
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
37

1 
85

6
A

2
*EP001371856A2*
(11) EP 1 371 856 A2

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
17.12.2003 Patentblatt 2003/51

(21) Anmeldenummer: 03101513.4

(22) Anmeldetag: 26.05.2003

(51) Int Cl.7: F15B 13/00, F16L 37/098

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK

(30) Priorität: 29.05.2002 DE 10223936

(71) Anmelder: Bosch Rexroth AG
70442 Stuttgart (DE)

(72) Erfinder: Rühle, Wolfgang
71606, Unterriexingen (DE)

(74) Vertreter: Kietzmann, Lutz
Maiwald Patentanwalts GmbH
Neuer Zollhof 2
40221 Düsseldorf (DE)

(54) Pneumatikaggregat mit mindestens einer Anschlussbuchse für eine Druckmittelleitung

(57) Pneumatikaggregat, insbesondere Mehrwege-
ventil oder Grundplattenelement, an dessen Gehäuse
(1) mindestens eine schmale äußere Leitungsan-
schlussfläche (2) vorgesehen ist, an welcher minde-
stens eine Anschlussbuchse (3) über eine korrespon-
dierende Grundbohrung (7) im Gehäuse (1) befestigt ist,

wobei die Befestigung über mindestens eine im Wand-
bereich (X) der Grundbohrung (7) vorgesehene Aus-
nehmung (4a, 4b) erfolgt, die nach Art einer formschlüs-
sigen Schnappverbindung mit mindestens einer haken-
artigen Anformung (5a, 5b) an der in die Grundbohrung
(7) druckdicht eingepasste Anschlussbuchse (3) zu-
sammenwirkt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Pneuma-
tikaggregat, insbesondere ein Mehrwegeventil oder
Grundplattenelement, an dessen Gehäuse mindestens
eine schmale äußere Leitungsanschlussfläche vorge-
sehen ist, an welcher mindestens eine Anschlussbuch-
se für eine Druckmittelleitung über eine korrespondie-
rende Grundbohrung im Gehäuse befestigt ist. Weiter-
hin betrifft die Erfindung eine Ventileinheit, bestehend
aus mehreren solcher als Mehrwegeventile ausgebilde-
ter Pneumatikaggregate.
[0002] Eine Ventileinheit wird durch eine örtliche Zu-
sammenfassung mehrerer einzelner Mehrwegeventile
zu einem Block gebildet. Dies ermöglicht eine zentrale
Versorgung mit Speisedruck sowie elektrischen Ansteu-
ersignalen. Von den einzelnen Mehrwegeventilen der
Ventileinheit aus verlaufen entsprechende Druckmittel-
leitungen zu Druckmittelzylindern oder dergleichen, um
diese mit Druckmittel zu beaufschlagen.
[0003] Eine gattungsgemäße, aus einzelnen pneu-
matischen Mehrwegeventilen bestehende Ventileinheit
geht aus dem Produktkatalog "Know-how in Pneuma-
tics" (Druck-Nr. 0001000601, Auflage 1998) der Rexroth
Mecman GmbH, Hannover hervor. Jedes einzelne
Mehrwegeventil weist im zusammengebauten Zustand
mit einem dazugehörigen Grundplattenelement eine im
Wesentlichen scheibenförmige Gestalt auf. Über die je-
weils zwei parallel zueinander verlaufenden großen
Ventilanschlussflächen erfolgt die Aneinanderreihung
zur blockartigen Ventileinheit. Durch die gesamte Ven-
tileinheit hindurch sind von Ventil zu Ventil Druckmittel-
kanäle zur Druckmittelversorgung und -entsorgung ge-
führt. An einer oberen schmalen Anschlussfläche des
Mehrwegeventils sind Pilotventile angeordnet, die aus-
gehend von einem elektrischen Signal dem Schalten
des ventilintemen Ventilschiebers nach dem Prinzip ei-
ner Vorsteuerung dienen. Benachbart zu der oberen An-
schlussfläche und benachbart zu den beiden großen
Ventilanschlussflächen liegt eine vordere schmale Lei-
tungsanschlussfläche, an der zwei Anschlussbuchsen
für Druckmittelleitungen angeordnet sind.
[0004] Über diese Anschlussbuchsen lassen sich
Druckmittelleitungen aus Kunststoff lösbar am Gehäuse
befestigen. Hierfür ist das Gehäuse mit einer Grundboh-
rung zur Aufnahme der jeweiligen Anschlussbuchse
versehen. Die Grundbohrung steht mit einem ventilin-
ternen weiterführenden Druckmittelkanal in Verbin-
dung. Die Anschlussbuchse ist in die Grundbohrung des
Gehäuses fest eingepresst. Die Anschlussbuchse be-
steht im Wesentlichen aus einem äußeren Zylinderkör-
per, der mit der Grundbohrung im Gehäuse korrespon-
diert und nimmt einen aus Federblech bestehenden Ha-
kenkranz auf, welcher derart widerhakenartig ausgebil-
det ist, dass sich das Ende einer aus Kunststoff beste-
henden Druckmittelleitung hierin einschieben lässt, wo-
bei die Haltekrallen sich außenradial in die Druckmittel-
leitung einschneiden, um so ein ungewolltes Lösen der

Druckmittelleitung aus der Anschlussbuchse zu vermei-
den. Das Lösen erfolgt durch Niederdrücken eines obe-
ren Betätigungsringes, welcher die Haltekrallen von der
Druckmittelleitung abrückt, so dass die Druckmittellei-
tung aus der Anschlussbuchse wieder herausziehbar
ist.
[0005] Der Trend in der Pneumatik geht zu immer
kompakteren Ventileinheiten, was besonders schmal-
bauende Mehrwegeventile und gegebenenfalls Grund-
plattenelemente erfordert. Die Breite des Pneumatikag-
gregats wird wesentlich durch die Einbaugeometrie der
Anschlussbuchsen bestimmt. Zwischen der Grundboh-
rung zur Aufnahme einer Anschlussbuchse und den
beidseits benachbarten Flächen muss eine gewisse
Mindestwandstärke des Gehäuses verbleiben, damit
das Einpressen einer Anschlussbuchse nicht zur Ver-
formung der benachbarten Flächen führt, so dass diese
sich nicht mehr exakt aneinander reihen lassen. Dieser
konstruktiven Randbedingung steht das Bestreben ent-
gegen, einen möglichst hohen Durchfluss durch das
Pneumatikaggregat zu realisieren, was Druckmittellei-
tungen mit einem großen lichten Durchmesser sowie
entsprechend große Anschlussbuchsen erfordert.
[0006] Es ist bereits versucht worden, anstelle der
herkömmlichen Anschlussbuchsen, welche durch Ein-
pressen im Gehäuse befestigt sind, solche An-
schlussbuchsen zu verwenden, welche über äußere
Halteklammern die Verbindung mit dem Gehäuse her-
stellen. Die Halteklammern sind im wesentlichen U-för-
mig gestaltet und greifen radial in eine Außennut an der
Anschlussbuchse ein. Diese Lösung ist jedoch nur mit
einem Mehraufwand an Bauteilen darstellbar. Weiterhin
bleiben die Halteklammern im montierten Zustand von
außen her zugänglich, was ein ungewolltes Lösen er-
möglicht.
[0007] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung ein Pneumatikaggregat der vorstehend be-
schriebenen Art dahingehend weiter zu verbessern,
dass trotz Schmalbau eine Anschlussleitung mit mög-
lichst großer lichter Weite hieran zuverlässig und ein-
fach befestigbar ist.
[0008] Die Aufgabe wird ausgehend von einem Pneu-
matikaggregat gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1
in Verbindung mit dessen kennzeichnenden Merkmalen
gelöst. Hinsichtlich einer pneumatischen Ventileinheit
wird die Aufgabe durch Anspruch 7 gelöst. Die abhän-
gigen Ansprüche geben vorteilhafte Weiterbildungen
der Erfindung wieder.
[0009] Die Erfindung schließt die technische Lehre
ein, dass in den Wandbereich der die Anschlussbuchse
aufnehmenden Grundbohrung mindestens eine Aus-
nehmung vorgesehen ist, die nach Art einer formschlüs-
sigen Schnappverbindung mit einer hakenartigen An-
formung an der in die Grundbohrung eingepassten An-
schlussbuchse zusammenwirkt.
[0010] Der Vorteil der erfindungsgemäßen Lösung
liegt insbesondere darin, dass durch Abkehr vom Prin-
zip der herkömmlichen kraftschlüssigen Befestigung
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der Einpressbuchse ein formschlüssig funktionierendes
Prinzip nutzbar gemacht wird. Bei der speziellen form-
schlüssigen Lösung wird auf die Wandung der Grund-
bohrung nur wenig Kraft in Radialrichtung ausgeübt, so
dass es nicht zu Verformungen bei geringen Wandstär-
ken zwischen der Grundbohrung und den benachbarten
Ventilanschlussflächen kommen kann. Da insoweit nur
eine geringe Wandstärke erforderlich ist, um eine zuver-
lässige Verbindung zwischen der Anschlussbuchse und
dem Gehäuse herzustellen, kann das Gehäuse insge-
samt recht schmalbauend ausgeführt werden. Zum Si-
chern der Anschlussbuchse in der montierten Position
sind zudem keine zusätzlichen Bauteile erforderlich. Ei-
ne Montage ist manuell, ohne Zuhilfenahme einer mon-
tagekrafterzeugenden Hilfsvorrichtung möglich.
[0011] Gemäß einer die Erfindung verbessernden
Maßnahme ist vorgesehen, dass die mindestens eine
in den Wandbereich der Grundbohrung eingebrachte
Ausnehmung als Durchbruch ausgehend von der
Grundbohrung zur benachbarten Ventilanschlussfläche
ausgebildet ist.
[0012] Über die durchbruchartige Ausbildung der
Ausnehmung ist der montierte Zustand der An-
schlussbuchse von außen her sichtbar, was eine einfa-
che Qualitätskontrolle ermöglicht. Es ist lediglich eine
Sichtprüfung vorzunehmen, um festzustellen, ob die ha-
kenartige Anformung der Ventilbuchse korrekt in die
Ausnehmung des Gehäuses zum Eingriff gekommen
ist. Die hakenartike Anformung an der Anschlussbuch-
se kann beispielsweise auch aus einer tannenbaumför-
migen Außenverzahnung resultieren.
[0013] Vorzugsweise sollten aus Stabilitätsgründen
genau zwei einander gegenüberliegende Ausnehmun-
gen vorgesehen werden, die dann je einer der beiden
gegenüberliegenden Ventilanschlussflächen des Ge-
häuses zugeordnet sind. Korrespondierend hierzu weist
dann die Anschlussbuchse ebenfalls zwei einander ge-
genüberliegende hakenartige Anformungen auf. Hier-
durch wird die Sicherheit der Verbindung zwischen der
Anschlussbuchse und dem Gehäuse erheblich verbes-
sert.
[0014] Um zu verhindern, dass Druckluft aus dem In-
neren des Gehäuses über den Spalt zwischen der
Grundbohrung des Gehäuses und der Anschlussbuch-
se hindurch abströmen kann, ist gemäß einer weiteren
die Erfindung verbessernden Maßnahme vorgesehen,
dass zwischen dem Bodenbereich der Grundbohrung
einerseits und einer gegenüberliegenden Stirnfläche
der Anschlussbuchse andererseits ein elastischer
Dichtring angeordnet ist, der eine radiale Abdichtung ei-
ner in die Anschlussbuchse eingeschobenen Druckmit-
telleitung gegenüber der Grundbohrung gewährleistet.
Der elastische Dichtring kann gehäuseseitig an einem
Absatz zur Anlage kommen, welcher durch den größe-
ren Durchmesser der Grundbohrung und den sich hier-
an anschließenden kleineren Durchmesser des ventilin-
temen Kanals gebildet ist.
[0015] Weitere die Erfindung verbessernde Maßnah-

men werden nachfolgend gemeinsam mit der Beschrei-
bung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels der Er-
findung anhand der Figuren näher dargestellt. Es zeigt:

Fig. 1 eine Detailansicht auf die Schmalseite eines
Gehäuses von einem Pneumatikaggregat mit
hieran befestigter Anschlussbuchse, und

Fig. 2 einen Längsschnitt A-A durch den Bereich der
Anschlussbuchse im montierten Zustand ge-
mäß Fig. 1.

[0016] Das teilweise in der Fig. 1 dargestellte Pneu-
matikaggregat besitzt ein Gehäuse 1, das eine schmale
äußere Leitungsanschlussfläche 2 aufweist. An der Lei-
tungsanschlussfläche 2 ist eine - hier exemplarische -
Anschlussbuchse 3 angeordnet. Über die An-
schlussbuchse 3 sind vom Pneumatikaggregat ausge-
hende - nicht weiter dargestellte - Druckmittelleitungen
lösbar am Gehäuse 1 in herkömmlicher Weise an-
schließbar. Die Anschlussbuchse 3 wird über eine Aus-
nehmung 4 am Gehäuse 1 formschlüssig fixiert. Die
Ausnehmung 4 korrespondiert mit einer hakenartigen
Anformung 5 seitens der Anschlussbuchse 3. Die Aus-
nehmung 4 und die hakenartige Anformung 5 bilden ge-
meinsam eine formschlüssige Schnappverbindung. Die
Ausnehmung 4 bildet einen Durchbruch zu zwei paral-
lelen Ventilanschlussflächen 6a, 6b, welche orthogonal
benachbart zur schmalen Leitungsanschlussfläche 2
liegen. Über die demgegenüber großflächigen Ventilan-
schlussflächen 6a, 6b sind mehrere gleichartige Pneu-
matikaggregate aneinanderreihbar.
[0017] Gemäß Fig. 2 ist die hier nur prinzipiell im
Schnitt dargestellte Anschlussbuchse 3 über eine im
Gehäuse 1 eingebrachte Grundbohrung 7 befestigt. In
den beiden zu den Ventilanschlussflächen 6a, 6b be-
nachbarten Wandbereichen X der Grundbohrung 7 sind
die durchbruchartigen Ausnehmungen 4a, 4b einge-
bracht. Diese wirken mit zwei korrespondierenden ha-
kenartigen Anformungen 5a, 5b der Anschlussbuchse
3 unter Bildung einer formschlüssigen Schnappverbin-
dung zusammen. Zwischen dem Bodenbereich der
Grundbohrung 7, und der diesem gegenüberliegenden
Stirnfläche der Anschlussbuchse 3 ist ein elastischer
Dichtring 8 angeordnet, um ein Abströmen des aus ei-
nem ventilintemen Kanals 9 stammenden Druckmittels
außen entlang der Anschlussbuchse 3 innerhalb der
Grundbohrung 7 zu vermeiden.
[0018] Wegen der erfindungsgemäßen formschlüssi-
gen Befestigung der Anschlussbuchse 3 am Gehäuse
1 braucht der Wandbereich X nur minimal zu sein, so
dass das Gehäuse 1 insgesamt recht schmalbauend
ausgeführt werden kann.
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Bezugszeichenliste

[0019]

1 Gehäuse
2 Leitungsanschlussfläche
3 Anschlussbuchse
4 Ausnehmung
5 Hakenartige Anformung
6 Ventilanschlussfläche
7 Grundbohrung
8 Dichtring
9 Kanal

Patentansprüche

1. Pneumatikaggregat, insbesondere Mehrwegeventil
oder Grundplattenelement, an dessen Gehäuse (1)
mindestens eine schmale äußere Leitungsan-
schlussfläche (2) vorgesehen ist, an welcher min-
destens eine Anschlussbuchse (3) über eine korre-
spondierende Grundbohrung (7) im Gehäuse (1)
befestigt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Befestigung
über mindestens eine im Wandbereich (X) der
Grundbohrung vorgesehene Ausnehmung (4a, 4b)
erfolgt, die nach Art einer formschlüssigen
Schnappverbindung mit mindestens einer hakenar-
tigen Anformung (5a, 5b) an der in die Grundboh-
rung (7) druckdicht eingepasste Anschlussbuchse
(3) zusammenwirkt.

2. Pneumatikaggregat nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (1)
beidseits orthogonal benachbart zur schmalen Lei-
tungsanschlussfläche (2) zwei parallel zueinander
verlaufende große Ventilanschlussflächen (6) zur
Bildung einer Ventileinheit durch Aneinanderrei-
hung mehrerer Gehäuse (1) über die Ventilan-
schlussflächen (6) aufweist.

3. Pneumatikaggregat nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens
eine in den Wandbereich (X) der Grundbohrung (7)
eingebrachte Ausnehmung (4a, 4b) als Durchbruch
ausgehend von der Grundbohrung (7) zu einer Ven-
tilanschlussfläche (6) ausgebildet ist, so dass der
montierte Zustand der Anschlussbuchse innerhalb
der Grundbohrung (7) von außen her sichtbar ist.

4. Pneumatikaggregat nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass genau zwei, ein-
ander gegenüberliegende, durchbruchartige Aus-
nehmungen (4a, 4b) vorgesehen sind, die je einer
der beiden Ventilanschlussflächen (6a, 6b) zuge-
ordnet sind.

5. Pneumatikaggregat nach einem der vorstehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen einem
Bodenbereich der Grundbohrung (7) einerseits und
einer gegenüberliegenden Stirnfläche der An-
schlussbuchse (3) andererseits ein elastischer
Dichtring (8) angeordnet ist, der eine radiale Ab-
dichtung einer in die Anschlussbuchse (3) einge-
schobenen Druckmittelleitung gegenüber der
Grundbohrung (7) gewährleistet.

6. Pneumatikaggregat nach einem der vorstehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (1)
aus einem spritzgegossenen Kunststoff hergestellt
ist und zumindest der äußere Grundkörper der An-
schlussbuchse (3) aus Metall besteht.

7. Pneumatische Ventileinheit, mit mehreren Pneu-
matikaggregaten, gemäß einem der vorstehenden
Ansprüche.
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