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Beschreibung 

Stand  der  Technik 
Die  Erfindung  geht  aus  von  einem  Arbeitszylin- 

der  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1. 
Anordnungen  dieser  Art  sind  bereits  bekannt.  Sie 
sind  als  einfach-  oder  doppelwirkende  Zylinder 
ausgebildet,  deren  Kolben  mit  Flüssigkeiten  oder 
Gasen,  insbesondere  Druckluft,  beaufschlagbar 
sind.  Der  Einlass  und  der  Auslass  des  Druckme- 
diums  wird  hierbei  so  gesteuert,  dass  bei  Erreichen 
der  Hubendlage  des  Kolbens  das  Schliessen  des 
bisherigen  Einlasses  und  das  Öffnen  des  Auslasses 
erfolgt.  Es  sind  verschiedene  Möglichkeiten  be- 
kannt,  die  Stellung  des  Kolbens  eines  Arbeitszylin- 
ders,  insbesondere  das  Erreichen  der  Kolbenend- 
stellung,  zu  messen  und  festzustellen.  So  verwen- 
det  beispielsweise  ein  durch  die  DE-C-3014  331 
bekannt  gewordener  Arbeitszylinder  als  Endstel- 
lungsschalter  eine  mit  der  Zylinderstirnwand  ver- 
schweisste  Membrane  aus  Edelstahl,  mit  welcher 
ein  vom  Kolben  getragener  Betätigungskörper 
axial  fluchtet.  Die  Verformung  der  Membran  wird 
über  einen  ausserhalb  des  Zylinderraums  angeord- 
neten  Fühler  in  ein  Stellungssignal  umgewandelt. 
Die  DE-A-3221  574  befasst  sich  mit  einem  Zylin- 
der  mit  integriertem  elektrischen  Signalgeber,  wel- 
cher  in  einer  Ausführungsform  zwei  isolierte  elek- 
trische  Leiter  aufweist,  die  auf  unterschiedlichen 
elektrischen  Potentialen  gehalten  werden  und  in 
der  Hubendlage  des  Kolbens  die  aus  leitendem 
Material  bestehende  Kolbenfläche  berühren. 
Durch  die  DE-A-2052  763  ist  ferner  eine  insbe- 
sondere  als  Endschalter  dienende  elektrische 
Schaltvorrichtung  zur  Umwandlung  der  Position 
eines  mechanischen  Gebers  in  ein  elektrisches 
Signal  bekannt  geworden,  bei  welcher  ein  piezo- 
elektrisches  Kristall  zur  Auslösung  des  Schaltvor- 
gangs  mit  Hilfe  des  mechanischen  Gebers  einer 
Änderung  des  auf  ihn  wirkenden  Drucks  ausge- 
setzt  wird,  wobei  das  am  Kristall  entstehende  elek- 
trische  Signal  zur  Ansteuerung  einer  den  Schalt- 
vorgang  bewirkenden  Vorrichtung  dient.  Der  me- 
chanische  Geber  kann  ein  Bauteil  des  zu  steuern- 
den  Objektes,  beispielsweise  der  Kolben  eines 
Arbeitszylinders,  sein. 

Vorteile  der  Erfindung 
Der  erfindungsgemässe  Arbeitszylinder  mit  den 

kennzeichnenden  Merkmalen  des  Hauptan- 
spruchs  hat  demgegenüber  den  Vorteil,  dass  sein 
Kolben  zu  jedem  beliebigen  Zeitpunkt  nach  Errei- 
chen  der  Kolbenendstellung,  unabhängig  vom 
Signal  des  Endstellungsschalters,  umgesteuert 
werden  kann.  Durch  Anlegen  einer  Spannung  an 
den  piezoelektrischen  Wandler  wird  dieser  zu  ei- 
nem  Stellelement,  das  eine  den  Kolben  in  seiner 
Hubendlage  haltende  Kraft  überwindet  und  den 
Kolben  aus  seiner  die  Zuleitung  des  Druckme- 
diums  abdichtenden  Stellung  entfernt.  Ein  solches 
Stellelement  hat  keine  beweglichen  Teile  und 
zeichnet  sich  durch  grosse  Stellwege,  kurze  Stell- 
zeiten  und  grosse  Kraftübertragung  aus.  Zum  Er- 
fassen  der  Kolbenendstellung  und  zum  Abheben 
des  Kolbens  von  der  Zylinderstirnwand  ist  nach 

einer  vorteilhaften  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung  ein  gemeinsamer  piezoelektrischer  Wandler 
vorgesehen.  Dieser  Wandler  ist  zweckmässig  als 
zylindrischer  Körper  ausgebildet,  welcher  in  eine 

5  in  Bewegungsrichtung  des  Kolbens  verlaufende 
Bohrung  der  Zylinderstirnwand  eingesetzt  ist. 

Zeichnung 

1Q  Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in  der 
Zeichnung  dargestellt  und  in  der  nachfolgenden 
Beschreibung  unter  Angabe  weiterer  Vorteile  nä- 
her  erläutert.  Die  Figur  zeigt  einen  schematisch 
dargestellten  Arbeitszylinder  mit  den  zugehörigen 
Steuereinrichtungen  in  einem  Längsschnitt. 75 

Beschreibung  des  Ausführungsbeispiels 
Die  Zeichnung  zeigt  einen  Arbeitszylinder  1  mit 

einem  doppelseitig  beaufschlagten,  über  eine  ge- 
20  radlinige  Hubstrecke  hin-  und  herbewegbaren 

Kolben  2,  der  jeweils  nach  Erreichen  seiner  End- 
stellungen  umgesteuert  werden  kann.  Der  Zylin- 
der  1  ist  beidseitig  durch  je  einen  Zylinderdeckel  3 
bzw.  4  druckdicht  verschlossen.  Die  Zylinderdek- 

25  kel  sind  der  Übersichtlichkeit  wegen  einstückig 
mit  dem  Arbeitszylinder  1  dargestellt.  Der  Kolben  2 
hat  eine  Kolbenstange  5,  welche  durch  eine  mit 
einer  Dichtung  6  versehene  Bohrung  im  Deckel  3 
nach  aussen  geführt  ist. 

30  Das  Druckmittel  wird  dem  Zylinderinnenraum 
über  in  den  Zylinderdeckeln  3,  4  ausgebildete  Lei- 
tungen  7  bzw.  8  zugeführt.  Die  Leitungen  sind  im 
Bereich  der  einander  zugekehrten  Stirnwände  der 
Zylinderdeckel  als  Ringräume  9  bzw.  1  0  ausgebil- 

35  det,  mit  denen  an  den  Stirnflächen  des  Kolbens  2 
befindliche  Dichtringe  11  bzw.  12  zusammen- 
arbeiten.  Zum  Abführen  des  im  Zylinder  befindli- 
chen  Druckmediums  sind  Rücklaufleitungen  13 
und  14  vorgesehen,  die  nahe  der  Stirnwände  der 

40  Zylinderdeckel  3  bzw.  4  in  den  Zylinderraum  mün- 
den.  Die  Leitungen  enthalten  einen  durch  einen 
Elektromagneten  15  betätigbaren  Steuerschieber 
1  6.  Je  nach  Stellung  dieses  Schiebers  werden  ent- 
weder  die  Zuleitung  8  und  die  Abflussleitung  14 

45  oder  die  Zuleitung  7  und  die  Abflussleitung  13 
freigegeben. 

Das  Signal  für  das  Umschalten  des  Steuerschie- 
bers  16  wird  durch  Kolbenendstellungsgeber  er- 
zeugt,  welche  in  bzw.  an  den  Zylinderdeckeln  3,  4 

50  angeordnet  sind  und  in  den  Hubendiagen  durch 
den  Kolben  2  betätigt  werden.  Als  solche  End- 
stellungsgeber  dienen  piezoelektrische  Wand- 
ler  17  und  18.  Diese  sind  im  Ausführungsbeispiel 
als  zylindrische  Hohlkörper  ausgebildet,  welche 

55  in  je  eine  zentrisch  angeordnete  und  in  Bewe- 
gungsrichtung  des  Kolbens  verlaufende  Boh- 
rung  1  9  bzw.  20  des  Deckels  3  bzw.  4  eingesetzt 
sind.  Die  Hohlkörper  stehen  im  unbelasteten  Zu- 
stand  um  einige  Mikrometer  über  die  Stirnwand 

so  der  Deckel  vor.  Der  Hohlkörper  17  wird  von  der 
Kolbenstange  5  durchgriffen.  Jeder  Wandler  be- 
steht  aus  mehreren,  aufeinandergeschichteten 
piezoelektrischen  Lochscheiben,  die  in  einem  Iso- 
lierstoffgehäuse  angeordnet  sind.  Die  Scheiben 

65  sind  elektrisch  parallel  geschaltet.  Jeder  Wandler 
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ist  über  eine  nach  aussen  geführte  Leitung  21 
bzw.  22  mit  dem  Elektromagneten  15  verbunden. 

Der  Kolben  2  wird  durch  eine  Kraft  in  seiner  je- 
weiligen  Endhublage  gehalten,  die  grösser  ist  als 
die  auf  die  Fläche  der  den  Ringraum  9  bzw.  1  0  der 
Zuleitungen  7  bzw.  8  verschliessenden  Dicht- 
ringe  1  1  bzw.  1  2  einwirkende  Kraft  des  Druckme- 
diums.  Diese  Kraft  wird  im  Ausführungsbeispiel 
durch  Permanentmagnetringe  23,  24  aufgebracht, 
die  in  je  einer  Ausdrehung  25,  26  der  Zylinderdek- 
kel  3  bzw.  4  befestigt  sind.  Die  Stirnflächen  der 
Magnetringe  schliessen  mit  der  Stirnwand  der  Zy- 
linderdeckel  bündig  ab.  Den  Magnetringen  23,  24 
steht  je  ein  Weicheisenring  27  bzw.  28  gegenüber, 
welcher  im  Kolben  2  verankert  ist.  Über  die  Leitun- 
gen  21,  22  können  die  Wandler  17,  18  wechsel- 
weise  an  Spannung  gelegt  werden.  Dabei  dehnen 
sich  die  piezoelektrischen  Scheiben  unter  dem 
Einfluss  des  angelegten  elektrischen  Feldes  bei 
gleichzeitiger  Kontraktion  ihrer  Durchmesser  in 
Richtung  der  Zylinder-Längsachse  aus,  so  dass 
der  Kolben  2  von  der  Stirnwand  des  Zylinderdek- 
kels  abgehoben  wird.  Um  die  Masse  des  Kolbens  2 
möglichst  klein  zu  halten,  ist  es  vorteilhaft,  den 
Kolben  aus  einem  Kunststoff  anzufertigen,  in  den 
die  beiden  Weicheisenringe  27,  28  eingebettet 
sind.  Möglich  ist  auch  eine  Ausführung,  bei  wel- 
cher  die  Dauermagnete  im  Kolben  2  fixiert  sind 
und  die  Zylinderdeckel  aus  Weicheisen  bestehen. 

Die  Arbeitsweise  der  vorstehend  beschriebenen 
Zylinderanordnung  ist  wie  folgt: 

In  der  Zeichnung  befindet  sich  der  Kolben  2  in 
seiner  linken  Hubendlage.  Er  wird  durch  das  Ma- 
gnetfeld  des  Ringmagneten  24  an  der  Stirnwand 
des  Zylinderdeckels  4  festgehalten.  Die  Drucklei- 
tung  8  ist  geöffnet,  so  dass  die  Kraft  des  Druckme- 
diums  am  Dichtring  1  2  des  Kolbens  2  anliegt.  Die- 
se  Kraft  ist  kleiner  als  die  magnetische  Haltekraft. 
Erhält  nun  der  piezoelektrische  Wandler  18  über 
die  Leitung  22  einen  elektrischen  Spannungsim- 
puls,  so  dehnt  er  sich  aus  und  hebt  den  Kolben  2 
unter  gleichzeitigem  Öffnen  des  Abdichtsitzes  1  0, 
1  2  etwas  von  der  Stirnwand  des  Zylinderdeckels  4 
ab.  Der  Druck  des  durch  die  Leitung  8  zugeführten 
Druckmediums  wirkt  nun  auf  die  gesamte  Kolben- 
fläche,  d.  h.  der  Hydraulik-  bzw.  Pneumatikdruck 
wird  grösser  als  die  magnetische  Haltekraft.  Der 
Kolben  bewegt  sich  demzufolge  in  die  rechte  Hub- 
endlage,  wobei  das  Druckmedium  auf  der  rechten 
Kolbenseite  über  die  Rücklaufleitung  13  ausge- 
presstwird.  Kurz  vor  Erreichen  der  rechten  Endlage 
wird  die  Rücklaufleitung  durch  den  Kolben  ge- 
schlossen  und  die  Kolbengeschwindigkeit  etwas 
abgebremst.  Beim  Auftreffen  des  Kolbens  auf 
die  Stirnwand  des  Zylinderdeckels  3  erfährt  der 
piezoelektrische  Wandler  1  7  eine  Deformation. 
Das  dadurch  erzeugte  elektrische  Signal  wird  über 
die  Leitung  21  und  einen  zwischengeschalteten 
Verstärker  auf  den  Elektromagneten  15  gegeben. 
Dieser  überführt  den  Steuerschieber  16  in  seine 
andere  Endlage,  in  welcher  die  Rücklauf  leitung  1  4 
und  die  Druckleitung  7  geöffnet,  die  Leitungen  8 
und  13  hingegen  geschlossen  sind.  Danach  kann 
durch  Anlegen  einer  elektrischen  Spannung  an 
den  Wandler  1  7  der  Auslöseimpuls  für  die  Bewe- 

gung  des  Kolbens  2  in  umgekehrter  Richtung  ein- 
gegeben  werden. 

Der  Einfluss  temperaturbedingter  Grössenände- 
rungen  der  piezoelektrischen  Wandler  lässt  sich 

5  durch  Anlegen  einer  Gleichspannung  an  die  Pie- 
zokeramik  kompensieren.  Als  Stellgrösse  für  den 
Elektromagneten  1  5  wird  das  überlagerte  Wech- 
selspannungssignal  verwertet,  das  durch  die  Kom- 
pression  des  Wandlers  beim  Auftreffen  des  Kol- 

10  bens  auf  die  Stirnwand  eines  der  Zylinderdeckel  3, 
4  erzeugt  wird. 

15 
Patentansprüche  

1.  Arbeitszylinder  (1)  mit  einem  elektrischen 
Endstellungsschalter  (17,  18),  der  am  Zylinder- 

20  deckel  (3,  4)  angebracht  ist  und  in  der  Hubendla- 
ge  durch  den  Kolben  (2)  betätigt  wird,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  in  die  Zylinderstirnwand  die 
Zuleitung  (7  bzw.  8)  für  ein  den  Kolben  (2)  beauf- 
schlagendes  Druckmedium  mündet,  welche  in  der 

25  Hubendlage  durch  einen  Teil  (11  bzw.  12)  der 
Stirnfläche  des  Kolbens  verschlossen  ist,  dass  der 
Kolben  durch  eine  Kraft  in  seiner  Hubendlage  ge- 
halten  wird,  die  grösser  ist  als  die  auf  die  Teilfläche 
des  Kolbens  einwirkende  Kraft  des  Druckme- 

30  diums,  und  dass  in  der  Zylinderstirnwand  ein  mit 
einer  Spannungsquelle  verbindbarer  piezoelektri- 
scher  Wandler  (17  bzw.  18)  angeordnet  ist,  wel- 
cher  sich  nach  Anlegen  der  Spannung  in  Verschie- 
berichtung  des  Kolbens  ausdehnt  und  dessen 

35  Stirnfläche  von  der  Zylinderstirnwand  abhebt. 
2.  Arbeitszylinder  nach  Anspruch  1,  dadurch 

gekennzeichnet,  dass  zum  Erfassen  der  Kolben- 
endstellung  und  zum  Abheben  des  Kolbens  (2) 
von  der  Zylinderstirnwand  ein  gemeinsamer  pie- 

40  zoelektrischer  Wandler  (17  bzw.  18)  vorgesehen 
ist. 

3.  Arbeitszylinder  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  piezoelektrische 
Wandler  (1  7  bzw.  1  8)  als  zylindrischer  Körper  aus- 

45  gebildet  ist,  welcher  in  eine  in  Bewegungsrich- 
tung  des  Kolbens  (2)  verlaufende  Bohrung  (19 
bzw.  20)  der  Zylinderstirnwand  eingesetzt  ist. 

4.  Arbeitszylinder  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  piezoelektrische  Wand- 

50  ler  (17)  als  zentrisch  angeordneter  Hohlzylinder 
ausgebildet  ist,  der  von  einer  Kolbenstange  (5) 
durchgriffen  wird. 

5.  Arbeitszylinder  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 

55  den  Kolben  (2)  in  seiner  Hubendlage  haltende 
Kraft  durch  einen  Permanentmagneten  (23  bzw. 
24)  aufgebracht  wird. 

6.  Arbeitszylinder  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  Permanentmagnet  (23 

60  bzw.  24)  im  Zylinder  (1  )  befestigt  ist  und  einen 
Teil  der  Zylinderstirnwand  bildet. 

7.  Arbeitszylinder  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  Kolben  (2)  aus  einem 
Kunststoffkörper  mit  Weicheiseneinlagen  (27,  28) 

65  besteht. 
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Claims 

1.  Working  cylinder  (1)  with  an  electrical  end 
Position  switch  (1  7,  1  8),  which  is  attached  to  the 
cylinder  cover  (3,  4)  and  is  actuated  in  the  end-of- 
stroke  position  by  the  piston  (2),  characterized  in 
thatthesupplyduct  (7  or8)  fora  pressure  medium 
acting  on  the  piston  (2)  enters  at  the  cylinder  end 
wall,  which  supply  duct  is  closed  in  the  end-of- 
stroke  position  by  a  part  (11  or  1  2)  of  the  end  sur- 
face  of  the  piston,  that  the  piston  is  held  by  a  f  orce 
in  its  end-of-stroke  position,  which  force  is  larger 
than  the  force  of  the  pressure  medium  acting  on 
the  partial  surface  of  the  piston,  and  that  a  piezo- 
electric  transducer  (17  or  18)  which  can  be  con- 
nected  to  a  potential  source  is  located  in  the  cylin- 
der  end  wall,  which  transducer  expands  in  the  dis- 
placement  direction  of  the  piston  and  lifts  its  end 
surface  from  the  cylinder  end  wall  after  the  ap- 
plication  of  the  potential. 

2.  Working  cylinder  according  to  Claim  1, 
characterized  in  that  a  joint  piezoelectric  trans- 
ducer  (1  7  or  1  8)  is  provided  for  sensing  the  piston 
end  position  and  for  raising  the  piston  (2)  from  the 
cylinder  end  wall. 

3.  Working  cylinder  according  to  Claim  1  or  2, 
characterized  in  that  the  piezoelectric  transducer 
(1  7  or  1  8)  is  designed  as  a  cylindrical  body  which 
is  inserted  in  a  hole  (1  9  or  20)  of  the  cylinder  end 
wall  extending  in  the  direction  of  motion  of  the 
piston  (2). 

4.  Working  cylinder  according  to  Claim  3, 
characterized  in  that  the  piezoelectric  transducer 
(1  7)  is  designed  as  a  centrally  located  hollow  cy- 
linder  which  is  penetrated  by  a  piston  rod  (5). 

5.  Working  cylinder  according  to  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  the  force 
holding  the  piston  (2)  in  its  end-of-stroke  position 
is  applied  by  a  permanent  magnet  (23  or  24). 

6.  Working  cylinder  according  to  Claim  5, 
characterized  in  that  the  permanent  magnet  (23  or 
24)  is  fastened  in  the  cylinder  (1  )  and  forms  a  part 
of  the  cylinder  end  wall. 

7.  Working  cylinder  according  to  Claim  6, 
characterized  in  that  the  piston  (2)  consists  of  a 
plastic  body  with  soft  iron  inserts  (27,  28). 

Revendications 

1.  Verin  (1)  avec  un  interrupteur  de  position 
finale  (17,  18)  electrique,  monte  sur  le  couvercle 

5  de  cylindre  (3,  4)  et  actionne  par  le  piston  (2)  dans 
la  position  de  fin  de  course,  caracterise  en  ce  que 
la  conduite  d'alimentation  (7  et  8)  pour  un  miüeu 
sous  pression  chargeant  le  piston  (2)  debouche 
dans  la  paroi  frontale  du  cylindre  et  est  obturee  en 

10  position  de  fin  de  course  par  une  partie  (11  et  1  2) 
de  la  face  frontale  du  piston,  en  ce  que  le  piston  est 
maintenu  dans  sa  position  de  fin  de  course  par  une 
force  plus  grande  que  la  force  du  milieu  sous  pres- 
sion  agissant  sur  la  face  partielle  du  piston,  et  en  ce 

75  qu'un  convertisseur  piezoelectrique  (17  et  18) 
susceptible  d'etre  relie  ä  une  source  de  tension  est 
dispose  dans  la  paroi  frontale  de  cylindre  et  se  di- 
late  dans  le  sens  de  deplacement  du  piston  apres 
application  de  la  tension  et  dont  la  face  frontale  se 

20  souleve  de  la  paroi  frontale  de  cylindre. 
2.  Verin  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  en 

ce  qu'il  est  prevu  un  convertisseur  piezoelectrique 
commun  (1  7  et  1  8)  pour  capter  la  position  finale 
du  piston  et  pour  soulever  le  piston  (2)  de  la  paroi 

25  frontale  de  cylindre. 
3.  Verin  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracte- 

rise  en  ce  que  le  convertisseur  piezoelectrique  (1  7 
et  18)  est  realise  sous  forme  de  corps  cylindrique 
introduit  dans  un  alesage  (19  et  20)  de  la  paroi 

30  frontale  de  cylindre,  s'etendant  dans  le  sens  du  de- 
placement  du  piston  (2). 

4.  Verin  selon  la  revendication  3,  caracterise  en 
ce  que  le  convertisseur  piezoelectrique  (17)  est 
realise  sous  forme  de  corps  creux  cylindrique  dis- 

35  pose  centralement  et  traverse  par  une  tige  de  pis- 
ton  (5). 

5.  Verin  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  la  force  maintenant  le 
piston  (2)  dans  sa  position  de  fin  de  course  est 

40  exercee  par  un  aimant  permanent  (23  et  24). 
6.  Verin  selon  la  revendication  2,  caracterise  en 

ce  que  l'aimant  permanent  (23  et  24)  est  fixe  dans 
le  verin  (1  )  et  forme  une  partie  de  la  paroi  frontale 
du  cylindre. 

45  7.  Verin  selon  la  revendication  6,  caracterise 
en  ce  que  le  piston  (2)  se  compose  d'un  corps  en 
matiere  plastique  avec  des  inserts  en  fer  doux 
(27,28). 
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