
ANWENDUNG

Viel sei ti ge  An wen dung  als  pneu ma tisch  ge steu er tes
3/2-We ge ven til,  2/2-We ge ven til,  We ge ven til  mit  Druck-
re gel funk ti on und Druc kbe gren zungs ven til. Für alle Ar ten von
Schmier an la gen ver wend bar, je doch auch für An wen dun gen
in der Hyd rau lik ge eig net. Es kön nen be lie bi ge Schmier grup -
pen  mit  un ter schied li chen  Drü cken  an ge schlos sen wer den.

PRODUKTMERKMALE

� Funk ti on 3/2-Wege

� Pneu ma ti sche Be tä ti gung

� mit Druc kre gel- und Druckbegrenzungsfunktion

� Schmiers toff: Öl, Fett

VORTEILE

� Preis güns ti ge An schaf fung

� Ein fa cher Auf bau

� War tungs frei

� Kom pak te und ro bus te Bau wei se

� Lan ge Le bens dau er

� Kur ze Schalt zei ten

� Ein lei tungs-,  Zwei lei tungs-  und  Pro gres siv-Zen tral schmier an la gen  kön nen  preis güns tig  und  funk tions ge recht
pneu ma tisch ge steu ert wer den.

FUNKTION

Der Auf bau des 3/2-We ge ven tils SA-E ist für alle An wen dungs ar ten gleich. Durch un ter schied li chen An schluß der Druck-,
Rüc klauf-,  Haupt-  und  Steu er lei tun gen  wer den  die  bei den  Haupt funk tio nen  des  Ven tils  ein zeln  oder  in  be lie bi ger
Kom bi na ti on aus ge nutzt. Das 3/2-We ge ven til SA-E be steht aus ei nem Ven til ge häu se mit ei nem me tal lisch dich ten den
Kol ben. Der Kol ben ist mit dem Steu er kol ben  ver bun den. Die bei den Kol ben flä chen des Dif fer en ti al kol bens ha ben ein
Flä chen ver hält nis von 1 : 100. Die Hyd rau lik sei te des 3/2-We ge ven tils SA-E wird mit Hil fe ei nes Nut rin ges ge gen die
Pneu ma tik sei te ab ge dich tet. Das Ge häu se be sitzt die Schmiers toff- bzw. Hyd rau lik-An schlüs se 1, 2 und 3 so wie den
Steu er me di um-An schluß 4. Im De ckel be fin det sich der zwei te Steu er me di um-An schluß 5.

Produktbeschreibung

Wegeventil
SA-E
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A. VENTILTYP Code

SAE

B. BETRIEBSDRUCK Code

max. 400 bar 40

C. REVISION Code

Stu fe  A A

D. ZUBEHÖR Code

ohne 00

TECHNISCHE  DATEN

Zu läs si ge Drü cke:
Be triebs druck An schluß 1 und 3 _________________________________________________________ max. 400 bar
Be triebs druck An schluß 2 ______________________________________________________________ max. 100 bar
Steu er druck    An schluß 4 und 5 _________________________________________________________ max.     6 bar

Ge eig ne te Me dien:
alle Schmier fet te auf Mi ne ral öl ba sis ________________________________________ bis NLGI-Klas se 3, DIN 51818
alle Schmier- und Hyd rau lik öle ______________________________________________________ auf Mi ne ral öl ba sis

Steu er me dien : _______________________________________________________ Druc kluft und nicht ag gres si ve Gase
Steu er vo lu men : ________________________________________________________________________________ 0,15 l
Ver hält nis der Kol ben flä che : ____________________________________________________________________ 1 : 100
För der vo lu men je Hub bei Be nut zung als Druc kver stär ker pum pe : ____________________________________ 1,5 cm3

An schlüs se 1, 2 und 3 für den Schmiers toff bzw. das Hyd rau li köl : ______________________________________ G 3/8
An schlüs se 4 und 5 für das Steu er me di um : _________________________________________________________ G 1/4
Be triebs tem pe ra tur : ________________________________________________________________ - 200 C  bis  + 800 C
Ein bau la ge : _________________________________________________________________________________ be lie big
Ge wicht : _______________________________________________________________________________________ 8 kg
Schalt zei chen:
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TECHNISCHE  DATEN  (Fortsetzung)

BESTELLBEISPIEL

Code

S A E 4 0 A 0 0

Ven til typ SA-E Code:  SAE

Be triebs dru ck
400 bar

Code:  40

Re vi si on
Stu fe A

Code:  A

Zu be hör
ohne

Code:  00
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DE LI MON
Zen tra le
Ar min stra ße 15
D-40227 Düs sel dorf
Post fach 10 20 52
D-40011 Düs sel dorf
Te le fon: +49 211 7774 0
Te le fax: +49 211 7774 210
kon takt@bijurde li mon.com
www.bi jur de li mon.com

DE LI MON
Nie der las sung
Am Boc kwald 4
D-08344 Grün hain-Bei er feld

DE LI MON
Ös ter reich
Am Spitz 2-3 / Schloß ho fer Str. 4-6
Stie ge 4, Top 20
A-1210 Wien
Te le fon: +43 1 585 66 17
Te le fax: +43 1 585 66 17 50
kon takt@bi jur de li mon.com
www.bi jur de li mon.com

LU BRI MON SA
Spain
Avda. Txo ri-Erri 38
48150 Son di ca - (Viz caya)
Te lé fo no: +34 94 453 20 00
Fax: +34 94 453 25 00
spain@bi jur de li mon.com
www.bi jur de li mon.com

DE LI MON-Den co Lu bri ca ti on
DE LI MON-Coo ling
Uni ted King dom
Rams den Court, Rams den Road
Rot her was In du stri al Esta te
He re ford, HR2 6LR
Pho ne: +44 (0) 1432 365 000
Fax: +44 (0) 1432 365 001
info@de li mon.co.uk
www.bi jur de li mon.com

BI JUR Pro ducts, Inc.
Fran ce
BP 50
ZI de Courtabœuf
5, Ave nue de I'At lan ti que
91942 Les Ulis Cedex
Tél.: +33 1 692 985 85
Fax: +33 1 690 776 27
con tact@bi jur de li mon.com
www.bi jur de li mon.com

Für rei bungs lo se Be we gung
For smooth mo tion


