sentlichen parallel zu der Bewegungsrichtung des Kol-
bens und der Richtung der durch die Feder erzeugte Fe-
derkraft ist.
[0018] Das Verriegeln des Linearantriebs erfolgt vor-
zugsweise derart, dass in einem ersten Schritt der Kol-
ben betätigt wird, sodass die Betätigungskraft den Kol-
ben in die erste Endposition bewegt. Daraufhin wird das
zweite Verriegelungselement von seiner Freigabeposi-
tion in Richtung seiner Sperrposition bewegt, in der die
zweite Sperrfläche in Richtung der von der Feder erzeug-
ten Federkraft vor der ersten Sperrfläche angeordnet ist,
jedoch nicht an dieser anliegt. Schließlich wird die auf
den Kolben wirkende Betätigungskraft abgebaut, sodass
die auf den Kolben wirkende, durch die Feder erzeugte
Federkraft den Kolben in Richtung der Verriegelungspo-
sition bewegt, sodass das erste Verriegelungselement
mit dem zweiten Verriegelungselements verrastet.
[0019] Die zweite Oberfläche des keilförmigen Vor-
sprungs kann relativ zu der Bewegungsrichtung des Kol-
bens und/oder relativ zur Bewegungsrichtung des zwei-
ten Verriegelungselements geneigt sein. Vorzugsweise
ist die zweite Oberfläche relativ zu der Bewegungsrich-
tung des Kolbens im Wesentlichen um einen Winkel von
20° geneigt. Entsprechend kann die zweite Oberfläche
relativ zu der Bewegungsrichtung des zweiten Verriege-
lungselements um einen Winkel von 70° geneigt sein.
So kann eine beanspruchungsgerechte Ausgestaltung
des keilförmigen Vorsprungs mit einer mechanisch sta-
bilen Struktur sichergestellt werden. Insbesondere kann
die mechanische Stabilität keilförmigen Vorsprüngen mit
besonders flachen ersten Oberflächen sichergestellt
werden.
[0020] In einer Weiterentwicklung kann das erste Ver-
riegelungselement im Bereich einer Ausnehmung in dem
Kolben, insbesondere in der Kolbenstange des Kolbens,
ausgebildet sein, wobei eine Randkontur der Ausneh-
mung die erste Sperrfläche bildet. Die Ausnehmung ist
derart ausgebildet, dass in der ersten Endposition des
Kolbens das zweite Verriegelungselement in die Aus-
nehmung in Richtung von der Freigabeposition zu der
Sperrposition einführbar und darin aufnehmbar ist. Die
Ausnehmung ist vorzugsweise im Bereich der ersten
Sperrfläche in Form einer Trapeznut ausgebildet. Auf
diese Weise ist die Ausnehmung mit einer Hinterschnei-
dung versehen, sodass die die erste Sperrfläche bilden-

de Randkontur die Ausnehmung in einer radialen Rich-
tung der Kolbenstange verjüngt.
[0021] Die Verriegelungseinheit hat das zweite Verrie-
gelungselement, das zwischen der Freigabe- und Sperr-
position bewegbar ist. Die Verriegelungseinheit ist hierzu
vorzugsweise mittels einer auf das zweite Verriegelungs-
element in Richtung ihrer Freigabeposition wirkenden
weiteren Betätigungskraft betätigbar, insbesondere line-
ar betätigbar. Weiterhin kann die Verriegelungseinheit
eine das zweite Verriegelungselement in Richtung ihrer
Sperrposition belastende weitere Feder umfassen. Die
von der weiteren Feder erzeugte Federkraft kann der
weiteren Betätigungskraft entgegenwirken. Alternativ
kann die Verriegelungseinheit eine elektromagnetische
Löseeinheit umfassen, die das zweite Verriegelungsele-
ment in Richtung ihrer Sperrposition mit einer Lösekraft
beaufschlagt. Das erste Verriegelungselement der Kol-
beneinheit kann derart ausgebildet sein, dass deren
Sperrfläche in Richtung der von der weiteren Feder der
Verriegelungseinheit erzeugte Federkraft oder der von
der elektromagnetischen Löseeinheit erzeugte Lösekraft
zeigt. Mit anderen Worten, die erste Sperrfläche kann
eine Flächennormale mit einer Richtungskomponente
aufweisen, die in Richtung der von der weiteren Feder
der Verriegelungseinheit erzeugten weiteren Federkraft
oder der von der elektromagnetischen Löseeinheit er-
zeugte Lösekraft zeigt und parallel zu dieser ist.
[0022] Genauer kann die Verriegelungseinheit pneu-
matische und/oder hydraulisch betätigbar sein. Die Ver-
riegelungseinheit kann einen mit dem zweiten Verriege-
lungselement verbundenen weiteren Kolben und einen
in dem Gehäuse des Linearantriebs ausgebildeten wei-
teren Zylinder umfassen, in dem eine weitere Kolben-
platte des Kolbens aufgenommen ist. In dem weiteren
Zylinder kann die weitere Kolbenplatte einen durch die
weitere Kolbenplatte und zumindest einen Teil des Zy-
linders eingegrenzten weiteren Druckraum abdichten,
wobei der weitere Druckraum zum Erzeugen der weite-
ren Betätigungskraft auf das zweite Verriegelungsele-
ment mittels eines über eine weitere Fluidleitung in den
weiteren Druckraum zuführbaren Fluids mit Druck beauf-
schlagbar sein kann. Alternativ oder zusätzlich kann die
Verriegelungseinheit elektromechanisch und/oder elek-
tromagnetisch betätigbar sein.
[0023] In einer Weiterentwicklung hat das zweite Ver-
riegelungselement einen weiteren keilförmigen Vor-
sprung, der insbesondere an einer weiteren Kolbenstan-
ge des weiteren Kolbens ausgebildet sein kann. Der wei-
tere keilförmige Vorsprung kann eine die zweite Sperr-
fläche bildende erste Oberfläche und eine dazu geneigte
und daran angrenzende zweite Oberfläche umfassen.
Weiterhin kann die zweite Oberfläche relativ zu der Be-
wegungsrichtung des Kolbens und relativ zu der Bewe-
gungsrichtung des zweiten Verriegelungselements ge-
neigt sein. Entsprechend dem keilförmigen Vorsprung
des ersten Verriegelungselements kann die zweite Ober-
fläche des weiteren keilförmigen Vorsprungs des zweiten
Verriegelungselements um einen Winkel von 20° relativ
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zu der Bewegungsrichtung des Kolbens geneigt sein.
[0024] Um einen sicheren Betrieb des Linearantriebs
sicherzustellen, kann dieser ferner Mittel zum Detektie-
ren einer korrekten Verriegelung umfassen. Hierzu kann
die Kolbeneinheit eine erste Sensoreinheit zum Detek-
tieren einer Position des Kolbens, insbesondere ob der
Kolben in seiner Sperrposition angeordnet ist, umfassen.
Genauer kann die erste Sensoreinheit einen berührungs-
los arbeitenden, vorzugsweise in dem Gehäuse des Li-
nearantriebs angeordneten ersten Sensor zum Detektie-
ren einer Position einer in dem Kolben, vorzugsweise in
der Kolbenplatte, angeordneten ersten Markierung um-
fassen. Alternativ oder zusätzlich kann die Verriege-
lungseinheit eine zweite Sensoreinheit zum Detektieren
einer Position des zweiten Verriegelungselements, ins-
besondere ob das zweite Verrieglungselement in seiner
Sperrposition angeordnet ist, umfassen. Genauer kann
die zweite Sensoreinheit einen berührungslos arbeiten-
den, vorzugsweise in dem Gehäuse des Linearantriebs
angeordneten zweiten Sensor zum Detektieren einer Po-
sition einer in der Verriegelungseinheit, insbesondere in
dem weiteren Kolben, bevorzugt in der weiteren Kolben-
platte, angeordneten zweiten Markierung umfassen. Bei-
spielsweise kann der erste und/oder der zweite Sensor
eine Hall-Sonde und die erste und/oder zweite Markie-
rung eine Markierung in Form eines Permanentmagne-
ten sein.
[0025] Ein Ventil, insbesondere ein Ventil für kryogene
Medien, wie zum Beispiel ein Raketentreibstoffventil,
umfasst einen federunterstützten, verriegelbaren Linea-
rantrieb mit den vorhergehend beschriebenen Merkma-
len.
[0026] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung werden im Folgenden anhand der beigefügten
Zeichnungen näher erläutert, wobei

Figur 1 schematisch eine Längsschnittansicht eines
federunterstützten, verriegelbaren Linearan-
triebs gemäß einer ersten Ausführungsform
in einem ersten Zustand,

Figur 2 schematisch eine Längsschnittansicht des in
Figur 1 gezeigten Linearantriebs in einem
zweiten Zustand,

Figur 3 schematisch eine vergrößerte Teillängs-
schnittansicht des in Figuren 1 und 2 gezeig-
ten Linearantriebes,

Figur 4 schematisch eine Längsschnittansicht des in
Figuren 1 bis 3 gezeigten Linearantriebs in ei-
nem dritten Zustand,

Figur 5 schematisch eine vergrößerte Teillängs-
schnittansicht des Linearantriebes gemäß ei-
ner zweiten Ausführungsform, und

Figur 6 eine Teillängsschnittansicht des Linearantrie-

bes gemäß einer dritten Ausführungsform in
einer konkreten konstruktiven Ausgestaltung
zeigen.

[0027] Figuren 1 bis 4 zeigen einen federunterstützten
und verriegelbaren Linearantrieb 10 gemäß einer ersten
Ausführungsform. Der Linearantrieb 10 umfasst eine
Kolbeneinheit 12 mit einem linear betätigbaren Kolben
14 und eine den Kolben 14 in einer Verriegelungsposition
sperrenden Verriegelungseinheit 16. Die Kolbeneinheit
12 und die Verriegelungseinheit 16 sind in einem Gehäu-
se 18 des Linearantriebs 10 aufgenommen. Der Linear-
antrieb 10 ist in einem hier nicht gezeigten Ventil enthal-
ten, insbesondere in einem Ventil für kryogene Medien,
wie beispielsweise ein Raketentreibstoffventil.
[0028] Der linear betätigbare Kolben 14 ist in dem Ge-
häuse 18 translatorisch entlang seiner Längsachse L be-
wegbar gelagert. Hierzu umfasst die Kolbeneinheit 12
eine hier nicht gezeigte, in dem Gehäuse 18 eingesetzte
Gleitbuchse, in der eine Kolbenstange 20 des Kolbens
14 aufgenommen ist. Die Lagerung des Kolbens 14 er-
möglicht, dass dieser entlang seiner Längsachse L zwi-
schen zwei Endpositionen bewegbar ist. Eine durch die
Kolbeneinheit 12 auf den Kolben 14 aufgebrachte Betä-
tigungskraft FB1 bewirkt, dass der Kolben 14 in Richtung
einer ersten Endposition verschiebbar ist. Die erste End-
position beschreibt einen Zustand, in dem der Kolben 14
bis zum Anschlag in den in den Figuren 1 bis 4 gezeigten
Darstellungen nach rechts verschoben ist. Dieser Zu-
stand des Kolbens 14 ist in Figur 2 gezeigt.
[0029] Zum Aufbringen der Betätigungskraft FB1 auf
den Kolben 14, ist dieser in der hier gezeigten Ausfüh-
rungsform pneumatisch und/oder hydraulisch betätig-
bar. Hierzu umfasst die Kolbeneinheit 12 einen in dem
Gehäuse 18 des Linearantriebs 10 ausgebildeten Zylin-
der 22, in dem eine Kolbenplatte 24 des Kolbens 14 auf-
genommen ist. Die Kolbenplatte 24 dient zum Abdichten
eines Druckraums 26, der durch die Kolbenplatte 24 und
zumindest einen Teil des Zylinders 22 eingegrenzt ist.
Die Kolbenplatte 24 ist mit der Kolbenstange 20 des Kol-
bens 14 verbunden, wobei die Kolbenstange 20 insbe-
sondere in der ersten Endposition des Kolbens 14 in den
Druckraum 26 ragt. Zum Erzeugen der Betätigungskraft
FB1 auf den Kolben 14, insbesondere auf die Kolben-
platte 24, ist der Druckraum 26 mittels eines über eine
Fluidleitung 28 in den Druckraum 26 zuführbaren Fluids
mit Druck beaufschlagbar. Mit anderen Worten, indem
ein Fluid über die Fluidleitung 28 in den Druckraum 26
zugeführt wird, erhöht sich der Druck in dem Druckraum
26. Auf diese Weise wirkt eine Druckkraft auf eine dem
Druckraum 26 zugewandte Oberfläche der Kolbenplatte
24, die die Betätigungskraft FB1 auf den Kolben 14 bildet.
Entsprechend bewirkt ein Absinken des Drucks in dem
Druckraum 26, dass die an dem Kolben angreifende
Druckkraft bzw. Betätigungskraft FB1 betragsmäßig ab-
nimmt. Entsprechend kann die Druckkraft auf die Ober-
fläche der Kolbenplatte 24 bzw. die Betätigungskraft FB1
auf den Kolben 14 betragsmäßig reduziert werden, in-
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dem der Druck in der Druckkammer 26 verringert wird.
Dies kann entweder dadurch erfolgen, dass Fluid über
die Fluidleitung 28 aus dem Druckraum 26 abgeführt wird
oder der Kolben 14 in Richtung seiner ersten Endposition
bewegt wird, was zur Vergrößerung des Volumens des
Druckraums 26 führt.
[0030] Die Kolbeneinheit 12 umfasst ferner eine ent-
gegen der Betätigungskraft FB1 auf den Kolben 14 wir-
kende, den Kolben 14 in Richtung einer zweiten Endpo-
sition belastende Feder 30. Die Feder 30 erzeugt eine
Federkraft FF1 die entgegen der Betätigungskraft FB1
auf den Kolben 14 wirkt. Die zweite Endposition be-
schreibt dabei einen Zustand des Kolbens 14, in dem
dieser bis zum Anschlag in den in den Figuren 1 bis 4
gezeigten Darstellung nach links verschoben ist.
[0031] Die Betätigung des Kolbens 14 erfolgt derart,
dass durch das Aufbringen der Betätigungskraft FB1 der
Kolben 14 in Richtung der ersten Endposition verscho-
ben wird. In dem Fall, dass die auf den Kolben aufge-
brachte Betätigungskraft FB1 abnimmt, sodass die Be-
tätigungskraft FB1 betragsmäßig kleiner als die von der
Feder 30 erzeugte Federkraft FF1 ist, wird der Kolben
14 in Richtung der zweiten Position, d.h. in entgegenge-
setzter Richtung, verschoben.
[0032] In Figur 1 ist ein Zustand des Kolbens 14 ge-
zeigt, in dem dieser eine Verriegelungsposition einge-
nommen hat und mittels der Verriegelungseinheit 16 ver-
riegelt ist. Die Verriegelung des Kolbens 14 bewirkt, dass
eine Bewegung des Kolbens 14 in Richtung der zweiten
Endposition gesperrt ist. Um den Kolben 14 in seiner
Verriegelungsposition zu sperren, umfasst der Kolben
14 ein erstes Verriegelungselement 32 und die Verrie-
gelungseinheit 16 ein zu dem ersten Verriegelungsele-
ment 32 komplementäres zweites Verriegelungselement
34. Das zweite Verriegelungselement 34 der Verriege-
lungseinheit 16 ist zwischen einer Freigabe- und einer
Sperrposition entlang einer Richtung quer zu der Bewe-
gungsrichtung des Kolbens 14 bewegbar. Figur 1 zeigt
einen Zustand der Verriegelungseinheit 16, in dem das
zweite Verriegelungselement 34 in seiner Sperrposition
angeordnet ist. Demgegenüber ist in Figur 2 das zweite
Verriegelungselement 34 in seiner Freigabeposition ge-
zeigt.
[0033] Das erste und das zweite Verriegelungsele-
ment 32, 34 sind in der Verriegelungsposition des Kol-
bens 14 derart miteinander verrastbar, das mittels Form-
schluss eine Bewegung des zweiten Verriegelungsele-
ments 34 in Richtung seiner Freigabeposition gesperrt
ist, wie in Figur 1 gezeigt. Durch diese formschlüssige
Verbindung des ersten und des zweiten Verriegelungs-
elements 32, 34 wird verhindert, dass im Betrieb des Li-
nearantriebs 10 das zweite Verriegelungselement 34
sich unbeabsichtigter Weise aus der Verrastposition mit
dem ersten Verriegelungselement 32 löst.
[0034] Die Kolbeneinheit 12 ist derart ausgebildet,
dass in der Verriegelungsposition des Kolbens 14 das
erste Verriegelungselement 32 durch die von der Feder
30 erzeugten Federkraft FF1 in Richtung der Verrastpo-

sition mit dem zweiten Verriegelungselement 34 beauf-
schlagt ist. Mit anderen Worten, in dem in Figur 1 gezeig-
ten Zustand des ersten und des zweiten Verriegelungs-
elements 32, 34 wirkt die Federkraft FF1 auf das erste
Verriegelungselement 32 entgegen einer Richtung, in die
das erste Verriegelungselement 32 zum Lösen der Ver-
bindung mit dem zweiten Verriegelungselement 34 be-
wegbar ist.
[0035] Figur 3 zeigt eine vergrößerte Ansicht auf das
erste und das zweite Verriegelungselement 32, 34 in dem
in Figur 2 gezeigten Zustand des Linearantriebs 10. Das
erste Verriegelungselement 32 umfasst eine erste Sperr-
fläche 36, die zum Sperren der Bewegung des zweiten
Verriegelungselements 34 in Richtung seiner Freigabe-
position mit einer dazu komplementären zweiten Sperr-
fläche 38 des zweiten Verriegelungselements 34 in Ein-
griff bringbar ist, sodass diese aneinander anliegen, wie
in Figur 1 gezeigt.
[0036] Die erste Sperrfläche 36 und die zweite Sperr-
fläche 38 sind relativ zu der Bewegungsrichtung des Kol-
bens 14 und relativ zu der Bewegungsrichtung des zwei-
ten Verriegelungselements 34 geneigt. Genauer sind die
erste Sperrfläche 36 und die zweite Sperrfläche 38 um
einen Winkel von im Wesentlichen 45° relativ zu der Be-
wegungsrichtung des Kolbens 14 geneigt. Wie in Figuren
1 bis 4 gezeigt, zeigt die erste Sperrfläche 36 in Richtung
der von der Feder 30 erzeugten Federkraft FF1. Mit an-
deren Worten, die erste Sperrfläche 36 hat eine Flächen-
normale mit einer Richtungskomponente, die in Richtung
der von der Feder 30 erzeugten Federkraft FF1 zeigt und
zu dieser parallel ist. Weiterhin ist die erste Sperrfläche
36 der Längsachse L des Kolbens 14 zugewandt. Ent-
sprechend zeigt die zweite Sperrfläche 38 des zweiten
Verriegelungselements 34 in eine Richtung entgegen der
von der Feder 30 erzeugten Federkraft FF1. Die zweite
Sperrfläche 38 ist somit von der Längsachse L des Kol-
bens 14 abgewandt.
[0037] Diese Ausgestaltung der ersten und der zwei-
ten Sperrfläche 36, 38 bewirkt, dass, in dem in Figur 1
gezeigten Zustand, die von der Feder 30 erzeugte, auf
das erste Verriegelungselement 32 wirkende Federkraft
FF1 über die erste Sperrfläche 36 auf die zweite Sperr-
fläche 38 übertragen wird. Auf diese Weise wird das zwei-
te Verriegelungselement 34 in Richtung seiner Sperrpo-
sition beaufschlagt bzw. gedrückt. Genauer bewirkt die
Ausgestaltung des ersten und des zweiten Verriege-
lungselements 32, 34, dass die zwischen der ersten und
der zweiten Sperrfläche 36, 38 übertragene Federkraft
FF1 in eine erste und in eine dazu rechtwinklige zweite
Teilkraft zerlegt wird. Die erste Teilkraft zeigt in Richtung
der Federkraft FF1, d.h. in eine Richtung parallel zur
Längsachse L des Kolbens 14. Entsprechend beauf-
schlagt die erste Teilkraft das erste Verriegelungsele-
ment 32 in Richtung der Verrastposition mit dem zweiten
Verriegelungselement 34. Die zweite Teilkraft zeigt in die
Bewegungsrichtung des zweiten Verriegelungselements
34 von der Freigabeposition zu der Sperrposition. Ent-
sprechend beaufschlagt bzw. drückt die zweite Teilkraft
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das zweite Verriegelungselement 34 in Richtung seiner
Sperrposition.
[0038] Das erste Verriegelungselement 32 hat einen
keilförmigen Vorsprung 40, der an der Kolbenstange 20
des Kolbens 14 ausgebildet ist. Der keilförmige Vor-
sprung 40 hat einen die erste Sperrfläche 36 bildende
erste Oberfläche und eine dazu geneigte daran angren-
zende zweite Oberfläche 42. Die erste und die zweite
Oberfläche 42 bilden in Richtung einer Spitze des keil-
förmigen Vorsprungs 40 sich verjüngende Flanken. Die
zweite Oberfläche 42 des keilförmigen Vorsprungs 40
grenzt an eine Oberfläche der Kolbenstange 20 an und
ist bündig zu dieser. In der in Figuren 1 bis 4 gezeigten
Ausführungsform des Linearantriebs 10 ist die zweite
Oberfläche 42 parallel zu der Oberfläche der Kolbenstan-
ge 20 und zu der Bewegungsrichtung des Kolbens 14
angeordnet. Genauer ist der keilförmige Vorsprung 40
im Bereich einer Ausnehmung 44 in der Kolbenstange
20 des Kolbens 14 ausgebildet. Dabei bildet eine Rand-
kontur der Ausnehmung 44 die erste Sperrfläche 36. Vor-
liegend ist die Ausnehmung 44 im Bereich der ersten
Sperrfläche 36 in Form einer Trapeznut ausgebildet. Ent-
sprechend ist die Ausnehmung 44 mit einer Hinterschnei-
dung versehen, sodass die die erste Sperrfläche 36 bil-
dende Randkontur die Ausnehmung 44 in einer radialen
Richtung der Kolbenstange 20 verjüngt. Die Ausneh-
mung 44 ist derart ausgebildet, dass in der ersten End-
position des Kolbens 14 das zweite Verriegelungsele-
ment 34 in die Ausnehmung 44 in Richtung von der Frei-
gabeposition zu der Sperrposition einführbar und darin
aufnehmbar ist.
[0039] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf Fi-
guren 1 und 2 eine Betätigung der Verriegelung des Li-
nearantriebs 10 beschrieben. In einem ersten Schritt wird
der Kolben 14 derart betätigt, dass die Betätigungskraft
FB1 den Kolben 14 in die erste Endposition bewegt, wie
in Figur 2 gezeigt. Darauffolgend wird das zweite Verrie-
gelungselement 34 von seiner Freigabeposition in Rich-
tung seiner Sperrposition bewegt, in der die zweite Sperr-
fläche 38 in Richtung der von der Feder 30 erzeugten
Federkraft FF1 vor der ersten Sperrfläche 36 angeordnet
ist, jedoch nicht an dieser anliegt. Mit anderen Worten,
in diesem Schritt wird das zweite Verriegelungselement
34 in die Ausnehmung 44 eingeführt. Schließlich wird die
auf den Kolben 14 wirkende Betätigungskraft abgebaut,
sodass die auf den Kolben 14 wirkende, durch die Feder
30 erzeugte Federkraft FF1 den Kolben 14 in Richtung
der Verriegelungsposition bewegt, sodass das erste Ver-
riegelungselement 32 mit dem zweiten Verriegelungse-
lement 34 verrastet wird, wie in Figur1 gezeigt.
[0040] Das zweite Verriegelungselement 34 ist linear
betätigbar, um dieses zwischen der Freigabeposition
und der Sperrposition zu bewegen. Hierzu ist die Verrie-
gelungseinheit 16 mittels einer auf das zweite Verriege-
lungselement 34 in Richtung der Freigabeposition wir-
kenden weiteren Betätigungskraft FB2 betätigbar. Ge-
nauer ist die Verriegelungseinheit 16 pneumatisch
und/oder hydraulisch betätigbar. Hierzu kann die Verrie-

gelungseinheit 16 einen mit dem zweiten Verriegelungs-
element 34 verbundenen weiteren Kolben 46 und einen
in dem Gehäuse 18 des Linearantriebs 10 ausgebildeten
weiteren Zylinder 48 umfassen, in dem eine weitere Kol-
benplatte 50 des weiteren Kolbens 46 angeordnet ist.
Die weitere Kolbenplatte 50 ist dafür vorgesehen, einen
durch die weitere Kolbenplatte 50 und zumindest einen
Teil des weiteren Zylinders 48 eingegrenzten weiteren
Druckraum 52 abzudichten, wobei der weitere Druck-
raum 52 zum Erzeugen der weiteren Betätigungskraft
FB2 auf das zweite Verriegelungselement 34 mittels ei-
nes über eine weitere Fluidleitung 54 in den weiteren
Druckraum 52 zuführbaren Fluids mit Druck beauf-
schlagbar ist. Die Betätigung des weiteren Kolbens 46
der Verrieglungseinheit 16 erfolgt entsprechend der Be-
tätigung des Kolbens 14 in der Kolbeneinheit 12.
[0041] Die Verriegelungseinheit 16 umfasst weiterhin
eine das zweite Verriegelungselement 34 in Richtung der
Sperrposition belastende weitere Feder 56, die eine wei-
tere Federkraft FF2 erzeugt. Die weitere Federkraft FF2
wirkt der weiteren Betätigungskraft FB2 entgegen. Die
weitere Betätigungskraft FB2 und die weitere Federkraft
FF2 der Verriegelungseinheit 16 zeigen jeweils in eine
Richtung quer zu der Betätigungskraft FB1 und Feder-
kraft FF1 der Kolbeneinheit 12. Die erste Sperrfläche 36
des ersten Verriegelungselements 32 zeigt dabei in Rich-
tung der von der weiteren Feder 56 erzeugten weiteren
Federkraft FF2. Durch das Bereitstellen der weiteren Fe-
der 56 ermöglicht der hier vorgeschlagene Linearantrieb
10, dass das zweite Verriegelungselement 34 mittels der
weiteren Federkraft FF2 zusätzlich in Richtung seiner
Sperrposition gedrückt wird.
[0042] Das zweite Verriegelungselement 34 umfasst
einen weiteren keilförmigen Vorsprung 58. Der weitere
keilförmige Vorsprung 58 ist an einem der weiteren Kol-
benplatte 50 entgegengesetzten Ende einer weiteren
Kolbenstange 60 des weiteren Kolbens 48 angeordnet.
Der weitere keilförmige Vorsprung 58 hat eine die zweite
Sperrfläche 38 bildende erste Oberfläche und eine dazu
geneigte daran angrenzende zweite Oberfläche 62. Die-
se zweite Oberfläche 62 grenzt an eine Stirnfläche 64
des den weiteren keilförmigen Vorsprung 58 aufweisen-
den Endes der weiteren Kolbenstange 60 an. Die zweite
Oberfläche 62 des weiteren keilförmigen Vorsprungs 58
ist parallel zu der zweiten Oberfläche 42 des keilförmigen
Vorsprungs 40 des ersten Verriegelungselements 32 an-
geordnet. In einem Zustand, in dem das erste und das
zweite Verriegelungselement 32, 34 verrastet sind, liegt
die Stirnfläche 64 an einem Boden der Ausnehmung 44
an, sodass eine spielfreie Verbindung zwischen dem ers-
ten und dem zweiten Verriegelungselement 32, 34 be-
reitgestellt wird, wie in Figur 1 gezeigt. In der in Figuren
1 bis 4 gezeigten Ausführungsform ist die zweite Ober-
fläche 62 des weiteren keilförmigen Vorsprungs 58 par-
allel zu der Stirnfläche 64 und bündig zu dieser angeord-
net.
[0043] Die Ausgestaltung des ersten und des zweiten
Verriegelungselements 32, 34 weist den vorteilhaften Ef-
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fekt auf, dass ein nicht vollständiges bzw. fehlerhaftes
Verrasten des ersten und des zweiten Verriegelungse-
lements 32, 34 effektiv verhindert werden kann. In dem
Fall, dass das zweite Verriegelungselement 34 aufgrund
einer Fehlfunktion oder Störung nicht vollständig in seine
Sperrfunktion bewegt werden kann, ermöglicht die ge-
neigte Ausgestaltung der ersten und zweiten Sperrflä-
chen 36, 38, dass das zweite Verriegelungselement 34
aufgrund der durch die Feder 30 der Kolbeneinheit 12
erzeugte Federkraft FF1 und die durch die weitere Feder
56 der Verriegelungseinheit 16 erzeugte weitere Feder-
kraft FF2 in Richtung seiner Sperrfunktion bewegt wird.
Mit anderen Worten, solange beim Bewegen des Kol-
bens 14 von seiner ersten Endposition in Richtung seiner
Verrieglungsposition die erste und zweite Sperrfläche
36, 38 auch nur abschnittsweise, d.h. in einem geringen
Bereich, miteinander in Eingriff gelangen, erfolgt ein Be-
wegen des ersten und des zweiten Verriegelungsele-
ments 32, 34 jeweils in die Verrastposition, in der diese
vollständig miteinander in Eingriff gebracht und somit
vollständig verrastet sind. Auf diese Weise werden feh-
lerinduzierte Zwischenpositionen vermieden, in denen
das erste und das zweite Verriegelungselement 32, 34
nicht korrekt oder nicht vollständig miteinander verrastet
sind. Im Speziellen lässt die Ausgestaltung des Linear-
antriebs 10 nur eine fehlerinduzierte Zwischenposition
zu, wie in Figur 4 gezeigt. In dieser Zwischenposition
treffen beim Bewegen des Kolbens 14 von seiner ersten
Endposition in seine Verrieglungsposition die jeweiligen
Spitzen des keilförmigen Vorsprungs 40 und des weite-
ren keilförmigen Vorsprungs 58 genau derart aufeinan-
der, dass das zweite Verriegelungselement 34 weder in
Richtung seiner Sperrposition noch in Richtung seiner
Freigabeposition bewegt wird. Die Wahrscheinlichkeit
des Eintretens einer fehlerinduzierten Zwischenposition
ist somit deutlich geringer im Vergleich zu bekannten ver-
riegelbaren Linearantrieben, sodass der hier vorgeschla-
gene Linearantrieb 10 zuverlässig betrieben werden
kann.
[0044] Um einen zuverlässigen Betrieb sicherzustel-
len, umfasst der Linearantrieb 10 ferner Mittel 66, 68 zum
Detektieren einer korrekten Verriegelung und einer feh-
lerinduzierten Zwischenposition. Hierzu umfasst die Kol-
beneinheit 12 eine erste Sensoreinheit 66 zum Detektie-
ren einer Position des Kolbens 14. Genauer ist die erste
Sensoreinheit 66 dazu eingerichtet, zu ermitteln, ob der
Kolben 14 im Bereich der ersten Endposition angeordnet
ist. Die erste Sensoreinheit 66 umfasst einen berüh-
rungslos arbeitenden, in dem Gehäuse 18 des Linear-
antriebs 10 angeordneten ersten Sensor 70 zum Detek-
tieren einer Position einer in der Kolbenplatte 24 ange-
ordneten Markierung 72. Insbesondere ist der erste Sen-
sor 70 dazu eingerichtet, einen Abstand zwischen dem
ersten Sensor 70 und der ersten Markierung 72 zu er-
mitteln und darauf aufbauend eine Position des Kolbens
14 zu bestimmen. Der erste Sensor 70 ist dabei derart
in dem Gehäuse 18 des Linearantriebs 10 angeordnet,
dass, wenn der Kolben 14 in der ersten Endposition an-

geordnet ist, der Abstand zwischen dem ersten Sensor
70 und der ersten Markierung 72 am geringsten ist. Fer-
ner umfasst die Verriegelungseinheit 16 eine zweite Sen-
soreinheit 68. Die zweite Sensoreinheit 68 ist dazu ein-
gerichtet, zu ermitteln, ob das zweite Verriegelungsele-
ment 34 im Bereich der Sperrposition angeordnet ist. Die
zweite Sensoreinheit 68 umfasst hierzu einen berüh-
rungslos arbeitenden, in dem Gehäuse 18 des Linear-
antriebs 10 angeordneten zweiten Sensor 74 zum De-
tektieren einer Position einer in der weiteren Kolbenplatte
50 angeordneten zweiten Markierung 76. Insbesondere
ist der zweite Sensor 74 dazu eingerichtet, einen Abstand
zwischen dem zweiten Sensor 74 und der zweiten Mar-
kierung 76 zu ermitteln und darauf aufbauend eine Po-
sition des zweiten Verriegelungselements 34 zu bestim-
men. Der zweite Sensor 74 ist derart in dem Gehäuse
18 des Linearantriebs 10 angeordnet, dass, wenn das
zweite Verriegelungselement 34 in der Sperrposition an-
geordnet ist, der Abstand zwischen dem zweiten Sensor
74 und der zweiten Markierung 76 am geringsten ist.
[0045] Figur 5 zeigt eine zweite Ausführungsform ei-
nes Linearantriebs 10, bei dem im Vergleich zu dem in
Figuren 1 bis 4 gezeigten Linearantrieb 10 der keilförmi-
gen Vorsprung 40 des ersten Verriegelungselements 32
und der weitere keilförmigen Vorsprung 52 des zweiten
Verriegelungselements 34 eine andere strukturelle Aus-
gestaltung aufweisen. Genauer ist die zweite Oberfläche
42 des keilförmigen Vorsprungs 40 und die zweite Ober-
fläche 62 des weiteren keilförmigen Vorsprungs 58 relativ
zu der Bewegungsrichtung des Kolbens 14 jeweils um
einen Winkel von 20° geneigt. Auf diese Weise wird eine
beanspruchungsgerechte Ausgestaltung des keilförmi-
gen Vorsprungs 40 und des weiteren keilförmigen Vor-
sprungs 58 mit einer mechanisch stabilen Struktur be-
reitgestellt.
[0046] In Figur 6 ist eine dritte Ausführungsform eines
Linearantriebs 10 in einer konkreten konstruktiven Aus-
gestaltung gezeigt. Gegenüber der in Figuren 1 bis 5
gezeigten Ausführungsformen umfasst die Verriege-
lungseinheit 16 einen die Kolbenstange 20 des Kolbens
14 umschließenden Ring 78, der in einem in Figur 5 ge-
zeigten unteren Bereich an einer dem ersten Verriege-
lungselement zugewandten Oberfläche das zweite Ver-
riegelungselement 34 ausbildet. Das erste Verriege-
lungselement 32 umfasst ferner eine erste Wirkfläche
80, die zwischen dem keilförmigen Vorsprung 40 und
dem Boden der Ausnehmung 44 angeordnet ist. In der
in Figur 5 gezeigten Darstellung ist die erste Wirkfläche
80 oberhalb des keilförmigen Vorsprungs 40 angeordnet.
Die erste Wirkfläche 80 ist quer zu der Bewegungsrich-
tung des Kolbens 14 angeordnet und dazu eingerichtet
mit dem zweiten Verriegelungselement, insbesondere
mit der Spitze des weiteren kielförmigen Vorsprungs 58
in Eingriff zu gelangen. In einem Zustand, in dem das
erste und das zweite Verriegelungselement miteinander
verrastet sind, bewirkt die durch die weitere Feder 56
erzeugte Federkraft FF2, dass das zweite Verriegelungs-
element 34 in Richtung des Bodens der Ausnehmung 44
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gedrückt wird. Mit anderen Worten, im Vergleich zu den
in Figuren 1 bis 5 gezeigten Ausführungsformen, ist das
zweite Verriegelungselement 34 tiefer in die Kolbenstan-
ge 20 einführbar was ein Lösen der Verbindung zwischen
dem ersten und dem zweiten Verriegelungselement ef-
fektiver verhindern kann.

Patentansprüche

1. Federunterstützter, verriegelbarer Linearantrieb
(10) mit:

- einer Kolbeneinheit (12), die einen linear be-
tätigbaren Kolben (14) mit einem ersten Verrie-
gelungselement (32) und eine entgegen einer
Betätigungskraft (FB1) auf den Kolben (14) wir-
kende, den Kolben (14) in Richtung einer End-
position belastende Feder (30) umfasst, und
- einer den Kolben (14) in einer Verriegelungs-
position sperrenden Verriegelungseinheit (16)
mit einem zu dem ersten Verriegelungselement
(32) komplementären zweiten Verriegelungse-
lement (34), das zwischen einer Freigabe- und
einer Sperrposition in einer Richtung quer zu ei-
ner Bewegungsrichtung des Kolbens (14) be-
wegbar ist,

dadurch gekennzeichnet, dass
das erste und das zweite Verriegelungselement (32,
34) in der Verriegelungsposition des Kolbens (14)
derart miteinander verrastbar sind, dass mittels
Formschluss eine Bewegung des zweiten Verriege-
lungselements (34) in Richtung seiner Freigabepo-
sition gesperrt ist.

2. Linearantrieb nach Anspruch 1, bei dem der Kolben
(14) der Kolbeneinheit (12) pneumatisch und/oder
hydraulisch betätigbar ist und einen in einem Ge-
häuse (18) des Linearantriebs (10) ausgebildeten
Zylinder (22) umfasst, in dem eine Kolbenplatte (24)
des Kolbens (14) aufgenommen ist, wobei die Kol-
benplatte (14) einen durch die Kolbenplatte (14) und
zumindest einen Teil des Zylinders (22) eingegrenz-
ten Druckraum (26) abdichtet, und wobei der Druck-
raum (26) zum Erzeugen der Betätigungskraft (FB1)
mittels eines über eine Fluidleitung (28) in den
Druckraum (26) zuführbaren Fluids mit Druck beauf-
schlagbar ist.

3. Linearantrieb nach Anspruch 1 oder 2, bei dem in
der Verriegelungsposition des Kolbens (14) das ers-
te Verriegelungselement (32) durch eine von der Fe-
der (30) erzeugte Federkraft (FF1) in Richtung einer
Verrastposition mit dem zweiten Verriegelungsele-
ment (34) beaufschlagt ist.

4. Linearantrieb nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei

dem das erste Verriegelungselement (32) eine erste
Sperrfläche (36) umfasst, die zum Sperren der Be-
wegung des zweiten Verriegelungselements (34) in
Richtung seiner Freigabeposition mit einer dazu
komplementären zweiten Sperrfläche (38) des zwei-
ten Verriegelungselements (34) in Eingriff bringbar
ist, wobei die erste Sperrfläche (36) und die zweite
Sperrfläche (38) relativ zu einer Bewegungsrichtung
des zweiten Verriegelungselements (34) geneigt
sind.

5. Linearantrieb nach Anspruch 4, bei dem die erste
Sperrfläche (36) und die zweite Sperrfläche (38) re-
lativ zu der Bewegungsrichtung des Kolbens (14)
geneigt sind, wobei die erste Sperrfläche (36) des
ersten Verrieglungselements (32) in Richtung der
von der Feder (30) erzeugten Federkraft (FF1) zeigt.

6. Linearantrieb nach Anspruch 4 oder 5, bei dem die
erste Sperrfläche (36) und die zweite Sperrfläche
(38) relativ zu der Bewegungsrichtung des Kolbens
(14) derart geneigt sind, dass die von der Feder (30)
erzeugte, auf das erste Verriegelungselement (32)
wirkende Federkraft (FF1) über die erste Sperrfläche
(36) auf die zweite Sperrfläche (38) übertragbar ist,
sodass das zweite Verriegelungselement (34) in
Richtung seiner Sperrposition beaufschlagt wird.

7. Linearantrieb nach einem der Ansprüche 4 bis 6, bei
dem das erste Verriegelungselement (32) einen keil-
förmigen Vorsprung (40), insbesondere an einer Kol-
benstange (20) des Kolbens (14), umfasst, wobei
der keilförmige Vorsprung (40) eine die erste Sperr-
fläche (36) bildende erste Oberfläche und eine dazu
geneigte und daran angrenzende zweite Oberfläche
(42) hat, und wobei insbesondere die zweite Ober-
fläche (42) relativ zu der Bewegungsrichtung des
Kolbens (14) und relativ zu der Bewegungsrichtung
des zweiten Verriegelungselements (34) geneigt ist.

8. Linearantrieb nach einem der Ansprüche 4 bis 7, bei
dem das erste Verriegelungselement (32) im Be-
reich einer Ausnehmung (44) in dem Kolben (14),
insbesondere in einer Kolbenstange (20) des Kol-
bens (14), ausgebildet ist, wobei die Randkontur der
Ausnehmung (44) die erste Sperrfläche (36) bildet,
und wobei insbesondere im Bereich der ersten
Sperrfläche (36) die Ausnehmung (44) in Form einer
Trapeznut ausgebildet ist.

9. Linearantrieb nach einem der Ansprüche 1 bis 8, bei
dem die Verriegelungseinheit (16) mittels einer auf
das zweite Verriegelungselement (34) in Richtung
ihrer Freigabeposition wirkenden weiteren Betäti-
gungskraft (FB2) betätigbar, insbesondere linear be-
tätigbar ist und eine das zweite Verriegelungsele-
ment (34) in Richtung ihrer Sperrposition belastende
weitere Feder (56) umfasst, wobei die Verriege-
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lungseinheit (34) pneumatische und/oder hydrau-
lisch und/oder elektromechanisch und/oder elektro-
magnetisch betätigbar ist.

10. Linearantrieb nach Anspruch 8, bei dem die erste
Sperrfläche (36) des ersten Verrieglungselements
(32) in Richtung einer von der weiteren Feder (56)
der Verriegelungseinheit (16) erzeugten weiteren
Federkraft (FF2) zeigt.

11. Linearantrieb nach Anspruch 9 oder 10, bei der die
Verriegelungseinheit (16) pneumatisch und/oder hy-
draulisch betätigbar ist, wobei insbesondere die Ver-
riegelungseinheit (16) einen mit dem zweiten Ver-
riegelungselement (34) verbundenen weiteren Kol-
ben (46) und ein in dem Gehäuse (18) des Linear-
antriebs (10) ausgebildeten weiteren Zylinder (48)
umfasst, in dem eine weitere Kolbenplatte (50) des
weiteren Kolbens (46) aufgenommen ist, wobei die
weitere Kolbenplatte (50) einen durch die weiteren
Kolbenplatte (50) und zumindest einen Teil des wei-
teren Zylinders (48) eingegrenzten weiteren Druck-
raum (52) abdichtet, und wobei der weitere Druck-
raum (52) zum Erzeugen der weiteren Betätigungs-
kraft (FB2) auf das zweite Verriegelungselement
(34) mittels eines über eine weitere Fluidleitung (54)
in den weiteren Druckraum (52) zuführbaren Fluids
mit Druck beaufschlagbar ist.

12. Linearantrieb nach einem der Ansprüche 4 bis 11,
bei dem die zweite Sperrfläche (38) des zweiten Ver-
riegelungselements (34) relativ zu der Bewegungs-
richtung des zweiten Verriegelungselements (34)
und/oder relativ zu der Bewegungsrichtung des Kol-
bens (14) geneigt ist, und/oder in der Verrastposition
des ersten und des zweiten Verriegelungselements
(32, 34) die zweite Sperrfläche (38) an der ersten
Sperrfläche (36) anliegt.

13. Linearantrieb nach einem der Ansprüche 4 bis 12,
bei dem das zweite Verriegelungselement (34) einen
weiteren keilförmigen Vorsprungs (58) umfasst, wo-
bei der weitere keilförmige Vorsprung (58) eine die
zweite Sperrfläche (38) bildende erste Oberfläche
und eine dazu geneigte und daran angrenzende
zweite Oberfläche (62) umfasst, und wobei insbe-
sondere die zweite Oberfläche (62) relativ zu der Be-
wegungsrichtung des Kolbens (14) und relativ zu der
Bewegungsrichtung des zweiten Verriegelungsele-
ments (34) geneigt ist.

14. Linearantrieb nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
bei dem die Kolbeneinheit (12) eine erste Sensor-
einheit (66) zum Detektieren einer Position des Kol-
bens (14), insbesondere ob der Kolben (14) in seiner
Verriegelungsposition angeordnet ist, umfasst,
und/oder
die Verriegelungseinheit (16) eine zweite Sensorein-

heit (68) zum Detektieren einer Position des zweiten
Verriegelungselements (34), insbesondere ob das
zweite Verrieglungselement (34) in seiner Sperrpo-
sition angeordnet ist, umfasst.

15. Ventil, insbesondere Ventil für kryogene Medien,
das einen federunterstützten, verriegelbaren Linea-
rantrieb (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 14
umfasst.

Claims

1. A spring-supported lockable linear drive (10), with:

- a piston unit (12), which comprises a linearly
actuatable piston (14) with a first locking element
(32) and a spring (30) which acts against an ac-
tuating force (FB1) on the piston (14) and loads
the piston (14) towards an end position, and
- a locking unit (16) blocking the piston (14) in a
locking position and having a second locking el-
ement (34) which is complementary to the first
locking element (32) and which is movable be-
tween a release and a blocking position in a di-
rection transverse to a direction of movement of
the piston (14),

characterized in that
the first and the second locking elements (32, 34)
are latchable together in the locking position of the
piston (14) in such a manner that a movement of the
second locking element (34) towards its release po-
sition is blocked by means of positive locking.

2. The linear drive according to claim 1, in which the
piston (14) of the piston unit (12) is pneumatically
and/or hydraulically actuatable and comprises a cyl-
inder (22) which is formed in a housing (18) of the
linear drive (10) and in which a piston plate (24) of
the piston (14) is accommodated, wherein the piston
plate (14) seals a pressure chamber (26) delimited
by the piston plate (14) and at least part of the cyl-
inder (22), and wherein the pressure chamber (26)
is pressurizable by means of a fluid which is supply-
able into the pressure chamber (26) via a fluid line
(28) in order to generate the actuating force (FB1).

3. The linear drive according to claim 1 or 2, in which
in the locking position of the piston (14), the first lock-
ing element (32) is acted upon by a spring force (FF1)
generated by the spring (30) in the direction of a
latching position with the second locking element
(34).

4. The linear drive according to one of claims 1 to 3, in
which the first locking element (32) comprises a first
blocking surface (36) which, for blocking the move-
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ment of the second locking element (34) towards its
release position, is engageable with a second block-
ing surface (38) of the second locking element (34)
which is complementary thereto, wherein the first
blocking surface (36) and the second blocking sur-
face (38) are inclined relative to a direction of move-
ment of the second locking element (34).

5. The linear drive according to claim 4, in which the
first locking surface (36) and the second locking sur-
face (38) are inclined relative to the direction of
movement of the piston (14), wherein the first locking
surface (36) of the first locking member (32) faces
in the direction of the spring force (FF1) generated
by the spring (30).

6. The linear drive according to claim 4 or 5, in which
the first blocking surface (36) and the second block-
ing surface (38) are inclined relative to the direction
of movement of the piston (14) in such a manner that
the spring force (FF1) generated by the spring (30)
and acting on the first locking element (32) is trans-
mittable via the first blocking surface (36) to the sec-
ond blocking surface (38), so that the second locking
element (34) is acted upon in the direction towards
its blocking position.

7. The linear drive according to any one of claims 4 to
6, in which the first locking element (32) comprises
a wedge-shaped projection (40), in particular on a
piston rod (20) of the piston (14), wherein the wedge-
shaped projection (40) has a first surface forming
the first blocking surface (36) and a second surface
(42) inclined thereto and adjacent thereto, and
wherein in particular the second surface (42) is in-
clined relative to the direction of movement of the
piston (14) and relative to the direction of movement
of the second locking element (34).

8. The linear drive according to any one of claims 4 to
7, in which the first locking element (32) is formed in
the region of a recess (44) in the piston (14), in par-
ticular in a piston rod (20) of the piston (14), wherein
the edge contour of the recess (44) forms the first
blocking surface (36), and wherein in particular in
the region of the first blocking surface (36) the recess
(44) is formed in the form of a trapezoidal groove.

9. The linear drive according to any one of claims 1 to
8, in which the locking unit (16) is actuatable, in par-
ticular linearly actuatable, by means of a further ac-
tuating force (FB2) acting on the second locking el-
ement (34) in the direction towards its release posi-
tion and comprises a further spring (56) loading the
second locking element (34) in the direction towards
its blocking position, wherein the locking unit (34) is
pneumatically and/or hydraulically and/or electro-
mechanically and/or electromagnetically actuatable.

10. The linear drive according to claim 8, wherein the
first blocking surface (36) of the first locking element
(32) faces in the direction of a further spring force
(FF2) generated by the further spring (56) of the lock-
ing unit (16).

11. The linear drive according to claim 9 or 10, in which
the locking unit (16) is actuatable pneumatically
and/or hydraulically, wherein in particular the locking
unit (16) comprises a further piston (46) connected
to the second locking element (34) and a further cyl-
inder (48) which is formed in the housing (18) of the
linear drive (10) and in which a further piston plate
(50) of the further piston (46) is accommodated,
wherein the further piston plate (50) seals a further
pressure chamber (52) delimited by the further piston
plate (50) and at least part of the further cylinder (48),
and wherein the further pressure chamber (52) is
pressurizable by means of a fluid which is supplyable
into the further pressure chamber (52) via a further
fluid line (54) in order to generate the further actuat-
ing force (FB2) on the second locking element (34).

12. The linear drive according to any one of claims 4 to
11, in which the second locking surface (38) of the
second locking element (34) is inclined relative to
the direction of movement of the second locking el-
ement (34) and/or relative to the direction of move-
ment of the piston (14), and/or the second locking
surface (38) rests against the first locking surface
(36) in the latched position of the first and second
locking elements (32, 34).

13. The linear drive according to any one of claims 4 to
12, in which the second locking element (34) com-
prises a further wedge-shaped projection (58),
wherein the further wedge-shaped projection (58)
comprises a first surface forming the second block-
ing surface (38) and a second surface (62) inclined
thereto and adjoining thereto, and wherein in partic-
ular the second surface (62) is inclined relative to
the direction of movement of the piston (14) and rel-
ative to the direction of movement of the second lock-
ing element (34).

14. The linear drive according to any one of claims 1 to
13, in which the piston unit (12) comprises a first
sensor unit (66) for detecting a position of the piston
(14), in particular whether the piston (14) is arranged
in its locking position, and/or
the locking unit (16) comprises a second sensor unit
(68) for detecting a position of the second locking
element (34), in particular whether the second lock-
ing element (34) is arranged in its blocking position.

15. A valve, in particular a valve for cryogenic media,
comprising a spring-supported lockable linear drive
(10) according to any one of claims 1 to 14.
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Revendications

1. Entraînement linéaire verrouillable monté sur ressort
(10), comprenant :

- une unité de piston (12) qui comprend un piston
actionnable linéairement (14) comprenant un
premier élément de verrouillage (32) et un res-
sort qui agit contre une force d’actionnement
(FB1) sur le piston (14) et sollicite le piston (14)
dans le sens d’une position finale (30), et
- une unité de verrouillage (16) bloquant le piston
(14) dans une position de verrouillage compre-
nant un deuxième élément de verrouillage (34)
complémentaire au premier élément de ver-
rouillage (32) et qui peut se déplacer entre une
position de déverrouillage et une position de ver-
rouillage dans une direction transversale à une
direction de déplacement du piston (14),

caractérisé en ce que
les premier et deuxième éléments de verrouillage
(32, 34) peuvent être enclenchés ensemble dans la
position de verrouillage du piston (14) de telle sorte
qu’un déplacement du deuxième élément de ver-
rouillage (34) est bloqué dans la direction de sa po-
sition de déverrouillage par complémentarité de for-
mes.

2. Entraînement linéaire selon la revendication 1, dans
lequel le piston (14) de l’unité de piston (12) peut
être actionné pneumatiquement et/ou hydraulique-
ment et comprend un cylindre (22) formé dans un
logement (18) de l’entraînement linéaire (10), dans
lequel une plaque de piston (24) du piston (14) est
reçu, la plaque de piston (14) scellant un espace de
pression (26) délimité par la plaque de piston (14)
et au moins une partie du cylindre (22), et l’espace
de pression (26) pouvant être soumis à une pression
au moyen d’un fluide qui peut être amené dans la
chambre de pression (26) via une conduite de fluide
(28), pour générer la force d’actionnement (FB1).

3. Entraînement linéaire selon les revendications 1 ou
2, dans lequel, dans la position de verrouillage du
piston (14), le premier élément de verrouillage (32)
est sollicité par une force de ressort (FF1) générée
par le ressort (30) dans la direction d’une position
d’enclenchement avec le deuxième élément de ver-
rouillage (34).

4. Entraînement linéaire selon l’une quelconque des
revendications 1 à 3, dans lequel le premier élément
de verrouillage (32) comprend une première surface
de verrouillage (36) qui peut être mise en prise avec
une deuxième surface de verrouillage complémen-
taire à elle (38) du deuxième élément de verrouillage
(34) pour bloquer le déplacement du deuxième élé-

ment de verrouillage (34) dans la direction de sa po-
sition de déverrouillage, la première surface de ver-
rouillage (36) et la deuxième surface de verrouillage
(38) étant inclinées par rapport à une direction de
déplacement du deuxième élément de verrouillage
(34).

5. Entraînement linéaire selon la revendication 4, dans
lequel la première surface de verrouillage (36) et la
deuxième surface de verrouillage (38) sont inclinées
par rapport à la direction de déplacement du piston
(14), la première surface de verrouillage (36) du pre-
mier élément de verrouillage (32) pointant en direc-
tion de la force de ressort (FF1) générée par le res-
sort (30).

6. Entraînement linéaire selon les revendications 4 ou
5, dans lequel la première surface de verrouillage
(36) et la deuxième surface de verrouillage (38) sont
inclinées par rapport à la direction de déplacement
du piston (14) de sorte que la force de ressort (FF1)
générée par le ressort (30) et agissant sur le premier
élément de verrouillage (32) peut être transmise à
la deuxième surface de verrouillage (38) via la pre-
mière surface de verrouillage (36), de sorte que le
deuxième élément de verrouillage (34) est sollicité
dans la direction de sa position de verrouillage.

7. Entraînement linéaire selon l’une quelconque des
revendications 4 à 6, dans lequel le premier élément
de verrouillage (32) comprend une saillie cunéiforme
(40), en particulier sur une tige de piston (20) du
piston (14), la saillie cunéiforme (40) ayant une pre-
mière surface formant la première surface de ver-
rouillage (36) et une deuxième surface (42) inclinée
par à elle et adjacente à elle, et en particulier la
deuxième surface (42) étant inclinée par rapport à
la direction de déplacement du piston (14) et par
rapport à la direction de déplacement du deuxième
élément de verrouillage (34).

8. Entraînement linéaire selon l’une quelconque des
revendications 4 à 7, dans lequel le premier élément
de verrouillage (32) est formé au niveau d’un évide-
ment (44) dans le piston (14), en particulier dans une
tige de piston (20) du piston (14), le contour de bord
de l’évidement (44) formant la première surface de
verrouillage (36), et en particulier l’évidement (44)
étant réalisé sous la forme d’une rainure trapézoï-
dale au niveau de la première surface de verrouillage
(36).

9. Entraînement linéaire selon l’une quelconque des
revendications 1 à 8, dans lequel l’unité de verrouilla-
ge (16) peut être actionnée, en particulier actionnée
linéairement, au moyen d’une autre force d’action-
nement (FB2) agissant sur le deuxième élément de
verrouillage (34) dans la direction de sa position de
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déverrouillage, et comprend un autre ressort (56)
sollicitant le deuxième élément de verrouillage (34)
dans la direction de sa position de verrouillage, l’uni-
té de verrouillage (34) étant actionnée pneumatique-
ment et/ou hydrauliquement et/ou électromécani-
quement et/ou électromagnétiquement.

10. Entraînement linéaire selon la revendication 8, dans
lequel la première surface de verrouillage (36) du
premier élément de verrouillage (32) pointe dans la
direction d’une autre force de ressort (FF2) générée
par l’autre ressort (56) de l’unité de verrouillage (16).

11. Entraînement linéaire selon les revendications 9 ou
10, dans lequel l’unité de verrouillage (16) peut être
actionnée pneumatiquement et/ou hydraulique-
ment, en particulier l’unité de verrouillage (16) com-
prenant un autre piston (46) relié au deuxième élé-
ment de verrouillage (34) et un autre cylindre (48)
formé dans le logement (18) de l’entraînement linéai-
re (10), cylindre dans lequel une autre plaque de
piston (50) de l’autre piston (46) est logée, l’autre
plaque de piston (50) scellant une autre chambre de
pression (52) délimitée par l’autre plaque de piston
(50) et au moins une partie de l’autre cylindre (48),
et l’autre chambre de pression (52) étant soumise à
une pression au moyen d’un fluide pouvant être ame-
né dans l’autre chambre de pression (52) via une
autre conduite de fluide (54), pour générer l’autre
force d’actionnement (FB2) sur le deuxième élément
de verrouillage (34).

12. Entraînement linéaire selon l’une quelconque des
revendications 4 à 11, dans lequel la deuxième sur-
face de verrouillage (38) du deuxième élément de
verrouillage (34) est inclinée par rapport à la direction
de déplacement du deuxième élément de verrouilla-
ge (34) et/ou par rapport à la direction de déplace-
ment du piston (14), et/ou la deuxième surface de
verrouillage (38) repose contre la première surface
de verrouillage (36) dans la position d’enclenche-
ment du premier et du deuxième éléments de ver-
rouillage (32, 34).

13. Entraînement linéaire selon l’une quelconque des
revendications 4 à 12, dans lequel le deuxième élé-
ment de verrouillage (34) comprend une autre saillie
cunéiforme (58), l’autre saillie cunéiforme (58) com-
prenant une première surface formant la deuxième
surface de verrouillage (38) et une deuxième surface
(62) inclinée par rapport à elle et adjacente à elle, et
en particulier la deuxième surface (62) étant inclinée
par rapport à la direction de déplacement du piston
(14) et par rapport à la direction de déplacement du
deuxième élément de verrouillage (34).

14. Entraînement linéaire selon l’une quelconque des
revendications 1 à 13, dans lequel l’unité de piston

(12) comprend une première unité de capteur (66)
servant à détecter une position du piston (14), en
particulier si le piston (14) est disposé dans sa po-
sition de verrouillage, et/ou
l’unité de verrouillage (16) comprend une deuxième
unité de capteur (68) servant à détecter une position
du deuxième élément de verrouillage (34), en parti-
culier si le deuxième élément de verrouillage (34)
est disposé dans sa position verrouillée.

15. Soupape, en particulier soupape pour milieux cryo-
géniques, qui comprend un entraînement linéaire
verrouillable monté sur ressort (10) selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 14.
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