
(19) *DE102016203070B320170601*

(10) DE 10 2016 203 070 B3 2017.06.01

(12) Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2016 203 070.1
(22) Anmeldetag: 26.02.2016
(43) Offenlegungstag:  –
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 01.06.2017

(51) Int Cl.: F01P 7/16 (2006.01)
F16K 5/06 (2006.01)
F16K 11/087 (2006.01)
F16K 5/20 (2006.01)
F16K 5/14 (2006.01)

Innerhalb von neun Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent
Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist
eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten (§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu §
2 Abs. 1 Patentkostengesetz).

(73) Patentinhaber:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG, 91074
Herzogenaurach, DE

(72) Erfinder:
Weiss, Michael, 91074 Herzogenaurach, DE;
Großkopf, Uli, 91325 Adelsdorf, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 10 2006 038 213 A1
DE 10 2009 025 341 A1
DE 10 2009 025 351 A1
DE 10 2009 035 349 A1
DE 10 2010 026 368 A1
DE 10 2014 206 529 A1
DE 692 17 884 T2

(54) Bezeichnung: Anschlussstutzen und Wärmemanagementmodul mit einem solchen

(57) Zusammenfassung: Bei einem Anschlussstutzen (8)
eines Wärmemanagementmoduls (1) einer Brennkraftma-
schine, der in eine Aufnahmebohrung (9) eines Gehäuses
(2) des Wärmemanagementmoduls einsetzbar ist, soll ein
Dichtring (16) des Anschlussstutzens mittels eines Druckfe-
derelements (13) gegen einen Drehschieber (3) vorspann-
bar sein. Der Anschlussstutzen soll mit einem Anschlag (24)
versehen sein, der die Längsbewegung des Dichtrings in
Richtung des Drehschiebers begrenzt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Anschlussstutzen
eines Wärmemanagementmoduls einer Brennkraft-
maschine, der in eine Aufnahmebohrung eines Ge-
häuses des Wärmemanagementmoduls einsetzbar
ist, wobei ein Dichtring des Anschlussstutzens mittels
eines Druckfederelements gegen einen Drehschie-
ber vorspannbar ist.

[0002] Die Erfindung betrifft außerdem ein Wär-
memanagementmodul für einen Kühlkreislauf einer
Brennkraftmaschine mit einem Gehäuse und einem
darin drehbar gelagerten Drehschieber, wobei an
dem Gehäuse zumindest ein Kühlmittelanschluss mit
einem Anschlussstutzen angeordnet ist, und wobei
mittels des Drehschiebers der Kühlmittelstrom über
den Kühlmittelanschluss steuerbar ist.

[0003] Mit einem Wärmemanagementmodul kann
die Betriebstemperatur einer Brennkraftmaschine
präzise in einem optimalen Temperaturfenster ge-
steuert werden. Damit kann beispielsweise die Kalt-
laufphase der Brennkraftmaschine über einen geöff-
neten Kurzschlusskreis signifikant verkürzt werden,
oder die Betriebstemperatur der Brennkraftmaschi-
ne kann auf einen maximalen Wert begrenzt werden.
Zur Regelung und Verteilung des Kühlmittelstroms
in einem zwei Kreisläufe aufweisenden Kühlsystem
der Brennkraftmaschine weist ein entsprechendes
Wärmemanagementmodul einen in dessen Gehäuse
drehbar angeordneten Drehschieber auf, mit dem ein
Mischverhältnis des Kühlmittels zwischen den beiden
Kühlkreisläufen in Abhängigkeit von einer vorgege-
benen Kühlmitteltemperatur eingestellt werden kann.

[0004] Die DE 10 2006 038 213 A1 offenbart ein
Thermostatventil mit einem Drehschieber und einem
Anschlussstutzen.

[0005] Die DE 10 2010 026 368 A1,
DE 10 2009 035 349 A1, DE 10 2009 025 351 A1
und die DE 10 2009 025 341 A1 offenbaren jeweils
ein Wärmemanagementmodul mit einem Drehschie-
ber und einem Anschlussstutzen.

[0006] Die DE 692 17 884 T2 offenbart ein Küken-
ventil mit einem Drehschieber und eifern Anschluss-
stutzen.

[0007] Ein Wärmemanagementmodul mit einem An-
schlussstutzen der eingangs genannten Art ist aus
der DE 10 2014 206 529 A1 bekannt. Beim Einset-
zen des Anschlussstutzens in das Gehäuse des Wär-
memanagementmoduls muss mit großem Montage-
und Prüfaufwand sicher gestellt werden, dass der
durch das Druckfederelement in Richtung des Dreh-
schiebers vorgespannte Dichtring mit ausreichend
genauer Ausrichtung auf dem Drehschieber positio-
niert wird.

[0008] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, einen An-
schlussstutzen eines Wärmemanagementmoduls zu
schaffen, dessen anschließende Montage ohne das
Risiko von Montagefehlern erfolgen kann.

[0009] Diese Aufgabe wird durch die unabhängigen
Patentansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltun-
gen sind in den abhängigen Patentansprüchen ange-
geben.

[0010] Ein erfindungsgemäßer Anschlussstutzen ei-
nes Wärmemanagementmoduls für den Kühlkreislauf
einer Brennkraftmaschine ist in eine Aufnahmeboh-
rung eines Gehäuses des Wärmemanagementmo-
duls einsetzbar, wobei ein Dichtring des Anschluss-
stutzens mittels eines Druckfederelements gegen ei-
nen Drehschieber des Wärmemanagementmoduls
vorspannbar ist. Dabei soll der Anschlussstutzen mit
einem Anschlag versehen sein, der die Längsbewe-
gung des Dichtrings in Richtung des Drehschiebers
begrenzt.

[0011] Mit anderen Worten stellt der erfindungsge-
mäße Anschlussstutzen mit dem Druckfederelement
und dem axial gegen den Anschlag vorgespann-
ten Dichtring eine verliersichere Montageeinheit dar.
Beim Einsetzen der Montageeinheit in das Gehäuse
ist hierdurch nicht nur die ausreichend genaue Aus-
richtung des Dichtrings gegenüber dem Drehschie-
ber sichergestellt, sondern als Voraussetzung dafür
wird auch ein vorheriges Lösen und Herunterfallen
des Dichtrings und ggfls. auch des Druckfederele-
ments vom Stutzen verhindert. An dem vormontierten
Anschlussstutzen kann außerdem vor dessen Einset-
zen in das Gehäuse eine Sichtkontrolle vorgenom-
men und festgestellt werden, ob der Anschlussstut-
zen mit sämtlichen Dichtelementen versehen wurde.
Denn das Druckfederelement schiebt den Dichtring
axial soweit über das axiale Ende des hohlzylindri-
schen Stutzenabschnitts, dass beispielsweise ein in-
nerhalb des Dichtrings angeordneter Nutring sichtbar
ist.

[0012] Am Anschlussstutzen kann ein Halteelement
fixiert sein, von dem ein den Anschlag bildender Radi-
alvorsprung ausgeht, der einen Abschnitt des Dicht-
rings hintergreift. Das Halteelement kann eine Halte-
buchse sein, die an einem in axialer Richtung verlau-
fenden Vorsprung oder in einer Ausnehmung des An-
schlussstutzens fixiert ist. Der Vorsprung kann mit ei-
ner Passfläche versehen sein, mit der der Anschluss-
stutzen in der Aufnahmebohrung des Gehäuses ge-
führt und ggfls. darin eingepresst ist.

[0013] Der Radialvorsprung der Haltebuchse kann
als zumindest teilweise umlaufender erster Kragen
ausgebildet sein, der radial nach innen weist und den
Abschnitt des Dichtrings hintergreift. Vorzugsweise
ist der Abschnitt des Dichtrings als radial nach au-
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ßen weisender zweiter Kragen ausgebildet. Die Hal-
tebuchse kann aus Metall oder Kunststoff sein.

[0014] Der Anschlussstutzen kann einen hohlzylin-
drischen Stutzenabschnitt und einen gemeinsam mit
diesem ausgebildeten, radial nach außen weisenden
Flansch aufweisen, wobei als Vorsprung von dem
Flansch eine mit radialem Abstand zum Außenman-
tel des Stutzenabschnitts verlaufende Hülse ausgeht
und wobei die Haltebuchse auf dieser Hülse befes-
tigt ist. Zur Montage des Anschlussstutzens wird zu-
nächst das Druckfederelement über den Stutzenab-
schnitt bis zur Anlage an den Flansch geschoben.
Anschließend wird der Dichtring gemeinsam mit ei-
nem darin aufgenommenen Nutring auf den Stutzen-
abschnitt montiert. Nachdem auf die Hülse ein Radi-
aldichtelement aufgeschoben ist, wird zuletzt die Hal-
tebuchse auf der Hülse befestigt, vorzugsweise mit-
tels eines Pressverbands. Somit ist der gesamte An-
schlussstutzen vormontiert und muss nur noch in die
Aufnahmebohrung eingesetzt werden.

[0015] Der Dichtring besteht vorzugsweise aus ei-
nem thermoplastischen Kunststoff, um sich zuver-
lässig und vollständig abdichtend an den Umfang
des Drehschiebers anlegen zu können. Es besteht
auch die Möglichkeit, nur den mit dem Drehschie-
ber zusammenwirkenden Endabschnitt des Dicht-
rings aus einem thermoplastischen Kunststoff herzu-
stellen, während der übrige Bereich aus einem ande-
ren Werkstoff besteht.

[0016] Der erste Kragen der Haltebuchse muss bei
deren Montage auf den Anschlussstutzen axial so po-
sitioniert sein, dass der Dichtring nach der Montage
des Anschlussstutzens in das Gehäuse vom Dreh-
schieber angehoben wird und entgegen der Kraft des
Druckfederelements vom Anschlag abhebt.

[0017] Das axial zwischen dem Flansch und der Hal-
tebuchse angeordnete Radialdichtelement, das die
Hülse umlaufend umschließt, dichtet den Spalt zwi-
schen dem Anschlussstutzen und dem Gehäuse ab.

[0018] Der in einer ringförmigen Ausnehmung des
Dichtrings aufgenommene Nutring bewirkt, dass die
Dichtheit des Anschlussstutzens unabhängig von der
jeweiligen Relativstellung des Dichtrings gegenüber
dem Stutzenabschnitt gesichert ist. Der Nutring kann
aus einem elastomeren Werkstoff hergestellt sein
und eine am Außenmantel des Stutzenabschnitts an-
liegende Dichtlippe aufweisen. Das Ende des Druck-
federelements kann unmittelbar am Nutring oder so-
wohl am Dichtring als auch am Nutring anliegen.

[0019] Das Druckfederelement ist eine ringförmige
Wellfeder oder alternativ eine Schraubenfeder oder
ein Tellerfederpaket.

[0020] Ein Wärmemanagementmodul für einen
Kühlkreislauf einer Brennkraftmaschine weist ein Ge-
häuse und wenigstens einen darin drehbar gelager-
ten Drehschieber auf, wobei an dem Gehäuse zumin-
dest ein Kühlmittelanschluss mit einem erfindungs-
gemäßen Anschlussstutzen angeordnet ist. Mittels
des Drehschiebers ist die über den jeweiligen An-
schlussstutzen ein- oder ausströmende Kühlmittel-
menge steuerbar.

[0021] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung wird nachfolgend anhand der Figuren näher er-
läutert. Es zeigen:

[0022] Fig. 1 einen Längsschnitt durch ein Wärme-
managementmodul mit einem Drehschieber und ei-
nem erfindungsgemäß ausgebildeten Anschlussstut-
zen und

[0023] Fig. 2 einen Längsschnitt des vormontierten
Anschlussstutzens.

[0024] Fig. 1 zeigt ein Wärmemanagementmodul 1
für die Steuerung von Kühlmittelströmen einer nicht
dargestellten Brennkraftmaschine. Das Wärmema-
nagementmodul 1 weist ein Gehäuse 2 auf, in dem
ein Drehschieber 3 mit einer kugelförmigen Außen-
kontur drehbar gelagert ist. Der Drehschieber 3 wird
mittels einer Antriebseinheit 4 um seine Längsach-
se verdreht und weist eine Steueröffnung 5 auf, die
je nach Stellung des Drehschiebers 3 die Verbin-
dung zwischen einem Kühlmittelanschluss 6 und ei-
nem Kühlmittelanschluss 7 herstellt. Wird der Dreh-
schieber 3 aus der dargestellten Sperrstellung heraus
um 90° verdreht, so kommunizieren die Kühlmittelan-
schlüsse 6, 7 über die Steueröffnung 5 miteinander.

[0025] Wie Fig. 1 weiterhin zu entnehmen ist, ist der
Kühlmittelanschluss 7 durch einen Anschlussstutzen
8 gebildet, der in eine Aufnahmebohrung 9 des Ge-
häuses 2 eingesetzt ist. Der Anschlussstutzen 8 hat
einen hohlzylindrischen Stutzenabschnitt 10 und ei-
nen radial nach außen weisenden Flansch 11, mit
dem der Anschlussstutzen 8 auf dem Gehäuse 2 an-
geflanscht ist und erforderlichenfalls verschraubt ist.
Der Anschlussstutzen 8 ist mit einer zylindrischen
Passfläche 12 in die Aufnahmebohrung 9 eingepresst
und nimmt ein Druckfederelement 13 auf, das als
ringförmige Wellfeder den Stutzenabschnitt 10 um-
schließt und sich mit seinem ersten Ende 14 an einer
dem Drehschieber 3 zugewandten Stirnfläche 15 des
Flanschs 11 abstützt.

[0026] Der Anschlussstutzen 8 umfasst einen am
Außenmantel des Stutzenabschnitts 10 längsver-
schiebbar geführten Dichtring 16, der mittels des
Druckfederelements 13 in Richtung des Drehschie-
bers 3 vorgespannt und mit dessen Außenkontur
dichtend in Anlage gebracht wird. Zu diesem Zweck
liegt das Druckfederelement 13 mit seinem zweiten
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Ende 17 an einem innerhalb des Dichtrings 16 aufge-
nommenen Nutring 18 an.

[0027] Der Anschlussstutzen 8 umfasst weiterhin ei-
ne mit radialem Abstand zum Außenmantel des Stut-
zenabschnitts 10 und zur Aufnahmebohrung 9 ver-
laufende Hülse 19, die von der Stirnfläche 15 des
Flanschs 11 ausgeht. An der Hülse 19 ist eine Hal-
tebuchse 20 befestigt, die die Hülse 19 mittels ei-
nes Pressverbands umschließt und die an ihrem dem
Drehschieber 3 zugewandten Endabschnitt einen ra-
dial einwärtigen, umlaufenden ersten Kragen 21 auf-
weist. Zwischen dem Flansch 11 und der Haltebuch-
se 20 ist ein Radialdichtelement 22, hier ein O-Ring
angeordnet, der die Hülse 19 umschließt und dich-
tend in der Aufnahmebohrung 9 anliegt.

[0028] Wie deutlicher aus Fig. 2 hervorgeht, weist
der Dichtring 16 eine zylindrische Ausnehmung 16a
für den Nutring 18, einen radial nach außen wei-
senden zweiten Kragen 23 und eine axial gerichtete
Dichtlippe 16b zur dichtenden Anlage am Drehschie-
ber 3 auf. Der erste Kragen 21 der Haltebuchse 20
hintergreift den zweiten Kragen 23 des Dichtrings 16,
wobei die aneinander anliegenden Kragen 21 und 23
einen axialen Anschlag 24 bilden, der die Axialbewe-
gung des Dichtrings 16 in Richtung des Drehschie-
bers 3 begrenzt. Der Axialhub des Dichtrings 16 bis
zur Anschlagposition kann bei der Vormontage des
Anschlussstutzens 8 durch das axiale Aufpressmaß
der Haltebuchse 20 auf die Hülse 19 eingestellt wer-
den.

[0029] In Fig. 2 ist der Anschlussstutzen 8 in vor-
montiertem Zustand dargestellt, bevor dieser in die
Aufnahmebohrung 9 des Gehäuses 2 eingesetzt
wird. Das Druckfederelement 13, das auf den Dicht-
ring 16 drückt, würde diesen von dem hohlzylin-
drischen Stutzenabschnitt 10 schieben, wenn nicht
der Anschlag 24 die axiale Auswärtsbewegung des
Dichtrings 16 begrenzen würde. Demgegenüber liegt
der Dichtring 16 in Fig. 1 am Umfang des Drehschie-
bers 3 an, wobei der Kragen 23 und der Kragen 21
axial beabstandet sind.

Bezugszeichenliste

1 Wärmemanagementmodul
2 Gehäuse
3 Drehschieber
4 Antriebseinheit
5 Steueröffnung
6 Kühlmittelanschluss
7 Kühlmittelanschluss
8 Anschlussstutzen
9 Aufnahmebohrung
10 hohlzylindrischer Stutzenabschnitt
11 Flansch
12 umlaufende Passfläche
13 Druckfederelement

14 erstes Ende
15 Stirnfläche
16 Dichtring
16a zylindrische Ausnehmung
16b axial gerichtete Dichtlippe
17 zweites Ende
18 Nutring
19 Hülse
20 Haltebuchse
21 erster Kragen
22 Radialdichtelement
23 zweiter Kragen
24 axialer Anschlag

Patentansprüche

1.    Anschlussstutzen eines Wärmemanagement-
moduls (1) einer Brennkraftmaschine, der in eine
Aufnahmebohrung (9) eines Gehäuses (2) des Wär-
memanagementmoduls (1) einsetzbar ist, wobei ein
Dichtring (16) des Anschlussstutzens (8) mittels ei-
nes Druckfederelements (13) gegen einen Dreh-
schieber (3) vorspannbar ist, dadurch gekennzeich-
net, dass der Anschlussstutzen (8) mit einem An-
schlag (24) versehen ist, der eine Längsbewegung
des Dichtrings (16) in Richtung des Drehschiebers (3)
begrenzt.

2.    Anschlussstutzen nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass am Anschlussstutzen (8) ein
Halteelement fixiert ist, von dem ein den Anschlag
(24) bildender Radialvorsprung ausgeht, der einen
Abschnitt des Dichtrings (16) hintergreift.

3.    Anschlussstutzen nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Halteelement als Halte-
buchse (20) ausgebildet ist, die an einem in axialer
Richtung verlaufenden Vorsprung oder in einer Aus-
nehmung des Anschlussstutzens (8) fixiert ist.

4.    Anschlussstutzen nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Radialvorsprung als zu-
mindest teilweise umlaufender erster Kragen (21)
ausgebildet ist, der radial nach innen weist.

5.    Anschlussstutzen nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Abschnitt des Dichtrings
(16) als radial nach außen weisender zweiter Kragen
(23) ausgebildet ist.

6.    Anschlussstutzen nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der Anschlussstutzen (8) ei-
nen hohlzylindrischen Stutzenabschnitt (10) mit ei-
nem radial nach außen weisenden Flansch (11) auf-
weist und dass als Vorsprung von dem Flansch (11)
eine mit radialem Abstand zum Außenmantel des
Stutzenabschnitts (10) verlaufende Hülse (19) aus-
geht, an der die Haltebuchse (20) befestigt ist.
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7.    Anschlussstutzen nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Haltebuchse (20) auf der
Hülse (19) aufgepresst ist.

8.    Anschlussstutzen nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass axial zwischen dem Flansch
(11) und der Haltebuchse (20) ein Radialdichtelement
(22) angeordnet ist, das die Hülse (19) umschließt.

9.    Anschlussstutzen nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass der Dichtring (16) eine zylin-
drische Ausnehmung hat, in der ein ringförmiger Nut-
ring (18) aufgenommen ist.

10.  Wärmemanagementmodul (1) für einen Kühl-
kreislauf einer Brennkraftmaschine mit einem Gehäu-
se (2) und einem darin drehbar gelagerten Dreh-
schieber (3), wobei am Gehäuse (2) ein Kühlmittel-
anschluss (7) mit einem Anschlussstutzen (8) ange-
ordnet ist und wobei mittels des Drehschiebers (3)
der Kühlmittelstrom durch den Kühlmittelanschluss
(7) steuerbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass
der Kühlmittelanschluss (7) als Anschlussstutzen (8)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche ausge-
bildet ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen



DE 10 2016 203 070 B3    2017.06.01

6/7

Anhängende Zeichnungen
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