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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Vakuumheber  zum 
Transport  von  eine  Haftfläche  aufweisenden  Lasten 
mit  wenigstens  einem  Saugkopf,  der  an  seiner  Saug- 
seite  mehrere  vorstehende  Ringdichtungen  unter  Bil- 
dung  von  durch  diese  umschlossenen  Vakuumräu- 
men  hat,  die  an  eine  Vakuumquelle  mit  einem  Vaku- 
umerzeuger  angeschlossen  sind,  wobei  die  Vakuum- 
quelle  mit  dem  bzw.  den  außenliegenden  Vakuumräu- 
men  über  jeweils  ein  Steuerventil  verbunden  ist,  das 
jeweils  von  einem  Taster  betätigt  ist,  der  mit  dem 
Steuerventil  beim  Aufsetzen  auf  die  Last  in  Öff- 
nungsrichtung  und  beim  Abheben  von  der  Last  in 
Schließrichtung  bewegt  wird. 

Solche  Vakuumheber  sind  in  der  Regel  für  den 
Krananbau  bestimmt,  werden  aber  auch  an  gabel- 
staplerähnlichen  Flurfördergeräten  mit  Hubmasten, 
an  Balanciergeräten,  Manipulatoren,  Rollenwender 
oder  dergleichen  angebracht.  Dabei  kommtauch  eine 
Mehrfachanordnung  in  Frage.  Mit  ihnen  lassen  sich 
u.a.  Rollen  aus  gewickelten  Bändern,  deren  Material 
beispielsweise  Papier,  Metall,  Kunststoff  oder  ein  La- 
minat  ist,  anheben  und  befördern,  und  zwar  je  nach 
Formgebung  des  Saugkopfes  durch  stirnseitiges 
oderumfangsseitiges  An-  bzw.  Aufsetzen  an  bzw.  auf 
die  liegende  oder  stehende  Rolle.  Auch  flache  Körper, 
wie  beispielsweise  Scheiben,  lassen  sich  mit  solchen 
Vakuumhebern  umsetzen, 

Ein  gattungsgemäßer  Vakuumheber  ist  bei- 
spielsweise  in  der  DE-GM  84  35  161.6  beschrieben. 
Er  hat  als  Saugkopf  eine  ebene  Saug  platte,  an  deren 
Unterseite  konzentrisch  mehrere  Ringdichtungen  im 
Abstand  zueinander  angeordnet  sind.  Diese  Ring- 
dichtungen  bilden  von  diesen  jeweils  umschlossene, 
voneinander  getrennte  Vakuumräume,  die  beim  Auf- 
setzen  der  Saugplatte  auf  die  hierfür  vorgesehene 
Haftfläche  derfürden  Transport  bestimmten  Last  ab- 
gedichtete  Ringkammern  bilden,  soweit  eine  Ab- 
deckung  gegeben  ist.  Dabei  müssen  die  Ringdichtun- 
gen  nicht  kreisförmig  sein,  sondern  können  jede  an- 
dere  Form,  z.B.  ovale  oder  eckige  Form  haben,  so- 
lange  sie  nur  einen  geschlossenen  Ring  bilden.  Es  ist 
auch  nicht  erforderlich,  daß  sie  ineinandergelegt 
sind.  Sie  können  auch  nebeneinanderliegende  Vaku- 
umräume  umschließen  oder  auf  mehrere  Saugplatten 
verteilt  sein. 

Die  Vakuumräume  sind  über  Öffnungen  in  der 
Saugplatte  mit  einer  Vakuumquelle,  die  einen  Vaku- 
umerzeuger,  beispielsweise  eine  Vakuumpumpe, 
aufweist,  verbunden.  In  die  Verbindung  zum  Vakuum- 
erzeuger  ist  jedem  Vakuumraum  -  zumindest  den  Va- 
kuumräumen,  die  außerhalb  des  innenliegenden  Va- 
kuumraums  angeordnet  sind  -  ein  Ventil  zugeordnet. 
Jedes  Ventil  ist  mit  einem  Taster  gekoppelt,  der  die 
Größe  der  Haftfläche  der  Last  beim  Absenken  des 
Vakuumhebers  abtastet.  Die  Taster  sind  jeweils  so 
angeordnet,  daß  durch  sie  nur  die  Steuerventile  ge- 

öffnet  werden,  deren  zugeordneter  Vakuumraum 
beim  Aufsetzen  auf  die  Haftfläche  vollständig  ge- 
schlossen  wird.  Auf  die  Weise  ist  gesichert,  daß  nur 
die  Vakuumräume  Verbindung  zur  Vakuumquelle  er- 

5  halten,  die  nach  dem  Aufsetzen  des  Vakuumhebers 
auf  die  Last  geschlossene  Ringkammern  bilden  und 
in  die  demnach  keine  Falschluft  angesaugt  wird. 

Als  Taster  kommen  insbesondere  Taststifte  in 
Frage,  die  durch  die  Haftfläche  der  Last  beim  Ansau- 

10  gen  hochgedrückt  werden  und  auf  diese  Weise  den 
Ventilteller  des  Steuerventils  hochdrücken,  es  also 
öffnen.  Dabei  hat  es  sich  jedoch  als  problematisch  er- 
wiesen,  daß  jeweils  der  Ventilteller  und  auch  der 
Taststift  vor  dem  Öffnen  auf  der  dem  Vakkumraum 

15  abgewandten  Seite  der  vollen  Vakuumkraft  ausge- 
setzt  sind.  Es  müssen  deshalb  entsprechend  starke 
Federn  vorgesehen  werden,  die  den  Ventilteller  zu- 
verlässig  auf  den  Ventilsitz  drücken  und  dabei  die  Va- 
kuumkraft  überwinden.  Außerdem  müssen  die 

20  Taststifte  vakuumdicht  geführt  werden,  was  mit  ent- 
sprechenden  Reibungskräften  verbunden  ist.  Beides 
hat  zur  Folge,  daß  der  Bewegung  des  Taststiftes 
beim  Aufsetzen  des  Vakuumhebers  auf  die  Last  er- 
hebliche  Kräfte  entgegenwirken  mit  der  Folge,  daß 

25  die  Taststifte  die  Stirnseite  der  Last  beschädigen 
können. 

Hinzu  kommt,  daß  die  Reibung  der  Taststifte  in 
den  Führungen  des  Saugtellers  noch  dadurch  erhöht 
wird,  daß  solche  Saugteller  Durchbiegungen  unter- 

30  worfen  sind,  weil  man  bestrebt  ist,  ihr  Eigengewicht 
möglichst  klein  zu  halten  und  demnach  die  Festigkeit 
bis  nahe  an  die  Elastizitätsgrenze  auszunutzen.  Im 
Extremfall  kann  dies  sogar  zu  Verklemmungen  füh- 
ren. 

35  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  einen 
Vakuumheber  der  eingangs  genannten  Art  so  zu  ge- 
stalten,  daß  die  Betätigungskräfte  für  das  Steuerven- 
til  bzw.  die  Steuerventile  trotz  zuverlässiger  Abdich- 
tung  in  geschlossenem  Zustand  möglichst  gering 

40  sind. 
Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 

gelöst,  daß  jeweils  der  Taster  mit  einem  in  einem  Aus- 
gleichzylinder  geführten  Ausgleichskolben  gekoppelt 
ist,  dessen  in  Schließrichtung  gewandte  Kolbenseite 

45  Verbindung  zur  Vakuumquelle  hat  und  die  in  Öff- 
nungsrichtung  gewandte  Kolbenseite  ständige  Ver- 
bindung  zum  zugehörigen  Vakuumraum  hat,  wobei 
vorzugsweise  die  Fläche  des  Ausgleichkolbens  der 
Fläche  des  Ventiltellers  des  Steuerventils  jeweils 

so  entspricht. 
Mit  dieser  Konstruktion  werden  die  auf  den  Ven- 

tilteller  und  den  Taster  wirkenden  Vakuumkräfte  bei 
geschlossenem  Steuerventil  ausgeglichen,  da  auf 
den  Taster  dieselbe  Vakuumkraft  in  Schließrichtung 

55  wirkt,  die  auf  den  Ventilteller  in  Öffnungsrichtung  und 
damit  entgegengesetzt  wirkt.  Wird  das  Steuerventil 
geöffnet,  so  besteht  beim  Ventilteller  keine  Druckdif- 
ferenz  mehr.  Auf  Grund  der  Verbindung  der  in 
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Schließrichtung  gewandten  Kolbenseite  mit  dem  zu- 
gehörigen  Vakuumraum  tritt  auch  an  dem  Ausgleichs- 
kolben  ein  Druckausgleich  ein  mit  der  Folge,  daß 
auch  dort  keine  freien  Kräfte  mehr  gegeben  sind.  Für 
den  sicheren  Kontakt  des  Ventiltellers  mit  der  Ventil- 
öffnung  bzw.  dem  Ventilsitz  reichen  dann  Federn  mit 
relativ  geringer  Federkraft  aus.  Zum  Öffnen  des  Ven- 
tils  mit  Hilfe  der  Taster  sind  deshalb  nur  entspre- 
chend  geringe  Kräfte  zu  überwinden. 

In  Ausbildung  der  Erfindung  ist  vorgesehen,  daß 
jeweils  das  Steuerventil  einen  Ventilteller  hat,  der  an 
einer  Ventilstange  sitzt,  die  hohl  ausgebildet  und  zum 
zugehörigen  Vakuumraum  hin  offen  ist,  und  daß  die 
Ventilstange  Verbindung  zu  der  in  Öffnungsrichtung 
gewandten  Kolbenseite  des  Ausgleichskolbens  hat. 
Auf  diese  Weise  hat  diese  Kolbenseite  ständige  Ver- 
bindung  zu  dem  zugehörigen  Vakuumraum. 

Nach  der  Erfindung  ist  ferner  vorgesehen,  daß 
jeweils  der  Taster  und  das  Ventil  parallel  zueinander 
beweglich  gelagert  sind  und  der  Taster  mit  der  Ven- 
tilstange  formschlüssig  verbunden  ist.  Dabei  sollten 
die  Ventilstange  und/oder  der  Taster  in 
Schließrichtung  federbeaufschlagt  sein. 

In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist  vor- 
geschlagen,  daß  der  Taster  quergeteilt  ist,  wobei  der 
den  Ausgleichskolben  tragende  Tasterteil  in  einem 
vom  Saugteller  separaten  Gehäuse  gelagert  ist.  Dies 
hat  den  Vorteil,  daß  der  den  Ausgleichskolben  tra- 
gende  Tasterteil  vakuumdicht  geführt  werden  kann, 
da  das  zugehörige  Gehäuse  nicht  den  Verbiegungen 
des  Saugtellers  unterliegt,  während  der  andere  Ta- 
sterteil  im  Saugteller  lose  und  damit  reibungsarm  ge- 
führt  werden  kann. 

In  der  Zeichnung  ist  die  Erfindung  an  Hand  eines 
schemat  isch  i  m  Vert  i  kalsch  n  it  t  dargestel  Iten  Ausf  ü  h- 
rungsbeispiels  veranschaulicht.  Sie  zeigt  den  linken 
und  mittleren  Teil  -  der  rechte  Teil  ist  weggelassen  - 
eines  Vakuumhebers  (1),  derauf  der  Oberseite  (2)  ei- 
ner  senkrecht  stehenden  Papierrolle  (3)  sitzt,  welche 
innenseitig  eine  Wickelhülse  (4)  aufweist.  Auf  diese 
Wickelhülse  (4)  ist  die  Papierbahn  aufgewickelt. 

Hauptteil  des  Vakuumhebers  (1)  ist  ein  Vakuum- 
kessel  (5),  der  von  oben  gesehen  kreisrund  ausgebil- 
det  ist.  Er  ist  als  vakuumdichte  Schweißkonstruktion 
ausgeführt  und  hat  als  unteren  Abschluß  einen  Saug- 
platte  (6)  und  obenseitig  eine  Oberplatte  (7).  Im  mitt- 
leren  Bereich  ist  ein  Mittelrohr  (8)  eingesetzt,  das  den 
inneren  Abschluß  des  Vakuumkessels  (5)  bildet.  Au- 
ßenseitig  wird  der  Vakuumkessel  (5)  von  einer  umlau- 
fenden  Seitenwandung  (9)  abgeschlossen. 

An  der  Unterseite  der  Saugplatte  (6)  sind  kon- 
zentrisch  zur  mittleren  Vertikalachse  des  Vakuumhe- 
bers  (1)  drei  kreisrunde  Ringdichtungen  (10,  11,  12) 
aus  einem  elastomeren  Material  angebracht.  Mit  die- 
sen  Ringdichtungen  (10,  11,  12)  sitzt  der  Vakuumhe- 
ber  (1)  auf  der  Oberseite  (2)  der  Papierrolle  (3)  auf. 
Die  innenliegende  Ringdichtung  (10)  hat  einen  solch 
großen  Durchmesser,  daß  sie  außerhalb  der  Wickel- 

hülse  (4)  liegt,  so  daß  über  die  Wickelhülse  (4)  keine 
Falschluft  angesaugt  werden  kann.  Mit  der  weiter  au- 
ßenliegenden,  mittleren  Ringdichtung  (11)  bildet  die 

5  innenliegende  Ringdichtung  (1  0)  einen  ringförmigen, 
innenliegenden  Vakuumraum  (13).  Die  außenliegen- 
de  Ringdichtung  (12)  bildet  mit  der  mittleren  Ring- 
dichtung  (11)  einen  weiteren,  ringförmigen  und  au- 
ßenliegenden  Vakuumraum  (14),  der  von  dem  innen- 

10  liegenden  Vakuumraum  (13)  durch  die  mittlere  Ring- 
dichtung  (11)  getrennt  ist.  Sofern  der  Vakuumheber 
(1)  einen  größeren  Durchmesser  hat,  können  nach 
außen  hin  weitere  Vakuumräume  in  entsprechender 
Weise  vorgesehen  werden. 

15  DerVakuumkessel  (5)  steht  über  eine  Vakuumlei- 
tung  (15)  mit  einem  Vakuumerzeuger  (16)  in  Verbin- 
dung.  Der  Vakuumerzeuger  (16)  ist  mit  einer  Dreh- 
zahlregeleinrichtung  (17)  verbunden  und  hat  zudem 
ein  Rückschlagventil  (18).  Der  Vakuumerzeuger  (16) 

20  hält  den  als  Reservoir  dienenden  Vakuumkessel  (5) 
ständig  auf  einem  bestimmten  Unterdruck. 

Von  dem  Vakuumkessel  (5)  geht  ein  Vakuumrohr 
(19)  aus,  das  zu  einem  Drei-Wege-Ventil  (20)  führt, 
das  elektromagnetisch  betätigbar  ist.  An  das  Drei- 

25  Wege-Ventil  (20)  ist  ein  Ausgang  (21)  -  versehen  mit 
einem  Rückschlagventil  (22)  -  angeschlossen,  mit 
dem  sich  eine  Verbindung  zurf  reien  Atmosphäre  her- 
stellen  läßt.  Ferner  ist  eine  Rohrleitung  (23)  ange- 
schlossen,  in  derein  Regelventil  (24)  angeordnet  ist 

30  und  die  in  ein  Durchgangsrohr  (25)  mündet.  Das 
Durchgangsrohr  (25)  durchsetzt  den  Vakuumkessel 
(5)  und  ist  zum  innenliegenden  Vakuumraum  (13)  hin 
offen. 

Das  Regelventil  ist  mit  einer  Regelleitung  (26) 
35  mit  einem  Meßwertumformer  (27)  verbunden,  der  mit 

einem  Meßwertaufnehmer  (28)  zusammenarbeitet, 
welcher  wiederum  über  eine  den  Vakuumkessel  (5) 
durchsetzende  Meßleitung  (29)  Verbindung  zum  in- 
nenliegenden  Vakuumraum  (13)  hat.  Eine  weitere 

40  Steuerleitung  (30)  -  gestrichelt  dargestellt  -  ist  mit  der 
Drehzahlregeleinrichtung  (17)  verbunden. 

In  der  gezeigten  Stellung  des  Drei-Wege-  Ventils 
(20)  hat  der  Vakuumkessel  (5)  über  das  Vakuumrohr 
(19),  das  Drei-Wege-Ventil  (20),  die  Rohrleitung 

45  (23),  das  Regelventil  (24)  und  das  Durchgangsrohr 
(25)  Verbindung  zu  dem  innenliegenden  Vakuum- 
raum  (13).  Er  steht  also  unter  vollem  Vakuum,  wobei 
das  Vakuum  mittels  des  Regelventils  (24)  auf  einen 
bestimmten  Wert  eingestellt  ist,  der  über  die  Meßlei- 

50  tung  (29),  den  Meßwertaufnehmer  (28)  und  den  Meß- 
wertumformer  (27)  erfaßt  und  an  das  Regelventil 
(24)  als  Regelgröße  weitergegeben  wird.  Eine  weitere 
Beeinflussung  des  Vakuums  geschiehtüberdie  Dreh- 
zahlregeleinrichtung  (17). 

55  Soll  das  Vakuum  im  innenliegenden  Vakuum- 
raum  (13)  aufgehoben  werden,  wird  das  Drei-Wege- 
Ventil  (20)  umgeschaltet.  Auf  diese  Weise  erhält  die 
Rohrleitung  (23),  das  Durchgangsrohr  (25)  und  damit 
der  innenliegende  Vakuumraum  (13)  über  das  Rück- 

3 
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schlagventil  (22)  Verbindung  zur  Atmosphäre,  d.  h. 
der  innenliegende  Vakuumraum  (13)  wird  belüftet. 
Gleichzeitig  wird  die  vorher  bestehende  Verbindung 
zwischen  Vakuumleitung  (15)  und  Rohrleitung  (23) 
unterbrochen,  d.  h.  das  Vakuum  im  Vakuumkessel  (5) 
bleibt  erhalten. 

Im  äußeren  Bereich  ist  auf  die  Oberplatte  (7)  des 
Vakuumkessels  (5)  ein  hohler  Vakuumblock  (31)  auf- 
gesetzt.  Dessen  Innenraum  (32)  hat  über  ein  den  Va- 
kuumkessel  (5)  durchsetzendes  Durchgangsrohr 
(33)  Verbindung  zum  innenliegenden  Vakuumraum 
(13),  d.  h.  der  Innenraum  (32)  hat  immer  denselben 
Druck,  wie  er  im  innenliegenden  Vakuumraum  (13) 
herrscht. 

Der  Vakuumblock  (31)  hat  untenseitig  eine  Ven- 
tilöffnung  (34),  die  mit  einem  Ventilteller  (35)  zusam- 
menwirkt.  Der  Ventilteller  (35)  sitzt  auf  einer  Ventil- 
stange  (36),  die  hohl  ausgebildet  und  an  ihrer  Unter- 
und  Oberseite  offen  ist.  Die  Ventilstange  (36)  sitzt 

mit  ihrem  oberen  Ende  in  einer  Ventilstangenführung 
(37).  Eine  weitere  -  hier  nicht  näher  dargestellte  -Ven- 
tilstangenführung  ist  im  Bereich  des  unteren  Endes 
der  Ventilstange  (36)  vorgesehen.  Die  Ventilstange 
(36)  ist  im  Bereich  des  Innenraumes  (32)  von  einer 
druckausübenden  Schraubenfeder  (38)  umgeben, 
die  sich  obenseitig  an  der  Ventilstangenführung  (37) 
und  untenseitig  an  einem  Bund  (39)  oberhalb  des 
Ventiltellers  (35)  abstützt.  Der  Ventilteller  (35)  ist  so- 
mit  in  Richtung  auf  die  Ventilöffnung  (34)  druckfeder- 
beaufschlagt. 

Die  Ventilöffnung  (34)  setzt  sich  nach  unten  hin 
in  einem  den  Vakuumkessel  (5)  durchsetzenden  Fil- 
terrohr  (40)  fort,  das  in  den  außenliegenden  Vakuum- 
raum  (14)  mündet.  In  dem  Filterrohr  (40)  ist  ein  Filte- 
reinsatz  (41)  angeordnet,  durch  den  von  dem  außen- 
liegenden  Vakuumraum  (14)  kommende  Saugluft 
strömen  kann,  wenn  der  Ventilteller  (35)  von  der  Ven- 
tilöffnung  (34)  abgehoben  ist. 

Außen  an  der  Seitenwandung  (9)  des  Vakuum- 
kessels  (5)  ist  ein  Führungsrohr  (42)  angeordnet,  in 
dem  -  relativ  lose  gehalten  -  ein  Taststift  (43)  vertikal 
beweglich  gelagert  ist.  Er  liegt  unmittelbar  neben  der 
Außenseite  der  außenliegenden  Ringdichtung  (12). 

Oberhalb  und  in  axialer  Verlängerung  des 
Taststiftes  (43)  ist  eine  Betätigungsstange  (44)  vaku- 
umdicht  in  der  unteren  und  der  oberen  Wandung  des 
Vakuumblocks  (31)  gelagert.  Er  ist  im  Bereich  des  In- 
nenraumes  (32)  des  Vakuumblocks  (31)  von  einer 
druckausübenden  Schraubenfeder  (45)  umgeben, 
die  die  gleiche  Federkraft  entwickelt  wie  die  Schrau- 
benfeder  (38)  der  Ventilstange  (36).  Die  Schrauben- 
feder  (45)  stützt  sich  an  der  Oberwandung  des  Vaku- 
umblocks  (31)  und  untenseitig  an  einem  starr  an  der 
Betätigungsstange  (44)  befestigten  Gabelhebel  (46) 
ab.  Der  Gabelhebel  (46)  erstreckt  sich  horizontal  bis 
zur  Ventilstange  (36)  und  faßt  dort  zwischen  dem 
Bund  (39)  und  dem  Ventilteller  (35)  formschlüssig 
ein.  Auf  diese  Weise  macht  der  Ventilteller  (35)  die 

Bewegungen  der  Betätigungsstange  (44)  mit. 
Die  Betätigungsstange  (44)  ragt  nach  oben  aus 

dem  Vakuumblock  (31)  in  einen  Ausgleichszylinder 
5  (47)  hinein  und  weist  dort  endseitig  einen  in  dem  Aus- 

gleichszylinder  (47)  abdichtend  laufenden  Aus- 
gleichskolben  (48)  auf,  dessen  Kolbenfläche  derjeni- 
gen  des  Ventiltellers  (35)  entspricht.  Der  oberhalb 
des  Ausgleichskolbens  (48)  befindliche  Raum  steht 

10  über  eine  Ausgleichsleitung  (49)  mit  der  Ventilstan- 
genführung  (37)  in  Verbindung.  Der  Raum  unterhalb 
des  Ausgleichskolbens  (48)  hat  über  eine  Ausgleichs- 
bohrung  (45)  Verbindung  zu  dem  Innenraum  (32)  des 
Vakuumblocks  (31). 

15  Bei  größeren  Vakuumhebern  mit  zusätzlichen, 
außenliegenden  Vakuumräumen  ist  für  jeden  Vaku- 
umraum  eine  vorbeschriebene  Anordnung  vorgese- 
hen,  wobei  die  jeweiligen  Vakuumblöcke  Verbindung 
zum  jeweils  nächsten  innenliegenden  Vakuumraum 

20  haben. 
In  der  gezeigten  Darstellung  befindet  sich  der 

Taststift  (43)  in  seiner  untersten  Stellung,  weil  der 
Durchmesser  der  Papierrolle  (3)  gerade  eben  mit 
dem  Außendurchmesser  der  außenliegenden  Ring- 

25  dichtung  (12)  übereinstimmt.  Beim  Aufsetzen  des 
Vakuumhebers  (1)  auf  die  Papierrolle  (3)  wird  somit 
der  Ventilteller  (35)  nicht  hochgehoben.  Dabei  glei- 
chen  sich  die  auf  den  Ventilteller  (35)  in  Öffnungsrich- 
tung  auf  Grund  des  Vakuums  im  Innenraum  (32)  und 

30  die  überdie  Ausgleichsbohrung  (50)  auf  die  Untersei- 
te  des  Ausgleichskolbens  (48)  wirkenden  Vakuum- 
kräfte  wegen  des  im  wesentlichen  übereinstimmen- 
den  Durchmessers  von  Ventilteller  (35)  und  Aus- 
gleichskolben  (48)  aus,  d.  h.  die  Betätigungsstange 

35  (44)  und  damit  der  Gabelhebel  (46)  wird  mit  einer 
Kraft  nach  unten  gedrückt,  die  der  Kraft  entspricht, 
die  auf  den  Ventilteller  (35)  in  Öffnungsrichtung  wirkt. 
Auf  Grund  dieses  Ausgleichs  wird  der  Ventilteller  (35) 
lediglich  durch  die  Schraubenfedern  (38,  45)  auf  die 

40  Ventilöffnung  (34)  gedrückt. 
Im  Normalfall  stimmt  der  Durchmesser  der  Pa- 

pierrolle  (3)  nicht  -  wie  dargestellt  -  exakt  mit  dem  Au- 
ßendurchmesser  der  außenliegenden  Ringdichtung 
(12)  überein.  Ist  der  Durchmesser  größer,  wird  der 

45  Taststift  (43)  beim  Aufsetzen  des  Vakuumhebers  (1) 
noch  nicht  betätigt,  da  er  nach  unten  weniger  vorsteht 
als  die  Ringdichtungen  (10,  11,  12),  selbst  wenn  sie 
durch  das  Eigengewicht  des  Vakuumhebers  (1)  et- 
was  zusammengedrückt  werden.  Erst  wenn  das  Drei- 

50  wege-Ventil  (20)  in  die  gezeigte  Stellung  gebracht 
und  damit  der  Vakuumraum  (1  3)  mit  dem  vollen  Vaku- 
um  beaufschlagt  wird,  werden  die  Ringdichtungen 
(10,  11,  12)  derart  stark  komprimiert,  daß  der 
Taststift  (43)  an  der  Oberseite  der  Papierrolle  zur  An- 

55  läge  kommt  und  sogar  hochgedrückt  wird.  Dabei 
überbrückt  er  auch  den  Abstand  zwischen  seinem 
oberen  Ende  und  dem  unteren  Ende  der  Betätigungs- 
stange  (42)  und  nimmt  diese  mit. 

Über  den  Gabelhebel  (46)  wird  dann  der  Ventil- 

4 
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teller  (35)  von  der  Ventilöffnung  (34)  gegen  die  Wir- 
kung  der  Schraubenfedern  (38,  45)  abgehoben.  Auf 
diese  Weise  wird  der  außenliegende  Vakuumraum 
(14)  über  das  Filterrohr  (40),  die  Ventilöffnung  (34), 
den  Vakuumblock  (31)  und  das  Durchgangsrohr  (33) 
ebenfalls  unter  Vakuum  gesetzt.  Mit  dem  Abheben 
des  Ventiltellers  (35)  findet  an  diesem  auf  der  Ober- 
und  Unterseite  ein  Druckausgleich  statt,  was  ohne 
weitere  Maßnahmen  zur  Folge  hätte,  daß  die  an  der 
Unterseite  des  Ausgleichskolbens  (48)  wirkende  Va- 
kuumkraft  bestrebt  wäre,  die  Betätigungsstange  (44) 
und  damit  auch  die  Ventilstange  (36)  wieder  nach  un- 
ten  zu  drücken.  Da  jedoch  die  Ventilstange  (36)  hohl 
ausgebildet  und  eine  Verbindung  zum  Ausgleichszy- 
linder  (47)  über  die  Ausgleichsleitung  (49)  besteht, 
wird  auch  der  Raum  oberhalb  des  Ausgleichskolbens 
(48)  unter  Vakuum  gesetzt,  so  daß  die  zunächst  be- 
stehende  Druckdifferenz  aufgehoben  wird. 

Nach  Absetzen  der  Papierrolle  (3)  wird  -  wie 
schon  oben  beschrieben  -  der  innenliegende  Vaku- 
umraum  (13)  durch  Betätigung  des  Drei-Wege- 
Ventils  (20)  belüftet.  Diese  Belüftung  wirkt  sich  auch 
auf  den  Innenraum  (32)  des  Vakuumblocks  (31)  und 
damit  auf  den  außenliegenden  Vakuumraum  (14)  aus, 
da  der  Ventilteller  (35)  noch  geöffnet  ist.  Beim  Abhe- 
ben  des  Vakuumhebers  (1)  fährt  der  Taststift  (43) 
wieder  aus  seinem  Führungsrohr  (42)  heraus  und 
senken  sich  der  Ventilteller  (35)  und  die  Betätigungs- 
stange  (44)  auf  Grund  der  Wirkungen  der  Schrauben- 
federn  (38)  bzw.  (45)  wieder  ab,  bis  der  Ventilteller 
(35)  die  Ventilöffnung  (34)  geschlossen  hat. 

Die  vorbeschriebene  Situation  setzt  voraus,  daß 
die  Papierrolle  (3)  einen  größeren  als  den  gezeigten 
Durchmesser  hat,  so  daß  der  Taststift  (43)  beim  Auf- 
setzen  angehoben  wird.  Im  vorliegenden  Ausfüh- 
rungsbeispiel  ist  dies  nicht  der  Fall,  so  daß  der 
Taststift  (43)  in  seiner  nach  unten  herausragenden 
Stellung  verbleibt.  Dies  hat  zur  Folge,  daß  die  Ventil- 
öffnung  (34)  geschlossen  bleibt,  obwohl  der  außen- 
liegende  Vakuumraum  (14)  durch  die  Oberseite  (2) 
der  Papierrolle  (3)  geschlossen  ist  und  unter  Vakuum 
gesetzt  werden  könnte.  Der  innenliegende  Vakuum- 
raum  (13)  ist  jedoch  von  seiner  Fläche  so  berechnet, 
daß  in  diesen  Fällen  die  von  ihm  ausgehende  Saug- 
kraft  ausreicht,  um  die  Papierrolle  (3)  anzuheben  und 
hängend  zu  transportieren,  so  daß  es  der  Vakuumbe- 
aufschlagung  des  außenliegenden  Vakuumraums 
(14)  in  solchen  Fällen  nicht  bedarf.  Beim  Absetzen 
und  anschließenden  Anheben  des  Vakuumhebers  (1) 
entsteht  jedoch  das  Problem,  daß  durch  das  Ausfe- 
dern  der  Ringdichtungen  (11,  12)  in  dem  außenlie- 
genden  Vakuumraum  (14)  ein  Vakuum  entsteht,  da 
hier  -  im  Gegensatz  zum  belüfteten  innenliegenden 
Vakuumraum  (13)  -  keine  Luft  nachfließen  kann.  Dies 
kann  dazu  führen,  daß  die  Papierrolle  (3)  beim  Anhe- 
ben  des  Vakuumhebers  (1  )  eine  gewisse  Strecke  mit- 
genommen  wird,  bis  das  sich  im  außenliegenden  Va- 
kuumraum  gebildete  Vakuum  durch  Luft,  die  durch 

das  Material  der  Papierrolle  (3)  langsam  nachfließt, 
so  weit  aufgehoben  ist,  daß  die  Papierrolle  (3)  nicht 
mehr  getragen  wird.  Sie  stürzt  dann  unkontrolliertab. 

5  Um  dies  zu  vermeiden,  ist  ein  Preßlufterzeuger 
(51)  vorgesehen,  der  über  eine  Preßluftleitung  (52) 
mit  einem  Preßluftreservoir  (53)  und  über  ein  Ma- 
gnetventil  (54)  mit  dem  Innenraum  (32)  des  Vakuum- 
blocks  (31)  verbunden  ist.  Normalerweise  ist  das  Ma- 

ro  gnetventil  (54)  geschlossen.  Nach  dem  Absetzen  der 
Papierrolle  (3)  und  Umschaltung  des  Drei-Wege- 
Ventils  in  die  Belüftungsstellung  wird  das  Magnet- 
ventil  (54)  durch  eine  hier  nicht  näher  dargestellte, 
automatische  Steuerung  geöffnet,  wenn  sich  der 

15  Druck  im  Vakuumraum  (1  3)  auf  nahezu  freien  Atmo- 
sphärendruck  erhöht  hat.  Damit  wird  der  Innenraum 
(32)  des  Vakuumblocks  (31)  und  über  das  Durch- 
gangsrohr  (33)  der  innenliegende  Vakuumraum  (13) 
unter  Überdruck  gesetzt.  Ein  Abfließen  der  Luft  über 

20  die  Rohrleitung  (23)  und  das  in  Belüftungsstellung 
befindliche  Drei-Wege-  Ventil  (20)  wird  durch  das 
Rückschlagventil  (22)  verhindert.  Der  sich  in  dem  in- 
nenliegenden  Vakuumraum  (13)  aufbauende  Über- 
druck  reicht  aus,  um  den  Vakuumheber  (1)  von  der 

25  Papierrolle  (3)  abzuheben  und  die  sich  dabei  in  dem 
außenliegenden  Vakuumraum  (14)  auf  Grund  der 
Ausfederung  der  Ringdichtungen  (11,  12)  bildende 
Vakuumkraft  zu  überwinden.  Es  kommt  dann  nicht 
mehr  zu  einer  ungewollten  Mitnahme  der  Papierrolle 

30  (3).  Die  Preßluftzufuhr  wird  sofort  gestoppt,  nachdem 
der  Vakuumheber  (1)  abgehoben  ist,  was  durch  ent- 
sprechende  Drucksensoren  automatisch  gesteuert 
wird. 

Der  Vakuumheber  (1)  ist  -  was  hier  nicht  näher 
35  dargestellt  ist  -  an  einem  Kranlaufwerk  zentrisch  auf- 

gehängt.  Dessen  Unterflasche  ist  dabei  mit  einem 
Tragbolzen  (55)  verbunden,  der  über  Kulissensteine 
(56)  beweglich  in  einer  Vertikalführung  (57)  gelagert 
ist.  Untenseitig  ist  der  Tragbolzen  (55)  verbreitert  und 

40  stütztsich  hierüber  nach  oben  hin  an  einer  Tellerfeder 
(58)  ab.  Im  unteren  Teil  der  Vertikalführung  (57)  ist 
ein  Endschalter  (59)  angeordnet,  der  betätigt  wird, 
wenn  die  Kulissensteine  (56)  ihre  untere  Endstellung 
erreichen.  Der  Endschalter  (59)  ist  über  eine  hier 

45  nicht  näher  dargestellte  Steuerung  mit  dem  Drei- 
Wege-Ventil  (20)  gekoppelt. 

Wenn  die  Papierrolle  (3)  abgesetzt  wird,  wird  das 
Kranlaufwerk  schlaff  mit  der  Folge,  daß  sich  die  Ku- 
lissensteine  (56)  mit  dem  Tragbolzen  (55)  nach  unten 

so  hin  absenken.  Mit  Betätigen  des  Endschalters  (59) 
wird  das  Drei-Wege-Ventil  (20)  aus  der  gezeigten 
Stellung,  in  der  der  innenliegende  Vakuumraum  (13) 
unter  Vakuum  steht,  in  die  Belüftungsstellung  umge- 
schaltet,  so  daß  automatisch  der  innenliegende  Vaku- 

55  umraum  (13)  Verbindung  zur  Atmosphäre  bekommt. 
Ein  weiterer,  hier  nicht  näher  dargestellter  Endschal- 
ter  ist  mit  dem  Kranlaufwerk  als  Schlaffseilsicherung 
verbunden  und  schaltet  es  automatisch  ab.  Zusätz- 
lich  kann  der  Endschalter  (59)  auch  noch  mit  dem  Ma- 

5 
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gnetventil  (54)  des  Preßlufterzeugers  (51)  verbun- 
den  sein,  so  daß  gleichzeitig  der  innenliegende  Vaku- 
umraum  (13)  nicht  nur  belüftet,  sondern  auch  mit 
Druckluft  versorgt  wird.  Der  Vakuumheber  (1)  kann 
dann  von  der  Papierrolle  (3)  abgehoben  werden. 

Eine  Steuerung  sorgt  dafür,  daß,  wenn  die  Kulis- 
sensteine  (56)  den  Endschalter  (59)  verlassen,  das 
Drei-Wege-Ventil  (20)  nicht  umgeschaltet  wird,  viel- 
mehr  diese  Umschaltung  erst  nach  einem  erneuten 
Absenken  des  Vakuumhebers  (1)  auf  eine  andere  Pa- 
pierrolle  und  damit  ein  Absinken  der  Kulissensteine 
(56)  auf  den  Endschalter  (59)  erfolgt.  Es  kann  jedoch 
auch  eine  andere  Logikschaltung  vorgesehen  wer- 
den  bzw.  eine  Zurückstellung  des  Drei-Wege-Ventils 
in  die  Vakuumstellung  nur  durch  die  Bedienungsper- 
son  möglich  sein. 

Der  Vakuumheber  (1)  weist  zusätzlich  einen  Not- 
vakuumerzeuger  (60)  auf,  der  über  eine  Notvakuum- 
leitung  (61)  mit  dem  Innenraum  des  Vakuumkessels 
(5)  verbunden  ist.  Der  Notvakuumerzeuger  (60)  ist 
ebenfalls  durch  ein  Rückschlagventil  (62)  gesichert. 
Der  Notvakuumerzeuger  (60)  wird  von  einem  Gleich- 
strommotor  (63)  angetrieben,  der  über  einen  Druck- 
schalter  (64)  mit  einer  Batterie  (65)  verbunden  ist.  Die 
Batterie  (65)  liegt  an  einem  mit  der  Stromversorgung 
ständig  verbundenen  Batterie-  Ladegerät  (66)  an  und 
wird  auf  diese  Weise  fortlaufend  auf  bestem  Ladezu- 
stand  gehalten. 

Der  Druckschalter  (64)  ist  mit  einem  Meßwertauf- 
nehmer  (67)  verbunden,  der  über  eine  Meßleitung 
(68)  Verbindung  zum  Innenraum  des  Vakuumkessels 
(5)  hat.  Der  Meßwertumformer  (67)  ist  so  eingestellt, 
daß  er  dem  als  Magnetschalter  ausgebildeten  Druck- 
schalter  (64)  einen  Impuls  zum  Schließen  gibt,  wenn 
ü  ber  die  Meßleitu  ng  (68)  festgestellt  wird  ,  daß  das  Va- 
kuum  im  Vakuumkessel  (5)  einen  bestimmten  Min- 
destwert  unterschreitet.  Dies  setzt  den  Gleichstrom- 
motor  (63)  und  damit  den  Notvakuumerzeuger  (60)  in 
Gang,  so  daß  der  Abfall  des  Vakuums  im  Vakuumkes- 
sel  (5)  wieder  kompensiert  und  das  normale  Vakuum- 
niveau  wieder  erreicht  wird.  Gleichzeitig  wird  eine 
Störungsmeldung  über  einen  Signalgeber  (69)  abge- 
geben,  damit  die  Bedienungsperson  sicher  weiß,  daß 
das  vom  Vakuumerzeuger  (16)  erzeugte  Vakuum  für 
den  Transport  der  Papierrolle  (3)  nicht  ausreichend 
ist. 

Von  dem  Druckschalter  (64)  geht  noch  eine  Fern- 
betätigungsleitung  (70)  aus,  über  die  eine  Bedie- 
nungsperson  den  Druckschalter  (64)  auch  unabhän- 
gig  oder  alternativ  zu  der  vorbeschriebenen  Automa- 
tik  betätigen  und  damit  den  Notvakuumerzeuger  (60) 
in  Ganz  setzen  kann. 

Ein  Vakuumabfall  kann  beispielsweise  durch  Aus- 
fall  des  Vakuumerzeugers  (16)  oder  auch  dadurch  ent- 
stehen,  daß  sich  die  Vakuumgreifeigenschaften  einer 
Papierrolle  (3)  als  Folge  ihres  zeitabhängigen,  visko- 
elastischen  und  hygroskopischen  Verhaltens  so  weit 
verschlechtert  haben,  daß  der  Vakuumerzeuger  (16) 

nicht  mehr  für  die  Vakuumerzeugung  ausreicht.  In 
diesem  Fall  wirkt  der  Notvakuumerzeuger  (60)  unter- 
stützend.  Zusätzlich  kann  vorgesehen  sein,  daß  der 

5  Notvakuumerzeuger  (60)  auch  durch  eine  Bedie- 
nungsperson  zugeschaltet  wird,  wenn  dies  erforder- 
lich  erscheint. 

Im  übrigen  ist  unter  Vakuum  im  Sinne  dieser  Be- 
schreibung  ein  Druck  zu  verstehen,  der  geringer  ist 

10  als  der  freie  Atmosphärendruck. 

Patentansprüche 

15  1.  Vakuumheber  (1)  zum  Transport  von  eine  Haft- 
fläche  (2)  aufweisenden  Lasten  (3),  mit  wenig- 
stens  einem  Saugkopf  (5),  der  an  seiner  Saugsei- 
te  mehrere  vorstehende  Ringdichtungen 
(10,11,12)  unter  Bildung  von  diese  umschlosse- 

20  nen  Vakuumräumen  hat  (13,14),  die  an  einer  Va- 
kuumquelle  (5,60)  mit  einem  Vakuumerzeuger 
(16,60)  angeschlossen  sind,  wobei  die  Vakuum- 
quelle  mit  dem  bzw.  den  außenliegenden  Vaku- 
umräumen  (13,14)  über  jeweils  ein  Steuerventil 

25  (34)  verbunden  ist,  das  jeweils  von  einem  Taster 
(43)  betätigt  ist,  der  mit  dem  zugehörigen  Steuer- 
ventil  (34)  beim  Aufsetzen  auf  die  Last  (3)  in  Öff- 
nungsrichtung  und  beim  Abheben  von  der  Last  in 
Schließrichtung  bewegt  wird, 

30  dadurch  gekennzeichnet,  daß  jeweils  der  Taster 
(43,  44)  mit  einem  in  einem  Ausgleichszylinder 
(47)  geführten  Ausgleichskolben  (48)  gekoppelt 
ist,  dessen  in  Schließrichtung  gewandte  Kolben- 
seite  Verbindung  zur  Vakuumquelle  (5,  60)  und 

35  dessen  in  Öffnungsrichtung  gewandte  Kolben- 
seite  ständige  Verbindung  zum  zugehörigen  Va- 
kuumraum  (14)  hat. 

2.  Vakuumheber  nach  Anspruch  1, 
40  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Fläche  des 

Ausgleichskolbens  (48)  der  Fläche  des  Ventiltel- 
lers  (35)  des  Steuerventils  entspricht. 

3.  Vakuumheber  nach  Anspruch  1  oder  2, 
45  dadurch  gekennzeichnet,  daß  jeweils  das  Steu- 

erventil  einen  Ventilteller  (35)  hat,  der  an  einer 
Ventilstange  (36)  sitzt,  die  hohl  ausgebildet  und 
zu  dem  zugehörigen  Vakuumraum  (14)  hin  offen 
ist,  und  daß  die  Ventilstange  (36)  zu  der  in  Öff- 

50  nungsrichtung  gewandten  Kolbenseite  des  Aus- 
gleichskolbens  (48)  Verbindung  hat. 

4.  Vakuumheber  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  jeweils  der  Taster 

55  (43,  44)  und  das  Steuerventil  (34,  35)  parallel  zu- 
einander  beweglich  gelagert  sind  und  der  Taster 
(43,  44)  formschlüssig  mit  der  Ventilstange  (36) 
des  Steuerventils  (34,  35)  verbunden  ist. 

6 
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5.  Vakuumheber  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  jeweils  das  Steu- 
erventil  (34,  35)  und/oder  der  Taster  (43,  44)  in 
Schließrichtung  federbeaufschlagt  sind. 

6.  Vakuumheber  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Taster  (43,  44) 
quergeteilt  ist,  wobei  der  den  Ausgleichskolben 
(48)  tragende  Tasterteil  (44)  in  einem  vom  Saug- 
kopf  (5)  separaten  Gehäuse  (31)  gelagert  ist. 

Revendications 

1.  Elevateur  (1)  ä  depression  destine  au  transport 
de  charges  (3)  presentant  une  surface  d'adhe- 
rence  (2),  comportant  au  moins  une  tete  aspiran- 
te  (5)  munie,  surson  cöte  aspiration,  de  plusieurs 
garnitures  annulaires  d'etanchement  (10,  11,  12) 
saillantes,  en  formant  des  chambres  de  depres- 
sion  (13,  14)  qui  sont  entourees  par  lesdites  gar- 
nitures  et  sont  raccordees  ä  une  source  de  de- 
pression  (5,  60)  associee  ä  un  generateur  de  de- 
pression  (16,  60),  la  source  de  depression  etant 
respectivement  reliee  ä  la  (aux)  chambre(s)  de 
depression  (13,  14)  occupant  une  (des)  Posi- 
tion^)  exterieure(s)  ,  par  l'intermediaire  d'une 
soupape  respective  de  commande  (34)  action- 
nee  parun  palpeur  considere  (43)  qui  estdeplace 
dans  la  direction  d'ouverture,  avec  la  soupape  de 
commande  (34)  associee,  lors  de  la  mise  en  pla- 
ce  sur  la  Charge  (3),  et  dans  la  direction  de  fer- 
meture  lors  du  soulevement  ä  l'ecart  de  la  Char- 
ge, 
caracterise  parlefaitque  le  palpeurrespectif  (43, 
44)  est  accouple  ä  un  piston  compensateur  (48) 
guide  dans  un  cylindre  de  compensation  (47),  la 
face  dudit  piston  qui  est  tournee  dans  la  direction 
de  fermeture  etant  en  liaison  avec  la  source  de 
depression  (5,  60),  et  sa  face  qui  est  tournee 
dans  la  direction  d'ouverture  etant  en  liaison  per- 
manente  avec  la  chambre  de  depression  (14)  as- 
sociee. 

2.  Elevateur  ä  depression  selon  la  revendication  1, 
caracterise  par  le  fait  que  la  surface  du  piston 
compensateur  (48)  correspond  ä  la  surface  du 
disque  obturateur  (35)  de  la  soupape  de 
commande. 

3.  Elevateur  ä  depression  selon  la  revendication  1 
ou  2, 
caracterise  par  le  fait  que  la  soupape  de  comman- 
de  presente  respectivement  un  disque  obtura- 
teur  (35)  cale  sur  une  tige  d'obturation  (36)  de 
realisation  creuse,  ouverte  en  direction  de  la 
chambre  de  depression  (14)  associee  ;  et  par  le 
fait  que  la  tige  d'obturation  (36)  est  en  liaison 

avec  la  face  du  piston  compensateur  (48)  qui  est 
tournee  dans  la  direction  d'ouverture. 

5  4.  Elevateur  ä  depression  selon  l'une  des  revendi- 
cations  1  ä  3, 
caracterise  par  le  fait  que  le  palpeur  (43,  44)  et  la 
soupape  de  commande  (34,  35)  sont  respective- 
ment  montes  avec  mobilite  parallelement  Tun  ä 

10  l'autre,  et  le  palpeur  (43,  44)  est  relie  par  concor- 
dance  de  formes  ä  la  tige  d'obturation  (36)  de  la 
soupape  de  commande  (34,  35). 

5.  Elevateur  ä  depression  selon  l'une  des  revendi- 
15  cations  1  ä  4, 

caracterise  parlefaitque  la  soupape  de  comman- 
de  (34,  35)  et/ou  le  palpeur  (43,  44)  sont  respec- 
tivement  sollicites  par  ressorts  dans  la  direction 
de  fermeture. 

20 
6.  Elevateur  ä  depression  selon  l'une  des  revendi- 

cations  1  ä  5, 
caracterise  par  le  fait  que  le  palpeur  (43,  44)  est 
scinde  dans  le  sens  transversal,  la  partie  (44)  du- 

25  dit  palpeur,  qui  porte  le  piston  compensateur  (48), 
etant  montee  dans  un  boitier  (31)  distinct  de  la 
tete  aspirante  (5). 

30  Claims 

1.  A  vacuum  lifter  (1)  for  the  transport  of  loads  (3) 
having  an  adherent  surface  (2),  with  at  least  one 
suction  head  (5)  which  has  a  plurality  of  protrud- 

35  ing  ring  seals  (10,  11,  12)  on  its  suction  face  with 
the  formation  of  vacuum  Spaces  (13,  14)  en- 
closed  by  the  said  ring  seals  and  which  are  con- 
nected  to  a  vacuum  source  (5,  60)  with  a  vacuum 
generator(16,  60),  wherein  the  vacuum  source  is 

40  connected  to  the  outer  vacuum  space  or  vacuum 
Spaces  (13,  14)  via  a  control  valve  (34)  in  each 
case,  each  of  which  control  valves  is  operated  by 
a  sensor  (43)  which  is  moved  with  the  associated 
control  valve  (34)  in  the  direction  of  opening 

45  when  placed  on  the  load  (3)  and  in  the  direction 
of  closure  when  lifted  off  f  rom  the  load,  charac- 
terised  in  that  each  of  the  sensors  (43,  44)  is  cou- 
pled  to  a  balancing  piston  (48)  guided  in  a  balanc- 
ing  cylinder  (47),  the  piston  face  of  which  balanc- 

50  ing  piston  facing  the  direction  of  closure  is  con- 
nected  to  the  vacuum  source  (5,  60)  and  the  pis- 
ton  face  of  which  balancing  piston  facing  the  di- 
rection  of  opening  is  permanently  connected  to 
the  associated  vacuum  space  (14). 

55 
2.  A  vacuum  lifter  according  to  Claim  1,  character- 

ised  in  that  the  area  of  the  balancing  piston  (48) 
corresponds  to  the  area  of  the  valve  head  (35)  of 
the  control  valve. 

7 
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3.  Avacuum  lifter  according  to  Claim  1  or2,  charac- 
terised  in  that  each  control  valve  has  a  valve 
head  (35)  which  is  seated  on  a  valve  stem  (36) 
which  is  of  hollow  construction  and  which  is  open  5 
to  the  associated  vacuum  space  (14),  and  that 
the  valve  stem  (36)  is  connected  to  the  piston 
face  of  the  balancing  piston  (48)  facing  the  direc- 
tion  of  opening. 

10 
4.  Avacuum  lifter  according  to  any  one  of  Claims  1 

to3,  characterised  in  that  the  sensor(43,44)  and 
the  control  valve  (34,  35)  are  mounted  in  each 
case  so  that  they  can  move  parallel  to  each  other 
and  the  sensor  (43,  44)  is  connected  with  positive  15 
fit  to  the  valve  stem  (36)  of  the  control  valve  (34, 
35). 

5.  Avacuum  lifter  according  to  any  one  of  Claims  1 
to  4,  characterised  in  that  the  control  valve  (34,  20 
35)  and/or  the  sensor  (43,  44)  are  each  spring- 
loaded  in  the  direction  of  closure. 

6.  Avacuum  lifter  according  to  any  one  of  Claims  1 
to  5,  characterised  in  that  the  sensor  (43,  44)  is  25 
transversely  split,  wherein  the  sensor  part  which 
carries  the  balancing  piston  (48)  is  mounted  in  a 
housing  (31)  separate  from  the  suction  head  (5). 

8 
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