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©  Ein  pneumatischer  Stellantrieb  (1,  61)  für  Stell- 
glieder  weist  ein  Antriebsgehäuse  (6)  und  ein  darin 
bewegliches  Antriebsorgan  (15),  an  dem  ein  aus 
dem  Antriebsgehäuse  (6)  austretendes,  mit  dem  An- 
triebsorgan  (15)  bewegliches  Antriebselement  (24) 
für  die  Betätigung  des  Stellgliedes  (1,  61)  befestigt 
ist  und  das  das  Antriebsgehäuse  (6)  in  eine  Druck- 
kammer  (16)  und  in  eine  Rückstellkammer  (17)  mit 
einem  das  Antriebsorgan  (15)  beaufschlagenden 
Rücksteilglied  (19,  20)  aufteilt.  Der  Stellantrieb  (1, 
61)  weist  ferner  einen  Stellungsregler  (41)  auf,  des- 
sen  Ausgang  (48)  in  einen  internen  Zuführkanal  (49) 
mündet,  welcher  Verbindung  zu  einem  rückstellkam- 
merseitigen  Übergabeanschluß  (35,  62)  am  Antriebs- 
element  (24)  hat,  wobei  das  Antriebselement  (24) 
einen  von  dem  Übergabeanschluß  (35,  62)  ausge- 
henden  und  in  die  Druckkammer  (16)  mündenden 
Luftführungskanal  (30)  aufweist.  Erfindungsgemäß 
hat  die  Rückstellkammer  (17)  eine  Anschlußöffnung 
(34),  die  mit  dem  Luftzuführkanal  (49)  Verbindung 
hat,  und  ist  der  Übergabeanschluß  (35,  62)  ein  in  die 
Rückstellkammer  (17)  eingesetztes  separates  Bau- 
teil,  das  die  Anschlußöffnung  (34)  mit  dem  Luftfüh- 
rungskanal  (30)  verbindet. 

Fig.  1 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  pneumatischen 
Stellantrieb  für  Stellglieder,  insbesondere  Stellventi- 
le  nach  den  Oberbegriffen  der  Ansprüche  (1)  und 
(2). 

Solche  Stellantriebe  sind  in  vielfältigen  Ausfüh- 
rungsformen  bekannt  (z.B.  US-PS  4  922  952;  US- 
PS  4  509  403;  US-PS  4  343  224;  DE-PS  36  37 
068)  und  dienen  dem  Antrieb  von  Stellgliedern, 
insbesondere  Stellventilen,  welche  vornehmlich  im 
Regelkreis  verfahrenstechnischer  Anlagen  zur  An- 
wendung  kommen.  Sie  sind  meist  als  Membran- 
stellantriebe  ausgebildet.  Solche  Membranstellan- 
triebe  weisen  als  Antriebsgehäuse  ein  regelmäßig 
kreisrundes  Membrangehäuse  auf,  das  aus  zwei 
miteinander  verschraubten,  topfförmigen  Gehäuse- 
schalen  besteht,  zwischen  deren  aneinanderliegen- 
den  Flanschen  eine  als  Antriebsorgan  dienende 
Membran  aus  flexiblem  Werkstoff  eingespannt  ist. 
In  der  Mitte  der  Membran  ist  als  Antriebselement 
eine  Antriebsstange  befestigt,  die  mit  der  Membran 
beweglich  gelagert  ist  und  am  unteren  Ende  des 
Membrangehäuses  austritt.  Das  freie  Ende  der  An- 
triebsstange  ist  mit  beispielsweise  der  Ventilstange 
des  Stellventils  verbindbar. 

Zwecks  Verbesserung  der  Stellgenauigkeit  des 
jeweiligen  Stellgliedes  wird  an  dem  Membranstell- 
antrieb  ein  Stellungsregler  angebracht.  Er  gleicht 
Abweichungen  in  der  jeweiligen  Stellung  des  Stell- 
gliedes  aus,  die  beispielsweise  durch  Reibung  in 
Stoffbuchsen  oder  durch  Rückwirkungen  vom  Me- 
dium  bewirkt  werden.  Der  Stellungsregler  wird  mit 
Luftdruck  versorgt,  und  von  seinem  Ausgang  geht 
ein  Luftzuführkanal  zu  einer  der  beiden  durch  die 
Membran  aufgeteilten  Kammern  des  Membrange- 
häuses,  nämlich  der  Druckkammer,  aus.  Durch 
Steuerung  der  Luftzufuhr  wird  die  Membranstellung 
und  damit  die  Stellung  des  Antriebselements  be- 
einflußt.  Die  Membran  wird  dabei  auf  der  der 
Druckkammer  abgewandten  Seite  durch  ein  Rück- 
stellglied,  meist  in  Form  einer  oder  mehrerer  Fe- 
dern,  beaufschlagt,  die  die  Rückstellung  der  Mem- 
bran  bei  einer  gesteuerten  Druckentlastung  inner- 
halb  der  Druckkammer  bewirkt.  Das  Rücksteilglied 
ist  innerhalb  der  durch  die  Membran  von  der 
Druckkammer  getrennten  Rückstellkammer  ange- 
ordnet.  Von  der  Rückstellkammer  geht  ein  Belüf- 
tungskanal  aus,  durch  den  die  Rückstellkammer 
Verbindung  zur  Atmosphäre  enthält. 

Bei  einer  Ausführungsform  (US-PS  4  922  952) 
wird  der  Stellungsregler  unmittelbar  unterhalb  des 
Membrangehäuses  an  einem  dort  vorhandenen 
Joch  -  auch  "Laterne"  genannt  -  befestigt.  Die 
Luftversorgung  der  dem  Stellungsregler  benachbar- 
ten  Druckkammer  erfolgt  über  einen  internen,  also 
nicht  nach  außen  vorstehenden  Luftzuführkanal  auf 
kurzem  Wege.  Auf  diese  Weise  konnte  eine  auf- 
wendige  und  für  Beschädigungen  anfällige  Verroh- 
rung  vermieden  werden.  Die  Anordnung  hat  zudem 

den  Vorteil,  daß  Dejustierungen  beim  Transport 
nicht  mehr  auftreten  können  und  der  Hubabgriff  für 
die  Stellungsregelung  gegen  Berührung  und  Um- 
welteinflüsse  geschützt  ist. 

5  Die  vollständig  gekapselte  Führung  des  Luftzu- 
führkanals  ist  möglich,  wenn  sich  die  Druckkammer 
unterhalb  der  Membran  und  damit  benachbart  zum 
Stellungsreglier  befindet.  In  nahezu  der  Hälfte  der 
Anwendungsfälle  muß  jedoch  die  Membran  von 

io  oben  mit  Druck  beaufschlagt  werden.  Dieser  Forde- 
rung  wird  bei  Standardmembranstellantrieben  da- 
durch  Rechnung  getragen,  daß  das  Membrange- 
häuse  oder  wenigstens  die  Membran  mit  Rücksteil- 
glied  leicht  in  umgekehrter  Stellung  montiert  wer- 

75  den  können,  so  daß  Druckkammer  und  Rückstell- 
kammer  ihre  Lage  gegeneinander  vertauschen.  Um 
in  solchen  Fällen  eine  aufwendige  und  empfindli- 
che  Verrohrung  zu  vermeiden,  ist  vorgeschlagen 
worden,  den  Stellungsregler  innerhalb  des  Mem- 

20  brangehäuses  anzuordnen  (DE-PS  36  37  068).  Die- 
se  Lösung  ist  jedoch  aufwendig  und  hat  eine  große 
Bauhöhe  zur  Folge.  Ein  weiterer  Nachteil  dieser 
Konstruktion  ist,  daß  der  Stellungsregler  nicht  varia- 
bel  montiert  werden  kann. 

25  Mit  dem  Stellantrieb  nach  dem  DE-GM  91  10 
959.0  hat  man  eine  einfachere  und  kompaktere 
Lösung  gefunden.  Bei  diesem  Stellantrieb  ist  ein 
Luftführungskanal  in  die  Antriebsstange  integriert. 
Dieser  Luftführungskanal  reicht  einerends  bis  in  die 

30  dem  Stellungsregler  abgewandte  Seite  der  Mem- 
bran  und  mündet  in  die  dortige  Kammer.  Andere- 
nends  öffnet  er  sich  zu  einem  Übergabeanschluß 
benachbart  zum  Stellungsregler.  In  einer  ersten 
Montagestellung,  bei  der  die  Rückstellkammer  auf 

35  der  dem  Stellungsregler  entfernten  Seite  der  Mem- 
bran  liegt,  dient  der  Luftführungskanal  als  Belüftung 
und  ist  deshalb  über  den  Übergabeanschluß  an 
einen  entsprechenden  Belüftungskanal  angeschlos- 
sen.  In  der  umgekehrten,  zweiten  Montagestellung 

40  hat  der  Luftführungskanal  Verbindung  zum  Luftzu- 
führkanal  und  damit  zum  Stellungsregler.  Die  je- 
weils  benachbarte  Kammer  wird  dann  je  nach  Mon- 
tagestellung  einmal  mit  dem  Belüftungskanal  und 
einmal  mit  dem  Luftführungskanal  auf  direktem 

45  Wege  verbunden.  Damit  ist  eine  vollkommen  inter- 
ne  Verrohrung  auch  für  Stellantriebe  gefunden  wor- 
den,  bei  denen  die  Antriebsrichtung  mit  gleichen 
Teilen  umgekehrt  werden  kann. 

Gleichwohl  ist  die  Herstellung  dieses  Stellan- 
50  triebes  immer  noch  mit  einer  Reihe  von  Bearbei- 

tungsvorgängen  verbunden,  die  zu  entsprechenden 
Kosten  führen.  Bei  dem  Stellantrieb  nach  dem  DE- 
GM  92  10  096.1  ist  man  deshalb  von  dem  Prinzip 
des  Übergabeanschlusses  und  der  Druckluftzufuhr 

55  über  das  Antriebselement  abgegangen.  Man  hat 
hierfür  innerhalb  der  Rückstellkammer  einen  Luft- 
zuführkanal  vorgesehen,  der  die  Bewegungen  des 
Antriebsorgans  mitmachen  kann,  beispielsweise  fle- 
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xibel  ist,  und  der  in  der  ersten  Montagestellung 
einerends  mit  der  Druckkammer  und  anderenends 
mit  einer  Anschlußöffnung  im  Antriebsgehäuse  ver- 
bunden  ist,  über  die  dann  Verbindung  zum  Stel- 
lungsregler  besteht.  In  der  zweiten  Montagestellung 
ist  der  innerhalb  der  Rückstellkammer  verlaufende 
Teil  des  Luftzuführkanals  geschlossen.  Über  einen 
weiteren  Anschlußöffnung  im  druckkammerseitigen 
Teil  des  Antriebsgehäuses  besteht  dann  eine  direk- 
te  Verbindung  zu  dem  Stellungsregler.  Die  Belüf- 
tung  erfolgt  dabei  jeweils  über  einen  entsprechen- 
den  Kanal  im  Antriebselement  mit  einem  in  den 
Beschleierungsraum  des  Stellungsreglers  im  Be- 
reich  des  Anschlusses  an  das  Antriebselement 
mündenden  Ausgang. 

Auch  bei  diesem  Stellantrieb  besteht  noch  die 
Forderung  an  weiterer  Vereinfachung.  Insbesonde- 
re  ist  er  nicht  besonders  geeignet  für  eine  bauka- 
stenmäßig  gestaltete  Serie  von  Stellantrieben  unter 
weitestgehender  Übernahme  identischer  Teile. 

Der  Erfindung  liegt  deshalb  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  einen  möglichst  einfach  aufgebauten  Stell- 
antrieb  bereitzustellen,  der  für  verschiedene  Typen 
nur  wenig  geändert  werden  muß  bzw.  nachgerüstet 
werden  kann. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  die  Rückstellkammer  eine  Anschlußöff- 
nung  aufweist,  die  mit  dem  Luftzuführkanal  Verbin- 
dung  hat,  und  daß  der  Übergabeanschluß  ein  in  die 
Rückstellkammer  eingesetztes,  separates  Bauteil 
ist,  das  die  Anschlußöffnung  mit  dem  Luftführungs- 
kanal  verbindet. 

Mit  der  Erfindung  ist  man  zu  dem  Prinzip  zu- 
rückgekehrt,  die  vom  Stellungsregler  ausgehende 
Druckluft  über  einen  Luftführungskanal  im  Antriebs- 
element  in  die  dem  Stellungsregler  entfernt  liegen- 
de  Druckkammer  zu  leiten.  Der  hierfür  notwendige 
Übergabeanschluß  vom  ortsfest  angeordneten  Luft- 
zuführkanal  zu  dem  beweglichen  Antriebselement 
und  dem  darin  verlaufenden  Luftführungskanal  ist 
hier  jedoch  innerhalb  der  Rückstellkammer  ange- 
ordnet  und  bildet  dort  ein  separat  eingesetztes 
Bauteil.  Ein  solches  Bauteil  läßt  sich  sehr  einfach 
gestalten  und  kann  je  nach  Bedarf  montiert  und 
demontiert  werden.  Im  letzteren  Fall  entsteht  dann 
ein  Stellantrieb,  bei  dem  ein  Antrieb  des  Antriebs- 
elements  nur  in  einer  Richtung  möglich  ist,  ohne 
daß  hierfür  andere  Teile  des  Stellantriebes  geän- 
dert  oder  ausgewechselt  werden  müßten. 

Der  Grundgedanke  der  vorliegenden  Erfindung 
eignet  sich  insbesondere  für  Stellantriebe,  bei  de- 
nen  Druckkammer  und  Rückstellkammer,  beispiels- 
weise  durch  Umkehrung  der  Montage  des  Mem- 
brangehäuses,  gegeneinander  vertauscht  werden 
können,  so  daß  in  einer  ersten  Montagestelle  die 
Rückstellkammer  und  in  einer  zweiten  Montagestel- 
lung  die  Druckkammer  dem  Stellungsregler  be- 
nachbart  ist.  In  diesem  Fall  sieht  die  Erfindung  vor, 

daß  die  Rückstellkammer  eine  ersten  Anschlußöff- 
nung  aufweist,  die  für  die  erste  Montagestellung 
mit  dem  Luftzuführkanal  verbindbar  und  für  die 
zweite  Montagestellung  sperrbar  ist,  daß  der  Über- 

5  gabeanschluß  ein  in  die  Rückstellkammer  eingeset- 
zes,  separates  Bauteil  ist,  das  in  der  ersten  Monta- 
gestellung  die  erste  Anschlußöffnung  mit  dem  Luft- 
führungskanal  verbindet,  und  daß  die  Druckkammer 
eine  zweite  Anschlußöffnung  hat,  die  für  die  zweite 

io  Montagestellung  mit  dem  Luftzuführkanal  verbind- 
bar  und  für  die  erste  Montagestellung  sperrbar  ist. 

Nach  der  Erfindung  ist  also  die  Druckkammer 
in  einer  zweiten  Montagestellung  dem  Stellungsre- 
gler  benachbart  und  hat  dann  auf  direktem  Wege 

15  über  die  zweite  Anschlußöffnung  und  den  Luftzu- 
führkanal  Verbindung  zum  Stellungsregler.  In  der 
ersten  Montagestellung  liegt  die  Rückstellkammer 
dem  Stellungsregler  benachbart.  Der  Stellungsre- 
gler  hat  dann  über  den  Luftzuführkanal  und  die 

20  erste  Anschlußöffnung  Verbindung  mit  dem  Über- 
gabeanschluß,  der  die  vom  Stellungsregler  kom- 
mende  Druckluft  an  den  Luftführungskanal  im  An- 
triebselement  weitergibt,  so  daß  die  Druckluft  in  die 
dem  Stellungsregler  entfernt  liegende  Druckkam- 

25  mer  gelangt.  Damit  ist  auf  einfache  Weise  eine 
vollkommen  interne  Verrohrung  verwirklicht,  wobei 
ein  weiterer  Vorzug  des  erfindungsgemäßen  Über- 
gabeanschlusses  darin  besteht,  daß  er  als  separa- 
tes  Bauteil  leicht  zu  montieren  ist,  aber  auch  ent- 

30  fernt  oder  sogar  weggelassen  werden  kann,  um 
eine  einfachere  Ausführung  des  Stellantriebes  zu 
verwirklichen.  Es  kann  somit  eine  Serie  von  Stell- 
antrieben  mit  unterschiedlichen  Fähigkeiten  bereit- 
gestellt  werden,  wobei  für  die  einfacheren  Ausfüh- 

35  rungen  der  Übergabeanschluß  weggelassen  oder 
demontiert  werden  kann. 

In  Ausbildung  der  Erfindung  ist  vorgesehen, 
daß  der  Luftführungskanal  eine  über  dem  Bereich 
des  Übergabeanschlusses  hinausgehende  Verlän- 

40  gerung  aufweist,  die  in  einen  Beschleierungsraum 
im  Bereich  der  Kupplung  von  Stellungsregler  und 
Antriebselement  mündet,  wobei  die  Verlängerung 
für  die  ersten  Montagestellung  sperrbar  und  für  die 
zweite  Montagestellung  offenbar  ist  und  daß  der 

45  Übergabeanschluß  eine  Durchtrittsöffnung  aufweist, 
welche  für  die  erste  Montagestellung  sperrbar  und 
für  die  zweite  Montagestellung  offenbar  ist.  Auf 
diese  Weise  besteht  die  Möglichkeit,  den  Luftfüh- 
rungskanal  in  der  zweiten  Montagestellung  als  Be- 

50  lüftungskanal  für  die  Rückstellkammer  zu  verwen- 
den,  wobei  die  Belüftung  in  den  Beschleierungs- 
raum  erfolgt.  Letzteres  hat  den  Vorzug,  daß  bei 
einer  Vergrößerung  der  Rückstellkammer  die  vom 
Stellungsregler  kommende,  gereinigte  Abblasluft  in 

55  die  Rückstellkammer  gelangt. 
Bei  einem  weiteren  Merkmal  der  Erfindung  ist 

vorgesehen,  daß  der  Luftführungskanal  in  einer 
Spannschraube  verläuft,  mit  der  Antriebsorgane 
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und  Antriebselemente  verspannt  sind  und  die  über 
eine  verschließbare  Öffnung  im  Antriebsgehäuse 
für  den  Wechsel  der  Montagestellung  herauslösbar 
ist.  Sofern  der  Luftführungskanal  als  Belüftungska- 
nal  dienen  soll,  sollte  das  der  Verlängerung  be- 
nachbarte  Ende  der  Spannschraube  mit  einer  Ver- 
schlußschraube  sperrbar  sein. 

Die  Erfindung  sieht  ferner  vor,  daß  von  dem 
Antriebsorgan  rückstellkammerseitig  in  axialer  Ver- 
längerung  des  Antriebselementes  ein  Fortsatz  vor- 
steht,  der  in  der  ersten  Montagestellung  stirnseitig 
mit  dem  Antriesbelement  lösbar  verspannt  ist  und 
an  dem  der  Übergabeanschluß  abdichtend  anliegt. 
Der  Vorteil  besteht  darin,  daß  der  Übergabean- 
schluß  beim  Wechsel  der  Montagestellung  in  Anla- 
ge  an  dem  Fortsatz  verbleibt,  also  die  Abdichtung 
nicht  beeinträchtigt  wird. 

In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist  vor- 
gesehen,  daß  der  Übergabeanschluß  das  Antriebs- 
element  abdichtend  umgibt.  Ferner  ist  vorgesehen, 
daß  der  Übergabeanschluß  an  der  Innenseite  des 
rückstellkammerseitigen  Teils  des  Antriebsgehäu- 
ses  befestigt  ist.  Dabei  kann  der  Übergabeanschluß 
mit  dem  Antriebsgehäuse  abgedichtete  Übergabe- 
räume  bilden,  so  daß  auf  Bohrungen  verzichtet 
werden  kann. 

Die  Erfindung  sieht  des  weiteren  vor,  daß  das 
Antriebsgehäuse  rückstellkammerseitig  eine  Belüf- 
tungsöffnung  aufweist,  welche  in  der  ersten  Monta- 
gestellung  Verbindung  zu  einem  Belüftungskanal 
hat,  der  in  einem  Beschleierungsraum  im  Bereich 
der  Kopplung  von  Antriebselement  und  Stellungs- 
reglern  mündet  und  für  die  zweite  Montagestellung 
sperrbar  ist.  Auf  diese  Weise  wird  auch  in  der 
ersten  Montagestellung  eine  Belüftung  der  Rück- 
stellkammer  über  den  Beschleierungsraum  bewirkt. 

Normalerweise  sollte  sich  der  Übergabean- 
schluß  außerhalb  der  Anlage  des  Rückstellelements 
erstrecken,  damit  durch  dessen  Montage  bzw.  des- 
sen  Demontage  die  Federvorspannung  nicht  verän- 
dert  wird.  Es  kann  jedoch  zweckmäßig  sein,  daß 
sich  der  Übergabeanschluß  bis  in  den  Bereich  des 
Rückstellelements  erstreckt  und  dieses  dann  an 
ihm  anliegt.  Hierdurch  wird  eine  eventuell  ge- 
wünschte  Vergrößerung  der  Vorspannung  des 
Rückstellelements  bewirkt.  In  diesem  Fall  sollte  der 
Übergabeanschluß  Führungselemente  für  das 
Rückstellelement  aufweisen. 

In  der  Zeichnung  ist  die  Erfindung  an  Hand 
eines  Ausführungsbeispiels  näher  veranschaulicht. 
Es  zeigen: 

Figur  (1)  einen  vertikalen  Axialschnitt  durch 
einen  erfindungsgemäßen  Mem- 
branstellantrieb  in  einer  ersten 
Montagestellung; 

Figur  (2)  denselben  Schnitt  durch  den  Mem- 
branstellantrieb  gemäß  Figur  (1)  in 
einer  zweiten  Montagestellung; 

Figur  (3)  einen  vertikalen  Axialschnitt  durch 
einen  anderen  erfindungsgemäßen 
Membranstellantrieb  in  einer  ersten 
Montagestellung  und 

5  Figur  (4)  denselben  Schnitt  durch  den  Mem- 
branstellantrieb  gemäß  Figur  (3)  in 
einer  zweiten  Montagestellung, 

Der  in  den  Figuren  (1)  und  (2)  dargestellte 
Membranstellantrieb  (1)  weist  eine  jochförmige  La- 

io  terne  (2)  auf,  die  zwei  im  Abstand  zueinander  an- 
geordnete  Vertikalsäulen  (3,  4)  und  einen  diese 
verbindenden,  obenseitigen  Sockel  (5)  aufweist. 
Der  Membranstellantrieb  (1)  ist  über  die  nicht  dar- 
gestellte  Unterseite  der  Laterne  (2)  auf  einem  Stell- 

15  glied,  beispielsweise  einem  Stellventil,  montiert. 
Auf  der  Oberseite  des  Sockels  (5)  ruht  ein 

Membrangehäuse  (6),  das  aus  zwei  übereinander 
angeordneten  von  oben  gesehen  kreisförmigen  Ge- 
häuseschalen  (7,  8)  besteht,  die  mittig  jeweils  eine 

20  Öffnung  einschließende,  nach  außen  vorstehende 
Kragen  (9,  10)  mit  Innengewinde  haben  und  an  den 
einander  zugewandten  Kanten  nach  außen  vorste- 
hende  Flansche  (11,  12)  aufweisen  und  dort  mittels 
über  den  Umfang  verteilter  Schrauben  (13,  14) 

25  gegeneinander  verspannt  sind.  Zwischen  den  Flan- 
schen  (11,  12)  ist  eine  Membran  (15)  aus  einem 
biegsamen  Werkstoff,  beispielsweise  Kautschukma- 
terial,  eingespannt.  Die  Membran  (15)  unterteilt  den 
Innenraum  des  Membrangehäuses  (6)  in  eine  in 

30  Figur  (1)  oben  liegende  und  in  Figur  (2)  unten 
liegende  Druckkammer  (16)  und  eine  in  Figur  (1) 
unten  liegende  und  in  Figur  (2)  oben  liegende 
Rückstellkammer  (17). 

In  der  Rückstellkammer  (17)  ist  ein  Membran- 
35  teller  (18)  vorgesehen,  der  auf  einer  Seite  an  der 

Membran  (15)  anliegt  und  auf  der  anderen  Seite 
durch  über  den  Umfang  verteilte,  als  Druckfedern 
ausgebildete  Schraubenfedern  (19,  20)  abgestützt 
wird.  Die  Schraubenfedern  (19,  20)  liegen  an  der 

40  Innenseite  der  rückstellkammerseitigen  Gehäuse- 
schale  (8)  an.  Mittig  weist  der  Membranteller  (18) 
ein  Durchgangsloch  mit  einem  sich  von  diesem  in 
die  Rückstellkammer  (17)  erstreckenden,  hülsen- 
förmigen  Fortsatz  (21)  auf,  dessen  dem  Membran- 

45  teller  (18)  entferntes  Ende  zahnartige  Vorsprünge  - 
beispielhaft  mit  (22)  bezeichnet  -  aufweist.  An  der 
dem  Membranteller  (18)  abgewandten  Seite  liegt 
an  der  Membran  (15)  ein  im  Durchmesser  wesent- 
lich  kleinerer  Anschlagteller  (23)  an,  der  den  obe- 

50  ren  (Figur  1)  bzw.  unteren  (Figur  2)  Hubpunkt  der 
Membran  (15)  durch  Anlage  an  dem  Membrange- 
häuse  (6)  beschreibt. 

Mittig  zur  Laterne  (2)  erstreckt  sich  vertikal 
eine  Antriebsstange  (24).  Sie  ist  über  ein  Kupp- 

55  lungselement  (25)  -  was  hier  nicht  näher  dargestellt 
ist  -  mit  der  Spindel  eines  Stellventils  gekuppelt. 
Nach  oben  hin  durchdringt  die  Antriebsstange  (24) 
eine  Führungsbuchse  (26)  und  ragt  so  in  das  Mem- 

4 
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brangehäuse  (6)  hinein.  Dabei  liegt  an  ihr  im  Be- 
reich  der  Führungsbuchse  (26)  eine  Ringdichtung 
(27)  an,  die  eine  Abdichtung  gegenüber  dem  Inne- 
ren  des  Membrangehäuses  (6)  bewirkt.  Der  Fort- 
satz  (21)  bildet  eine  Verlängerung  der  Antriebsstan- 
ge  (24).  Über  eine  Spannschraube  (28),  die  in  einer 
Axialbohrung  (29)  in  der  Antriebsstange  (24)  einge- 
schraubt  ist,  wird  der  Fortsatz  (21)  gegen  die  obere 
Stirnseite  der  Antriebsstange  (24)  verspannt.  Die 
Spannschraube  (28)  hat  einen  axial  durchgehenden 
Luftführungskanal  (30),  der  untenseitig  ein  Innenge- 
winde  trägt,  in  das  gemäß  Figur  (1)  eine  Dicht- 
schraube  (31)  eingesetzt  ist.  Etwa  mittig  verlaufen 
zu  dem  Luftführungskanal  Querbohrungen  -  bei- 
spielhaft  mit  (32)  bezeichnet  -. 

Die  beiden  Gehäuseschalen  (7,  8)  weisen  verti- 
kal  miteinander  fluchtende  Anschlußöffnungen  (33, 
34)  auf,  und  zwar  in  dem  Bereich  zwischen  den 
Schraubenfedern  (19,  20),  jedoch  exzentrisch  zur 
Antriebsstange  (24).  In  die  rückstellkammerseitige 
Anschlußöffnung  (34)  ragt  ein  stutzenförmiger  Ab- 
schnitt  eines  Übergabeanschlußformteils  (35),  wel- 
ches  die  Antriebsstange  (24)  buchsenartig  umgibt. 
Das  Übergabeanschlußformteil  (35)  ist  an  der  Ge- 
häuseschale  (8)  innenseitig  lösbar  befestigt  und 
weist  an  seinem  gegenüberliegenden  Ende  eine  an 
dem  Fortsatz  (21)  anliegende  Ringlippendichtung 
(36)  auf.  Es  schließt  einen  Übergaberaum  (37)  ein, 
von  dem  ein  Übergabekanal  (38)  zu  der  rückstell- 
kammerseitigen  Anschlußöffnung  (34)  geht.  Ferner 
weist  das  Übergabeanschlußformteil  (35)  einen 
Durchgangskanal  (39)  auf,  der  in  der  Stellung  ge- 
mäß  Figur  (1)  mit  einer  Dichtschraube  (40)  ge- 
schlossen  ist. 

An  der  dem  Betrachter  vorn  liegenden  Seite 
der  Laterne  (2)  ist  ein  nur  teilweise  dargestellter 
Stellungsregler  (41)  üblicher  Bauart  angeschraubt, 
wie  sie  beispielsweise  in  der  US-PS  4  509  403, 
US-PS  4  343  224  oder  DE-PS  36  37  068  offenbart 
sind,  auf  deren  Inhalt  zu  dessen  Beschreibung  hier 
Bezug  genommen  wird.  Auf  der  der  Antriebsstange 
(24)  zugewandten,  dem  Betrachter  abgewandten 
Seite  des  Stellungsreglers  (41)  ist  ein  teilweise  im 
Schnitt  dargestelltes  Beschleierungsgehäuse  (42) 
angebracht,  das  die  Antriebsstange  (24)  entspre- 
chend  dem  DE-GM  92  10  574.2  nur  teilweise  an 
deren  Rückseite  umgibt,  wobei  ein  Abdichtring  (43) 
für  eine  Abdichtung  des  von  dem  Beschleierungs- 
gehäuse  (42)  umgebenden  Raumes  sorgt.  In  das 
Beschleierungsgehäuse  (42)  mündet  ein  Abblaska- 
nal  (44)  des  Stellungsreglers  (41),  über  den  der 
Stellungsregler  (41)  abblasende  Steuerluft  in  das 
Beschleierungsgehäuse  (42)  einbläst.  Ferner  endet 
in  dem  Beschleierungsgehäuse  (42)  die  Axialboh- 
rung  (29)  in  der  Antriebsstange  (24)  mit  einem 
Querabschnitt. 

Der  Stellungsregler  (41)  weist  antriebsstangen- 
seitig  einen  senkrecht  zur  Zeichnungsebene  vorste- 

henden,  in  ihm  schwenkbar  gelagerten  Übertra- 
gungsstift  (45)  auf,  der  in  den  Zwischenraum  zwi- 
schen  zwei  vertikal  übereinander  angeordneten,  je- 
weils  in  die  Antriebsstange  (24)  eingeschraubten 

5  Horizontalstiften  (46,  47)  im  wesentlichen  spielfrei 
einfaßt.  Auf  diese  Weise  wird  eine  Vertikalbewe- 
gung  der  Antriebsstange  (24)  auf  den  Übertra- 
gungsstift  (45)  übertragen.  Der  Stellungsregler  (41) 
kann  hierdurch  den  Hub  der  Antriebsstange  (24) 

io  und  der  damit  verbundenen  Ventilstange  mit  einem 
von  einer  Regel-  oder  Steuereinrichtung  kommen- 
den  Stellsignal  vergleichen  und  bei  Abweichungen 
eine  Korrektur  vornehmen. 

Der  Stellungsregler  (41)  weist  einen  Druckluft- 
15  ausgang  (48)  auf,  der  abdichtend  mit  einem  Kanal- 

system  in  der  rechten  Vertikalsäule  (4)  verbunden 
ist.  Zum  einen  besteht  Verbindung  zu  einem  ersten 
Luftzuführkanal  (49),  der  durch  die  Vertikalsäule  (4) 
und  den  Sockel  (5)  bis  zu  dessen  Oberseite  geht. 

20  Ferner  zweigt  ein  zweiter  Luftzuführkanal  (50)  waa- 
gerecht  nach  außen  ab,  der  mit  einer  Stopfschrau- 
be  (51)  verschlossen  ist.  Er  findet  dann  Verwen- 
dung,  wenn  eine  externe  Verrohrung  zu  der  Druck- 
kammer  (16)  in  der  Position  gemäß  Figur  (1)  vorge- 

25  nommen  wird. 
Von  dem  Beschleierungsgehäuse  (42)  geht 

nach  oben  ein  Belüftungskanal  (52)  ab,  der  sich  in 
dem  Sockel  (5)  fortsetzt  und  in  einer  Verbreiterung 
an  dessen  Oberseite  ausläuft.  In  der  -  ersten  - 

30  Montagestellung  gemäß  Figur  (1)  liegt  dazu  koaxial 
ein  Belüftungskanalabschnitt  (53),  der  sich  durch 
die  Gehäuseschale  (8)  und  durch  das  Übergabean- 
schlußformteil  (35)  erstreckt,  so  daß  eine  Verbin- 
dung  zwischen  Beschleierungsgehäuse  (42)  und 

35  Rückstellkammer  (17)  besteht.  Ferner  ist  in  dem 
Sockel  (5)  eine  Gewindebohrung  (54)  eingeformt,  in 
deren  Unterseite  gemäß  Figur  (1)  ein  Entlüftungs- 
stopfen  (55)  eingeschraubt  ist.  Sie  setzt  sich  in  der 
-  ersten  -  Montagestellung  gemäß  Figur  (1)  in  einer 

40  entsprechenden  Gewindebohrung  (56)  in  der  rück- 
stellkammerseitigen  Gehäuseschale  (8)  fort. 

Die  Darstellung  des  Membranstellantriebs  (1)  in 
den  Figuren  (1)  und  (2)  unterscheiden  sich  durch 
unterschiedliche  Montage  einzelner  Teile,  und  zwar 

45  in  folgender  Weise. 
In  der  ersten  Montagestellung  gemäß  Figur  (1) 

ruht  die  Gehäuseschale  (8)  auf  der  Oberseite  des 
Sockels  (5).  Der  Kragen  (10)  der  Gehäuseschale 
(8)  ragt  in  eine  entsprechende  Bohrung  in  dem 

50  Sockel  (5)  hinein,  wobei  in  das  Innengewinde  des 
Kragens  (13)  die  Führungsbuchse  (26)  einge- 
schraubt  ist.  Die  Führungsbuchse  (26)  hat  außen- 
seitig  einen  Ringsteg  (57),  der  sich  untenseitig  an 
dem  Sockel  (5)  abstützt,  so  daß  das  Membrange- 

55  häuse  (6)  beim  Einschrauben  der  Führungsbuchse 
(26)  nach  unten  gegen  die  Oberseite  des  Sockels 
(5)  verspannt  wird.  In  den  obenseitigen  Kragen  (9), 
ist  eine  Abschlußschraube  (56)  dichtend  einge- 

5 
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schraubt. 
Das  Membrangehäuse  (6)  ist  so  ausgerichtet, 

daß  die  Anschlußöffnung  (34)  in  der  Gehäusescha- 
le  (8)  und  damit  der  Übergabekanal  (38)  Verbin- 
dung  zu  dem  ersten  Luftzuführkanal  (49)  hat.  Die 
druckkammerseitige  Anschlußöffnung  (33)  ist  durch 
eine  Dichthaube  (59)  geschlossen. 

Die  Vorsprünge  (21)  des  Fortsatzes  sitzen  auf 
der  oberen  Stirnsseite  der  Antriebsstange  (24)  auf, 
wobei  sich  Durchgangsöffnungen  ergeben,  die  in 
der  gleichen  Horizontalebene  wie  die  Querbohrun- 
gen  (32)  liegen.  Auf  diese  Weise  wird  eine  Verbin- 
dung  zwischen  Übergaberaum  (27)  und  Luftfüh- 
rungskanal  (30)  hergstellt.  Damit  kann  vom  Stel- 
lungsregler  (41)  ausgehende  Druckluft  über  den 
Druckluftausgang  (48),  den  ersten  Luftzuführkanal 
(49),  den  Übergabekanal  (38),  den  Übergaberaum 
(37),  die  Öffnungen  zwischen  Fortsatz  (21)  und 
Antriebsstange  (24),  die  Querbohrungen  (32)  und 
den  Luftführungskanal  (34)  in  die  Druckkammer 
(16)  gelangen,  so  daß  die  Antriebsstange  (24)  bei 
entsprechender  Druckbeaufschlagung  gegen  den 
Widerstand  der  Schraubfedern  (19,  20)  vertikal  ab- 
wärts  bewegt  wird.  Dabei  kann  die  verdrängte  Luft 
in  der  Rückstellkammer  (17)  über  den  Belüftungs- 
stopfen  (55)  nach  außen  entweichen.  Bei  umge- 
kehrter  Bewegung  der  Membran  (15),  also  bei  ei- 
ner  Druckentlastung  der  Druckkammer  (16),  wird 
über  den  Belüftungsstopfen  (55)  keine  Außenluft 
angesaugt,  da  die  Rückstellkammer  (17)  über  das 
Beschleierungsgehäuse  (42),  den  Belüftungskanal 
(52)  und  den  Belüftungskanalabschnitt  (53)  mit  Ab- 
luft  aus  dem  Abblaskanal  (44)  des  Stellungsreglers 
(41)  versorgt  wird,  welche  gereinigt  und  von  even- 
tuellen  aggressiven  Bestandteilen  befreit  ist. 

In  der  zweiten  Montagestellung  gemäß  Figur 
(2)  ist  das  Membrangehäuse  (6)  um  180°  um  eine 
horizontale  Achse  umgedreht  worden.  Für  diesen 
Vorgang  wird  zunächst  die  Abschlußschraube  (58) 
aus  dem  Kragen  (9)  herausgeschraubt.  Dann  wird 
die  Spannschraube  (28)  aus  dem  Gewinde  in  der 
Antriebsstange  (24)  herausgeschraubt.  Schließlich 
wird  die  Führungsbuchse  (26)  aus  dem  Kragen  (10) 
nach  unten  herausgeschraubt.  Das  Membrange- 
häuse  (6)  kann  dann  nach  oben  abgenommen  wer- 
den. 

Im  abgehobenen  Zustand  wird  die  Dichtschrau- 
be  (40)  aus  dem  Durchgangskanal  (39)  herausge- 
schraubt  und  von  außen  in  den  Belüftungskanalab- 
schnitt  (53)  abdichtend  eingeschraubt,  so  daß  die- 
ser  geschlossen  ist.  Ferner  wird  die  Dichthaube 
(59)  von  der  druckkkammerseitigen  Abschlußöff- 
nung  (33)  abgenommen  und  auf  die  rückstellkam- 
merseitige  Abschlußöffnung  (34)  bzw.  auf  den  dort 
überstehenden  Abschnitt  des  Übergabekanals  (38) 
aufgesetzt,  so  daß  auch  dieser  nach  außen  hin 
abgeschlossen  ist.  Des  weiteren  wird  die  in  dem 
Luftführungskanal  (30)  sitzende  Dichtschraube  (31) 

herausgeschraubt  und  von  der  Oberseite  des  Sok- 
kels  (5)  her  in  den  Belüftungskanal  (52)  einge- 
schraubt,  so  daß  auch  dieser  geschlossen  ist. 
Schließlich  wird  der  Entlüftungsstopfen  (55)  aus  der 

5  Gewindebohrung  (54)  herausgeschraubt  und  in  die 
Gewindebohrung  (56)  in  der  Gehäuseschale  (8) 
eingeschraubt.  Das  Membrangehäuse  (6)  ist  dann 
präpariert  für  die  umgekehrte  Montage  gemäß  Fi- 
gur  (2). 

io  Hierzu  wird  das  Membrangehäuse  (6)  mit  der 
Außenseite  der  Gehäuseschale  (7)  derart  auf  die 
Oberseite  des  Sockels  (5)  aufgesetzt,  daß  die  An- 
schlußöffnung  (33)  in  eine  Ausnehmung  in  dem 
Sockel  (5),  in  die  auch  der  erste  Luftzuführkanal 

15  (49)  mündet,  einfaßt.  Auf  diese  Weise  wird  eine 
direkte  Verbindung  zwischen  Stellungsregler  (41) 
und  der  nun  unten  liegenden  Druckkammer  (16) 
hergestellt.  Es  wird  dann  die  Spannschraube  (28) 
wieder  in  die  Axialbohrung  (29)  in  der  Antriebsstan- 

20  ge  (24)  eingeschraubt,  bis  der  Anschlagteller  (23) 
zwischen  Fortsatz  (21)  und  obenseitiger  Stirnseite 
der  Antriebsstange  (24)  verspannt  ist.  Desweiteren 
wird  die  Führungsbuchse  (26)  in  den  nun  nach 
unten  in  den  Sockel  (5)  hineinragenden  Kragen  (9) 

25  eingeschraubt,  wodurch  die  druckkammerseitige 
Gehäuseschale  (8)  gegen  die  Oberseite  des  Sok- 
kels  (5)  verspannt  wird.  Schließlich  wird  die  An- 
schlußschraube  (58)  in  den  nun  oben  liegenden 
Kragen  (10)  eingeschraubt. 

30  Bei  einer  Druckbeaufschlagung  der  Druckkam- 
mer  (16)  über  den  ersten  Luftzuführkanal  (49)  und 
die  Anschlußöffnung  (33)  wird  die  Antriebsstange 
(24)  vertikal  nach  oben  bewegt.  Die  hierdurch  in 
der  Rückstellkammer  (17)  verdrängte  Luft  ent- 

35  weicht  dann  über  den  Entlüftungsstopfen  (55).  Bei 
einer  Druckentlastung  bewegt  sich  die  Antriebs- 
stange  (24)  vertikal  nach  unten.  Dabei  wird  die 
Rückstellkammer  (17)  mit  Luft  aus  dem  Beschleie- 
rungsgehäuse  (42)  über  die  Axialbohrung  (29),  den 

40  Luftführungskanal  (30)  in  der  Spannschraube  (28) 
und  über  den  Durchgangskanal  (39)  versorgt.  Hier- 
durch  wird  eine  Luftansaugung  über  den  Entlüf- 
tungsstopfen  (55)  vermieden. 

Der  in  den  Figuren  (3)  und  (4)  dargestellte 
45  Stellantrieb  (61)  unterscheidet  sich  nur  in  den 

nachstehend  näher  beschriebenen  Details  von  dem 
Stellantrieb  (1)  gemäß  den  Figuren  (1)  und  (2), 
wobei  die  Figur  (3)  hinsichtlich  der  Montagestellung 
der  Figur  (1)  und  die  Figur  (4)  der  Figur  (2)  ent- 

50  sprechen.  In  den  Figuren  (3)  und  (4)  sind  die  Teile 
des  Stellantriebs  (61),  die  mit  den  Teilen  des  in 
den  Figuren  (1)  und  (2)  dargestellten  Stellantrieb 
(1)  zumindest  funktionsgleich  sind,  mit  den  selben 
Bezugsziffern  versehen.  Hinsichtlich  dieser  Be- 

55  zugsziffern  wird  auf  die  Beschreibung  zu  dem 
Stellventil  (1)  gemäß  den  Figuren  (1)  und  (2)  Bezug 
genommen. 
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Der  wesentliche  Unterschied  besteht  darin,  daß 
ein  anders  gestaltetes  Übergabeanschlußformteil 
(62)  in  die  Rückstellkammer  (17)  eingesetzt  ist.  Es 
hat  einen  sich  über  den  gesamten,  waagerechten 
Bereich  der  druckkammerseitigen  Gehäuseschale 
(8)  erstreckenden  Übergabeboden  (63),  der  an  der 
Innenseite  der  Gehäuseschale  (8)  anliegt.  Aufgrund 
dieser  Erstreckung  des  Übergabebodens  (63)  stüt- 
zen  sich  die  Schraubenfedern  (19,  20)  an  dem 
Übergabeboden  (63)  ab,  wobei  in  die  Windungen 
der  Schraubenfedern  (19,  20)  vorspringende  Füh- 
rungsabsätze  (64,  65)  für  die  Führung  der  Schrau- 
benfedern  (19,  20)  sorgen.  Bei  dem  Ausführungs- 
beispiel  gemäß  den  Figuren  (1)  und  (2)  besorgen 
dies  Ausbuchtungen  in  dem  Membranteller  (18). 
Bei  gleicher  Geometrie  des  Membrangehäuses  (6) 
stehen  also  hier  die  Schraubenfedern  (19,  20)  unter 
entsprechend  vergrößerter  Vorspannung. 

Die  Anschlußöffnungen  (33,  34)  sind  hier  nach 
außen  versetzt  und  liegen  koaxial  zur  Achse  der 
Windungen  der  Schraubenfeder  (20).  Die  druck- 
kammerseitige  Anschlußöffnung  (34)  durchfaßt  ein 
Einsatz  (66),  der  in  dem  Führungsabsatz  (65)  ein- 
geschraubt  und  membrantellerseitig  mit  einer  Ab- 
dichtschraube  (67)  verschlossen  ist.  Der  Einsatz 
(66)  ist  hohl  ausgebildet  und  hat  Verbindung  zu 
dem  Übergabekanal  (38),  der  von  einer  Nut  im 
Übergabeboden  (63)  und  der  Innenseite  der  Ge- 
häuseschale  (8)  begrenzt  wird.  Der  nach  oben  ge- 
hende  Teil  des  Übergabeanschlußformteils  (62) 
trägt  in  diesem  Fall  keine  Dichtung.  Funktions- 
gleich  ist  eine  Ringdichtung  (68)  in  eine  Nut  im 
Mantel  des  Fortsatzes  (21)  eingesetzt,  die  die  Ab- 
dichtung  des  Übergaberaumes  (37)  nach  außen 
bewirkt. 

Eine  weitere  Abweichung  gegenüber  dem 
Stellventil  (1)  gemäß  den  Figure  (1)  und  (2)  besteht 
darin,  daß  der  Entlüftungsstopfen  (55)  direkt  in  eine 
Gewindebohrung  (69)  im  Führungsabsatz  (64)  des 
Übergabeanschlußformteils  (62)  eingeschraubt  ist. 
Dies  hat  den  Vorzug,  daß  der  Entlüftungsstopfen 
(55)  beiM  Wechsel  aus  der  ersten  Montagestellung 
gemäß  Figur  (3)  in  die  zweite  Montagestellung  ge- 
mäß  Figur  (4)  nicht  mehr  heraus-  und  wieder  ein- 
geschraubt  werden  muß. 

In  die  druckkammerseitige  Anschlußöffnung 
(33)  ist  eine  Hohlschraube  (70)  eingeschraubt,  die 
von  einer  Abdichtschraube  (71)  verschlossen  ist, 
wobei  die  Abdichtschraube  (71)  durch  eine  Ab- 
deckhaube  (72)  geschützt  ist. 

Die  Funktion  des  Stellantriebes  (61)  gemäß  Fi- 
gur  (3)  entspricht  derjenigen  des  Stellantriebes  (1) 
gemäß  Figur  (1),  so  daß  insoweit  ebenfalls  Bezug 
auf  die  Beschreibung  zu  diesem  Stellantrieb  (1) 
genommen  wird.  Bei  der  Ummontierung  in  die 
zweite  Montagestellung  gemäß  Figur  (4)  wird  im 
wesentlichen  genauso  vorgegangen,  wie  zu  dem 
Stellantrieb  (1)  gemäß  den  Figure  (1)  und  (2)  be- 

schrieben.  Abweichungen  bestehen  nur  insoweit, 
als  der  Einsatz  (66)  in  der  Anschlußöffnung  (34) 
nach  abgenommenem  Membrangehäuse  (6)  zu- 
sammen  mit  der  Abdichtschraube  (67)  herausge- 

5  schraubt  wird,  die  Abdichtschraube  (67)  aus  dem 
Einsatz  (66)  entfernt,  der  Einsatz  (66)  wieder  in  die 
Anschlußöffnung  (34)  eingesetzt  und  in  den  Füh- 
rungsabsatz  (65)  eingeschraubt  sowie  die  Abdicht- 
schraube  (67)  in  den  Belüftungskanalabschnitt  (53) 

io  zu  dessen  Abdichtung  eingeschraubt  wird.  Dann 
wird  die  Abdeckhaube  (72)  entfernt  und  die  Ab- 
dichtschraube  (71)  aus  der  Hohlschraube  (70)  her- 
ausgeschraubt.  Die  Abdichtschraube  (71)  wird  dann 
von  außen  in  den  Einsatz  (66)  eingeschraubt,  so 

15  daß  er  nach  außen  hin  geschlossen  wird.  Zum 
Schutz  wird  wieder  die  Abdeckhaube  (72)  aufge- 
setzt. 

Patentansprüche 
20 

1.  Pneumatischer  Stellantrieb  (1,  61)  für  Stellglie- 
der,  insbesondere  Stellventile,  mit  einem  An- 
triebsgehäuse  (6)  und  mit  einem  darin  bewegli- 
chen  Antriebsorgan  (15),  an  dem  ein  aus  dem 

25  Antriebsgehäuse  (6)  austretendes,  mit  dem  An- 
triebsorgan  (15)  bewegliches  Antriebselement 
(24)  für  die  Betätigung  des  Stellgliedes  (1,  61) 
befestigt  ist  und  das  das  Antriebsgehäuse  (6) 
in  eine  Druckkammer  (16)  und  in  eine  Rück- 

30  Stellkammer  (17)  mit  einem  das  Antriebsorgan 
(15)  beaufschlagenden  Rücksteilglied  (19,  20) 
aufteilt,  sowie  mit  einem  Stellungsregler  (41), 
dessen  Ausgang  (48)  in  einen  internen  Luftzu- 
führkanal  (49)  mündet,  welcher  Verbindung  zu 

35  einem  rückstellkammerseitigen  Übergabean- 
schluß  (35,  62)  am  Antriebselement  (24)  hat, 
wobei  das  Antriebselement  (24)  einen  von  dem 
Übergabeanschluß  (35,  62)  ausgehenden  und 
in  die  Druckkammer  (16)  (16)  mündenden  Luft- 

40  führungskanal  (30)  aufweist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Rückstell- 
kammer  (17)  eine  Anschlußöffnung  (34)  auf- 
weist,  die  mit  dem  Luftzuführkanal  (49)  Verbin- 
dung  hat,  und  daß  der  Übergabeanschluß  (35, 

45  62)  ein  in  die  Rückstellkammer  (17)  eingesetz- 
tes,  separates  Bauteil  ist,  das  die  Anschlußöff- 
nung  (34)  mit  dem  Luftführungskanal  (30)  ver- 
bindet. 

50  2.  Pneumatischer  Stellantrieb  (1  ,  62)  für  Stellglie- 
der,  insbesondere  Stellventile,  mit  einem  An- 
triebsgehäuse  (6)  und  mit  einem  darin  bewegli- 
chen  Antriebsorgan  (15),  an  dem  ein  aus  dem 
Antriebsgehäuse  (6)  austretendes,  mit  dem  An- 

55  triebsorgan  (15)  bewegliches  Antriebselement 
(24)  für  die  Betätigung  des  Stellgliedes  (1,  62) 
lösbar  befestigt  ist  und  das  das  Antriebsge- 
häuse  (6)  in  eine  Druckkammer  (16)  und  in 

7 
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eine  Rückstellkammer  (17)  mit  einem  das  An- 
triebsorgan  (15)  beaufschlagenden  Rücksteil- 
glied  (19,  20)  aufteilt,  sowie  mit  einem  Stel- 
lungsregler  (41),  dessen  Ausgang  (48)  in  einen 
internen  Luftzuführkanal  (49)  mündet,  wobei  5 
das  Antriebsgehäuse  (6)  in  der  Weise  umge- 
kehrt  montierbar  ist,  daß  in  einer  ersten  Monta- 
gestellung  (Figur  1  und  3)  die  Rückstellkam- 
mer  (17)  und  in  einer  zweiten  Montagestellung 
(Figur  2  und  4)  die  Druckkammer  (16)  dem  10 
Stellungsregler  (41)  benachbart  ist,  und  wobei 
ferner  das  Antriebselement  (24)  einen  Luftfüh- 
rungskanal  (30)  aufweist,  der  auf  der  dem  Stel- 
lungsregler  (41)  abgewandten  Seite  des  An- 
triebsorgans  (15)  in  die  dortige  Kammer  (16)  75 
bzw.  (17)  mündet,  und  wobei  desweiteren  am 
Antriebselement  (24)  ein  Übergabeanschluß 
(35,  62)  vorhanden  ist,  der  in  der  ersten  Mon- 
tagestellung  (Figur  1  und  3)  eine  Verbindung 
zwischen  Luftzuführkanal  (49)  und  Luftfüh-  20 
rungskanal  (30)  herstellt, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Rückstell- 
kammer  (17)  eine  erste  Anschlußöffnung  (34) 
aufweist,  die  für  die  erste  Montagestellung  (Fi- 
gur  1  und  3)  mit  dem  Luftzuführkanal  (49)  25 
verbindbar  und  für  die  zweite  Montagestellung 
(Figur  2  und  4)  sperrbar  ist,  daß  der  Übergabe- 
anschluß  (35,  62)  ein  in  die  Rückstellkammer 
(17)  eingesetztes,  separates  Bauteil  ist,  das  in 
der  ersten  Montagestellung  (Figur  1  und  3)  die  30 
erste  Anschlußöffnung  (34)  mit  dem  Luftfüh- 
rungskanal  (30)  verbindet  und  daß  die  Druck- 
kammer  (16)  eine  zweite  Anschlußöffnung  (33) 
hat,  die  für  die  zweite  Montagestellung  (Figur  2 
und  4)  mit  dem  Luftzuführkanal  (49)  verbindbar  35 
und  für  die  erste  Montagestellung  (Figur  1  und 
3)  sperrbar  ist. 

3.  Stellantrieb  (1  ,  62)  nach  Anspruch  (2), 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Luftführungs-  40 
kanal  (30)  eine  über  den  Bereich  des  Überga- 
beanschlusses  (35,  62)  hinausgehende  Verlän- 
gerung  (29)  aufweist,  die  in  einen  Beschleie- 
rungsraum  (42)  im  Bereich  der  Koppelung  von 
Stellungsregler  (41)  und  Antriebselement  (24)  45 
mündet,  wobei  die  Verlängerung  (29)  für  die 
erste  Montagestellung  (Figur  1  und  3)  sperrbar 
und  für  die  zweite  Montagestellung  (Figur  2 
und  4)  offenbar  ist,  und  daß  der  Übergabean- 
schluß  (35,  62)  eine  Durchtrittsöffnung  (39,  66)  so 
aufweist,  welche  für  die  erste  Montagestellung 
(Figur  1  und  3)  sperrbar  und  für  die  zweite 
Montagestellung  (Figur  2  und  4)  offenbar  ist. 

4.  Stellantrieb  nach  Anspruch  (2)  oder  (3),  55 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Luftführungs- 
kanal  (30)  in  einer  Spannschraube  (28)  ver- 
läuft,  mit  der  Antriebsorgan  (15)  und  Antriebs- 

element  (24)  verspannt  sind  und  die  über  eine 
verschließbare  Öffnung  (9,  10)  im  Antriebsge- 
häuse  (6)  für  den  Wechsel  der  Montagestel- 
lung  herauslösbar  ist. 

5.  Stellantrieb  nach  Anspruch  (3)  und  (4), 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  der  Verlän- 
gerung  (29)  benachbarte  Ende  der  Spann- 
schraube  (28)  mit  einer  Verschlußschraube 
(31)  sperrbar  ist. 

6.  Stellantrieb  nach  einem  der  Ansprüche  (2)  bis 
(5)  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  von  dem  An- 
triebsorgan  (15,  18)  rückstellkammerseitig  in 
axialer  Verlängerung  des  Antriebselements 
(24)  ein  Fortsatz  (21)  vorsteht,  der  in  der  er- 
sten  Montagestellung  (Figur  1  und  3)  stirnseitig 
mit  dem  Antriebselement  (24)  lösbar  verspannt 
ist  und  an  dem  der  Übergabeanschluß  (35,  62) 
abdichtend  anliegt. 

7.  Stellantrieb  nach  einem  der  Ansprüche  (2)  bis 
(6)  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Antriebsge- 
häuse  (6)  rückstellkammerseitig  eine  Belüf- 
tungsöffnung  aufweist,  welche  in  der  ersten 
Montagestellung  (Figur  1  und  3)  Verbindung  zu 
einem  Belüftungskanal  (52)  hat,  der  in  einen 
Beschleierungsraum  (42)  im  Bereich  der  Kopp- 
lung  von  Antriebselement  (24)  und  Stellungsre- 
gler  (41)  mündet  und  für  die  zweite  Montages- 
tellung  (Figur  2  und  4)  sperrbar  ist. 

8.  Stellantrieb  (1  ,  62)  nach  einem  der  Ansprüche 
(1)  bis  (7), 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Übergabean- 
schluß  (35,  62)  das  Antriebselement  (24)  ab- 
dichtend  umgibt. 

9.  Stellantrieb  (1  ,  62)  nach  einem  der  Ansprüche 
(1)  bis  (8). 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Übergabean- 
schluß  (35,  62)  an  der  Innenseite  des  rückstell- 
kammerseitigen  Teils  (8)  des  Antriebsgehäu- 
ses  (6)  befestigt  ist. 

10.  Stellantrieb  (1,  62)  nach  Anspruch  (9), 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Übergabean- 
schluß  (35,  62)  mit  dem  Antriebsgehäuse  (6) 
abgedichtete  Übergaberäume  (37,  38)  bildet. 

11.  Stellantrieb  (1,  62)  nach  einem  der  Ansprüche 
(1)  bis  (10), 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  der  Überga- 
beanschluß  (35)  außerhalb  der  Anlage  des 
Rückstellelements  (19,  20)  erstreckt. 

8 
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12.  Stellantrieb  (1,  62)  nach  einem  der  Ansprüche 
(1)  bis  (10), 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  der  Überga- 
beanschluß  (62)  bis  in  den  Bereich  des  Rück- 
stellelements  (19,  20)  erstreckt  und  dieses  an  5 
ihm  anliegt. 

13.  Stellantrieb  (1,  62)  nach  Anspruch  (12), 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Übergabean- 
schluß  (62)  Führungselemente  (64,  65)  für  das  10 
Rückstellelement  (19,  20)  aufweist. 
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