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©  Bei  einer  bekannten  Relaisventileinrichtung  sind 
zwei  bezüglich  ihrer  Längsachse  parallel  zueinander 
in  einem  Gehäuse  angeordnete  Relaisventile  vorge- 
sehen. 

Die  Erfindung  schlägt  vor,  eine  Relaisventilein- 
richtung  zu  schaffen,  bei  welcher  die  Doppelsitzven- 
tile  (12,  13,  60,  8)  und  (42,  46,  39,  40)  sowie  die 
Relaiskolben  (7)  und  (29)  von  zwei  Relaisventilen  in 
Richtung  ihrer  Längsachse  hintereinander  angeord- 

net  sind,  derart,  daß  die  beiden  Doppelsitzventile 
'(12,  13,  60,  8)  und  (42,  46,  39,  40)  zwischen  den 
I  Relaiskolben  (7)  und  (29)  angeordnet  s'-...  Die  Aus- 
'laßkammer  (18)  des  ersten  Doppelsitzventils  (12,  13, 
60,  8)  und  die  Auslaßkammer  (22)  des  zweiten  Dop- 

@  peisitzventils  (42,  46,  39,  40)  münden  dabei  in  einen 
|  gemeinsamen  zur  Atmosphäre  hin  führenden  Druck- 
mittelauslaß  (19). 
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Relaisventileinrichtung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Relaisventileinrich- 
tung,  insbesondere  für  eine  Antiblockierregelein- 
richtung  für  Fahrzeugbremsanlagen,  gemäß  dem 
Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  . 

Eine  derartige  Relaisventileinrichtung  ist  aus 
einer  Informationsschrift  der  Fa.  Graubremse 
"Graubremse  Ausgabe  IAA  1987,  Seite  8"  bekannt. 

Die  in  dieser  Informationsschrift  gezeigte  Re- 
laisventileinrichtung  weist  zwei  bezüglich  ihrer 
Längsachse  parallel  zueinander-  in  einem  Gehäuse 
angeordnete  Relaisventile  auf,  wobei  die  Druckmit- 
teleingangskammern  der  Relaisventile  über  einen 
gemeinsamen  Druckmittelanschluß  mit  einer  Druck- 
mittelquelle  verbunden  sind.  In  demselben  Gehäu- 
se  sind  noch  zusätzliche  Ventilmittei  zur  Beeinflus- 
sung  des  Steuerdruckes  vorgesehen. 

Eine  derartige  Relaisventileinrichtung  erfordert 
eine  spezielle  und  relativ  aufwendige  Gehäusekon- 
struktion. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Reiaisventileinrichtung  der  eingangs  erwähnten  Art 
zu  schaffen,  die  einen  einfachen  Aufbau  aufweist. 

Diese  Aufgabe  wird  mit  der  im  Patentanspruch 
1  angegebenen  Erfindung  gelöst.  Weiterbildungen 
und  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung 
sind  in  den  Unteransprüchen  angegeben. 

Die  Erfindung  bietet  insbesondere  den  Vorteil, 
durch  die  besondere  Anordnung  der  Ventile  und 
Relaiskolben  zueinander  -  in  Richtung  der  Längs- 
achse  der  Ventile  gesehen  hintereinanderliegend  - 
und  durch  die  einander  entgegengerichtete  Bewe- 
gungsrichtung  der  Ventile  und  der  Relaiskolben 
wesentliche  Bauteile  handelsüblicher  Relaisventile, 
wie  z.B.  Gehäusedeckel  und  Relaiskolben,  unver- 
ändert  beibehalten  zu  können.  Durch  die  besonde- 
re  Anordnung  der  Ventile  zueinander  ist  es  mit 
einfachen  Mitteln  möglich,  für  den  Druckmittelaus- 
laß  des  ersten  Relaisventils  und  den  Druckmittel- 
auslaß  des  zweiten  Relaisventils  einen  gemeinsa- 
men  zur  Atmosphäre  hin  führenden  Anschluß  vor- 
zusehen,  wodurch  der  Vorteil  erzielt  wird,  zur  Ge- 
räuschdämpfung  von  zwei  Relaisventilen  nur  noch 
einen  einzigen  Geräuschdämpfer  zu  benötigen. 

Anhand  der  Zeichnung  wird  nachstehend  ein 
Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  näher  erläutert. 

Die  Abbildung  zeigt  eine  als  Doppelrelaisventii 
ausgebildete  Relaisventileinrichtung,  wobei  die 
Ventile  und  Relaiskolben,  in  Richtung  der  Längs- 
achse  der  Ventile  gesehen,  hintereinanderliegend 
angeordnet  sind. 

Das  Doppelrelaisventil  weist  ein  an  seinen  ein- 
ander  abgewandten  Seiten  offenes  Gehäuse  (25) 
und  zwei  Gehäusedeckel  (1)  und  (28)  auf,  wobei  je 
ein  Gehäusedeckel  (1  )  bzw.  (28)  je  eine  der  beiden 
offenen  Seiten  des  Gehäuses  (25)  verschließt.  Im 

ersten  Gehäusedeckel  (1)  ist  eine  abgestufte  Ge- 
häuseausnehmung  (56)  vorgesehen,  in  welcher  ein 
erster  Relaiskolben  (7)  mittels  eines  Dichtringes  (9) 
abgedichtet  verschiebbar  angeordnet  ist.  Der  erste 

5  Relaiskolben  (7)  trennt  eine  erste  Steuerkammer 
(6)  druckdicht  von  einer  ersten  Arbeitskammer  (55). 
Auf  seiner  der  ersten  Arbeitskammer  (55)  abge- 
wandten  Seite  weist  der  erste  Relaiskolben  (7)  ei- 
nen  ringförmigen  Fortsatz  (3)  auf,  der  sich  in  den 

w  den  kleineren  Durchmesser  aufweisenden  Teil  der 
Gehäuseausnehmung  (56)  hineinerstreckt  und  in 
dieser  geführt  wird.  Ein  Dichtring  (4),  der  den  Fort- 
satz  (3)  umgibt,  liegt  dichtend  an  der  die  Ausneh- 
mung  für  den  Fortsatz  (3)  begrenzenden  Wand  an 

is  und  verhindert  so  eine  Verbindung  zwischen  der 
ersten  Steuerkammer  (6)  und  einem  Raum  (2),  der 
von  einer  im  Fortsatz  (3)  vorgesehenen  Wand  (59) 
begrenzt  wird.  Die  Wand  (59)  weist  eine  nach  Art 
einer  Drossel  wirkende  Durchlaßöffnung  (5)  auf, 

20  über  welche  die  erste  Arbeitskammer  (55)  und  der 
Raum  (2)  miteinander  verbunden  sind. 

Über  einen  im  ersten  Gehäusedeckei  (1)  vorge- 
sehenen  ersten  Steueranschluß  (57)  und  einen  an 
diesen  anschließenden  Kanal  (58)  ist  die  erste 

25  Steuerkammer  (6)  mit  einer  Steuerdruckmitteiquelle 
verbindbar. 

Der  erste  Gehäusedeckel  (1)  ist  mit  der  einen 
Seite  des  Gehäuses  (25)  verbunden.  Das  Gehäuse 
(25)  begrenzt  mit  seiner  dem  ersten  Relaiskolben 

30  (7)  zugewandten  Seite  die  erste  Arbeitskammer 
(55),  die  über  einen  ersten  Druckmittelausgang  (53) 
mit  einem  nicht  dargestellten  Verbraucher,  wie  z.B. 
einem  Bremszylinder,  verbunden  ist.  Im  Gehäuse 
(25)  ist  eine  abgestufte  Gehäuseausnehmung  vor- 

35  gesehen,  die  in  ihrem  dem  ersten  Gehäusedeckei 
(I)  zugewandten  Teil  einen  ersten  Gehäuseeinsatz 
(I  I  )  aufweist,  der  vom  deckelseitigen  Teil  der  Ge- 
häuseausnehmung  her  in  diese  eingesetzt  auf  einer 
Abstufung  (61)  aufliegt  und  mittels  eines  Dichtrin- 

40  ges  (54)  abgedichtet  in  diesem  Teil  der  Gehäuse- 
ausnehmung,  z.B.  mittels  eines  Sicherungsringes 
(1  0),  befestigt  ist.  Der  erste  Gehäuseeinsatz  (1  1  )  ist 
im  wesentlichen  als  ein  ringförmiger  Körper  ausge- 
bildet,  der  auf  seiner  der  ersten  Arbeitskammer 

45  (55)  abgewandten  Seite  als  Ventilsitz  (12)  ausgebil- 
det  ist.  Durch  den  ersten  Gehäuseeinsatz  (1  .  i  ragt 
ein  stößelartiger  rohrförmiger  Körper  (15),  der  in 
Richtung  der  Längsachse  des  ersten  Gehäuseein- 
satzes  (11)  verschiebbar  angeordnet  ist. 

so  Im  Gehäuse  (25)  ist  eine  in  Richtung  der 
Längsachse  des  Gehäuses  (25)  verlaufende,  vor- 
zugsweise  als  Rohr  ausgebildete  Wand  (50)  ange- 
ordnet,  die  vorzugsweise  einstückig  mit  dem  Ge- 
häuse  (25)  ausgebildet  ist.  Der  rohrförmige  Körper 
(15)  wird  mittels  eines  auf  seinem  Umfang  ange- 
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ordneten  Dichtringes  (17)  abgedichtet  in  dem  Rohr 
;50)  in  Richtung  der  Längsachse  des  Rohres  (50) 
/erschiebbar  geführt.  Auf  dem  Umfang  des  rohrför- 
nigen  Körpers  (15)  ist  ein  sich  radial  nach  außen 
srstreckender  umlaufender  Vorsprung  (14)  vorge- 
sehen,  der  als  Träger  für  einen  Dichtkörper  (13) 
dient.  Der  rohrförmige  Körper  (15)  wird  mittels 
siner  im  Gehäuse  (25)  abgestützten  Feder  (16)  in 
Richtung  auf  den  Ventilsitz  (12)  zu  belastet,  so  daß 
jer  Dichtkörper  (13)  am  Ventilsitz  (12)  anliegt.  Der 
Ventilsitz  (12)  und  der  Dichtkörper  (13)  bilden  ein 
Einlaßventil  (12,  13). 

An  dem  in  die  erste  Arbeitskammer  (55)  hinein- 
-agenden  Ende  des  rohrförmigen  Körpers  (15)  ist 
sin  weiterer  Dichtkörper  (60)  vorgesehen,  der  mit 
3inem  am  ersten  Relaiskolben  (7)  angeordneten 
Ventilsitz  (8)  ein  Auslaßventil  (60,  8)  bildet.  Das  so 
gebildete  kombinierte  Einlaß-  und  Auslaßventil  (12, 
13,  60,  8)  stellt  ein  erstes  Doppelsitzventil  (12,  13, 
30,  8)  der  Relaisventileinrichtung  dar,  über  welches 
die  erste  Arbeitskammer  (55)  einerseits  mit  einer 
Teilkammer  (52)  einer  Druckmitteleingangskammer 
und  andererseits  mit  einer  Teilkammer  (18)  einer 
von  der  Innenwand  des  Rohres  (50)  begrenzten 
Auslaßkammer  verbindbar  ist. 

Die  aus  der  Teilkammer  (52)  und  einer  weite- 
ren  Teilkammer  (49),  auf  die  noch  eingegangen 
wird,  bestehende  Druckmitteleingangskammer  (52, 
49)  ist  über  einen  am  Gehäuse  (25)  angeordneten, 
als  Druckmitteleingang  (51)  dienenden  Druckmittel- 
anschluß  mit  einer  Druckmittelquelle  verbunden. 
Die  aus  der  Teilkammer  (18)  und  einer  weiteren 
Teilkammer  (22)  bestehende,  von  der  Innenwand 
des  Rohres  (50)  begrenzte  Auslaßkammer  (18,  22) 
ist  über  einen  in  der  Wand  des  Rohres  (50)  vorge- 
sehenen  Durchlaß  (62),  sowie  einen  daran  anschlie- 
ßenden,  in  der  Wand  des  Gehäuses  (25)  vorgese- 
henen  Druckmittelauslaß  (19)  und  einen  an  diesen 
anschließenden  Anschlußstutzen  (20),  an  den  ein 
nicht  dargestellter  Geräuschdämpfer  montierbar  ist, 
mit  der  Atmosphäre  verbunden. 

Ein  zweiter  Gehäuseeinsatz  (43)  ist  genauso 
wie  der  erste  Gehäuseeinsatz  (11)  als  ein  ringför- 
miger  Körper  ausgebildet,  der  mittels  eines  auf 
seinem  Umfang  vorgesehenen  Dichtringes  (44)  ab- 
gedichtet  in  der  abgestuften  Gehäuseausnehmung 
des  Gehäuses  (25)  auf  einer  Abstufung  (63)  auf- 
liegt  und  mittels  eines  Sicherungsringes  (64)  im 
Gehäuse  (25)  befestigt  ist.  Die  Montage  des  zwei- 
ten  Gehäuseeinsatzes  (43)  erfolgt  von  der  dem 
Innenraum  des  Gehäuses  (25)  abgewandten  Seite 
der  abgestuften  Gehäuseausnehmung,  die  auf  der 
dem  ersten  Deckel  (1)  abgewandten  Seite  des  Ge- 
häuses  (25)  gelegen  ist,  her.  Der  zweite  Gehäusee- 
insatz  (43)  ist  spiegelbildlich  zum  ersten  Gehäu- 
seeinsatz  (1  1  )  im  Gehäuse  (25)  angeordnet. 

Auf  der  dem  ersten  Deckel  (1)  abgewandten 
Seite  des  Gehäuses  (25)  ist  ein  zweiter  Gehäuse- 

deckei  (28)  befestigt,  welcher  ebenfalls  spiegelbild- 
lich  zum  ersten  Gehäusedeckel  (1)  am  Gehäuse 
(25)  angeordnet  ist. 

Im  zweiten  Gehäusedeckel  (28)  ist  eine  abge- 
5  stufte  Gehäuseausnehmung  (41)  vorgesehen,  in 

welcher  ein  zweiter  Relaiskolben  (29)  mittels  eines 
Dichtringes  (27)  abgedichtet  verschiebbar  angeord- 
net  ist.  Der  zweite  Relaiskolben  (29)  trennt  eine 
zweite  Steuerkammer  (31)  druckdicht  von  einer 

io  zweiten  Arbeitskammer  (30).  Auf  seiner  der  zweiten 
Arbeitskammer  (30)  abgewandten  Seite  weist  der 
zweite  Relaiskolben  (29)  einen  ringförmigen  Fort- 
satz  (33)  auf,  der  sich  in  den  den  kleineren  Durch- 
messer  aufweisenden  Teil  der  Gehäuseausneh- 

15  mung  (41)  hineinerstreckt  und  in  dieser  geführt 
wird.  Ein  Dichtring  (32),  der  den  Fortsatz  (33)  um- 
gibt,  liegt  dichtend  an  der  die  Ausnehmung  für  den 
Fortsatz  (33)  begrenzenden  Wand  an  und  verhin- 
dert  so  eine  Verbindung  zwischen  der  zweiten 

20  Steuerkammer  (31  )  und  einem  Raum  (34),  der  von 
einer  im  Fortsatz  (33)  vorgesehenen  Wand  (35) 
begrenzt  wird.  Die  Wand  (35)  weist  eine  nach  Art 
einer  Drossel  wirkende  Durchlaßöffnung  (36)  auf, 
über  welche  die  zweite  Arbeitskammer  (30)  und 

25  der  Raum  (34)  miteinander  verbunden  sind. 
Über  einen  am  zweiten  Gehäusedeckel  (28) 

vorgesehenen  zweiten  Steueranschluß  (37)  und  ei- 
nen  an  diesen  anschließenden  Kanal  (38)  ist  die 
zweite  Steuerkammer  (31)  mit  einer  Steuerdruck- 

30  mittelquelle  verbindbar. 
Die  zweite  Arbeitskammer  (30)  ist  über  einen 

im  Gehäuse  (25)  angeordneten  zweiten  Druckmit- 
telausgang  (47)  mit  einem  nicht  dargestellten  Ver- 
braucher,  wie  z.B.  einem  Bremszylinder,  verbun- 

35  den. 
Der  zweite  Gehäuseeinsatz  (43)  ist  im  wesentli- 

chen  als  ein  ringförmiger  Körper  ausgebildet,  der 
auf  seiner  der  zweiten  Arbeitskammer  (30)  abge- 
wandten  Seite  als  Ventilsitz  (42)  ausgebildet  ist. 

40  Durch  den  zweiten  Gehäuseeinsatz  (43)  ragt  ein 
stößelartiger  rohrförmiger  Körper  (48),  der  in  Rich- 
tung  der  Längsachse  des  zweiten  Gehäuseeinsat- 
zes  (43)  verschiebbar  angeordnet  ist.  Der  zweite 
rohrförmige  Körper  (48)  ist  dem  ersten  rohrförmi- 

45  gen  Körper  (15)  gegenüberliegend  mittels  eines 
auf  seinem  Umfang  angeordneten  Dichtringes  (24) 
im  Rohr  (50)  abgedichtet  in  Richtung  der  Längs- 
achse  des  Rohres  (50)  verschiebbar  geführt. 

Auf  dem  Umfang  de,  zweiten  rohrförmigen 
so  Körpers  (48)  ist  ein  sich  radial  nach  außen  erstrek- 

kender  umlaufender  Vorsprung  (45)  vorgesehen, 
der  als  Träger  für  einen  Dichtkörper  (46)  dient.  Der 
zweite  rohrförmige  Körper  (48)  wird  mittels  einer 
im  Gehäuse  (25)  abgestützten  Feder  (26)  in  Rich- 

55  tung  auf  den  Ventilsitz  (42)  zu  belastet,  so  daß  der 
Dichtkörper  (46)  am  Ventilsitz  (42)  anliegt.  Der 
Ventilsitz  (42)  und  der  Dichtkörper  (46)  bilden  ein 
Einlaßventil  (42,  46).  An  dem  in  die  zweite  Arbeits- 

3 
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kammer  (30)  hineinragenden  Ende  des  rohrförmi- 
gen  Körpers  (48)  ist  ein  weiterer  Dichtkörper  (40) 
vorgesehen,  der  mit  einem  am  zweiten  Relaiskol- 
ben  (29)  angeordneten  Ventilsitz  (39)  ein  Auslaß- 
ventil  (39,  40)  bildet.  Das  so  gebildete  kombinierte 
Einlaß-  und  Auslaßventil  (42,  46,  39,  40)  stellt  ein 
zweites  Doppelsitzventil  (42,  46,  39,  40)  der  Relais- 
ventileinrichtung  dar,  über  welches  die  zweite  Ar- 
beitskammer  (30)  einerseits  mit  der  Teilkammer 
(49)  der  Druckmitteleingangskammer  (52,  49)  und 
andererseits  mit  der  Teilkammer  (22)  der  von  der 
Innenwand  des  Rohres  (50)  begrenzten  Auslaßkam- 
mer  (18,  22)  verbindbar  ist. 

Die  Auslaßkammer  (18,  22)  wird'  wie  beschrie- 
ben  vom  Rohr  (50)  gebildet.  Die  Druckmittelein- 
gangskammer  (52,  49)  wird  von  der  äußeren  Man- 
telfläche  des  Rohres  (50)  sowie  der  äußeren  Man- 
telfläche  des  die  Dichtkörper  (13,  60)  tragenden 
ersten  rohrförmigen  Körpers  (15)  und  der  Mantel- 
fläche  des  die  Dichtkörper  (46,  40)  tragenden  zwei- 
ten  rohrförmigen  Körpers  (48)  begrenzt,  so  daß  die 
Druckmitteleingangskammer  (52,  49)  nach  Art  einer 
Ringkammer  ausgebildet  ist. 

An  der  Innenwand  des  Rohres  (50)  ist  zwi- 
schen  den  einander  zugewandten  Seiten  der  bei- 
den  rohrförmigen  Körper  (15)  und  (48)  ein  als 
piattenartiges  Teil  ausgebildetes  Umlenkelement 
(21  )  angeordnet,  welches  im  wesentlichen  quer  zur 
Längsachse  des  Rohres  in  Richtung  auf  den 
Druckmittelauslaß  (19)  zu  verläuft  und  so  die  Aus- 
laßkammer  (18,  22)  in  die  beiden  Teilkammern  (18) 
und  (22)  unterteilt,  wobei  jede  dieser  Teilkammern 
(18)  und  (22)  über  den  Durchlaß  (62)  in  der  Wand 
des  Rohres  (50)  mit  dem  Druckmittelauslaß  (19)  im 
Gehäuse  (25)  verbunden  ist. 

Die  Relaisventileinrichtung  setzt  sich  somit  aus 
zwei  Relaisventilen  zusammen,  die  zwar  zwei  sepa- 
rate,  als  baugleich  ausgebildete  Gehäusedeckel  (1) 
und  (28)  dienende  Gehäuseoberteile  jedoch  ein 
beiden  Relaisventilen  gemeinsames  Gehäuse  (25) 
aufweisen.  Man  könnte  auch  sagen,  daß  beide  Re- 
laisventile  sich  aus  einem  gemeinsamen  Gehäuse- 
unterteii  und  zwei  separaten  Gehäuseoberteilen  zu- 
sammensetzen. 

Das  erste  Doppelsitzventil  (12,  13,  60,  8)  mit 
dem  ersten  Relaiskolben  (7)  und  das  zweite  Dop- 
pelsitzventil  (42,  46,  39,  40)  mit  dem  zweiten  Re- 
iaiskolben  (30)  sind  dabei  in  ihrer  Bewegungsrich- 
tung  gegensinnig  zueinander  angeordnet,  wobei  die 
Auslaßöffnung  des  jeweils  einen  Auslaßventils  zur 
Auslaßöffnung  des  jeweils  anderen  Auslaßventils 
hin  gerichtet  ist. 

Anstatt  die  Auslaßkammer  (1  8,  22)  in  zwei  Teil- 
kammern  (18)  und  (22)  zu  unterteilen  kann  auch 
eine  Auslaßkammer  vorgesehene  werden,  bei  wel- 
cher  auf  die  Zwischenwand  (21)  verzichtet  wird.  In 
einem  solchen  Fall  wäre  es  zweckmäßig,  entspre- 
chende  andere  Mittel  vorzusehen,  die  eine  gegen- 

.  seitige  Beeinflussung  der  beiden  Relaiskolben 
durch  das  ausströmende  Druckmittel  verhindern, 
und  zwar  in  der  Weise,  daß  das  aus  dem  Auslaß 
des  jeweiligen  Doppelsitzventils  ausströmende 

5  Druckmittel  direkt  zum  gemeinsamen  Druckmittel- 
auslaß  (19)  hin  abgeleitet  wird.  Würde  auf  eine 
solche  Maßnahme  verzichtet  werden,  so  könnte  es 
beim  Entlüftungsvorgang  an  einem  der  beiden  Re- 
laisventile  oder  an  beiden  Relaisventilen  zu  einer 

w  Beeinflussung  des  dem  jeweils  anderen  Ventil  zu- 
geordneten  Relaiskolbens  kommen  (z.B.  durch  Bil- 
dung  von  Staudruck). 

Die  Druckmitteleingangskammer  (52,  49)  kann 
aus  einer  für  beide  Doppelsitzventile  gemeinsa- 

15  men,  im  Gehäuse  (25)  angeordneten  Kammer  oder 
aus  zwei  separaten  Druckmitteleingangskammern 
bestehen. 

Das  Gehäuse  (25)  ist  zweckmäßigerweise  je- 
weils  im  Bereich  der  beiden  Arbeitskammern  (55) 

20  und  (30)  mit  den  beiden  Gehäusedeckeln  (1)  bzw. 
(28)  verbunden.  Das  Gehäuse  (25)  weist  die  bei- 
den,  den  Arbeitskammem  (55)  und  (30)  zugeordne- 
ten  und  mit  den  Verbrauchern  verbindbaren  Druck- 
mittelausgänge  (53)  und  (47)  auf.  Die  beiden  als 

25  Doppelventilkörper  ausgebildeten  rohrförmigen 
Körper  (15)  und  (48)  sind  zweckmäßigerweise  koa- 
xial  zueinander  und  in  Richtung  ihrer  Längsachse 
hintereinanderliegend  zwischen  den  beiden  Relais- 
kolben  (7)  und  (29)  im  Gehäuse  (25)  angeordnet. 

30  Wie  schon  näher  beschrieben  sind  die  beiden 
Auslaßventile  der  beiden  Doppelsitzventile  über  ei- 
nen  Auslaßkanal  miteinander  verbunden,  der  sei- 
nerseits  mit  dem  Druckmittelausiaß  (19)  verbunden 
ist.  Der  Auslaßkanal  ist  dabei  rohrförmig  ausgebil- 

35  det  (Rohr  50).  Die  den  Doppelsitzventilen  zugeord- 
neten  Enden  des  Auslaßkanals  (Rohr  50)  dienen 
zur  abgedichteten  Führung  der  Doppelventilkörper 
der  Doppelsitzventile. 

Die  Funktion  der  im  vorstehenden  beschriebe- 
ne  nen  Relaisventileinrichtung  wird  nachstehend  näher 

erläutert. 
Die  beiden  Steuereingänge  (57)  und  (37)  der 

Relaisventileinrichtung  sind  über  eine  nicht  darge- 
stellte  Ventileinrichtung  an  eine  Steuerdruckmittel- 

45  quelle  angeschlossen  und  der  Druckmitteleingang 
(51)  ist  mit  einem  Druckmittel-Vorratsbehälter  ver- 
bunden. 

In  der  Druckmitteleingangskammer  (52,  49) 
steht  Vorratsdruck  an.  Wenn  die  Steuerkammer  (6) 

so  des  ersten  Relaisventils  und  die  Steuerkammer 
(31)  des  zweiten  Relaisventils  drucklos  sind,  sind 
das  Einlaßventil  (12,  13)  des  ersten  Doppelsitzven- 
tils  und  das  Einlaßventil  (42,  46)  des  zweiten  Dop- 
pelsitzventils  geschlossen.  Das  Auslaßventil  (8,  60) 

55  des  ersten  Doppelsitzventils  sowie  das  Auslaßventil 
(39,  40)  des  zweiten  Doppelsitzventils  befinden 
sich  dann  in  der  Offenstellung.  Über  die  Auslaß- 
kammer  (18,  22),  den  Durchlaß  (62)  des  Rohres 
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50),  den  Druckmittelauslaß  (19)  im  Gehäuse  (25) 
jnd  den  Anschlußstutzen  (20)  sind  die  erste  Ar- 
)eitskammer  (55)  und  die  zweite  Arbeitskammer 
30)  der  Relaisventileinrichtung  mit  der  Atmosphäre 
verbunden. 

Wird  über  die  der  Relaisventiieinrichtung  vor- 
geschaltete  Ventileinrichtung  Steuerdruckmittel  in 
die  erste  Steuerkammer  (6)  und  in  die  zweite  Steu- 
srkammer  (31)  eingesteuert,  so  bewirkt  der  sich  in 
ter  ersten  Steuerkammer  (6)  aufbauende  Druck 
sine  Bewegung  des  ersten  Relaiskolbens  (7)  in 
Dichtung  auf  die  erste  Arbeitskammer  (55)  zu.  In 
gleicher  Weise  bewirkt  der  sich  in  der  zweiten 
Steuerkammer  (31)  aufbauende  Druck  eine  Bewe- 
gung  des  zweiten  Relaiskolbens  (29)  in  Richtung 
luf  die  zweite  Arbeitskammer  (30)  zu. 

Das  Auslaßventil  (8,  60)  des  ersten  Doppelsitz- 
/entils  und  das  Auslaßventil  (39,  40)  des  zweiten 
Doppelsitzventils  gelangen  in  die  Schließstellung. 
3ei  der  weiteren  Bewegung  der  beiden  Relaiskol- 
Den  (7)  und  (29)  (gegenläufig  aufeinander  zu)  in 
Richtung  auf  die  zugehörige  Arbeitskammer  (55) 
dzw.  (30)  zu  werden  das  Einlaßventil  (12,  13)  des 
srsten  Doppelsitzventils  und  das  Einlaßventil  (42, 
16)  des  zweiten  Doppelsitzventils  in  die  Offenstel- 
ung  gebracht.  Von  der  Druckmitteleingangskam- 
ner  (52,  49)  strömt  über  das  geöffnete  Einlaßventil 
;12,  13)  des  ersten  Doppelsitzventils  Druckmittel  in 
die  erste  Arbeitskammer  (55)  und  über  das  geöff- 
nete  Einlaßventil  (42,  46)  des  zweiten  Doppelsitz- 
/entils  in  die  zweite  Arbeitskammer  (30)  der  Relais- 
ventiieinrichtung. 

Von  der  ersten  Arbeitskammer  (55)  gelangt  das 
Druckmittel  über  den  ersten  Druckmittelausgang 
(53)  zu  einem  ersten  Verbraucher  und  über  den 
zweiten  Druckmittelausgang  (47)  gelangt  Druckmit- 
tel  aus  der  zweiten  Arbeitskammer  (30)  zu  einem 
zweiten  Verbraucher. 

Ist  der  Druck  im  ersten  Verbraucher  und  somit 
auch  in  der  ersten  Arbeitskammer  (55)  soweit  an- 
gestiegen,  daß  die  Kraft  des  Druckes  in  der  ersten 
Arbeitskammer  (55)  die  vom  Druck  in  der  ersten 
Steuerkammer  (6)  auf  den  Relaiskolben  (7)  entge- 
gengerichtet  ausgeübte  Kraft  überwindet,  so  ge- 
langt  das  Einlaßventil  (12,  13)  des  ersten  Doppel- 
sitzventils  in  die  Schließstellung.  Eine  Abschlußstel- 
lung  ist  erreicht. 

Ist  der  Druck  im  zweiten  Verbraucher  und  so- 
mit  auch  der  Druck  in  der  zweiten  Arbeitskammer 
(30)  soweit  angestiegen,  daß  die  Kraft  dieses  Druk- 
kes  sich  im  Gleichgewicht  befindet  mit  der  entge- 
gengerichtet  auf  den  Relaiskolben  (29)  einwirken- 
den  Kraft  des  Druckes  in  der  zweiten  Steuerkam- 
mer  (31),  gelangt  das  Einlaßventil  (42,  46)  des 
zweiten  Doppelsitzventils  ebenfalls  in  die  Schließ- 
stellung.  Eine  Abschlußstellung  des  zweiten  Relais- 
ventils  ist  erreicht. 

Wird  die  der  Relaisventileinrichtung  vorge- 

schaltete  Ventileinrichtung  umgescnaitet,  so  wer- 
den  die  erste  Steuerkammer  (6)  und  die  zweite 
Steuerkammer  (31)  entlüftet.  Durch  die  Kraft  des 
Druckes  in  der  ersten  Arbeitskammer  (55)  und  in 

5  der  zweiten  Arbeitskammer  30)  werden  der  erste 
Relaiskolben  (7)  und  der  zweite  Relaiskolben  (29) 
in  Richtung  auf  die  zugehörige  erste  Steuerkam- 
mer  (6)  bzw.  zweite  Steuerkammer  (31)  verscho- 
ben.  Das  Auslaßventil  (60,  8)  des  ersten  Doppel- 

'0  •  sitzventils  und  das  Auslaßventil  (39,  40)  des  zwei- 
ten  Doppelsitzventils  der  Relaisventiieinrichtung  ge- 
langen  in  die  Offenstellung.  Über  das  jetzt  geöffne- 
te  erste  Auslaßventil  (60,  8)  wird  die  erste  Arbeits- 
kammer  (55)  und  somit  auch  der  erste  Verbraucher 

rs  in  die  erste  Teilkammer  (18)  der  Auslaßkammer 
(18,  22)  und  von  dieser  weiter  durch  den  Durchlaß 
(62)  und  den  Druckmittelauslaß  (19)  zur  Atmosphä- 
re  hin  entlüftet.  Desgleichen  wird  die  zweite  Ar- 
beitskammer  (30)  und  somit  auch  der  zweite  Ver- 

20  braucher  über  das  Auslaßventil  (39,  40)  des  zwei- 
ten  Doppelsitzventils  in  die  zweite  Teilkammer  (22) 
und  von  dieser  weiter  durch  den  Durchlaß  (62)  und 
den  Druckmittelauslaß  (19)  zur  Atmosphäre  hin  ent- 
lüftet. 

25  Als  der  Relaisventiieinrichtung  vorgeschaltete 
Ventileinrichtung  können  zwei  Elektromagnetventile 
dienen,  die  entweder  gleichzeitig  oder  unabhängig 
voneinander  zu  unterschiedlichen  Zeiten  steuerbar 
sind.  Eine  solche  Ansteuerung  der  ersten  Steuer- 

30  kammer  (6)  und  der  zweiten  Steuerkammer  (31) 
über  getrennt  voneinander  arbeitende  Elektroma- 
gnetventile  ist  bei  Einsatz  dieser  Ventileinrichtung 
in  einer  Antiblockierregeleinrichtung  einer  Fahr- 
zeugbremsanlage  denkbar. 

35  Die  Relaiskolben  (7)  und  (29)  der  Relaisventii- 
einrichtung  können  gleich  große  Wirkflächen  auf- 
weisen,  sie  können  aber  auch  je  nach  Einsatz- 
zweck  der  Relaisventiieinrichtung  unterschiedliche 
Wirkflächen  besitzen.  D.h.  der  erste  Relaiskolben 

40  (7)  kann  von  den  Wirkflächen  des  zweiten  Relais- 
kolbens  (29)  in  seinen  Abmessungen  unterschiedli- 
che  Wirkflächen  aufweisen. 

45  Ansprucne 

1.  Relaisventiieinrichtung,  insbesondere  für 
eine  Antiblockierregeleinrichtung  für  Fahrzeug- 
bremsanlagen,  mit  folaenden  Merkmalen: 

so  a)  Es  ist  ein  ersten  Doppelsitzventil  (12,  13, 
60,  8)  vorgesehen,  über  dessen  Einlaßventil  (12, 
1  3)  eine  erste  Arbeitskammer  (55)  mit  einer  Druck- 
mitteleingangskammer  (52,  49)  und  über  dessen 
Auslaßventil  (60,  8)  die  erste  Arbeitskammer  (55) 

55  mit  einer  mit  der  Atmosphäre  in  Verbindung  ste- 
henden  Auslaßkammer  (18)  verbindbar  ist; 

5 
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b)  zur  Betätigung  des  ersten  Doppelsitzven- 
tils  (12,  13,  60,  8)  dient  ein  erster  mit  einem 
Steuerdruck  beaufschlagbarer  Relaiskolben  (7); 

c)  es  ist  ein  zweites  Doppelsitzventil  (42,  46, 
39,  40)  vorgesehen,  über  dessen  Einlaßventil  (42, 
46)  eine  zweite  Arbeitskammer  (30)  mit  einer 
Druckmitteleingangskammer  (52,  49)  und  über  des- 
sen  Auslaßventil  (39,  40)  die  zweite  Arbeitskammer 
(30)  mit  einer  mit  der  Atmosphäre  in  Verbindung 
stehenden  Auslaßkammer  (22)  verbindbar  ist; 

d)  zur  Betätigung  des  zweiten  Doppelsitz- 
ventils  (42,  46,  39,  40)  dient  ein  zweiter  mit  einem 
Steuerdruck  beaufschlagbarer  Relaiskolben  (29); 
gekennzeichnet  durch  die  folgenden  Merkmale: 

e)  Die  Doppelsitzventile  (12,  13,  60,  8)  und 
(42,  46,  39,  40)  und  die  Relaiskolben  (7)  und  (29) 
sind  in  Richtung  ihrer  Längsachse  hintereinander 
angeordnet,  wobei  die  beiden  Doppelsitzventile  (12, 
13,  60,  8)  und  (42,  46,  39  ,40)  zwischen  den 
Relaiskoiben  (7)  und  (29)  angeordnet  sind; 

f)  die  Auslaßkammer  (18)  des  ersten  Doppel- 
sitzventils  (12,  13,  60,  8)  und  die  Auslaßkammer 
(22)  des  zweiten  Doppelsitzventils  (42,  46,  39,  40) 
münden  in  einen  gemeinsamen  zur  Atmosphäre 
hin  führenden  Druckmittelauslaß  (19). 

2.  Relaisventiieinrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden  Doppelsitz- 
ventile  (12,  13,  60,  8)  und  (42,  46,  39,  40)  und  die 
beiden  Relaiskolben  (7)  und  (29)  konzentrisch  zu- 
einander  angeordnet  sind. 

3.  Relaisventiieinrichtung  nach  wenigstens  ei- 
nem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  dem  ersten  Doppelsitzventil 
(12,  13,  60,  8)  zugeordnete  Auslaßkammer  (18)  und 
die  dem  zweiten  Doppelsitzventil  (42,  46,  39,  40) 
zugeordnete  Auslaßkammer  (22)  von  einer  beiden 
Doppelsitzventilen  (12,  13,  60,  8)  und  (42,  46,  39, 
40)  gemeinsamen  Kammer  (18,  22)  gebildet  wird. 

4.  Relaisventiieinrichtung  nach  wenigstens  ei- 
nem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  beiden  Auslaßventile  (60,  8) 
und  (39,  40)  über  einen  Anschlußkanal  (50)  mitein- 
ander  verbunden  sind,  der  seinerseits  mit  dem 
Druckmittelauslaß  (1  9)  verbunden  ist. 

5.  Relaisventiieinrichtung  nach  Anspruch  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Auslaßkanal  als  ein 
Rohr  (50)  ausgebildet  ist. 

6.  Relaisventiieinrichtung  nach  wenigstens  ei- 
nem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  den  Doppelsitzventilen  (12, 
13,  60,  8)  und  (42,  46,  39,  40)  zugewandten  Enden 
des  Auslaßkanals  (50)  zur  abgedichteten  Führung 
der  Doppelventilkörper  (15,  60,  12)  und  (48,  46,  40) 
der  Doppelsitzventile  (12,  13,  60,  8)  und  (42,  46, 
39,  40)  dienen. 

7.  Relaisventiieinrichtung  nach  wenigstens  ei- 
nem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Doppelventilkörper  (15,  60, 
12)  und  (48,  46,  40)  als  rohrförmige  Körper  ausge- 

5  bildet  sind. 
8.  Relaisventiieinrichtung  nach  wenigstens  ei- 

nem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  gekennzeich- 
net  durch  die  folgenden  Merkmale: 

a)  Die  Auslaßkammer  (18,  22)  wird  von  ei- 
10  nem  Rohr  (50)  gebildet,  welches  auf  seiner  dem 

Druckmittelauslaß  (19)  zugewandten  Seite  einen 
Durchlaß  (62)  aufweist; 

b)  das  Rohr  (50)  ist  so  ausgebildet  und  so 
im  Gehäuse  (25)  der  Relaisventiieinrichtung  ange- 

75  ordnet,  daß  es  als  Wand  dient,  welche  die  Auslaß- 
kammer  (18,  22)  von  der  Druckmitteleingangskam- 
mer  (52,  49)  trennt. 

9.  Relaisventiieinrichtung  nach  wenigstens  ei- 
20  nem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  gehäusefesten  Ventilsitze 
(13)  und  (42)  von  ringförmigen  Einsätzen  (11)  und 
(43)  gebildet  sind,  die  am  Gehäuse  (25)  befestigt 
sind. 

25  10.  Relaisventiieinrichtung  nach  wenigstens  ei- 
nem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  gekennzeich- 
net  durch  die  folgenden  Merkmale: 

äT"D"er  Auslaßkanal  (50)  verläuft  im  wesentli- 
chen  geradlinig; 

30  b)  in  dem  Auslaßkanal  (50)  ist  ein  im  wesent- 
lichen  quer  zu  seiner  Längsachse  verlaufendes 
Umlenkteil  (21)  angeordnet; 

c)  das  Umlenkteil  (21)  ist  im  Bereich  der 
Verbindungsstelle  zwischen  Auslaßkanal  (50)  und 

35  Druckmittelauslaß  (1  9)  angeordnet. 

11.  Relaisventiieinrichtung  nach  Anspruch  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Umlenkelement 
als  ein  in  dem  Rohr  (50)  angeordnetes  im  wesentli- 

40  chen  quer  zur  Längsachse  des  Rohres  (50)  verlauf- 
endes  plattenartiges  Teil  ausgebildet  ist. 

12.  Relaisventiieinrichtung  nach  wenigstens  ei- 
nem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Relaisventiieinrichtung  in  ei- 

45  nem  den  Druckmitteleingang  (51)  und  den  Druck- 
mitteilauslaß  (19)  aufweisenden  zweiseitig  offenen 
Gehäuse  (25)  angeordnet  ist,  dessen  Enden  von  je 
einem  Gehäusedeckel  (1)  bzw.  (28)  abgeschlossen 
ist. 

so  13.  Relaisventiieinrichtung  nach  Anspruch  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gehäusedeckel 
(1)  und  (28)  baugleich  ausgebildet  sind. 

14.  Relaisventiieinrichtung  nach  wenigstens  ei- 
nem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 

55  kennzeichnet,  daß  in  jedem  Gehäusedeckel  (1) 
bzw.  (28)  ein  Relaiskolben  (7)  bzw.  (29)  abgedich- 
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tet  geführt  und  die  zugeordnete  Steuerkammer  (6) 
bzw.  (31)  mit  dem  zugeordneten  Steueranschluß 
(57)  bzw.  (37)  angeordnet  sind. 

15.  Relaisventiieinrichtung  nach  wenigstens  ei- 
nem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge-  5 
kennzeichnet,  daß  das  Gehäuse  (25)  die  beiden 
Doppelventilkörper  (15,  13,  60)  und  (48,  46,  40) 
enthält. 

16.  Relaisventiieinrichtung  nach  wenigstens  ei- 
nem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge-  m 
kennzeichnet,  daß  das  Gehäuse  (25)  jeweils  im 
Bereich  der  beiden  Arbeitskammern  (55)  bzw.  (30) 
mit  den  beiden  Gehäusedeckeln  (1)  bzw.  (28)  ver- 
bunden  ist. 

17.  Relaisventiieinrichtung  nach  wenigstens  ei-  75 
nem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Gehäuse  (25)  die  beiden 
den  Arbeitskammern  (55)  bzw.  (30)  zugeordneten 
und  mit  Verbraucherkreisen  verbindbaren  Druck- 
mittelausgänge  (53)  bzw.  (47)  aufweist.  20 

18.  Relaisventiieinrichtung  nach  wenigstens  ei- 
nem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  dem  ersten  Doppelsitzventil 
(12,  13,  60,  8)  zugeordnete  Druckmitteleingangs- 
kammer  (52)  und  die  dem  zweiten  Doppelsitzventil  25 
(42,  46,  39,  40)  zugeordnete  zweite  Druckmittelein- 
gangskammer  (49)  von  einer  gemeinsamen  Druck- 
mitteleingangskammer  (52,  49)  gebildet  wird. 
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