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Betriebsmedium:
Gefilterte 25 ... 50 μm, geölte
oder ungeölte Druckluft
Geeignete Öle:
Shell Tellus S2 MA 32
ExxonMobil Febis K 32 oder
vergleichbare Öle mit
DVI-Werten < 8 (DIN ISO 1817)
und ISO-Viskositätsklasse
32 ... 46 (DIN 51519)

Wirkungsweise:
Das Softstartventil kann für ein
weiches Anfahren der pneumatisch
betriebenen Kupplung von Pressen 
verwendet werden. Es kann direkt an 
Anschluss 1 (P) des Sicherheitsven-
tils XS/XSz 32 und mit einer Adapter-
platte an das XS/XSz 50 angeschlos-
sen werden und verfügt über eine 
austauschbare Bypass Drossel, 
die eine Anpassung an individuelle 
Betriebsbedingungen erlaubt.

Betriebsdruck:
2 ... 8 bar (29 ... +116 psi)
Mediumstemperatur:
-10 .... +60°C (+14 ... 140°F)
Umgebungstemperatur:
-10 .... +40°C (+14 ... +104°F)
Bei Temperaturen über +35°C 
(+95°F) wird geölte Druckluft 
empfohlen. Um das Einfrieren der 
beweglichen Teile zu vermeiden,
muss die Druckluft unter +2°C 
(+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Material:
Gehäuse: Aluminium
Dichtungen: NBR und AU

Technische Merkmale

 > Anschluss: G1

 > Sanftes Anfahren der 
pneumatisch betätig- 
ten Kupplung an  
Pressen

 > Kompakte Bauweise

 > Einfache Installation 
 
 
 

 > Reduzierter Verschleiß

 > Lärmreduzierung

Technische Daten
Symbol NW

(mm)
Beschrei-
bung

Betriebsdruck (bar)   
min.            max.

Steuerdruck (bar)
min.          max.

3/2-Wege-
ventil

Gewicht
(kg)

Zeichnung 
Nr.

Typ *1)
Ventil.Magnet.Spannung

3 (R)

2 (Z)

2 (A)

1 (P)

32 Ventil zum
weichen
Anfahren ab
2 bar

0,6 8 0,6 8 ja 3,6 1 1020113.0700.02400

32 0,6 8 0,6 8 ja 3,6 1 1020113.3703.23050

32 0,6 8 0,6 8 nein 3,4 1 1020114.0000.00000

3 (P)

1 (Z1)

2 (A)

1 (P)

32 Ventil zum
weichen
Anfahren bis
2 bar

0,6 8 0,6 8 ja 4,3 2 1020141.0800.02400

32 0,6 8 0,6 8 ja 4,3 2 1020141.3803.23050

32 1,5 8 1,5 8 nein 3,15 2 1020147.0000.00000

*1) Standardspannung (24 V DC und 230 V AC), alternative Spannungen auf Anfrage 
Alle Magnete werden standardmäßig ohne Stecker geliefert. Falls Stecker gewünscht werden, müssen diese separat mit-bestellt werden, Typ 0570275.
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Betätigungsmagnete
Leistungs- 
aufnahme
24 V DC   230 V AC
(W)           (VA)

Nennstrom

24 V DC.   230 V AC
(m A)         (m A)

Schutzklasse
IP/NEMA

Temperatur
Umgebung/
Medium
(°C)

Elektroan-
schluss

Gewicht

(kg)

Schaltbild

Nr.

Typ

16,9 — 703 — IP 65 (mit
Steckverbinder)

-25 ... +60  
Fluid: max. 80

Steckverbinder
DIN EN 175301-803
Form A *6)

0,27 1 0700

— 17,3 — 75 IP 65 (mit
Steckverbinder)

-25 ... +60  
Fluid: max. 80

Steckverbinder
DIN EN 175301-803
Form A *6)

0,32 6 3703

16,9 — 703 — IP 65 (mit
Steckverbinder)

-25 ... +60  
Fluid: max. 80

Steckverbinder
DIN EN 175301-803
Form A *6)

0,26 1 0800

— 17,3 — 75 IP 65 (mit
Steckverbinder)

-25 ... +60  
Fluid: max. 80

Steckverbinder
DIN EN 175301-803
Form A *6)

0,35 6 3803

*6) Steckverbinder nicht im Lieferumfang enthalten, siehe »Zubehör«

Zubehör 
Steckverbinder Adapterplatte für das An-

flanschen an XS/XSz 50

0570275 0557164

Symbol

61

Die Vorteile dieser Steuerung sind:
Lärmreduzierung durch weiches Einkuppeln
Kontrollierte Drehmomentübertragung reduziert Verschleiß
Druckkontrolle verhindert eine Veränderung des  
Kupplungsverhaltens durch Verschleiß
Abstimmung von Kupplungs- und Leitungsvolumen zwischen
Kupplung und Ventil nicht nötig
Flanschdesign macht zusätzliche Verrohrungen unnötig
Einfache Handhabung
Durch flexible Druckeinstellung für alle Kupplungstypen geeignet
Keine Veränderungen des Kupplungsverhaltens durch Betriebs-
druckschwankungen
Einstellbetrieb der Presse durch Magnetventil M1 möglich
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Ansprechdruck der Kupplung ab 2 bar 
Schaltplan und Druckaufbau-Kennlinie

Druck in der
Kupplung
pe1

Druck in der
Kupplung
pe1

Phase

Phase

M1 erregt
M1 erregt

E = Magnete des Sicherheitsventils (1) werden erregt

E = Magnete des Sicherheitsventils (1) werden erregt

1  Zuschaltventil geöffnet
2  Ansprechdruck Kupplung
3  Zuschaltventil (2) geschlossen (Düse D2)

1  Zuschaltventil (2) geschlossen (Düse D2)
2  Ansprechdruck Kupplung
3  Zuschaltventil geöffnet

M1 erregt

3 
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Ansprechdruck der Kupplung bis 0 ... 2 bar 
Schaltplan und Druckaufbau-Kennlinie 

Ansprechdruck der Kupplung bis 0 ... 2 bar
Im gezeichneten Schema (Bild 1) ist die Kupplung (C) über das Sicher-
heitsventil (1) entlüftet. Die Druckversorgung erfolgt über Filter, Öler
und das 2/2-Wegeventil (2). Sie ist aber in diesem Schaltzustand durch
das Sicherheitsventil (1) abgesperrt. Nach Erregen der Magnete des
Sicherheitsventils (1) wird die Kupplung in folgenden zwei Stufen belüftet: 

a) Durch das geschlossene 2/2-Wegeventil baut sich der Druck in der
 Kupplung langsam durch die Düse D2 auf, bis die Beschleunigungsphase 
zwischen Schwungrad und Antriebswelle beginnt (Die Kupplung
schließt).

b) Dann wird das 2/2-Wegeventil (2) durch die Leitung (4) in die geöffnete
Position geschaltet. Der Druck baut sich schnell in der Kupplung auf.Das 
Entregen des Magneten des Sicherheitsventils (1) entlüftet die Kupplung. 
Das 2/2-Wegeventil (2) geht in geschlossene Position.  
Das 3/2-Wegeventil (M1) ermöglicht den Einstellungsbetrieb der Presse: 
ach Schaltung des Ventils M1und des Sicherheitsventils baut sich der 
Druck direkt am Anschluss 2 (A) des Sicherheitsventils (1) auf. Damit ist die 
Dämpfungsfunktion des Softstartventils aufgehoben.

Ansprechdruck der Kupplung ab 2 bar
Im gezeichneten Schema (Bild 2) ist die Kupplung (C) über das Sicher-
heitsventil
(1) entlüftet. Die Druckversorgung erfolgt über Filter, Öler
und das 2/2-Wegeventil (2), sie ist aber in diesem Schaltzustand durch
das Sicherheitsventil (1) abgesperrt. Nach Erregen der Magnete des
Sicherheitsventils (1) wird die Kupplung in folgenden drei Stufen belüftet:
a) Durch das geöffnete 2/2-Wegeventil (2) baut sich der Druck in der
Kupplung schnell bis kurz vor deren Wirkbeginn auf. Nach Erreichen
dieses Druckniveaus wird das 2/2-Wegeventil (2) geschlossen durch
die Leitung (4).
b) Mit Hilfe der Düse D2 lässt sich der weitere Druckaufbau regeln,
weil der Querschnitt dieser Düse die Beschleunigungsphase
zwischen Schwungrad und Antriebswelle bestimmt.

c) Nach dem Ende der Beschleunigungsphase wird das 2/2-Wegeventil
(2) durch Schaltung des Ventils M1 geöffnet. Der Druck
baut sich nun in der Kupplung schnell auf den vorbestimmten
Wert auf. Damit ist die Momentübertragung gesichert.
Das Entregen der Magneten des Sicherheitsventils (1) entlüftet
die Kupplung, während das 2/2-Wegeventil (2) in geöffneter
Stellung verbleibt.
Das 3/2-Wegeventil (M1) ermöglicht auch den Einstelllungsbetrieb
der Presse. Durch Schaltung des Ventils M1 und
des Sicherheitsventils (1) baut sich der Druck in der Kupplung
schnell auf. Damit ist die Dämpfungsfunktion des Softstartventils
aufgehoben.



1020113, 1020141, 2/2 
Softstartventil („weiche Kupplung“)

Konstruktionsänderungen vorbehalten. (2001 - 5316f) © 2015 Norgren GmbH
de 5.14.320.04

 
02/16

Abmessungen 

1

2

2   M4 x 6 mm tief

Abmessungen in mm 
Projection/First angle

1   Ventil 90° versetzt gezeichnet
2   Ausführung mit Ventil 90° versetzt montiert
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Abmessungen in mm 
Projection/First angle

Adapterplatte zum Anflanschen an XS/XSz 50
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Eine passende Wartungseinheit (Filter, Trockner und Öler) muss vor
dem Druckanschluss 1(P) angeschlossen werden. Auf Schmierung
des Mediums kann nur verzichtet werden, wenn der angeschlossene
Verbraucher und alle Zusatzgeräte für den ölfreien Betrieb geeignet
sind (siehe Seite 1). Filterfeinheit 25 ... 50 μm.
Der Käufer bzw. Installateur von Norgren-Herion Sicherheitsventilen
hat sicherzustellen, dass das Ventil und alle anderen Komponenten
den geltenden nationalen Bestimmungen und den Richtlinien der
lokalen Sicherheitsbehörden entsprechen.
 

Die Wartung und Prüfung sollte je nach Beanspruchung, jedoch
mindestens einmal im Jahr durchgeführt werden. Die erforderlichen
Wartungen und Prüfungen müssen gemäß der Einbau- und Wartungsan-
leitung sowie den Sicherheitsbestimmungen des Landes, in dem
das Gerät eingesetzt wird, durchgeführt werden.
Im Fall von Funktionsstörungen muss das Gerät unverzüglich überprüft
und/oder ersetzt werden.
Im Fall von nicht genehmigten Modifikationen der Geräte bzw. für den
Fall, dass Einbau und Verwendung nicht im Einklang mit dem Handbuch,
den lokalen Sicherheitsbestimmungen oder den Prinzipien der
DIN EN ISO 13849-1 steht, wird jegliche Haftung ausgeschlossen.

Sicherheitshinweise

These products are intended for use in industrial compressed air  
systems only. Do not use these products where pressures and  
temperatures can exceed those listed under  
»Technical features/data«.
Before using these products with fluids other than those specified, 
for non-industrial applications, life-support systems or other  
applications not within published specifications, consult  
IMI Precision Engineering, Norgren GmbH
Through misuse, age, or malfunction, components used in fluid  
power systems can fail in various modes.

The system designer is warned to consider the failure modes of all 
component parts used in fluid power systems and to provide adequate  
safeguards to prevent personal injury or damage to equipment in the  
event of such failure.
System designers must provide a warning to end users in the system  
instructional manual if protection against a failure mode cannot be  
adequately provided.
System designers and end users are cautioned to review specific
warnings found in instruction sheets packed and shipped with these 
products.

Diese Produkte sind ausschließlich in Druckluftsystemen zu verwenden. 
Sie sind dort einzusetzen, wo die unter »Technische Merkmale/-Daten« 
aufgeführten Werte nicht überschritten werden. 
Berücksichtigen Sie bitte die entsprechende Katalogseite. Vor dem 
Einsatz der Produkte bei nicht industriellen Anwendungen, in lebenser-
haltenden- oder anderen Systemen, die nicht in den veröffentlichten 
Anleitungsunterlagen enthalten sind, wenden Sie sich bitte direkt an  
IMI Precision Engineering, Norgren GmbH
Durch Missbrauch, Verschleiß oder Störungen können in Pneumatik- 

systemen verwendete Komponenten auf verschiedene Arten versagen.
Systemauslegern wird dringend empfohlen, die Störungsarten aller 
in Pneumatiksystemen verwendeten Komponententeile zu berück-
sichtigen und ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um 
Verletzungen von Personen sowie Beschädigungen der Geräte im 
Falle einer solchen Störung zu verhindern. 
Systemausleger sind verpflichtet, Sicherheitshinweise für den End-
benutzer im Betriebshandbuch zu vermerken, wenn der Störungs-
schutz nicht ausreichend gewährleistet ist. 

Te produkty są przeznaczone do pracy wyłącznie w przemysłowych układach ze 
sprężonym powietrzem i płynami. Nie używać produktów tam, gdzie ciśnienia i 
temperatury mogą przekroczyć parametry podane w sekcji  
„Cechy/Dane techniczne”. 
Przed użyciem produktów z płynami innymi niż określono i w celach innych niż 
przemysłowe, w systemach podtrzymywania życia i w innych zastosowaniach 
niewymienionych w opublikowanych specyfikacjach należy skontaktować się z  
IMI Precision Engineering, Norgren GmbH
W wyniku niewłaściwego użytkowania lub procesów zużycia oraz usterek, 

zastosowane komponenty w pneumatycznych i hydraulicznych układach 
zasilających mogą ulec awarii.
Przestrzega się konstruktorów do zastosowania wszelkich środków 
bezpieczeństwa w celu uniknięcia obrażeń osobistych i zniszczenia mienia na 
wypadek awarii komponentów zastosowanych w układzie zasilania.
Przestrzega się konstruktorów układów, aby zapoznać się ze szczególnymi 
ostrzeżeniami zamieszczonymi na kartach danych z instrukcjami, które są 
pakowane i wysyłane razem z produktami.

Les produits de ce catalogue ne conviennent que pour les systèmes
industriels fonctionnant à l‘air comprimé. Ne jamais soumettre ces
appareils à des pressions ou à des températures autres que celles
indiquées dans les caractéristiques techniques.
Pour une utilisation avec un fluide non spécifié dans cette fiche
technique, les applications non industrielles, les appareils de
respiration artificielle ou toute autre application ne correspondant pas
à nos spécifications, consultez notre service technique  
IMI Precision Engineering, Norgren GmbH
Une utilisation abusive, l’âge des appareils ou leur manque d’entretien
peuvent entraîner différents types de dysfonctionnements. 

Il est conseillé aux concepteurs de machines d’étudier tous les modes
de défaillance de chacun des composants et de prévoir les protections
nécessaires de manière à éviter tout accident corporel ou tout
dommage aux systèmes environnants en cas de défaillance de l’un de
ceux-ci.
Lorsqu‘une protection appropriée ne peut être installée, le concepteur
de machine devra informer les utilisateurs des risques encourus par
une mention portée dans sa notice d’utilisation.
Il est recommandé aux concepteurs de systèmes et aux utilisateurs de
prendre connaissance des mises en garde portées sur les feuillets
fournis avec les appareils ou bien indiquées directement sur ces derniers.

Estos productos están destinados a que se utilicen únicamente en
sistemas industriales de aire comprimido. No utilizar estos productos
cuando la presión y temperatura puedan exceder las especificadas
en los ‘Datos Técnicos ’.
Antes de utilizar estos productos con fluidos que no sean los
especificados, para aplicaciones no industriales, sistemas  
médicosanitarios u otras aplicaciones que no se encuentren entre las 
especificaciones publicadas, consultar  
IMI Precision Engineering, Norgren GmbH
Por mal uso, antigüedad o montaje deficiente, los componentes
utilizados en sistemas de fluidos energéticos pueden fallar y provocar
diversos tipos de accidentes.

Se advierte a los diseñadores de sistemas que deben considerar la
posibilidad de mal funcionamiento de todos los componentes utilizados
en sistemas de fluidos y prever las medidas adecuadas de seguridad
para evitar daños personales o desperfectos en el equipo en el
supuesto de producirse tales fallos.
En el caso de no poder proporcionar la protección adecuada frente a
algún fallo, los diseñadores del sistema deben advertirlo al usuario final
en el manual de instrucciones.
Se aconseja a los diseñadores del sistema, así como a los usuarios
finales, que revisen las advertencias especificadas de montaje que se
indican en las hojas técnicas.

Questi prodotti sono adatti solo per l’impiego in impianti industriali
funzionanti con aria compressa. Non devono essere utilizzati nei casi
in cui le condizioni di pressione e di temperatura non rientrino nei valori
indicati nelle ‘Caratteristiche Tecniche’.
Prima di utilizzare questi prodotti con fluidi differenti da quelli indicati,
per applicazioni non industriali, sistemi medico-sanitari o altre
applicazioni non specificatamente indicate nella documentazione,
consultare la IMI Precision Engineering, Norgren GmbH
In seguito all’utilizzo errato, l’invecchiamento o al mal funzionamento,  

i componenti utilizzati in impianti pneumatici possono danneggiarsi.  
I progettisti degli impianti devono prendere in considerazione tutte le
possibilità di rottura dei componenti utilizzati nell’impianto pneumatico e
prevedere dispositivi di sicurezza per evitare lesioni all’operatore o
danneggiamenti all’impianto.
Se le protezioni non sono adeguatamente sicure, il progettista
deve informare l’utilizzatore finale nel Manuale di Istruzione.
Si consiglia agli utilizzatori ed ai progettisti di prendere in
considerazione
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