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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine schaltba-
re Sperrvorrichtung (1) für ein Kühlsystem oder ein Schmier-
system einer Brennkraftmaschine, bestehend aus einem
Gehäuse (4), in dem mittels einer Aktuatorik (2) ein als Dreh-
schieber (3) ausgebildetes Stellorgan verstellbar ist. Die Ak-
tuatorik (2) umfasst einen oszillierenden Magnet (6), der ei-
nen Pumpkolben (7) aktuiert, der über ein Ansaugventil (10)
ein Arbeitsmedium ansaugt und in einem Druckraum (12)
komprimiert. Nach Überschreiten eines Öffnungsdrucks von
einem Überschiebeventil (11) wird ein Arbeitskolben (14) be-
aufschlagt, dessen Hubbewegung von einem Getriebeele-
ment (18) in eine Drehbewegung des in dem Gehäuse (4)
drehbar gelagerten Drehschiebers (3) umgesetzt wird, der
mit zumindest zwei vom Arbeitsmedium durchströmbaren
Anschlüssen, einem Eingang (21) und einem Ausgang (22)
der Sperrvorrichtung (1), verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine schaltbare Sperr-
vorrichtung für ein Kühlsystem oder ein Schmiersys-
tem einer Brennkraftmaschine, bestehend aus einem
Gehäuse, in dem ein oszillierender Magnet einen
Pumpkolben aktuiert, der ein über ein Ansaugven-
til angesaugtes Arbeitsmedium in einem Druckraum
komprimiert und nach Überschreiten eines Öffnungs-
drucks von einem Rückschlagventil das Arbeitsmedi-
um einen Arbeitskolben beaufschlagt, dessen Hub-
bewegung von einem Getriebeelement in eine Dreh-
bewegung eines in dem Gehäuse drehbar gelager-
ten Drehschiebers umgesetzt wird, der mit zumin-
dest zwei vom Arbeitsmedium durchströmbaren An-
schlüssen, einem Eingang und einem Ausgang, der
Sperrvorrichtung verbunden ist.

[0002] Schaltbare Sperrvorrichtungen sind in Kühl-
systemen oder Ölkreisläufen von Brennkraftmaschi-
nen für Pkw und Lkw einsetzbar, die einen von einer
Pumpe geförderten Volumenstrom bedarfsabhängig
sperren. Bei flüssigkeitsgekühlten Brennkraftmaschi-
nen wird das Arbeitsmedium, insbesondere ein Kühl-
mittel, mit Hilfe einer Kühlmittelpumpe in einem be-
vorzugt geschlossenen Kreislauf durch Kühlkanäle
im Bereich der Zylinder und des Zylinderkopfes zum
Kühlen der Brennkraftmaschine gepumpt. Eine Rück-
kühlung des erwärmten Mediums erfolgt insbeson-
dere in einem Luft-Wasser-Wärmetauscher mittels
eines Ventilators. Zum Antrieb der Kühlmittelpum-
pe ist eine direkte Antriebverbindung zur Kurbelwel-
le der Brennkraftmaschine üblicherweise vorgese-
hen, die eine Abhängigkeit der Pumpendrehzahl von
der Drehzahl der Brennkraftmaschine bewirkt. Dies
hat zur Folge, dass im hohen Drehzahlbereich des
Motors ein entsprechend großer Volumenstrom der
Pumpe zur Verfügung steht, der in diesem Ausmaß
nicht zur Kühlung der Brennkraftmaschine benötigt
wird. Beim Kaltstart des Motors tritt dagegen das Pro-
blem auf, dass das bereits durch die Kühlkanäle zir-
kulierende Kühlmittel die Erwärmung der Brennräu-
me verzögert und sich somit die Zeit bis zum Errei-
chen einer optimalen Betriebstemperatur verlängert.

[0003] Zur Vermeidung dieser Problematik ist es be-
kannt, regelbare Kühlmittelpumpen für Brennkraft-
maschinen einzusetzen, deren geförderter Volumen-
strom entsprechend dem Bedarf geregelt werden
kann. Dazu offenbart die DE 10 2005 004 315 A1 ei-
ne regelbare Kühlmittelpumpe, deren Flügelrad auf
einer in einem Pumpengehäuse gelagerten Pumpen-
welle positioniert ist. Dem Flügelrad ist zur Beeinflus-
sung des Fördervolumens der Kühlmittelpumpe ein
Schiebeelement zugeordnet, das über einen Elektro-
magneten und entgegen einer Feder axial zu dem
Flügelrad verschiebbar ist und dabei einen Außenbe-
reich des Flügelrades übergreift.

[0004] Weiterhin sind Kühlsysteme bekannt, die ein
Thermomanagementmodul einschließen, bestehend
aus einer Kühlmittelpumpe, einem Stellantrieb sowie
einem Drehschieber. Der drehbar in einem Gehäu-
se eingesetzte Drehschieber regelt einen Kühlmittel-
strom, indem ein Durchflussquerschnitt in Abhängig-
keit der Drehwinkelposition des Drehschiebers ver-
ändert wird. Aus der DE 198 49 492 A1 ist ein Dreh-
schieber für ein Kühlsystem einer Brennkraftmaschi-
ne bekannt, der wahlweise in eine Sperrstellung oder
in eine geöffnete Stellung gebracht werden kann.
Darüber hinaus ist es möglich, einen Mischbetrieb
herzustellen, um gleichzeitig unterschiedliche Kühler-
kreise des Kühlsystems mit Kühlmittel zu beaufschla-
gen.

[0005] Die DE 10 2008 022 354 A1 offenbart ein
Verfahren Verfahren zur Regelung einer Kuehlmit-
telpumpe, wobei durch Variation der Stromstaerke
und/oder der Zeitdauer von an einer Magnetspule
angelegten Stromimpulsen die im Magnetfeld auf ei-
nen Magnetanker einwirkenden Kraft variiert wird, so
dass in Verbindung mit der Einwirkung der Druck-
feder auf den Magnetanker die Frequenz und/oder
der Hub (die Amplitude) der Schwingungen einers
Arbeitskolbens definiert variiert werden, so dass der
Arbeitskolben mittels des am gegenueberliegenden
Ende einer Kolbenstange im Magnetfeld der Magnet-
spule angeordneten Magnetankers (wiederholt/peri-
odisch) verschoben und in definierte translatorische
Schwingungen versetzt wird.

[0006] Die WO 2012/141667 A2 zeigt eine kontinu-
ierlich arbeitende Pumpe. Die Kühlmittelzirkulation
wird mittels einer hydraulisch oder pneumatisch betä-
tigten ein/aus Absperrung blockiert, die am Wasser-
pumpeneinlass (Ansaugseite) oder Wasserpumpen-
auslass (Druckleitung) angeordnet ist. Der benötigte
hydraulische Druck wird von einer Schmierölpumpe
des Motors oder einer hydraulischen Servolenkungs-
pumpe abgegriffen, die bereits in Standardmotoren
vorhanden sind, oder, falls dies im Fahrzeug vorhan-
den ist, kann auch ein Unterdruck verwendet werden.
Ein geschlossenes Drehventils erlaubt selbst dann
keine Kühlmittelzirkulation, wenn die Pumpe arbeitet.
Ein Rotationskolben wird für die Drehung des Ventils
im Uhrzeigersinn und gegen den Urzeigersinn ver-
wendet. Der benötigte hydraulische Druck sollte zu
den Anschlüssen des Drehventils über ein Solenoid-
ventil gelleitet werden, das von der Motorsteuerung
gesteuert wird. Anstelle des Drehventils kann auch
ein Absperrventil verwendet werden und anstelle des
Rotationskolbens wird ein einfachwirkender Zylinder-
kolben zum betätigen des Absperrventils verwendet.

[0007] Die DE 11 2006 000 628 T5 offenbart ein
Steuerventil einer Ölpumpe welches ein Hauptge-
häuse umfasst, in dem sich eine Kammer befindet,
die hydraulisch an eine Ausgangsleitung sowie an ei-
ne Versorgungsleitung angeschlossen ist, und in der
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ein Ventilschieber angeordnet ist, der der Wirkung
eines elastischen Mittels unterworfen ist, wobei die
Position des Ventilschiebers in der Kammer eine lei-
tende Verbindung zwischen der Versorgungsleitung
und der Ausgangsleitung zur Abgabe des Öls erlaubt;
und – eine elektronische Einrichtung zum Einstel-
len der Position des Ventilschiebers entlang einer im
Wesentlichen symmetrischen Achse des Ventilschie-
bers. Im Weiteren weist der Ventilschieber auf einer
Seite eine Aussparung auf, die hydraulisch mit der
Versorgungsleitung kommuniziert, und auf der ande-
ren Seite einen Raum, der ebenfalls mit Mitteln kom-
muniziert, die in der Lage sind, den hierin enthaltenen
Öldruck zu justieren, wobei die Aussparung und der
Raum hydraulisch miteinander verbunden sind durch
Mittel, die dazu in der Lage sind, einen örtlichen Ver-
lust an hydraulischer Belastung auszuführen, und die
im Ventilschieber angeordnet sind.

[0008] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, eine Sperrvorrichtung für ein Kühlsystem
oder Schmiersystem einer Brennkraftmaschine anzu-
geben, die in einer hochintegrierten Art und Weise
bauraumoptimiert aufgebaut, kostengünstig realisier-
bar ist.

[0009] Diese Problemstellung wird durch eine
schaltbare Sperrvorrichtung mit den Merkmalen des
Anspruchs 1 gelöst. Bevorzugte Ausgestaltungen der
Erfindung sind in den Unteransprüchen angeführt.

[0010] Gemäß der Erfindung ist eine schaltbare
Sperrvorrichtung vorgesehen, die zum Sperren oder
Steuern eines von einer Pumpe erzeugten Volu-
menstroms bestimmt ist, der als Arbeitsmedium ein
Kühl- oder Schmiersystem einer Brennkraftmaschi-
ne beaufschlagt. Dazu ist die Sperrvorrichtung mit
integrierter Drehschiebertechnik und in Kombinati-
on mit einer hydraulischen, kreislaufinternen Aktu-
ierung bevorzugt dem Pumpenausgang zugeordnet.
Die Sperrvorrichtung umfasst ein Gehäuse, in dem
mittels einer Aktuatorik ein Stellorgan einen Volu-
menstrom von einem Arbeitsmedium beeinflusst. Da-
zu wird ein Pumpkolben von einem oszillierenden
Magnet aktuiert. Das über ein Ansaugventil in einen
Druckraum eintretende Arbeitsmedium, insbesonde-
re ein Kühlmittel, wird von dem Pumpkolben kompri-
miert, bis ein Öffnungsdruck von einem Überschiebe-
Rückschlagventil erreicht ist. Das anschließend aus
dem Druckraum austretende Arbeitsmedium beauf-
schlagt einen Arbeitskolben, dessen Hubbewegung
von einem Getriebeelement in eine Drehbewegung
des in dem Gehäuse drehbar gelagerten, als Dreh-
schieber ausgebildeten Stellorgans umgesetzt wird.
Der insbesondere als ein Kugeldrehschieber ausge-
führte Drehschieber, der als Sperrdrehschieber ein-
gesetzt ist, weist zumindest zwei vom Arbeitsmedi-
um durchstrombare, mit der Sperrvorrichtung verbun-
dene Anschlüsse auf, einen Eingang und einen Aus-
gang.

[0011] Das erfindungsgemäße Konzept kombiniert
somit eine magnetgetriebene Kolben- insbesonde-
re Axialkolbenpumpe mit einem Drehschieber. Der
Pumpkolben der Pumpe saugt ein flüssiges Arbeits-
medium direkt aus dem geschlossenen Kreislauf an,
verdichtet es in einem Druckraum und überschiebt
das Medium nach Erreichen eines definierten Drucks
zur Beaufschlagung eines Arbeitskolbens. Eine sich
daraus ergebende Stellbewegung des Arbeitskol-
bens wird über ein Getriebeelement in eine Drehver-
stellung des Drehschiebers umgesetzt. Die Erfindung
gliedert sich somit in zwei grundlegende Subsyste-
me, eine Aktuatorik bzw. Kolbenaktuatorik, sowie ein
Drehschieberkonzept. Bis zum Erreichen eines me-
chanischen Endanschlags des Drehschiebers sowie
zum Halten einer aktiven Sperrposition ist ein andau-
ernder Betrieb des oszillierenden Pumpkolbens der
antreibenden Pumpe bzw. des antreibenden Magne-
ten nötig.

[0012] Vorteilhaft kann mit der Erfindung kosten-
günstig und auf einfache und hochintegrierte Art und
Weise eine schaltbare Sperrvorrichtung in Form ei-
nes schaltbaren Elements zur Verfügung gestellt wer-
den, welches in beliebig aufgebauten Kühlmittel- oder
Ölkreisläufen von Kühl- oder Schmiersystemen ein-
setzbar ist. Gemäß einer bevorzugten Anordnung
ist die erfindungsgemäße Sperrvorrichtung am Aus-
gang der jeweiligen Pumpe angeordnet, wodurch der
Volumenstrom bei Bedarf dicht abgesperrt werden
kann. Hierbei spielt die Größe des Radialspiels zwi-
schen dem Außendurchmesser des Arbeitskolbens
und dem Innendurchmesser des Gehäuses sowie
die sich daran anschließende Austrittsöffnung eine
entscheidende Rolle in Bezug auf die Rückstellge-
schwindigkeit. Das Leistungsvermögen des Magne-
ten und der Öffnungsdruck des als Rückschlagventil
ausgeführten Überschiebeventils definieren zusam-
men mit der wirksamen Fläche des Pumpkolbens das
Axialkraftniveau, welches über ein Getriebeelement
in ein Drehmoment am Drehschieber umgewandelt
wird.

[0013] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der
Erfindung umfasst das auch als Stellelement zu be-
zeichnende Getriebeelement eine mittelbar oder un-
mittelbar mit dem Arbeitskolben verbundene Zahn-
stange, die mit einem Zahnelement des Drehschie-
bers formschlüssig in Eingriff steht. Bevorzugt ist der
Drehschieberkörper über eine mittige Achse verdreh-
bar gelagert, wobei gleichzeitig das auch als Zahn-
kranz zu bezeichnende Zahnelement zu der Dreh-
achse zentriert angeordnet ist. Über das Getriebeele-
ment kann der von einer Pumpe geförderte, das Kühl-
oder das Schmiersystem beaufschlagende Volumen-
strom mittels einer Verstellung des als Kugelkörper
mit zumindest einem Steuerquerschnitt ausgeführten
Drehschiebers zwischen zwei Endstellungen, einer
maximal geöffneten und einer geschlossenen Positi-
on, stufenlos eingestellt werden.
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[0014] Nach einer Weiterbildung der Erfindung be-
steht die Möglichkeit, das Ansaugventil bzw. das An-
saugrückschlagventil der Aktuatorik auf einer Stau-
druckseite, d. h. in einem dem Drehschieber vor-
gelagerten Raum oder auf einer Gegenseite, einem
in Strömungsrichtung dem Drehschieber nachgeord-
neten Raum einzubringen. Bei vollaktuiertem Sperr-
drehschieber nimmt die Einbaulage des Ansaugven-
tils unmittelbar Einfluss auf das Druckniveau bzw.
Staudruckniveau im Ansaugbereich und kann somit
für die Aktuierungshydraulik funktionsentscheidend
sein. Außerdem kann die Austrittsöffnung der Aktua-
torik unterschiedlich angeordnet werden. Funktions-
entscheidend kann es sein, in welchem Druckbereich
die Austrittsöffnung nach Arbeitskolben zum selbst-
tätigen Entspannen des Systems mündet. Auch hier
gibt es die prinzipielle Möglichkeit, diesen Übergang
in den Bereich vor dem Drehschieber auf der Stau-
druckseite oder in den Bereich nach dem Drehschie-
ber, der Gegenseite zu platzieren. Durch die Anord-
nung der Austrittsöffnung kann die Aktuierungsfunkti-
on und Rückstellfunktion beeinflusst werden, da sich
die Druckniveaus zwischen den Drehschieberseiten
speziell im vollaktuierten Betrieb unterscheiden.

[0015] Ferner umfasst die Erfindung eine Failsafe-
Einrichtung. Dazu weist der Arbeitskolben ein Feder-
element auf, mit dem sich dieser nach einer aktiven
Sperraktuierung eigenständig und passiv wieder auf
eine Ausfallposition stellt, die einer vollständig geöff-
neten Stellung des Drehschiebers entspricht. Als be-
vorzugtes Federelement ist zwischen dem Arbeits-
kolben und dem Gehäuse der Sperrvorrichtung ei-
ne Druckfeder eingesetzt. Alternativ dazu kann zur
Failsafe-Rückstellung eine Torsionsfeder vorgese-
hen werden, welche zwischen dem Drehschieber und
dem Gehäuse der Sperrvorrichtung abgestützt ist.
Ein Rückstellen des Systems nach Aktuierungsende
erfolgt somit eigenständig und passiv über die Fail-
safe-Federkraft, welche den Arbeitskolben wieder in
seinen nicht aktuierten Anschlag treibt.

[0016] Das konstruktive Konzept der Sperrvorrich-
tung gemäß der Erfindung schließt vorteilhaft eine
hydraulische Aktuierung ein, die nicht einer drehen-
den Welle oder einer fixen Achse zugeordnet ist. Viel-
mehr kann die Lage der Ansaugung bzw. die La-
ge des Ansaugrückschlagventils frei ausgewählt wer-
den. Außerdem erfordert der erfindungsgemäße Auf-
bau keine übereinstimmende Lage von dem Ansaug-
und Überschiebe-Rückschlagventil, beispielsweise in
einer Welle oder Achse, sondern ermöglicht, diese
Bauteile ohne eine konkrete Vorgabe zu platzieren.
Weiterhin kann der die Rückschlagventile verbinden-
de und zur Aufnahme des Pumpkolbens bestimm-
te Druckraum sowohl von der Lage, der Gestaltung
wie auch von der Größe weitestgehend frei gestal-
tet werden. Auch die Lage von dem mit dem Pump-
kolben zusammenwirkenden Magneten ist relativ va-
riabel, da dieser nicht an die Achse eines der bei-

den Rückschlagventile gebunden ist. Erforderlich ist
lediglich, dass der Magnetanker und der Pumpkolben
in einer übereinstimmenden Achse ausgerichtet sind,
um eine schwellende Bewegung von dem Magnetan-
ker direkt auf den Pumpkolben übertragen zu können.
Dagegen ist keine Drehentkopplung zwischen diesen
beiden Elementen erforderlich, da das System kom-
plett in einem ruhenden Gehäuse untergebracht wird.

[0017] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung ist der Drehschieber innerhalb des abgedich-
teten Gehäuses der Sperrvorrichtung eingesetzt, wo-
bei dessen Innenraum zumindest mit dem Arbeits-
medium, dem Kühlmittel, gefüllt ist. Der Drehschie-
ber sowie das zugehörige das Getriebeelement ein-
schließende System sind somit von dem Arbeitsme-
dium umschlossen, die folglich um die Drehschiebe-
rachse keinerlei dynamische Dichtungen benötigen.
Durch diesen Aufbau wird die Fehlermöglichkeit auf-
grund einer äußeren Leckage vermieden. Außerdem
reduziert sich das innere Reibniveau des Systems zur
Verstellung des Drehschiebers, was sich vorteilhaft
auf die Anforderungen an die Aktuierungseinheit aus-
wirkt.

[0018] Ferner schließt die Erfindung zur Abdichtung
des Drehschiebers zumindest eine Hauptdichtung
ein. Die insbesondere als ein radial angeordnetes
Dichtpaket ausgeführte Dichtung kann in Strömungs-
richtung gesehen vor oder hinter dem Drehschieber
eingesetzt werden. Dabei ist eine Auslegung vorge-
sehen, die unabhängig von der Dichtungslage sicher-
stellt, dass in der vollaktuierten Position des Dreh-
schiebers eine durch den Staudruck hervorgerufene
Druckunterstützung an der Dichtung erfolgt, um damit
die Dichtwirkung auf den Drehschieber zu gewähr-
leisten.

[0019] Die erfindungsgemäße Sperrvorrichtung
kann vorteilhaft als eine separate Einheit in ein Kühl-
system oder Schmiersystem der Brennkraftmaschi-
ne integriert werden, um beispielsweise einzelne Teil-
kreise des Gesamtsystems bedarfsabhängig zu sper-
ren oder um gezielt einzelne Kühl- oder Schmiermit-
telkreisläufe zu beaufschlagen. Dazu bietet es sich
an, die Sperrvorrichtung im „plug + play-Style” auszu-
bilden, d. h. als eine direkt einbaufähige Einheit, mit
der ein bestehendes System in einfacher Weise er-
gänzt oder eine vorhandene Sperrvorrichtung verein-
facht ausgetauscht werden kann.

[0020] Zur funktionalen Aufwertung eines vorhande-
nen Systems kann die erfindungsgemäße Sperrvor-
richtung außerdem über Schlauchanschlüsse nach
einer Pumpe in ein Kühlsystem oder Schmiersys-
tem eingebracht werden. Alternativ dazu schließt die
Erfindung ein die Sperrvorrichtung mit einem Bau-
teil, bevorzugt mit einem Pumpengehäuse, des Kühl-
oder Schmiersystems der Brennkraftmaschine zu
kombinieren.
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[0021] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben
sich aus der nachfolgenden Beschreibung der Zeich-
nungen, in denen ein Ausführungsbeispiel der Er-
findung dargestellt ist. Die dargestellte Ausführungs-
form zeigt ein Beispiel von einer erfindungsgemäßen
Lösung, sie stellt jedoch keine abschließende Be-
grenzung der Erfindung dar. Dabei zeigt:

[0022] Fig. 1 eine erfindungsgemäße Sperrvorrich-
tung in einem Längsschnitt, der insbesondere den
Aufbau der Aktuatorik verdeutlicht;

[0023] Fig. 2 in einer weiteren Schnittansicht die
Sperrvorrichtung gemäß Fig. 1, die eine Abdichtung
eines Drehschiebers zeigt, die in Strömungsrichtung
gesehen hinter dem Drehschieber platziert ist; und

[0024] Fig. 3 die Schnittansicht der Sperrvorrichtung
gemäß Fig. 2, wobei die Abdichtung des Drehschie-
bers in Strömungsrichtung gesehen vor dem Dreh-
schieber angeordnet ist.

[0025] Die Fig. 1 zeigt eine Sperrvorrichtung 1, die
einem Kühlsystem oder einem Schmiersystem (nicht
gezeigt) einer Brennkraftmaschine zugeordnet wer-
den kann. Dabei verdeutlicht die Schnittansicht ins-
besondere den Aufbau einer Aktuatorik 2, die ge-
meinsam mit einem als Drehschieber 3 ausgebilde-
ten Stellorgan in einem Gehäuse 4 integriert sind. Die
Aktuatorik 2 umfasst einen ortsfest in einer Aufnah-
me 5 des Gehäuses 4 eingesetzten, im Betriebszu-
stand der Sperrvorrichtung 1 oszillierenden Magnet
6, der einen Pumpkolben 7 aktuiert. Der mittels ei-
ner Dichtung 8 abgedichtete und mit einer Rückholfe-
der 9 zusammenwirkende Pumpkolben 7 begrenzt in
der Aufnahme 5 gemeinsam mit einem Ansaugven-
til 10 und einem Überschiebeventil 11 einen Druck-
raum 12. Aufgrund des oszillierenden Pumpkolbens 7
wird ein Arbeitsmedium, beispielsweise ein Kühlmit-
tel, aus einem Innenraum 13 des Gehäuses 4 über
das als Rückschlagventil ausgebildete Ansaugventil
10 in den Druckraum 12 angesaugt. Anschließend
wird das angesaugte Arbeitsmedium im Druckraum
12 komprimiert und nach Überschreiten eines Öff-
nungsdrucks von dem ebenfalls als Rückschlagven-
til ausgebildeten Überschiebeventil 11 einem Arbeits-
kolben 14 zugeleitet. Eine Verschiebung in Pfeilrich-
tung des rechtwinkelig zu dem Pumpkolben 7 in dem
Gehäuse 4 geführten und abgedichteten Arbeitskol-
bens 14 aus der in Fig. 1 gezeigten Ausgangsstel-
lung erfolgt nach Überwindung einer Kraft des Feder-
elements 16. Eine einstückig mit dem Arbeitskolben
14 verbundene Zahnstange 15 steht formschlüssig
mit einem Zahnelement 17 des Drehschiebers 3 in
Eingriff. Eine Hubbewegung des Arbeitskolbens 14
wird somit von einem aus der Zahnstange 15 und
dem Zahnelement 17 gebildeten Getriebeelement 18
in eine Drehbewegung des um eine Drehachse 19
sich drehenden Drehschiebers 3 umgesetzt. Das als
Druckfeder ausgelegte, mit dem Arbeitskolben 14

zusammenwirkende Federelement 16 bildet gleich-
zeitig eine Failsafe-Einrichtung 20. Diese stellt bei-
spielsweise bei einer Störung der Aktuatorik 2 sicher,
dass der Arbeitskolben 14 und gleichzeitig der über
das Getriebeelement 18 mit dem Arbeitskolben 14
verbundene Drehschieber 3 in eine einen maxima-
len Durchfluss sicherstellende Ausgangsstellung ver-
stellt wird. Die Sperrvorrichtung 1 umfasst gemäß der
Fig. 1 einen Eingang 21 sowie einen Ausgang 22,
die jeweils als Schlauchanschluss ausgebildet sind,
über die das Arbeitsmedium in das Gehäuse 4 der
Sperrvorrichtung 1 ein- und ausströmen kann. Die-
se Kühlmediumanschlüsse vereinfachen den Einbau
der Sperrvorrichtung 1 als eine separate Einheit in ein
Kühl- oder Schmiersystem einer Brennkraftmaschi-
ne.

[0026] Die Fig. 2 und Fig. 3 veranschaulichen in ei-
ner zu der Fig. 1 abweichenden Schnittdarstellung
durch die Sperrvorrichtung 1 insbesondere die Ab-
dichtung des Drehschiebers 3 in dem Gehäuse 4.
Ähnliche oder gleiche Bauteile sind in den Fig. 2
und Fig. 3 mit übereinstimmenden Bezugszeichen zu
Fig. 1 versehen. Die nachfolgende Beschreibung be-
schränkt sich daher weitestgehend auf Ausgestaltun-
gen, die sich von der Fig. 1 unterscheiden. Die Fig. 2
zeigt den weitestgehend als Kugelkörper ausgebilde-
ten Drehschieber 3, der auf der zum Ausgang 22 ge-
richteten Seite zur Abdichtung ein Dichtpaket 23 ein-
schließt. Der Aufbau des Dichtpakets 23 umfasst eine
elastische Dichtung 24, die von einer Dichtungsfeder
25 beaufschlagt, kraftschlüssig an einer Außenkon-
tur des Drehschiebers 3 abgestützt ist und dabei ei-
nen Steuerquerschnitt 27 des Drehschiebers gegen-
über dem Innenraum 13 abdichtet. In der Abbildung
gemäß der Fig. 3 ist dem Drehschieber 3 staudruck-
seitig, d. h. auf der zum Eingang 21 gerichteten Seite,
das Dichtpaket 23 zugeordnet.

Bezugszeichenliste

1 Sperrvorrichtung
2 Aktuatorik
3 Drehschieber
4 Gehäuse
5 Aufnahme
6 Magnet
7 Pumpkolben
8 Dichtung
9 Rückholfeder
10 Ansaugventil
11 Überschiebeventil
12 Druckraum
13 Innenraum
14 Arbeitskolben
15 Zahnstange
16 Federelement
17 Zahnelement
18 Getriebeelement
19 Drehachse
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20 Failsafe-Einrichtung
21 Eingang
22 Ausgang
23 Dichtpaket
24 Dichtung
25 Dichtungsfeder
26 Steuerquerschnitt

Patentansprüche

1.  Schaltbare Sperrvorrichtung (1) für ein Kühlsys-
tem oder ein Schmiersystem einer Brennkraftmaschi-
ne, bestehend aus einem Gehäuse (4), in dem mit-
tels einer Aktuatorik (2) ein als Drehschieber (3) aus-
gebildetes Stellorgan verstellbar ist, wobei als Aktua-
torik (2) ein oszillierender Magnet (6) einen Pump-
kolben (7) aktuiert, der über ein Ansaugventil (10)
ein Arbeitsmedium ansaugt und in einem Druckraum
(12) komprimiert, wobei nach Überschreiten eines
Öffnungsdrucks von einem Überschiebeventil (11)
das Arbeitsmedium einen Arbeitskolben (14) beauf-
schlagt, dessen Hubbewegung von einem Getriebe-
element (18) in eine Drehbewegung des in dem Ge-
häuse (4) drehbar gelagerten Drehschiebers (3) um-
gesetzt wird, der mit zumindest zwei vom Arbeitsme-
dium durchströmbaren Anschlüssen, einem Eingang
(21) und einem Ausgang (22), der Sperrvorrichtung
(1) verbunden ist.

2.  Sperrvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Volumenstrom des Arbeits-
mediums über eine Verstellung des als Kugelkörper
mit zumindest einem Steuerquerschnitt (26) ausge-
führten Drehschiebers (3) über die Aktuatorik (2) zwi-
schen zwei Endstellungen stufenlos einstellbar ist.

3.  Sperrvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Getriebeelement (18) eine mittelbar oder unmittelbar
mit dem Arbeitskolben (14) verbundene Zahnstange
(15) aufweist, die mit einem Zahnelement (17) des
Drehschiebers (3) formschlüssig in Eingriff steht.

4.  Sperrvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Ansaugventil (10) der Aktuatorik (2) einer dem Dreh-
schieber (3) vorgelagerten Vorderseite oder auf einer
Rückseite des Drehschiebers (3) zugeordnet ist.

5.  Sperrvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Austrittsöffnung des Arbeitskolbens (14) in einem
Bereich vor dem Drehschieber (3) oder nach dem
Drehschieber (3) mündet.

6.  Sperrvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als
Failsafe-Einrichtung (20) der Arbeitskolben (14) ein
Federelement (16) aufweist, das nach einer Aktuie-
rung eigenständig eine Rückstellung des Arbeitskol-

bens (14) vornimmt, wodurch gleichzeitig der Dreh-
schieber (3) in eine Ausgangsstellung verstellt wird.

7.  Sperrvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Lage des Pumpkolbens (7) und des zugehörigen
oszillierenden Magnets (6) in dem Gehäuse (4) der
Sperrvorrichtung (1) relativfrei wählbar ist.

8.  Sperrvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in
einem Innenraum (13) des mit dem Arbeitsmedium
gefüllten Gehäuses (4) der Sperrvorrichtung (1) der
Drehschieber (3) sowie das zugehörige Getriebeele-
ment (18) eingesetzt sind.

9.  Sperrvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Drehschieber (3) über zumindest ein radial angeord-
netes Dichtpaket (23) abgedichtet ist, das in Strö-
mungsrichtung gesehen hinter oder vor dem Dreh-
schieber (3) platziert ist.

10.  Sperrvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sperrvorrichtung (1) als separate Einheit in dem Kühl-
system oder dem Schmiersystem der Brennkraftma-
schine eingesetzt oder unmittelbar einem Bauteil des
Kühl- oder Schmiersystems zugeordnet ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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