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DIN ISO 1219-1 - Pneumatika - Grafikus jelek és kapcsolási rajzok
1. rész: Grafikus jelek hagyományos és különleges alkalmazásokhoz

A jelek meghatározott 
szabványosított alapelemekből 
állíthatók össze

 

Levegőelőkészítő és szabályzó 
készülékek: Szelepek: Hengerek: Egyéb:

Symbole pneumatischer Komponenten
Nach DIN	  ISO	  1219-‐1	  „Fluidtechnik – Grafische Symbole und	  Schaltpläne – Teil 1: Graphische Symbole für konventionelle und	  datentechnische Anwendungen“

Symbole setzen sich aus	  
bestimmten genormten
Grundelementen	  zusammen:

Luftaufbereitungs-‐ und
Wartungsgeräte:

Ventile: Zylinder:

Aus diesen Einzelelementen
lassen	   sich	   unterschiedliche
Symbole	  zusammensetzen:

Wobei jeder Teil des Symbols
eine	   bestimmte	   technische	  
Funktion	  darstellt:

Diese Funktion	   findet sich	  
somit auch	   im realen	   Bauteil
wieder:

Sonstiges:

Schnittbild	  des ISO-‐
Zylinders	  vom

Zylinderposter mit
Verweispfeile	  auf das

obrige Symbol was was ist
(machen wir gemeinsam)

3-‐17 nur den	  Unteren)

Foto? oder Bild	  von	  einem
SY5120... (2-‐9	  – Einzelventil)

mit Verweispfeile	  auf das
obrige Symbol was was

macht (machen wir
gemeinsam)

Foto? oder Bild von einem
Druckregler mit Manometer

mit Verweispfeile	  (wo
möglich) auf die	  

entsprechende	  Funktion (1-‐
18	  AR-‐A)

Foto	  oder Schnittbild	  einer
Drossel mit Verweispfeile	  
auf die Funktionen (2-‐64	  

welche du	  willst)
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Szűrő készülék alapjele:

Különböző szűrőfinomságú 
szűrők:

Kondenzátum leeresztése:

A másodlagos légtelenítéssel 
rendelkező nyomásszabályozó 
alapjele (háromszög balra fenn):

Manométer:

Állítható rugóerő:

Olajozó:

Szűrő, 5 μm, automatikus 
kondenzátum-leeresztővel:

Szubmikroszűrő, 0,01 μm, kézi 
kondenzátum-leeresztővel:

Nyomásszabályozó szelep másodlagos 
légtelenítővel és manométerrel:

A négyzet egy kapcsolási
állást jelöl:

A nyilak a közegáramlás
irányát jelölik:

Működtetési módok:

Elektromos működtetés:

Mechanikus működtetés:
(Görgős kapcsoló)

Manuális működtetés:
(általános jelölés)

Közvetlen pneumatikus működtetés:

Pneumatikus elővezérlés:
ill. légrugók
(az alkalmazástól függően)

Visszaállító rugó:

2/2-utú szelep, elektromosan közvetlenül 
működtetett, alaphelyzetben zárt

3/2-utú szelep, elektromosan közvetlenül 
működtetett, alaphelyzetben zárt

3/2-utú szelep, elektromosan 
működtetett, belső segédlevegős, 
levegőrásegítésű rugóvisszatérítéses, 
alaphelyzetben zárt kivitel 

5/2-utú monostabil szelep, elektromosan 
működtetett, belső segédlevegős,  
alaphelyzete légrugóval biztosított

Munkahenger alaptest

Dugattyúrúd

Dugattyú

Véghelyzet-csillapító

Mágnesgyűrű 

Nyíl a beállítható véghelyzet-csillapítóhoz

Elfordulásmentes dugattyúrúd

Tank / térfogat:

Közegáram jele:

Vezetékek

1. ált. vezetékjel
2. vezérlővezeték
3. rugalmas vezeték

Ülék:

Állítható fojtás / állandó fojtás:
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Gázok: Folyadékok:

Visszacsapó szelep:

Fojtó-visszacsapó szelep:

Hangtompító:

ÉS-szelep:

VAGY-szelep:

Kettős működésű munkahenger
kiegészítő funkció nélkül

Kettős működésű munkahenger
mágnesgyűrűvel

Kettős működésű munkahenger
mágnesgyűrűvel és beállítható 
véghelyzet-csillapítással

Egyszeres működésű munkahenger
mágnesgyűrűvel és elfordulásmentes 
dugattyúrúddal

A sűrített levegő forrásának általános jele:

Vakdugó / lezárt csatlakozó:

Ezekből az egyedi elemekből
különféle jelölések hozhatók 
létre

 

Ahol a jel minden egyes része 
egy bizonyos műszaki funkciót 
ábrázol

Így ez a funkció a valódi 
alkatrészben is megtalálható

manuális automata
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