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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  Ab- 
sichern  des  Kühlmittelkreislaufes  eines  Verbren- 
nungsmotors,  insbesondere  eines  Kraftfahrzeug- 
verbrennungsmotors,  entsprechend  dem  Oberbe- 
griff  von  Patentanspruch  1. 

Es  ist  allgemein  üblich,  den  Kühlmittelkreislauf 
auf  einen  Öffnungsdruck  von  etwa  1,1  bar  bis  1,15 
bar  abzusichern.  Überschreitet  der  Druck  in  dem 
Kühlmittelkreislauf  diesen  Wert,  so  können  über 
Überdruckventile  Kühlmittel,  Gase  oder  Wasser- 
dampf  auftreten.  Wird  ein  Verbrennungsmotor 
über  eine  gewisse  Zeit  betrieben,  dadurch  erhitzt 
und  anschließend  abgestellt,  so  kann  durch  örtli- 
che  Überhitzung,  zum  Beispiel  an  den  Zylinder- 
köpfen,  Dampf  in  dem  Kühlmittelkreislauf  entste- 
hen.  Wenn  die  Kühlmittelzirkulation  nach  Ab- 
schalten  des  Verbrennungsmotors  unterbrochen 
ist,  kann  der  entstehende  Dampf  sich  nicht  ab- 
scheiden.  Diese  Dampfbildung  bewirkt  eine  Volu- 
mensvergrößerung,  die  dazu  führen  kann,  daß 
Kühlmittel  über  ein  Überdruckventil  ausgeworfen 
wird.  Dieses  ausgeworfene  Kühlmittel  steht  dann 
für  den  Normalbetrieb  nicht  mehr  zur  Verfügung. 
Um  einen  derartigen  Kühlmittelauswurf  nach  Ab- 
stellen  des  Verbrennungsmotors  zu  verhindern, 
wäre  es  möglich,  den  Kühlwasserkreislauf  auf  ei- 
nen  höheren  Öffnungsdruck  einzustellen.  Dies 
würde  jedoch  im  Normalbetrieb  zu  einer  uner- 
wünschten  Erhöhung  der  Beanspruchung  der  Tei- 
le  des  Kühlsystems  führen. 

Es  war  eine  Vorrichtung  zum  Absichern  des 
Kühlkreislaufes  eines  Verbrennungsmotors  be- 
kannt  (DE-3143  749  A1),  bei  welcher  im  oberen 
Bereich  eines  Kühlmittel  führenden  Behälters 
zwei  Überdruckventile  angeordnet  sind.  Eines  der 
Überdruckventile  ist  auf  einen  niedrigeren  Öff- 
nungsdruck,  dem  Betriebsdruck,  und  das  andere 
Überdruckventil  auf  einen  erhöhten  Öffnungs- 
druck  eingestellt.  Bei  dieser  Bauart  wird  vorgese- 
hen,  daß  dem  auf  den  Betriebsdruck  eingestellten 
Überdruckventil  ein  Magnetventil  vorgeschaltet 
ist,  das  beim  Einschalten  des  Motors  geöffnet  und 
bei  Abschalten  des  Motors  geschlossen  wird. 
Durch  das  Ein-  und  Abschalten  des  Motors  wird 
somit  über  das  zusätzliche  Magnetventil  eine  Um- 
stellung  von  Betriebsdruck  auf  den  erhöhten  Öff- 
nungsdruck  bewirkt. 

Es  war  auch  bekannt  (GB-1  488  484  A)  in  einem 
Einfülistutzen  ein  Schwimmerventil  vorzusehen, 
die  Verschlußkappe  des  Einfüllstutzens  mit  einem 
Überdruckventil  zu  versehen  und  zusätzlich  ein 
weiteres  Überdruckventil  oberhalb  des  Schwim- 
merventils  in  dem  Einfüllstutzen  anzubringen. 
Wenn  bei  dieser  Bauart  der  Flüssigkeitsspiegel 
derart  ansteigt,  daß  das  Schwimmerventil 
schließt,  so  werden  die  beiden  Überdruckventile 
in  Reihe  geschaltet,  so  daß  sich  ein  erhöhter  Öff- 
nungsdruck  einstellt,  der  aus  der  Addition  der 
beiden  Öffnungsdrücke  der  Überdruckventile  ge- 
bildet  wird. 

Es  war  auch  bekannt  (US-1  541  073  A),  ein  Über- 
druckventil  im  Einfüllstutzen  eines  im  Kühlmittel- 
kreislauf  angeordneten  Behälters  anzuordnen, 

dem  ein  Schwimmerventil  vorgeschaltet  ist.  Zu- 
sätzlich  war  bei  dieser  Bauart  ein  weiteres  Über- 
druckventil  vorhanden,  das  nicht  von  dem 
Schwimmerventil  verschließbar  ist.  Bei  einem 

5  übermäßigen  Flüssigkeitsanstieg  in  dem  Behälter 
verschließt  somit  das  Schwimmerventil  eines  der 
beiden  Überdruckventile,  während  das  andere  in 
Funktion  bleibt. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
io  Vorrichtung  entsprechend  dem  Oberbegriff  des 

Patentanspruches  1  so  auszubilden,  daß  eine  ein- 
fache  Konstruktion  mit  hoher  Funktionssicherheit 
erhalten  wird,  bei  der  während  der  Abstellphase 
des  Verbrennungsmotors  ein  Kühlmittelauswurf 

is  weitgehend  verhindert  werden  kann. 
Diese  Aufgabe  wird  durch  die  Merkmale  des 

kennzeichnenden  Teils  des  Patentanspruches  1 
gelöst. 

Das  in  den  Schwimmer  eingebaute  Überdruck- 
20  ventil  ist  mit  dem  ersten  Überdruckventil  in  Reihe 

geschaltet.  Es  ergibt  sich  dadurch  eine  Druckaddi- 
tion  zwischen  den  Öffnungsdrücken  der  beiden 
Überdruckventile,  so  daß  das  zweite  Überdruck- 
ventil  nur  auf  die  Differenz  zwischen  dem  öff- 

25  nungsdruck  des  ersten  Überdruckventils  und  dem 
gewünschten  erhöhten  Öffnungsdruck  ausgelegt 
werden  muß.  Bei  einer  Dampfbildung  während 
der  Abstellphase  des  Verbrennungsmotors,  d.h. 
wenn  die  Gefahr  eines  Kühlmittelauswurfs  be- 

30  steht,  ist  der  Kühlmittelkreislauf  somit  über  die 
addierten  Öffnungsdrücke  abgedichtet.  Da  der 
Schwimmer  in  einem  Käfig  geführt  ist,  bewegt 
sich  dieser  in  einer  definierten  Bahn,  so  daß  auch 
die  Wirkung  des  zweiten  Überdruckventils  immer 

35  aufrechterhalten  wird. 
In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  wird 

vorgesehen,  daß  der  Schwimmer  mit  dem  zweiten 
Überdruckventil  und  dem  Käfig  als  ein  in  eine 
Öffnung  des  Behälters  dichtend  einsetzbarer,  die 

40  Zuführung  zu  dem  ersten  Überdruckventil  enthal- 
tender  Einsatz  ausgebildet  ist.  Dieser  Einsatz  bil- 
det  eine  vormontierbare  Baueinheit,  die  als  Gan- 
zes  in  den  Behälter  eingesetzt  wird. 

In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  wird 
45  vorgesehen,  daß  der  Einsatz  in  einen  Einfüllstut- 

zen  des  Behälters  eingesetzt  ist  und  einen  Ventil- 
sitz  für  den  mittels  eines  Renkverschlusses  gehal- 
tenen  Ventilteller  des  ersten  Überdruckventils  auf- 
weist.  Damit  wird  eine  Baueinheit  aus  beiden 

so  Überdruckventilen  geschaffen,  die  als  solche  an 
dem  Behälter  angebracht  wird.  Der  Einfüllstutzen 
des  Behälters  kann  dann  eine  relativ  einfache 
Gestaltung  erfahren. 

In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  wird 
55  vorgesehen,  daß  der  Einsatz  einen  an  die  Zufüh- 

rung  zu  dem  ersten  Überdruckventil  anschließen- 
den  rohrförmigen  Ansatz  aufweist,  in  welchem  der 
Schwimmer  mit  Spiel  geführt  ist  und  dessen  in  den 
Behälter  weisendes  Ende  durch  axiale  Schlitze  in 

so  einzelne  Schenkel  unterteilt  ist.  Auf  diese  Weise 
wird  einerseits  ein  einfacher  Käfig  für  die  Führung 
des  Schwimmers  erhalten,  während  andererseits 
eine  Überfüllsicherung  für  den  Behälter  geschaf- 
fen  wird.  Solange  der  Schwimmer  sich  im  Bereich 

es  der  Schlitze  des  Ansatzes  befindet,  ist  ein  relativ 
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großer  Öffnungsquerschnitt  zu  dem  Behälter  frei, 
durch  den  das  Kühlmittel  eingefüllt  werden  kann. 
Wenn  der  Schwimmer  mit  steigendem  Flüssig- 
keitsniveau  in  den  ungeschlitzten  Bereich  des  An- 
satzes  gelangt,  ist  nur  noch  ein  geringer  freier 
Querschnitt  vorhanden,  so  daß  eine  weitere  Nach- 
füllung  von  Kühlmittel  zumindest  stark  behindert 
wird. 

In  vorteilhafter  Ausgestaltung  der  Erfindung 
wird  vorgesehen,  daß  die  Schenkel  des  Ansatzes 
an  ihren  freien  Enden  mit  radial  nach  innen  ge- 
richteten  Anschlägen  versehen  sind.  Die  Schenkel 
werden  bei  dem  Einführen  des  Schwimmers  leicht 
elastisch  aufgespreizt  und  sichern  nach  dem  Ein- 
führen  des  Schwimmers  dessen  unterste  Stellung. 
Der  Schwimmer  läßt  sich  somit  in  einfacher  Weise 
mit  dem  Einsatz  zu  einer  Baueinheit  zusammenfü- 
gen. 

In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  wird 
eine  den  Schwimmer  umgehende  Drosselöffnung 
von  dem  Innenraum  des  Behälters  vor  das  erste 
Überdruckventil  geführt.  Hiermit  wird  erreicht, 
daß  bei  Überfüllung  des  Kühlmittelkreislaufes  sich 
der  Druck  im  Kühlwasserkreislauf  über  einen  vor- 
bestimmbaren  Zeitraum  auf  den  Öffnungsdruck 
des  ersten  Überdruckventils  abbauen  kann,  so 
daß  auch  bei  einer  Überfüllung  der  Kühlmittei- 
kreislauf  nicht  über  längere  Zeit  dem  erhöhten 
Druck  ausgesetzt  ist.  Der  Querschnitt  der  Drossel- 
öffnung  wird  so  gewählt,  daß  durch  die  Drosselöff- 
nung  hindurch  bei  einer  Normalbefüllung  wäh- 
rend  der  Abstellphase  des  Motors  kein  Kühlmittel- 
auswurf  eintritt.  Bei  einer  ersten  Ausführungsform 
ist  der  Eintritt  der  Drosselöffnung  im  Bereich  der 
höchsten  Steile  des  Behälters  angeordnet.  Da- 
durch  wird  der  überhöhte  Druck  durch  Austritt  von 
Gas  oder  Wasserdampf  abgebaut.  Bei  einer  ande- 
ren  Ausführungsform  der  Erfindung  ist  vorgese- 
hen,  daß  der  Eintritt  der  Drosselöffnung  an  einer 
in  das  Kühlwasser  eintauchenden  Stelle  angeord- 
net  ist.  Dadurch  wird  erreicht,  daß  der  Druck  durch 
Auswurf  von  Kühlmittel  abgebaut  wird,  wobei  al- 
lerdings  nur  die  durch  eine  gegebenenfalls  vor- 
handene  Überfüllung  gegebene  Kühlmittelmenge 
ausgeworfen  wird. 

Weitere  Merkmale  und  Vorteile  der  Erfindung 
ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden  Beschrei- 
bung  der  in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausfüh- 
rungsform  und  der  Unteransprüche. 

Fig.  1  zeigt  eine  schematische  Darstellung  ei- 
nes  Kühlmittelkreislaufes  eines  Verbrennungs- 
motors  eines  Kraftfahrzeuges  mit  einem  an  der 
höchsten  Stelle  des  Systems  angeordneten  Aus- 
gleichsbehälter  und 

Fig.  2  einen  Schnitt  in  größerem  Maßstab  durch 
den  Ausgleichsbehälter  der  Fig.  1,  der  mit  einer 
erfindungsgemäßen  Vorrichtung  ausgerüstet  ist. 

In  Fig.  1  ist  ein  Verbrennungsmotor  1  darge- 
stellt,  der  eine  interne  Kühlmitteiführung  besitzt. 
Als  Kühlmittel  wird  üblicherweise  Wasser  ver- 
wendet,  das  mit  einem  Frostschutzmittel  versehen 
ist.  Mit  der  Kühlmittelführung  des  Verbrennungs- 
motors  1  ist  ein  Kühler  über  Leitungen  verbunden, 
in  welchen  eine  Kühlmittelpumpe  2  angeordnet 
ist.  Die  Kühlmittelpumpe  2  fördert  das  Kühlmittel 

zu  dem  Verbrennungsmotor  1,  aus  welchem  es  in 
Richtung  des  Pfeiles  A  zu  dem  Kühler  3  abströmt. 
Vor  dem  Kühler  3  ist  eine  Kurzschlußleitung  5 
angeordnet,  die  über  ein  Thermostatventil  4  mit 

s  der  Zuleitung  zu  dem  Verbrennungsmotor  1  ver- 
bunden  ist.  Im  Nebenstrom  zwischen  dem  Kühler 
3  und  der  Kühlmittelpumpe  2  ist  ein  Ausgleichsbe- 
hälter  6  angeordnet,  der  an  der  höchsten  Stelle 
des  Kühlmittelkreislaufes  liegt.  Der  Zulauf  11  des 

w  Ausgleichsbehälters  6  ist  über  eine  Leitung  31  mit 
dem  höchsten  Punkt  des  Kühlers  3  verbunden. 
Der  Ablauf  10,  des  Ausgleichsbehälters  6  ist  über 
eine  Leitung  30  an  die  Saugseite  der  Kühlmittel- 
pumpe  2  angeschlossen.  In  dem  AusgleichsbehäK 

15  ter  6  wird  das  Kühlmittel  entgast,  d.h.  die  in  dem 
Kühlmittel  enthaltenen  Dampf-  oder  Gasein- 
schlüsse  gelangen  in  einer  Emulsion  in  den  Aus- 
gleichsbehälter  6,  in  welchem  sie  ggf.  aus  dem 
Kühlmittel  abgeschieden  werden  und  über  einen 

20  Überlauf  8  austreten  können. 
Der  Kühlmittelkreislauf  ist  durch  zwei  Über- 

druckventile  16  und  21  auf  vorgegebene  Öffnungs- 
drücke  gegen  Überdruck  abgesichert.  Das  Über- 
druckventil  16  ist  im  Normalbetrieb  in  Funktion 

25  und  ist  beispielsweise  auf  einen  Öffnungsdruck  p, 
von  etwa  1,15  bar  eingestellt.  Das  Überdruckventil 
21,  das  nur  bei  bestimmten  Betriebszuständen  in 
Funktion  tritt,  ist  auf  einen  höheren  Öffnungsdruck 
p2  eingestellt,  der  beispielsweise  1,5  bis  1,6  bar 

30  betragen  kann.  Bei  dem  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  ist  die  die  beiden  Überdruckventile 
16  und  21  enthaltende  Überdrucksicherung  an 
dem  Ausgleichsbehälter  6  angeordnet.  Es  ist 
selbstverständlich  auch  möglich,  diese  an  einer 

35  anderen  Stelle  des  Kühlmittelkreislaufes  vorzuse- 
hen,  insbesondere  an  der  Oberseite  des  Kühlers 
3,  beispielsweise  wenn  kein  gesonderter  Aus- 
gleichsbehälter  6  in  dem  Kühlmittelkreislauf  vor- 
gesehen  wird. 

40  In  den  Einfüllstutzen  12  des  Ausgleichsbehäl- 
ters  6  ist  ein  die  beiden  Überdruckventile  16  und 
21  enthaltender  Einsatz  30  eingesteckt,  der  eine 
im  wesentlichen  zylindrische  Außenkontur  hat. 
Der  Einsatz  30  umgreift  mit  einem  Flansch  32  den 

45  Rand  des  Flansches  33  des  Einfüllstutzens  12  und 
ist  an  diesem  rastend  gesichert.  Zur  Abdichtung 
sind  zwischen  dem  Einfüllstutzen  12  und  dem  Ein- 
satz  30  wenigstens  zwei  Dichtungsringe  39  ange- 
ordnet.  An  dem  Flansch  32  des  Einsatzes  30  ist 

so  lösbar  ein  sogenannter  Renkverschluß  31  ange- 
bracht,  der  einen  Ventilteller  13  des  ersten  Über- 
druckventils  16  trägt.  Der  Ventilteller  13  ist  in  axia- 
ler  Richtung  verschiebbar  auf  einem  Bolzen  40 
des  Renkverschlusses  31  geführt  und  mittels  einer 

55  Druckfeder  14  belastet.  Dem  Ventilteller  13  ist  ein 
Ventilsitz  15  zugeordnet,  der  von  einem  verengten 
Absatz  des  Einsatzes  30  gebildet  wird.  Außerhalb 
des  Ventilsitzes  15  ist  der  Einsatz  30  mit  mehreren 
axial  gerichteten  Öffnungen  41  verbunden,  die  zu 

60  einem  ringnutförmigen  umlaufenden  Kanal  42  füh- 
ren,  an  den  der  Überlauf  8  anschließt,  der  an  dem 
Einfüllstutzen  12  angebracht  ist.  Die  Druckfeder  14 
des  ersten  Überdruckventils  16  ist  auf  einen  Öff- 
nungsdruck  im  Bereich  von  etwa  1,15  bar  ausge- 

es  legt.  Dieses  Überdruckventil  16  ist  im  Normalbe- 

3 
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trieb  des  Verbrennungsmotors  1  in  Funktion,  d.h. 
der  Kühlmittelkreislauf  ist  auf  einen  Überdruck 
von  etwa  1,15  bar  ausgelegt.  Tritt  ein  höherer 
Überdruck  auf,  so  öffnet  das  Überdruckventil  16, 
so  daß  über  die  Verbindungsöffnungen  41,  den 
Kanal  42  und  den  Überlauf  8  in  dem  Kühlmittel 
eingeschlossenes  Gas  oder  Wasserdampf  austre- 
ten  können. 

Der  Einsatz  30  ragt  mit  einem  rohrförmigen  An- 
satz  18  in  den  Ausgieichsbehälter  6  hinein.  Der  in 
seinem  oberen  Bereich  geschlossene  Ansatz  18 
ist  in  seinem  unteren  Bereich  durch  axiale  Schlit- 
ze  in  einzelne  Schenkel  34  unterteilt.  In  den  An- 
satz  18  ist  ein  Schwimmer  19  eingesetzt,  der  unter 
elastischen  Aufweiten  der  Schenkel  34  eingeführt 
werden  kann.  Die  Enden  der  Schenkel  34  sind  mit 
radial  gerichteten  Anschlägen  35  versehen,  die 
ein  Herausfallen  des  Schwimmers  19  verhindern. 
Der  rohrförmige  Ansatz  19  ist  nach  oben  durch 
einen  Ventilsitz  27  begrenzt,  der  einen  geringeren 
Durchmesser  als  der  rohrförmige  Ansatz  18  auf- 
weist.  Der  Ventilsitz  27  befindet  sich  an  einer  als 
zylindrischer  Kanal  ausgebildeten  Zuführung  zu 
dem  Ventilsitz  15  des  ersten  Überdruckventils  16. 
Dem  Ventilsitz  27  ist  als  Ventilteller  der  Schwim- 
mer  19  zugeordnet,  dessen  Oberseite  mit  einer 
Dichtungsscheibe  26  versehen  ist^ 

Der  Schwimmer  19  ist  als  ein  walzenförmiger 
Hohlkörper  ausgebildet,  der  nach  außen  dicht  ver- 
schlossen  ist.  Falls  die  Gefahr  von  Undichtheiten 
besteht,  so  ist  es  zweckmäßig,  innerhalb  des 
Hohlkörpers  des  Schwimmers  19  Auftriebskörper 
vorzusehen,  die  beispielsweise  aus  einem 
Schaumstoff  bestehen.  Der  Schwimmer  19  enthält 
ein  zweites  Überdruckventil  21,  das  eine  Verbin- 
dung  zwischen  den  Innenraum  des  Ausgleichsbe- 
hälters  6  und  dem  ersten  Überdruckventil  16  frei- 
gibt  oder  absperrt.  Dieses  Überdruckventil  21  be- 
sitzt  einen  Ventilteller  23,  dessen  abgekanteter 
Rand  von  außen  an  der  Dichtungsscheibe  26  an- 
liegt,  die  an  der  Oberseite  des  Schwimmers  19 
angeordnet  ist.  Der  Schwimmer  19  ist  mit  einem 
durchlaufenden  Kanal  24  versehen,  dem  eine  Öff- 
nung  der  Dichtungsscheibe  26  zugeordnet  ist  und 
die  von  dem  Ventilteller  23  verschlossen  wird.  An 
dem  Ventilteller  23  ist  ein  Ansatz  36  angebracht, 
der  durch  den  Kanal  24  des  Schwimmers  hin- 
durchgeführt  ist  und  an  dessen  aus  der  anderen 
Seite  des  Schwimmers  herausragendes  Ende 
eine  kegelförmige  Schließfeder  22  angreift,  die  an 
einem  an  dem  Ansatz  36  angebrachten  Siche- 
rungsring  43  abgestützt  ist.  Das  andere  Ende  der 
Schließfeder  22  stützt  sich  an  der  Unterseite  des 
Schwimmers  19.  An  der  Oberseite  und  der  Unter- 
seite  des  Schwimmers  19  sind  nach  innen  in  den 
Kanal  24  ragende  Stege  angebracht,  die  zur  Radi- 
alführung  des  Ansatzes  36  dienen. 

Der  in  dem  Ansatz  18  des  Einsatzes  30  geführte 
Schwimmer  19  hat  zwei  Funktionen.  In  der  einen 
Funktion  dient  er  als  Überfüllsicherung.  Mit  der 
Linie  17a  ist  das  Flüssigkeitsniveau  angedeutet, 
bis  zu  welchem  der  Kühlmittelkreislauf  in  kaltem 
Zustand  befüllt  werden  soll.  Bis  zu  diesem  Flüs- 
sigkeitsniveau  17a  befindet  sich  der  Schwimmer 
19  in  der  untersten  Stellung,  in  welcher  er  auf  den 

Anschlägen  35  aufliegt.  Die  Axialschlitze  des  An- 
satzes  18  sind  so  bemessen,  daß  sie  ausreichend 
länger  sind,  als  die  Höhe  des  Schwimmers  19,  so 
daß  sie  einen  ausreichenden  Querschnitt  freige- 

s  ben,  wenn  bei  abgenommenem  Renkverschluß  31 
über  den  Einsatz  30  Kühlmittel  nachgefüllt  wird. 
Steigt  das  Kühlmittel  in  dem  Ausgleichsbehälter  6 
über  das  Niveau  17a  an,  so  wird  der  Schwimmer 
19  angehoben  und  gelangt  mit  seinem  oberen 

w  Rand  in  den  nicht  mehr  geschlitzten  Bereich  des 
rohrförmigen  Ansatzes  18.  Damit  wird  der  Zu- 
strömquerschnitt  zu  dem  Ausgleichsbehälter  6  auf 
das  Spiel  zwischen  dem  oberen  Rand  des 
Schwimmers  19  und  dem  Ansatz  18  beschränkt,  so 

15  daß  er  damit  wesentlich  verkleinert  ist.  Es  sam- 
melt  sich  bei  einem  weiteren  Nachfüllen  Kühlmit- 
telflüssigkeit  in  der  Zuführung  oberhalb  des 
Schwimmers  an,  bis  die  Kühlflüssigkeit  über  den 
Überlauf  8  abläuft.  Dies  ist  auch  bei  wenig  sorgfäl- 

20  tiger  Bedienung  ein  ausreichend  sicheres  Anzei- 
chen  dafür,  daß  die  weitere  Zufuhr  von  Kühlmittel 
unterbrochen  werden  sollte.  Das  Spiel  zwischen 
dem  Schwimmer  19  und  dem  Ansatz  18  ist  jedoch 
noch  groß  genug,  so  daß  eine  einwandfreie  Entga- 

25  sung  über  das  erste  Überdruckventil  16  erfolgen 
kann.  Durch  den  rohrförmigen,  in  den  Ausgleichs- 
behälter  6  hineinragenden  Ansatz  18  wird  dar- 
überhinaus  sichergestellt,  daß  auf  jeden  Fall  in 
dem  oberen  Bereich  des  Ausgleichsbehälters  6 

30  ein  Luftpolster  vorhanden  ist. 
Der  Kühlmittelkreislauf  ist  so  ausgelegt,  daß 

sich  aufgrund  der  Erwärmung  des  Kühlmittels  das 
erhöhte  Kühlmittelniveau  17b  einstellt,  bei  wel- 
chem  sich  der  Schwimmer  19  noch  in  ausreichen- 

35  dem  Abstand  zu  dem  Ventilsitz  27  befindet.  In 
diesem  Betriebszustand  ist  nur  das  erste  Über- 
druckventil  16  in  Funktion,  d.h.  der  Kühlmittel- 
kreislauf  ist  auf  den  Öffnungsdruck  dieses  Über- 
druckventils  16  abgesichert. 

40  Wenn  der  Verbrennungsmotor  1  nach  einem 
Betrieb,  insbesondere  nach  einem  Betrieb  mit  er- 
höhter  Leistungsabgabe,  wie  einer  Bergfahrt 
o.dgl.,  abgestellt  wird,  so  wird  die  Kühlmittelzirku- 
lation  unterbrochen.  Es  besteht  dann  die  Gefahr, 

45  daß  sich  an  überhitzten  Stellen  innerhalb  der 
Kühlmittelführung  des  Verbrennungsmotors 
Dampfblasen  ausbilden,  die  zu  einer  Volumens- 
vergrößerung  des  Kühlmittels  in  dem  Kühlmittel- 
kreislauf  führen.  Das  Kühlmittel  steigt  dann  in  dem 

so  Ausgleichbehälter  6  auf  ein  erhöhtes  Niveau  an, 
das  beispielsweise  mit  der  Linie  17c  dargestellt 
ist.  Der  Schwimmer  19  wird  dann  soweit  nach 
oben  bewegt,  daß  er  sich  mit  seiner  Dichtungs- 
scheibe  26  gegen  den  Ventilsitz  27  anlegt.  Damit 

55  wird  das  Überdruckventil  16  von  dem  Kühlmittel- 
kreislauf  abgetrennt,  so  daß  es  außer  Funktion  ist. 
Der  mögliche  Überdruck  in  dem  Kühlmittelkreis- 
lauf  wird  dann  nicht  mehr  von  dem  Überdruckven- 
til  16  begrenzt.  Durch  das  Absperren  des  ersten 

60  Überdruckventils  16  wird  damit  verhindert,  daß 
bei  einer  weiteren  Volumensvergrößerung  auf- 
grund  von  Dampfblasenbildungen  o.dgl.  Kühlmit- 
tel  über  das  erste  Überdruckventil  16  ausgeworfen 
wird.  Es  kann  sich  innerhalb  des  Kühlmittelkreis- 

65  laufes  ein  höherer  Überdruck  einstellen,  der  dazu 
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führt,  daß  eine  weitere  Dampfblasenbildung  ein- 
geschränkt  wird.  Der  dabei  mögliche  Überdruck 
wird  von  dem  zweiten  Überdruckventil  21  be- 
stimmt,  das  auf  einen  entsprechenden  Öffnungs- 
druck  ausgelegt  ist.  Da  das  erste  Überdruckventil 
16  und  das  zweite  Überdruckventil  21  in  Reihe 
hintereinander  angeordnet  sind,  wird  dieser  Öff- 
nungsdruck  aus  der  Addition  der  Öffnungsdrücke 
des  ersten  Überdruckventils  16  und  des  zweiten 
Überdruckventils  21  bestimmt.  Wenn  beispiels- 
weise  für  den  geschilderten  Zustand  nach  dem 
Abstellen  des  Verbrennungsmotors  ein  Überdruck 
von  1,6  bar  zugelassen  werden  soll  und  das  erste 
Überdruckventil  auf  einen  Öffnungsdruck  von  1,5 
bar  ausgelegt  ist,  so  wird  dann  das  zweite  Über- 
druckventil  21  auf  einen  Öffnungsdruck  von  0,45 
bar  durch  entsprechende  Bemessung  der  Schließ- 
feder  22  ausgelegt. 

Um  zu  verhindern,  daß  bei  einer  Überfüllung 
des  Kühlmittelkreislaufes,  bei  welcher  sich  der 
Schwimmer  19  in  der  dargestellten,  das  Über- 
druckventil  16  außer  Funktion  setzenden  Stellung 
befindet,  über  einen  längeren  Zeitraum  der  erhöh- 
te  Überdruck  in  dem  Kühlmittelkreislauf  herrscht, 
ist  eine  Drosselöffnung  28  vorgesehen,  die  unter 
Umgehung  des  Schwimmers  19  und  des  zweiten 
Überdruckventils  21  den  Innenraum  des  Aus- 
gleichsbehälters  6  mit  dem  ersten  Überdruckven- 
til  16  verbindet.  Diese  Drosselöffnung  besteht  bei 
der  dargestellten  Ausführungsform  aus  einem  den 
Ventilteller  23  und  den  Ansatz  36  durchdringenden 
Kanal  28.  Der  Querschnitt  dieser  Drosselöffnung, 
d.h.  des  Kanals  28,  ist  derart  bemessen,  daß 
durch  diese  hindurch  in  der  Abstellphase  bei  der 
Gefahr  einer  Dampfblasenbildung  kein  Kühlmittel 
ausgeworfen  wird,  jedoch  nach  einem  vorbe- 
stimmten  Zeitraum  die  Druckreduzierung  auf  den 
Öffnungsdruck  des  ersten  Überdruckventils  16  si- 
chergestellt  ist.  Bei  einer  Überfüllung  taucht  der 
Ansatz  36  mit  dem  als  Drosselöffnung  dienenden 
Kanal  28  in  die  Kühlflüssigkeit  ein,  so  daß  der 
mögliche  Druckabbau  durch  Auswurf  von  Kühlmit- 
tel  bewirkt  wird,  wodurch  die  Überfüllung  redu- 
ziert  wird. 

In  Abwandlung  der  erläuterten  Ausführungs- 
form  wird  vorgesehen,  daß  eine  Drosselöffnung 
37,  die  in  Fig.  2  gestrichelt  dargestellt  ist,  durch 
den  Einsatz  30  direkt  von  der  höchsten  Stelle  des 
Ausgleichsbehälters  6  zu  dem  Bereich  vor  dem 
ersten  Überdruckventil  16  geführt  wird.  In  diesem 
Fall  erfolgt  der  Druckabbau  bei  einer  Überfüllung 
durch  Entweichen  von  Dampf  oder  Gas  oder  Luft 
über  diese  Drosselöffnung  37. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Absichern  des  Kühlmittel- 
kreislaufes  eines  Verbrennungsmotors,  insbeson- 
dere  eines  Kraftfahrzeugverbrennungsmotors, 
die  von  einem  Betriebsdruck  auf  einen  erhöhten 
Öffnungsdruck  umschaltbar  ist,  und  die  einen 
Kühlmittel  führenden  Behälter  (6)  aufweist,  in  des- 
sen  oberem  Bereich  ein  erstes,  auf  einen  ersten 
Öffnungsdruck  eingestelltes  Überdruckventil  (16) 
und  ein  zweites,  auf  einen  zweiten  Öffnungsdruck 

eingestelltes  Uberdruckventil  (21)  angeordnet 
sind,  wobei  in  dem  Behälter  (6)  ein  Schwimmer- 
ventil  (19,  27)  angeordnet  ist,  das  bei  einem  über- 
mäßigen  Ansteigen  des  Kühlmittelstandes  des 

5  Behälters  (16)  die  Zuführung  von  dem  Behälter  (6) 
zu  dem  ersten  Überdruckventil  (16)  sperrt  und  die 
beiden  Überdruckventile  (16,  21)  in  Reihe  schaltet, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  zweite  Über- 
druckventil  (21)  in  den  Schwimmer  (19)  eingebaut 

w  ist,  der  in  einem  im  Behälter  (6)  angeordneten 
Käfig  (18)  geführt  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Schwimmer  (19)  mit  dem 
zweiten  Überdruckventil  (21)  und  dem  Käfig  (18) 

is  als  ein  in  eine  Öffnung  des  Behälters  (6)  dichtend 
einsetzbarer,  die  Zuführung  zu  dem  ersten  Über- 
druckventil  (16)  enthaltender  Einsatz  (30)  ausge- 
bildet  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
20  kennzeichnet,  daß  der  Einsatz  (30)  in  einen  Einfüll- 

stutzen  (12)  des  Behälters  (6)  eingesetzt  ist  und 
einen  Ventilsitz  (15)  für  den  mittels  eines  Renkver- 
schlusses  (31)  gehaltenen  Ventilteller  (13)  des  er- 
sten  Überdruckventils  (16)  aufweist. 

25  4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Einsatz  (30)  mit  einem 
Flansch  (32)  an  einem  Flansch  (33)  des  Einfüllstut- 
zens  (12)  des  Behälters  (6)  befestigt  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 30  kennzeichnet,  daß  der  Flansch  (32)  des  Einsatzes 
(30)  den  Rand  des  Flansches  (33)  des  Einfüllstut- 
zens  (12)  formschlüssig  umgreift. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Einsatz  (30) 35  einen  an  die  Zuführung  zu  dem  ersten  Überdruck- 
ventil  (16)  anschließenden,  rohrförmigen  Ansatz 
(18)  aufweist,  in  welchem  der  Schwimmer  (19)  mit 
Spiel  geführt  ist  und  dessen  in  den  Behälter  (6) 
weisendes  Ende  durch  axiale  Schlitze  in  einzelne 

40  Schenkel  (34)  unterteilt  ist. 
7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Schenkel  (34)  des  Ansatzes 
(18)  an  ihren  freien  Enden  mit  radial  nach  innen 
gerichteten  Anschlägen  (35)  versehen  sind. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  zweite  Über- 
druckventil  (21)  einen  mittels  einer  Druckfeder 
(22)  an  die  einen  Ventilsitz  (26)  bildende  Oberseite 

so  des  Schwimmers  (19)  angedrückten  Ventilteller 
(23)  enthält,  der  mit  einem  Ansatz  (36)  in  dem 
Schwimmer  (19)  geführt  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  dem 

55  Schwimmer  (19)  umgehende  Drosselöffnung  (28, 
37)  von  dem  Innenraum  des  Behälters  (6)  vor  das 
erste  Überdruckventil  (16)  geführt  ist. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Eintritt  der  Drosselöffnung 

6o  (37)  im  Bereich  der  höchsten  Stelle  des  Behälters 
(6)  angeordnet  ist. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Eintritt  der  Drosselöffnung 
(28)  an  einer  in  das  Kühlwasser  eintauchenden 

65  Stelle  angeordnet  ist. 
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12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Ansatz  (36)  des  Ventiltel- 
lers  (23)  des  zweiten  Überdruckventils  (21)  den 
Schwimmer  (19)  durchdringt  und  mit  der  von  dem 
Behälter  (6)  zu  dem  ersten  Überdruckventil  (16) 
durch  den  Ventilteller  (23)  hindurchführenden 
Drosselöffnung  (28)  versehen  ist. 

Claims 

1.  Apparatus  for  protecting  the  coolant  circuit  of 
an  internal  combustion  engine,  in  particular  a  mo- 
tor  vehicle  internal  combustion  engine,  which  ap- 
paratus  can  be  switched  over  from  an  operating 
pressure  to  an  increased  opening  pressure  and 
which  has  a  Container  (6)  for  holding  a  coolant,  in 
the  upper  region  of  which  is  disposed  a  first  pres- 
sure  relief  valve  (16)  which  is  set  to  a  fist  opening 
pressure  and  a  second  pressure  relief  valve  (21) 
which  is  set  to  a  second  opening  pressure,  whe- 
rein  disposed  in  the  Container  (6)  is  a  float  valve 
(19,  27)  which,  upon  an  excessive  rise  in  the  level 
of  coolant  in  the  Container  (16),  closes  off  the  feed 
from  the  Container  (6)  to  the  first  pressure  relief 
valve  (16)  and  connects  the  two  pressure  relief 
valves  (16,  21)  in  series,  characterised  in  thatthe 
second  pressure  relief  valve  (21)  is  incorporated 
into  the  float  (19)  which  is  guided  in  a  cage  (18) 
arranged  in  the  Container  (6). 

2.  Apparatus  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  float  (19)  with  the  second  pres- 
sure  relief  valve  (21)  and  the  cage  (18)  is  in  the 
form  of  an  insert  (30)  which  can  be  sealingly  fitted 
into  an  opening  in  the  Container  (6)  and  which 
includes  the  feed  to  the  first  pressure  relief  valve 
(16). 

3.  Apparatus  according  to  Claim  2,  charac- 
terised  in  that  the  insert  (30)  is  fitted  into  a  filier 
portion  (12)  of  the  Container  (6)  and  has  a  valve 
seat  (15)  for  the  valve  plate  (13)  of  the  first  pres- 
sure  relief  valve  (16),  the  valve  plate  (13)  being 
held  by  means  of  a  bayonet  cap  (31). 

4.  Apparatus  according  to  Claim  2  or  3,  charac- 
terised  in  that  the  insert  (30)  is  fixed  with  a  flange 
(32)  to  a  flange  (33)  of  the  filier  portion  (12)  of  the 
Container  (6). 

5.  Apparatus  according  to  Claim  4,  charac- 
terised  in  that  the  flange  (32)  of  the  insert  (30) 
positively  embraces  the  edge  of  the  flange  (33)  of 
the  filier  portion  (12). 

6.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  1  to  5, 
characterised  in  that  the  insert  (30)  has  a  tubulär 
projection  (18)  which  adjoins  the  feed  to  the  first 
pressure  relief  valve  (16)  and  in  which  the  float 
(19)  is  guided  with  clearance,  the  end  of  the  pro- 
jection  (18)  which  faces  into  the  Container  (6)  being 
subdivided  into  individual  limb  portions  (34)  by 
axial  slots. 

7.  Apparatus  according  to  Claim  6,  charac- 
terised  in  that  the  limb  portions  (34)  in  the  projec- 
tion  (18)  are  provided  at  their  free  ends  with  radi- 
ally  inwardly  directed  stops  (35). 

8.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  1  to  7, 
characterised  in  that  the  second  pressure  relief 
valve  (21)  includes  a  valve  plate  (23)  which  is 

pressed  by  means  of  a  compression  spring  (22) 
against  the  top  side  of  the  float  (19),  which  forms 
a  valve  seat  (26),  the  valve  plate  (23)  being  guided 
with  a  projection  (36)  in  the  float  (19). 

5  9.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  1  to  8, 
characterised  in  that  a  throttle  opening  (28,  37) 
which  by-passes  the  float  (19)  extends  from  the 
interior  of  the  Container  (6)  to  a  position  in  front  of 
the  first  pressure  relief  valve  (16). 

10  10.  Apparatus  according  to  Claim  9,  charac- 
terised  in  that  the  entrance  of  the  throttle  opening 
(37)  is  arranged  in  the  region  of  the  highest  point 
of  the  Container  (6). 

11.  Apparatus  according  to  Claim  9,  charac- 
15  terised  in  that  the  entrance  of  the  throttle  opening 

(28)  is  disposed  at  a  location  which  is  immersed  in 
the  coolant  water. 

12.  Apparatus  according  to  Claim  11,  charac- 
terised  in  that  the  projection  (36)  on  the  valve  plate 

20  (23)  of  the  second  pressure  relief  valve  (21) 
passes  through  the  float  (19)  and  is  provided  with 
the  throttle  opening  (28)  which  goes  through  the 
valve  plate  (23)  from  the  Container  (6)  to  the  first 
pressure  relief  valve  (16). 

25 
Revendications 

1  .  Dispositif  pour  proteger  le  circuit  de  ref  roidis- 
sement  d'un  moteur  ä  combustion  interne,  notam- 

30  ment  d'un  moteur  de  vehicule  automobile,  qui  est 
commutable  d'une  pression  de  Service  ä  une 
pression  d'ouverture  accrue  et  qui  comporte  un 
recipient  (6)  canalisant  un  fluide  de  refroidisse- 
ment  et  dans  la  zone  superieure  duquel  sont  dis- 

3s  posees  une  premiere  soupape  de  sürete  (16)  re- 
glee  ä  une  premiere  pression  d'ouverture  et  une 
seconde  soupape  de  sürete  (21)  reglee  ä  une 
seconde  pression  d'ouverture,  et  oü  il  est  prevu 
dans  le  recipient  (6)  une  soupape  ä  flotter  (19,  27) 

ao  qui,  lors  d'une  montee  excessive  du  niveau  de 
fluide  de  refroidissement  dans  le  recipient  (16), 
coupe  la  communication  entre  le  recipient  (6)  et  la 
premiere  soupape  de  sürete  (16)  et  branche  en 
serie  les  deux  soupapes  de  sürete  (16,  21),  Carac- 

as  terise  en  ce  que  la  seconde  soupape  de  sürete 
(21)  est  disposee  dans  le  flotteur  (19),  qui  est  guide 
dans  une  cage  (18)  disposee  dans  le  recipient  (6). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracte- 
rise  en  ce  que  le  flotteur  (19)  est  agence,  avec  la 

so  seconde  soupape  de  sürete  (21)  et  la  cage  (18), 
sous  la  forme  d'un  element  d'insertion  (30)  conte- 
nant  le  conduit  de  liaison  avec  la  premiere  sou- 
pape  de  surpression  (16)  et  pouvant  etre  mis  en 
place  de  facon  etanche  dans  une  ouverture  du 

55  recipient  (6). 
3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracte- 

rise  en  ce  que  l'element  d'insertion  (30)  est  monte 
dans  une  tubulure  de  remplissage  (12)  du  reci- 
pient  (6)  et  comporte  un  siege  de  soupape  (15) 

so  pour  le  plateau  (13)  de  la  premiere  soupape  de 
sürete  (16),  qui  est  maintenu  au  moyen  d'une  fer- 
meture  ä  joint-bai'onnette  (31). 

4.  Dispositif  selon  une  des  revendications  2  ou 
3,  caracterise  en  ce  que  l'element  d'insertion  (30) 

65  est  fixe  ä  l'aide  d'une  collerette  (32)  sur  une  colle- 
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rette  (33)  de  la  tubulure  de  remplissage  (12)  du 
recipient  (6). 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caracte- 
rise  en  ce  que  la  collerette  (32)  de  l'element  d'in- 
sertion  (30)  s'accroche  avec  conjugaison  de  for- 
mes  sur  le  bord  de  la  collerette  (33)  de  la  tubulure 
de  remplissage. 

6.  Dispositif  selon  une  des  revendications  1  ä  5, 
caracterise  en  ce  que  l'element  d'insertion  (30) 
comporte  un  appendice  (18)  de  forme  tubulaire, 
relie  au  conduit  d'arrivee  ä  la  premiere  soupape 
de  sürete  (16)  et  dans  lequel  le  flotteur  (19)  est 
guide  avec  du  jeu  tandis  que  son  extremite  pene- 
trant  dans  le  recipient  (6)  est  divisee  par  des 
fentes  axiales  en  plusieurs  branches  (34). 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caracte- 
rise  en  ce  que  les  branches  (34)  de  l'appendice 
(18)  sont  pourvues,  ä  leurs  extremites  libres,  de 
butees  (35)  orientees  radialement  vers  l'interieur. 

8.  Dispositif  selon  une  des  revendications  1  ä  7, 
caracterise  en  ce  que  la  seconde  soupape  de 
sürete  (21)  comporte  un  plateau  de  soupape  (23), 
applique  ä  l'aide  d'un  ressort  de  pression  (22) 
contre  le  cöte  superieur,  formant  un  siege  de  sou- 

pape  (26)  du  flotteur  (19),  ledit  plateau  de  soupape 
(23)  etant  guide  au  moyen  d'un  appendice  (36) 
dans  le  flotteur  (19). 

9.  Dispositif  selon  une  des  revendications  1  ä  8, 
5  caracterise  en  ce  qu'une  Ouvertüre  d'etrangle- 

ment  (28,  37),  contournant  le  flotteur  (19),  part  du 
volume  interieur  du  recipient  (6)  avant  la  premiere 
soupape  de  sürete  (16). 

10.  Dispositif  selon  la  revendication  9,  caracte- 10  rise  en  ce  que  l'entree  de  Pouverture  d'etrangle- 
ment  (37)  est  disposee  dans  ia  zone  du  point  le 
plus  haut  du  recipient  (6). 

11.  Dispositif  selon  la  revendication  9,  caracte- 
1S  rise  en  ce  que  l'entree  de  l'ouverture  d'etrangle- 

ment  (28)  est  disposee  dans  une  zone  plongeant 
dans  l'eau  de  refroidissement. 

12.  Dispositif  selon  la  revendication  11,  caracte- 
rise  en  ce  que  l'appendice  (36)  du  plateau  (23)  de 

20  la  seconde  soupape  de  sürete  (21)  traverse  le 
flotteur  (19)  et  est  pourvu  de  l'ouverture  d'etran- 
glement  (28)  reliant  le  recipient  (6)  ä  la  premiere 
soupape  de  sürete  (16)  au  travers  du  plateau  de 
soupape  (23). 
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