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Mehrstellungszylinder MZ250 / MZNI250 
 
 
Beschreibung: 
Der Mehrstellungszylinder hat zusätzlich zu seinen beiden Endlagen eine weitere, klar definierte 
Zwischenstellung. Die Hubtoleranz aller drei Positionen ist gleich und entspricht der Standardtoleranz. 
 
Funktion: 
Auf der Kolbenstange des Zylinders gleitet ein Schiebekolben, dessen Ringfläche größer als die Fläche des 
eigentlichen hydraulischen Kolbens ist. Bei Beaufschlagen des Anschlusses A3 mit Druck wird dieser 
Schiebekolben gegen seine hintere Anschlagsfläche gepresst, so dass bei Beaufschlagung von A1 mit Druck 
der Hauptkolben nur bis zum Anliegen an den Schiebekolben ausfahren kann. 
 
Mit diesem Wirkprinzip kann man die drei Stellungen in beliebiger Reihenfolge anfahren. Entscheidend ist 
die entsprechende Ansteuerung der jeweiligen Anschlüsse (s. Tab.). 
 

 

 

Hubstellung 0 1 2 

Ventil 1 unbetätigt betätigt betätigt 

Ventil 2 Betätigt betätigt unbetätigt 

Schalter S1    

Schalter S2    

Schalter S3    

 
 
Um Druckspitzen bei Verfahren von Hubstellung 2 auf 1 zu vermeiden, muss man ein 
Druckbegrenzungsventil an A1 für den Rückfluss vorsehen, da mit einer größeren Kraft das Ölvolumen bei 
anstehendem Druck an A1 zurückdrückt wird.
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Technical Information 

 

Multi-position cylinder MZ 250 / MZ 250 
 
 
Description: 
The multi-position cylinder has in addition to its two end positions, a clearly defined intermediate 
position. The stroke tolerance of all three positions is the same and is the standard tolerance. 
 
Function: 
On the piston rod of the cylinder slides a sliding piston whose annular surface is larger than the 
area of the actual hydraulic piston. With pressure on connection A3, this sliding piston is pressed 
against its rear stop surface, so that with pressure on connection A1 the main piston only may 
extend up to the sliding piston. 
 
With this mode of action can be started up the three positions in any order. The decisive factor is 
the appropriate activation of the respective connections (s. tab.). 
 

 

 

Stroke 
position 0 1 2 

valve 1 deactuated deactuated actuated 

valve 2 actuated actuated deactuated 

switch S1    

switch S2    

swtich S3    

 
 
To avoid pressure peaks in the process of stroke position 2 to 1, you have a pressure relief valve at 
A1 provide for the reflux, because pushing back with greater force the oil volume at existing 
pressure at A1. 


