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(54) Bezeichnung: Expansionsventil

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Expansi-
onsventil, insbesondere für eine Fahrzeugklimaanlage, mit
einem Gehäuse (12), mit einer Einlassöffnung (14) und ei-
ner Auslassöffnung (18), welche mit einer Durchgangsboh-
rung (49) miteinander verbunden sind, mit einem Regulier-
raum (46), welcher zwischen der Einlassöffnung (14) und der
Durchgangsbohrung (49) vorgesehen ist und diese verbin-
det, mit einer in dem Regulierraum (46) angeordneten Regu-
liervorrichtung (36), welche zumindest ein Regulierelement
(39) mit einem Ventilschließglied (42) umfasst, welches ei-
nen an der Durchgangsbohrung (49) vorgesehenen Ventil-
sitz (47) schließt, mit einer Betätigungseinrichtung (51), wel-
che mittels eines Übertragungsstiftes (52) auf das Ventil-
schließglied (42) wirkt und die Reguliervorrichtung (36) betä-
tigt, wobei eine Stirnfläche (61) des Übertragungsstiftes (52)
an dem Ventilschließglied (42) anliegt, sowie ein stirnseiti-
ger Endbereich (55) des Übertragungsstiftes (52) innerhalb
der Durchgangsbohrung (49) angeordnet ist und der End-
bereich (55) des Übertragungsstiftes (52) einen Steuerquer-
schnitt (63) umfasst, so dass zwischen der Durchgangsboh-
rung (49) und dem Übertragungsstift (52) ein Spalt (64) ge-
bildet ist, wobei zwischen dem in der Durchgangsbohrung
(49) vorgesehenen Endbereich (55) des Übertragungsstiftes
(52) und einer Bohrungswand (54) der Durchgangsbohrung
(49) ein Strömungsquerschnitt (56) ausgebildet ist, der sich
in Strömungsrichtung vom Regulierraum (46) zur Auslass-
öffnung (18) zunehmend aufweitet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Expansionsventil,
insbesondere für eine Fahrzeugklimaanlage, gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Aus der DE 10 2009 060 017 A1 ist ein Ex-
pansionsventil, insbesondere für eine Fahrzeugkli-
maanlage, bekannt, welches ein Gehäuse mit einer
Einlassöffnung und einer Auslassöffnung umfasst,
sowie eine Durchgangsbohrung, welche die Einlas-
söffnung mit der Auslassöffnung verbindet, um ei-
ne Expansionsstelle für ein Medium, insbesonde-
re Kältemittel, auszubilden, so dass das vom Kom-
pressor und nachfolgenden Verflüssiger kommen-
de Medium expandiert und dem Verdampfer zuge-
führt wird. Zur Ansteuerung einer Ventilanordnung an
der Expansionsstelle ist eine Reguliervorrichtung in
einem Regulierraum zwischen der Durchgangsboh-
rung und Einlassöffnung vorgesehen. Diese Ventilan-
ordnung besteht aus einem Ventilschließglied, wel-
ches einen Ventilsitz an der Durchgangsbohrung in
einer Schließposition schließt. Mittels eines Übertra-
gungsstiftes, der von einer Betätigungseinrichtung
ansteuerbar ist, kann das Ventil geöffnet werden
und das Medium die Durchgangsbohrung durchströ-
men. Der Übertragungsstift greift dabei mit seiner
am stirnseitigen Endbereich angeordneten Stirnflä-
che an dem Ventilschließglied an, um dieses aus der
Schließposition in eine Öffnungsposition überzufüh-
ren. Der Übertragungsstift taucht dabei mit seinem
stirnseitigen Endbereich in die Durchgangsbohrung
ein. Da der in die Durchgangsbohrung eingreifende
Endbereich des Übertragungsstiftes einen konstan-
ten Querschnitt aufweist, wird ein ringförmiger Spalt
mit konstantem Querschnitt gebildet, der die Durch-
flussmenge des Mediums bei maximaler Öffnungspo-
sition des Ventils bestimmt und beschränkt.

[0003] Ein solches Expansionsventil ist dahinge-
hend ausgelegt, dass ein Druckverlust zwischen der
Kompressorseite und der Verdampferseite groß ist,
um verdampferseitig ein niedriges Druckniveau zu er-
reichen. Für bestimmte Systemrandbedingungen ist
es jedoch erforderlich, dass eine größere Flexibilität
im Durchfluss durch das Ventil ermöglicht ist, wie bei-
spielsweise im Betrieb von sogenannten Speicher-
verdampfern, welche bei Start-/Stopp-Systemen Ein-
satz finden. Bei diesen Systemen muss der Verdamp-
fer in kürzerer Zeit mit einem Kältemittel befüllt wer-
den können als dies in Systemen ohne Speicherver-
dampfer der Fall ist. Mit herkömmlichen Ventilen ei-
nen COP (Coefficient Of Performance) optimierten
Betrieb zu erreichen, ist sehr schwierig.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Expansionsventil vorzuschlagen, bei welchem der
prinzipielle Aufbau eines Ventils beibehalten bleibt,
wobei jedoch eine Optimierung für die Durchströ-
mung des Mediums ermöglicht ist, um sowohl eine

optimale Nutzung des Speicherverdampfers zu er-
möglichen und gleichzeitig einen hohen COP zu er-
reichen.

[0005] Diese Aufgabe wird durch ein Expansions-
ventil gelöst, bei welchem zwischen dem in der
Durchgangsbohrung des Gehäuses vorgesehenen
Endbereich des Übertragungsstiftes und einer Boh-
rungswand der Durchgangsbohrung ein Strömungs-
querschnitt ausgebildet ist, der sich in Strömungs-
richtung vom Regulierraum zur Auslassöffnung des
Gehäuses des Expansionsventils zunehmend auf-
weitet. Dadurch wird bei einer definiert anliegenden
Druckdifferenz in einem Spalt, insbesondere ringför-
migen Spalt, zwischen dem Übertragungsstift und der
Bohrungswand der Durchgangsbohrung durch den
größer werdenden Strömungsquerschnitt ein gerin-
gerer Druckabfall in Strömungsrichtung erzeugt, wo-
durch ein ansteigender Durchfluss des Mediums er-
zielt wird. Dies führt nicht nur zur Erhöhung des Mas-
senstroms des Mediums, sondern ermöglicht auch ei-
ne Geräuschreduzierung gegenüber konventionellen
Lösungen.

[0006] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung sieht vor, dass ein in Strömungsrichtung ausge-
bildeter Strömungsquerschnitt für die Erzeugung ei-
nes reduzierten Druckabfalls als düsenförmiger Be-
reich ausgebildet ist. Dadurch wird eine Fließcharak-
teristik des Mediums erzielt, wie dies normalerweise
in einer Düse stattfindet, wobei der düsenförmige Be-
reich zwischen dem innerhalb der Durchgangsboh-
rung bewegbaren Endbereich des Übertragungsstif-
tes und der Bohrungswand der Durchgangsbohrung
gestaltet ist.

[0007] Zur Erzeugung des Druckabfalls des güns-
tigsten Strömungsquerschnitts kann der düsenförmi-
ge Bereich aus der sich erweiternden Bohrung und
dem zylindrischen Übertragungsstift gebildet werden.
Alternativ kann vorgesehen sein, dass der düsenför-
mige Bereich aus einer Verjüngung am Endbereich
des Übertragungsstiftes und der zylindrisch ausge-
bildeten Bohrungswand der Durchgangsbohrung ge-
bildet ist. Des Weiteren kann alternativ vorgesehen
sein, dass der düsenförmige Bereich aus der sich
erweiternden Durchgangsbohrung und der Verjün-
gung am Endbereich des Übertragungsstiftes gebil-
det wird. Die Verjüngung am Endbereich des Über-
tragungsstiftes ist derart, dass eine Querschnitts-
reduzierung von einem Endabschnitt des Übertra-
gungsstiftes in Richtung auf einen Schaftabschnitt
des Übertragungsstiftes vorgesehen ist. Anders aus-
gedrückt weist der Endbereich des Übertragungsstif-
tes einen sich gegenüber einem Schaftabschnitt ver-
größerten Durchmesser auf oder ist aufgeweitet. In
Abhängigkeit der weiteren Parameter, wie beispiels-
weise des ansteigenden Massenstroms bei größe-
rem Hub des Übertragungsstiftes zur Öffnung des
Ventils beziehungsweise bei der Betätigung der Re-
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guliervorrichtung, kann eine entsprechende Auswahl
getroffen werden.

[0008] Bei der Bildung des düsenförmigen Bereichs
bei einem zylindrischen Endbereich des Übertra-
gungsstiftes durch die Durchgangsbohrung ist bevor-
zugt vorgesehen, dass an den Ventilsitz anschlie-
ßend in Strömungsrichtung eine Aufweitung der
Durchgangsbohrung vorgesehen ist. Dadurch kann
eine verbesserte Durchströmung und ein optimierter
Druckabfall erzielt werden.

[0009] Bevorzugt ist vorgesehen, dass die Boh-
rungswand der Durchgangsbohrung sich konisch
aufweitet oder durch eine aus wenigstens einem Ra-
dius, einer Krümmung und/oder einer Geraden ge-
bildeten Übergang sich fließend aufweitet. In Abhän-
gigkeit der weiteren geometrischen Verhältnisse als
auch der Zugänglichkeit zur Fertigung solcher Boh-
rungen im Gehäuse kann eine entsprechende Aus-
wahl zur Aufweitung der Durchgangsbohrung ausge-
wählt und angepasst werden.

[0010] Bevorzugt ist vorgesehen, dass die Aufwei-
tung der Durchgangsbohrung in einem Öffnungswin-
kel zwischen 0,1° und 25° zur Längsachse der Durch-
gangsbohrung vorgesehen ist. Innerhalb dieses Be-
reiches kann die günstigste Düsenform mit einem er-
höhten Massendurchfluss erzielt werden.

[0011] Nach einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung der Erfindung ist vorgesehen, dass der in die
Durchgangsbohrung eintauchende Endbereich des
Übertragungsstiftes eine sich an den Steuerquer-
schnitt anschließende Strömungsfläche aufweist, die
in einem verjüngten Querschnitt endet, welcher klei-
ner als der Steuerquerschnitt ist. Dadurch ist ein sich
verjüngender Endbereich gebildet oder die Verjün-
gung am Endbereich ausgebildet, der sich von einer
an dem Ventilschließglied anliegenden Stirnfläche
in Richtung Schaft oder mittlerer Schaftbereich des
Übertragungsstiftes erstreckt. Diese Ausführungs-
form kann mit einer Bohrungswand der Durchgangs-
bohrung, welche zylindrisch oder zunehmend aufwei-
tend ausgebildet ist, zusammen wirken. Diese Aus-
gestaltung weist den Vorteil auf, dass mit zunehmen-
dem Hubweg des Übergangsstiftes ein ansteigen-
der Massenstrom erzielt werden kann, da mit zuneh-
mendem Hub die dadurch gebildete Düse im Spalt
zwischen der Durchgangsbohrung und dem Über-
tragungsstift verlängert und die Düsenwirkung ver-
größert wird. Dies bedeutet auch, dass bei dieser
Ausführungsform mit zunehmendem Hub der Strö-
mungsquerschnitt aufgeweitet und somit bei gegebe-
nem Druckabfall der förderbare Massenstrom erhöht
wird.

[0012] Die axiale Länge der Verjüngung am End-
bereich des Übertragungsstifts entspricht vorteilhaf-
terweise zumindest dem Hubweg des Übertragungs-

stiftes zur Ansteuerung der Reguliervorrichtung. Da-
durch kann zur Erreichung eines maximalen Hubs ei-
ne optimale düsenförmige Querschnittsvergrößerung
erzielt werden, um bei gegebenem Druckabfall einen
größeren Massenstrom durch das Expansionsven-
til zu fördern und dadurch beispielsweise einen Ver-
dampfer schneller befüllen zu können.

[0013] Die Verjüngung am Endbereich des Über-
tragungsstiftes zwischen dem Steuerquerschnitt und
dem verjüngten Querschnitt am Übertragungsstift ist
durch eine Strömungsfläche gebildet, welche konisch
ausgebildet sein kann. Alternativ kann dieser Bereich
auch aus wenigstens einem Radius, einer Krüm-
mung und/oder einer Geraden bestehen, um einen
fließenden Übergang zu bilden. Vorteilhafterweise ist
der Öffnungswinkel zwischen dem Steuerquerschnitt
und dem verjüngten Querschnitt am Endbereich des
Übertragungsstiftes zwischen 0,1° und 25° vorgese-
hen.

[0014] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der
Erfindung sieht vor, dass in einer Schließstellung des
Ventilschließgliedes, welches an dem Ventilsitz an-
liegt, zumindest ein Teilbereich der Strömungsflä-
che des düsenförmigen Bereichs sich außerhalb der
Durchgangsbohrung erstreckt. Dadurch wird ermög-
licht, dass selbst bei geringem Hub zum Abheben
des Ventilschließgliedes aus dem Ventilsitz eine Strö-
mungsoptimierung erfolgen kann.

[0015] Bei einem maximalen Hub des Übertragungs-
stiftes taucht die Verjüngung beziehungsweise die
Strömungsfläche am Endbereich des Überführungs-
stiftes vorteilhafterweise vollständig in die Durch-
gangsbohrung ein oder die Länge der Durchgangs-
bohrung und die Länge des düsenförmigen Bereichs
sind aufeinander abgestimmt, so dass der düsenför-
mige Bereich in der Durchgangsbohrung ausgebil-
det wird. Die Aufweitung der Strömungsfläche am
Übertragungsstift kann auch an die Länge der Durch-
gangsbohrung angepasst sein. Auch kann die Posi-
tion des Ventilschließgliedes in einer Schließpositi-
on beim Anliegen an dem Ventilsitz angepasst wer-
den, so dass ein maximaler Hub zum Öffnen des
Ventilschließgliedes auf die axiale Länge der Ver-
jüngung angepasst ist. Dies gilt für alle drei Ausfüh-
rungsformen zur Ausbildung des sich aufweitenden
Strömungsquerschnitts, und zwar bei einer zylindri-
schen Bohrungswand und einer am Übertragungsstift
angeordneten Verjüngung, bei einem zylindrischen
Übertragungsstift und einer sich erweiternden Boh-
rungswand oder für die sich erweiternde Bohrungs-
wand und den darin angeordneten und sich verjün-
genden Endbereich des Übertragungsstiftes.

[0016] Zwischen der Stirnfläche des Übertragungs-
stiftes und dessen Steuerquerschnitt ist ein Übergang
mit einer abgerundeten Kante vorgesehen. Dadurch
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kann eine verbesserte Fließcharakteristik und eine
Verringerung an Verwirbelungen erzielt werden.

[0017] Dieser Radius der Abrundung zwischen der
Stirnfläche des Übertragungsstiftes und dem Steu-
erquerschnitt ist bevorzugt zum Durchmesser der
Stirnfläche am Endbereich des Übertragungsstiftes
in einem Verhältnis von 1:5 bis 1:20 vorgesehen,
das heißt, dass beispielsweise der Durchmesser der
Stirnfläche das fünf- bis zwanzigfache des Radius der
Abrundung umfasst.

[0018] Der Steuerquerschnitt im Endbereich des
Übertragungsstiftes weist bevorzugt einen zylindri-
schen Abschnitt auf, der sich vorzugsweise unmittel-
bar an die abgerundeten Kanten von der Stirnfläche
kommend anschließt. Dadurch kann eine kurze Strö-
mungsberuhigung erfolgen.

[0019] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung sieht vor, dass der düsenförmige Bereich durch
zwei ineinander übergehende und gegenseitig aus-
gerichtete Radien ausgebildet ist. Dadurch wird nicht
nur eine zunehmende Aufweitung, sondern auch ei-
ne stetige Aufweitung ermöglicht, wobei die Stei-
gung entlang der Strömungsfläche nicht konstant
sein muss. Vorzugsweise sind die Radien zur Bil-
dung der Strömungsflächen ähnlich groß. Die Radi-
en liegen bevorzugt in einer Größenordnung von 50
bis 200 % des Durchmessers des Steuerungsquer-
schnitts des Übertragungsstiftes. Dadurch wird eine
besonders erhöhte Geräuschreduzierung erzielt.

[0020] Die Erfindung sowie weitere vorteilhafte Aus-
führungsformen und Weiterbildungen derselben wer-
den im Folgenden anhand der in den Zeichnungen
dargestellten Beispiele näher beschrieben und er-
läutert. Die der Beschreibung und den Zeichnungen
zu entnehmenden Merkmale können einzeln für sich
oder zu mehreren in beliebiger Kombination erfin-
dungsgemäß angewandt werden. Es zeigen:

[0021] Fig. 1 eine schematische Schnittansicht ei-
nes Expansionsventils,

[0022] Fig. 2 eine schematisch vergrößerte An-
sicht eines erfindungsgemäßen Endbereichs eines
Übertragungsstiftes für das Expansionsventil gemäß
Fig. 1,

[0023] Fig. 3 eine schematisch vergrößerte Ansicht
einer Ventilanordnung des Expansionsventils in einer
Schließposition,

[0024] Fig. 4 eine schematische Ansicht gemäß
Fig. 3 mit einem kleinen Hubweg des Übertragungs-
stiftes,

[0025] Fig. 5 eine schematische Ansicht gemäß
Fig. 3 mit einem größeren Hubweg des Übertra-
gungsstiftes,

[0026] Fig. 6 eine schematische Schnittansicht ge-
mäß Fig. 3 bei einem maximalen Hub des Übertra-
gungsstiftes und

[0027] Fig. 7 eine schematische Ansicht eines Dia-
gramms zur Darstellung eines Durchflusswertes ei-
ner Ventilanordnung mit einem Übertragungsstift ge-
mäß Fig. 3 im Verhältnis zu einem herkömmlichen
Expansionsventil.

[0028] In Fig. 1 ist eine aus dem Stand der Technik
bekannte Ausführungsform eines Expansionsventils
11 dargestellt. Dieser Aufbau des Expansionsventils
11 ist beispielsweise aus der DE 10 2009 060 017 A1
bekannt. Dieses Expansionsventil 11 umfasst ein Ge-
häuse 12 mit einer ersten Einlassöffnung 14 auf einer
Einlassseite 16, eine erste Auslassöffnung 18 auf ei-
ner Auslassseite 19 und einen die Einlassöffnung 14
und die Auslassöffnung 18 verbindenden Kanal 21. In
dem Gehäuse 12 ist des Weiteren eine zweite Einlas-
söffnung 23 und eine zweite Auslassöffnung 24 durch
einen Kanal 26 miteinander verbunden. An die ers-
te Einlassöffnung 14 ist die Austrittseite eines Ver-
flüssigers 28 angeschlossen, dessen Eintrittseite mit
der Austrittseite eines Kompressors 29 verbunden ist.
Die Eintrittseite des Kompressors 29 steht mit einer
Austrittseite eines Verdampfers 31 in Verbindung, der
eingangsseitig mit der Auslassöffnung 18 in Verbin-
dung steht.

[0029] Der Kanal 21 mündet in einen Regulierraum
46, in welchem eine Reguliervorrichtung 36 einsetz-
bar ist. Diese Reguliervorrichtung 36 umfasst eine
Regulierschraube 37, ein Regulierelement 39, ins-
besondere eine Regulierfeder, die in der Regulier-
schraube 37 positioniert ist sowie eine Dämpfungs-
hülse 41, die die Regulierfeder 39 umgreift und ein
Ventilschließglied 42 fixiert. An einer Dämpfungshül-
se 41 ist eine Dämpfungsfeder 44 vorgesehen, die in
dem hohlzylindrischen Körper der Regulierschraube
37 zur dämpfenden Hubbewegung des Ventilschließ-
gliedes 42 angreift.

[0030] Zum Regulierraum 46 weisend ist ein Ventil-
sitz 47 vorgesehen, der mit dem Ventilschließglied
42 eine Ventilanordnung 48 bildet. Der Ventilsitz 47
mündet in eine Durchgangsbohrung 49, die die Ein-
lassseite 16 mit der Auslassseite 19 verbindet.

[0031] Zur Betätigung der Reguliervorrichtung 36 ist
eine Betätigungseinrichtung 51 vorgesehen, die bei-
spielsweise als ein sogenannter Thermokopf ausge-
bildet ist, welche über einen Übertragungsstift 52 das
Ventilschließglied 42 in eine Öffnungs- und Schließ-
stellung in Abhängigkeit der Betriebsparameter des
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Mediums steht, welches vom Verdampfer 31 zum
Kompressor 29 strömt.

[0032] Das in Fig. 1 dargestellte Gehäuse 12 kann
auch als sogenanntes Zwei-Port-Gehäuse vorgese-
hen sein, bei dem die zweite Einlass- und Auslassöff-
nung 23, 26 nicht vorgesehen sind. Die Reguliervor-
richtung 36 kann nach einer alternativen Ausgestal-
tung des Expansionsventils 11 eine Wegerzeugungs-
einrichtung, wie beispielsweise ein Magnetventil, so-
wie ein Abschaltventil umfassen.

[0033] In Fig. 2 ist schematisch vergrößert eine erste
Ausführungsform der Erfindung dargestellt, bei wel-
cher zwischen einem in der Durchgangsbohrung 49
angeordneten Endbereich 55 des Übertragungsstif-
tes 52 und einer Bohrungswand 54 der Durchgangs-
bohrung 49 ein Strömungsquerschnitt 56 ausgebildet
ist, der sich in Strömungsrichtung des Mediums ge-
mäß Pfeil zunehmend aufweitet. Bei dieser Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, dass die Bohrungswand
54 zylindrisch ausgebildet ist und die Aufweitung des
Strömungsquerschnitts 56 an dem Endbereich 55
des Übertragungsstiftes 52 als ein düsenförmiger Be-
reich 57 vorgesehen ist, der durch eine Strömungs-
fläche 59 an den Endbereich 55 des Übertragungs-
stiftes 52 gebildet ist. Diese Strömungsfläche 59 wirkt
mit der Bohrungswand 54 zusammen, so dass da-
durch eine strömungsgünstige Aufweitung des Strö-
mungsquerschnitts 56 gegeben ist.

[0034] Der Übertragungsstift 52 weist an seinem
stirnseitigen Ende eine Stirnfläche 61 auf, welche an
dem in Fig. 2 nicht näher dargestellten Ventilschließ-
glied anliegt und bei einer Hubbewegung des Über-
tragungsstiftes 52 das Ventilschließglied gegenüber
dem Ventilsitz 47 abhebt. (siehe Fig. 4 bis Fig. 6) Der
Endbereich 55 des Übertragungsstiftes 52 erstreckt
sich von der Stirnfläche 61 in axialer Richtung derart,
dass dieser bei einer maximalen Hubbewegung des
Übertragungsstiftes 52 bündig mit einem dem Ven-
tilsitz 47 gegenüberliegenden Ende der Durchgangs-
bohrung 49 ist oder innerhalb der sich daran anschlie-
ßenden Auslassöffnung 18 liegt.

[0035] Ein maximaler Durchmesser des Endberei-
ches 55 des Übertragungsstiftes 52 wird durch ei-
nen Steuerquerschnitt 63 gebildet, durch welchen ein
maximaler ringförmiger Spalt 64 zwischen der Boh-
rungswand 54 der Durchgangsbohrung 49 bestimmt
ist. Die Größe des ringförmigen Spaltes 64 ist an die
jeweiligen Betriebsparameter einer Klimaanlage oder
eines Regelkreises angepasst. Zwischen dem Steu-
erquerschnitt 63 und der Stirnfläche 61 ist bevorzugt
eine Abrundung 65 vorgesehen, welche bevorzugt
durch einen Radius ausgebildet ist. Alternativ kann
auch eine Phase oder ein von einem Radius abwei-
chender strömungsgünstiger Übergang in den Steu-
erquerschnitt 63 vorgesehen sein.

[0036] Der Steuerquerschnitt 63 kann bevorzugt ei-
nen schmalen zylindrischen Bereich mit einer paralle-
len Außenumfangsfläche zur Bohrungswand 54 um-
fassen. Der Abstand des Steuerquerschnitts 63 zur
Stirnfläche 61 bestimmt sich vorteilhafterweise nach
der erforderlichen Leistungsklasse der Klimaanlage.
Die Länge des zylindrischen Bereichs mit dem Steu-
erquerschnitt 63 wird an die geometrischen Randbe-
dingungen des Ventils angepasst.

[0037] Von dem Steuerquerschnitt 63 aus erstreckt
sich die Strömungsfläche 59 zu einem verjüngten
Querschnitt 67, der im Durchmesser gegenüber dem
Steuerquerschnitt 63 verringert ist. Dadurch wird die
Verjüngung am Endbereich 55 des Übertragungsstif-
tes gebildet. Dazwischen liegend ist bevorzugt ein
Öffnungswinkel für die Strömungsfläche 59 ausge-
bildet, der in einem Bereich zwischen 0,1° und 25°
vorgesehen ist. Die Strömungsfläche 59 ist stufen-
frei ausgebildet und weist fließende Übergänge vom
Steuerquerschnitt 63 in den verjüngten Querschnitt
67 auf. Beispielsweise ist ein erster Bereich begin-
nend vom Steuerungsquerschnitt 63 mit einem Ra-
dius versehen, welcher in einen Übergangspunkt 69
in einen gegenläufigen Radius wechselt, wobei vor-
teilhafterweise beide Radien etwa gleich groß sind.
Dadurch ist eine Optimierung für den herzustellen-
den Druckabfall gegeben. Alternativ kann vorgese-
hen sein, dass die Strömungsfläche 59 teilweise oder
vollständig konisch ausgebildet oder zwischen zwei
Radien eingebunden ist, um fließende Übergänge zu
schaffen.

[0038] Der axiale Abstand der Stirnfläche 61 zum
verjüngten Querschnitt 67 des Übertragungsstiftes
im Bereich des Düsenendes beziehungsweise Ende
des düsenförmigen Bereichs 57 entspricht wenigs-
tens der Länge der Bohrungswand 54 beginnend vom
Ventilsitz 47. In einer Ausgangsposition des Übertra-
gungsstiftes 52 – also bei geschlossener Ventilanord-
nung 48, bei der die Stirnfläche 61 am Ventilschließ-
glied 42 anliegt – liegt ein Teilbereich des düsenförmi-
gen Bereichs 57 außerhalb der Durchgangsbohrung
59. Bei einem maximalen Öffnungshub des Übertra-
gungsstiftes 42 kann der Endbereich 55 des Übertra-
gungsstiftes 52 soweit in die Durchgangsbohrung 49
eintauchen, dass der verjüngte Querschnitt 67 bün-
dig oder in dem dem Ventilsitz 47 gegenüberliegen-
den Ende der Durchgangsbohrung 54 liegt und hier-
durch der düsenförmige Bereich 57 in voller Länge
ausgeformt wird.

[0039] Im Anschluss an die Verjüngung am Über-
tragungsstift 52, die durch den verjüngten Quer-
schnitt 67 vorteilhafterweise endet, erfolgt bevorzugt
ein Schaftabschnitt mit einem konstanten Querschnitt
des Übertragungsstiftes 52, der sich zumindest teil-
weise innerhalb der Auslassöffnung 18 erstreckt.
Auch kann an den verjüngten Querschnitt anschlie-
ßend ein sich vergrößernder Querschnitt oder ein
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durch eine Stufe vergrößerter Querschnitt des Über-
tragungsstiftes 52 vorgesehen sein.

[0040] Die Anordnung und Ausgestaltung der Ver-
jüngung am Endbereich des Übertragungsstiftes 52
zur Bildung des sich aufweitenden Strömungsquer-
schnitts 56 gemäß Fig. 2 gilt analog für die Aufwei-
tung der Bohrungswand 54 der Durchgangsbohrung
49 und einen Übertragungsstift 52 mit einem zylindri-
schen Endbereich 55.

[0041] Des Weiteren kann alternativ vorgesehen
sein, dass sowohl die Verlängerung an dem Endbe-
reich 55 des Übertragungsstiftes 52 als auch die Auf-
weitung an der Bohrungswand 54 zur Bildung des
in Strömungsrichtung zunehmend sich aufweitenden
Strömungsquerschnitts 56 vorgesehen ist, wobei die
jeweiligen Öffnungswinkel 68 in der Summe in einem
Bereich von 0,1 bis 25° liegen.

[0042] In den Fig. 3 bis Fig. 6 ist die Ventilanord-
nung 48 in unterschiedlichen Ansteuerpositionen be-
ziehungsweise Hubstellungen des Übertragungsstif-
tes 52 dargestellt. Fig. 3 zeigt die Ventilanordnung
48 in einer Schließposition 71. In Fig. 4 ist die Venti-
lanordnung 48 mit einem Öffnungshub von beispiels-
weise 30 % des maximalen Öffnungshubes darge-
stellt. Die Fig. 5 zeigt die Ventilanordnung 48 mit ei-
nem Öffnungshub von beispielsweise 70 % des ma-
ximalen Öffnungshubes und Fig. 6 zeigt die Ventilan-
ordnung 48 in einer Öffnungsposition 73 mit dem ma-
ximalen Öffnungshub. Aufgrund der Ausgestaltung
des düsenförmigen Bereichs 57 zwischen der Durch-
gangsbohrung 49 und dem Übertragungsstift 42 kann
bezüglich den in den Fig. 3 bis Fig. 6 dargestellten
Öffnungspositionen des Ventilschließgliedes 42 die
in Fig. 7 dargestellte Durchflusskennlinie 76 gegen-
über einer Durchflusskennlinie 74 mit einem Expansi-
onsventil gemäß dem Stand der Technik erzielt wer-
den. Beim Expansionsventil gemäß dem Stand der
Technik sind die Durchgangsbohrung und der End-
bereich des Übertragungsstiftes zylindrisch ausgebil-
det, so dass ein konstanter Strömungsquerschnitt ge-
bildet ist.

[0043] Beim Diagramm gemäß Fig. 7 ist entlang
der Abzisse der Öffnungshub des Übertragungsstif-
tes 52 in Prozent angegeben. Die linke Ordinate zeigt
beispielsweise normierte Durchflussquerschnitte der
Ventilanordnung 48 bzw. des Spaltes 64. Die rech-
te Ordinate zeigt einen Durchflusswert eines Ventils
in Abhängigkeit eines bestimmten Hubes. Die darge-
stellte Kennlinie 78 zeigt die Fläche des kreisringför-
migen Spaltes 64 des Expansionsventils 11 mit einer
Expansionsstelle gemäß den Fig. 2 bis Fig. 6, welche
unabhängig des Hubes bei der Ausführungsform ei-
ne konstante Größe aufweist. Die Kennlinie 79 zeigt
das Verhältnis der Querschnittsfläche zwischen dem
Ventilsitz 47 und dem Ventilschließglied 42 in Abhän-
gigkeit des Hubes, welche bis zum Erreichen des ma-

ximalen Öffnungshubs linear zunimmt. Die Kennlinie
81 zeigt für verschiedene Hübe die jeweilige maxima-
le freie Querschnittsfläche, die sich – je nach Hub-
weg – aus den Linien 78 und 79 ergibt. Die Kennlinie
81 zeigt bis zu einem Hub von beispielsweise 50 %
des maximalen Hubes des Übertragungsstiftes 52 die
resultierende freie Fläche bzw. den Strömungsquer-
schnitt zwischen dem Ventilschließglied 42 und dem
Ventilsitz 47 und anschließend den Strömungsquer-
schnitt des Spaltes 64, der sich aus den Kennlinien 78
und 79 ergibt. Bei einem Öffnungshub von beispiels-
weise 30 % ist die freie Fläche zwischen dem Ventil-
schließglied 42 und dem Ventilsitz 47 kleiner als der
Spalt 64, so dass dadurch eine Drosselung des Strö-
mungsquerschnitts erfolgt, ohne dass dem düsenför-
migen Bereich 57 eine maßgebliche Bedeutung bei-
käme. Bei einem Hub von beispielsweise 50 % ist
der Öffnungsquerschnitt zwischen dem Ventilschließ-
glied 42 und dem Ventilsitz 47 gleich groß wie der
Spalt 64. Dieser Punkt ist mit der Ziffer 82 gekenn-
zeichnet. Bei einem weiteren Öffnungshub, beispiels-
weise 70 %, der in Fig. 5 dargestellt ist, steigt zwar
der Abstand zwischen dem Ventilschließglied 42 und
dem Ventilsitz 47 an, jedoch wird die Durchflussmen-
ge in weitaus stärkerem Maße durch den Spalt 64 be-
schränkt. Gleiches gilt bei maximalem Hub des Über-
tragungsstiftes 52.

[0044] Bei einem Übertragungsstift 52 mit einem zy-
lindrischen Endbereich gemäß dem Stand der Tech-
nik wird ein Durchflusswert der durchströmenden
Masse des Mediums gemäß der Kennlinie 74 er-
zielt. Beispielsweise ab einem Hub von 60 % ist ein
maximaler Durchflusswert erreicht. Durch die erfin-
dungsgemäße Ausgestaltung eines düsenförmigen
Bereichs 57 am Übertragungsstift 52 kann im Ver-
gleich dazu bei gegebenem Druckgefälle ein erhöhter
Durchflusswert gemäß Kennlinie 76 aufgrund einer
Druckoptimierung in Strömungsrichtung erzielt wer-
den. Dadurch ist offensichtlich, dass durch die Ein-
bringung einer Düsengeometrie im Strömungsquer-
schnitt zwischen der Bohrungswand 54 der Durch-
gangsbohrung 49 und dem Übertragungsstift 52 ei-
ne strömungsbegünstigende Ausgestaltung der Ven-
tilanordnung 46 geschaffen wird. Zudem wird bei Be-
trachtung der Fig. 2 offensichtlich, dass mit zuneh-
mendem Hub die Strömungsfläche 59 in die Durch-
gangsbohrung 49 eintaucht, so dass der sich aufwei-
tende Strömungsquerschnitt 56 mit zunehmendem
Hub verlängert wird und somit der bei gegebenem
Druckabfall fließende Massenstrom zunimmt.
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Patentansprüche

1.   Expansionsventil, insbesondere für eine Fahr-
zeugklimaanlage, mit einem Gehäuse (12), mit einer
Einlassöffnung (14) und einer Auslassöffnung (18),
welche mit einer Durchgangsbohrung (49) miteinan-
der verbunden sind, mit einem Regulierraum (46),
welcher zwischen der Einlassöffnung (14) und der
Durchgangsbohrung (49) vorgesehen ist und diese
verbindet, mit einer in dem Regulierraum (46) ange-
ordneten Reguliervorrichtung (36), welche zumindest
ein Regulierelement (39) mit einem Ventilschließglied
(42) umfasst, welches einen an der Durchgangsboh-
rung (49) vorgesehenen Ventilsitz (47) schließt, mit
einer Betätigungseinrichtung (51), welche mittels ei-
nes Übertragungsstiftes (52) auf das Ventilschließ-
glied (42) wirkt und die Reguliervorrichtung (36) betä-
tigt, wobei eine Stirnfläche (61) des Übertragungsstif-
tes (52) an dem Ventilschließglied (42) anliegt, sowie
ein stirnseitiger Endbereich (55) des Übertragungs-
stiftes (52) innerhalb der Durchgangsbohrung (49)
angeordnet ist und der Endbereich (55) des Über-
tragungsstiftes (52) einen Steuerquerschnitt (63) um-
fasst, so dass zwischen der Durchgangsbohrung (49)
und dem Übertragungsstift (52) ein ringförmiger Spalt
(64) gebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen dem in der Durchgangsbohrung (49) vor-
gesehenen Endbereich (55) des Übertragungsstiftes
(52) und einer Bohrungswand (54) der Durchgangs-
bohrung (49) ein Strömungsquerschnitt (56) ausge-
bildet ist, der sich in Strömungsrichtung vom Regu-
lierraum (46) zur Auslassöffnung (18) zunehmend
aufweitet.

2.  Expansionsventil nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der einen Druckabfall in Strö-
mungsrichtung erzeugende Strömungsquerschnitt
(56) als ein düsenförmiger Bereich (57) ausgebildet
ist.

3.  Expansionsventil nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der in Strömungsrichtung sich
zunehmend aufweitende Strömungsquerschnitt (56)
durch eine sich erweiternde Durchgangsbohrung (49)
und einen zylindrischen Endbereich (55) des Über-
gangsstiftes (52) oder durch eine Verjüngung am
Endbereich (55) des Übertragungsstiftes (52) und ei-
ne zylindrische Durchgangsbohrung (49) oder durch
die sich erweiternde Durchgangsbohrung (49) und
die Verjüngung am Endbereich (55) des Übertra-
gungsstiftes (52) gebildet ist.

4.  Expansionsventil nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
stromab zum Ventilsitz (47) vorgesehener Durch-
messer der Durchgangsbohrung (49) größer als ein
an den Ventilsitz (47) angrenzender Durchmesser
ausgebildet ist.

5.    Expansionsventil nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Bohrungswand (54) der Durchgangsbohrung (49)
sich konisch in Richtung der Auslassöffnung (18) auf-
weitet oder durch einen sich aus wenigstens einem
Radius einer Krümmung und/oder einer Geraden be-
stehenden fließenden Übergang gebildet ist.

6.  Expansionsventil nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Aufweitung der Durchgangs-
bohrung (49) einen Öffnungswinkel (68) zwischen 0,
1° und 25° zur Längsachse der Durchgangsbohrung
(49) aufweist.

7.    Expansionsventil nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der in
die Durchgangsbohrung (49) eintauchende Endbe-
reich (55) des Übertragungsstiftes (52) eine sich an
den Steuerquerschnitt (63) in Strömungsrichtung zur
Auslassöffnung (18) anschließende Strömungsfläche
(59) aufweist, die mit einem verjüngten Querschnitt
(67) endet, die kleiner als der Steuerquerschnitt (63)
ist.

8.  Expansionsventil nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die axiale Länge der Verjüngung
am Übertragungsstift (52) zur Bildung des düsenför-
migen Bereichs (57) zumindest einem Hubweg des
Übertragungsstiftes (52) zur Ansteuerung der Regu-
liervorrichtung (36) entspricht.

9.  Expansionsventil nach Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Strömungsfläche
(59) zwischen dem Steuerquerschnitt (63) und dem
verjüngten Querschnitt (67) sich konisch in Richtung
zur Auslassöffnung (18) verjüngt oder durch einen
aus wenigstens einem Radius, einer Krümmung und/
oder einer Geraden bestehenden fließenden Über-
gang ausgebildet ist.

10.  Expansionsventil nach Anspruch 7 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Strömungsfläche
(59) einen Öffnungswinkel (68) von 0,1° bis 25° zur
Längsachse des Übertragungsstiftes (52) aufweist.

11.   Expansionsventil nach einem der Ansprüche
7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass in einer
Schließstellung (71) des Ventilschließgliedes (42),
welches am Ventilsitz (47) anliegt, zumindest ein Teil-
bereich der Strömungsfläche (59) sich außerhalb der
Durchgangsbohrung (49) erstreckt.

12.   Expansionsventil nach einem der Ansprüche
7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass bei einem
maximalen Hub des Übertragungsstiftes (52) die Ver-
jüngung am Übertragungsstift (52) vollständig in die
Durchgangsbohrung (49) eintaucht.

13.    Expansionsventil nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
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zwischen der Stirnfläche (61) und dem Steuerungs-
querschnitt (63) des Übertragungsstiftes (52) ein
Übergang mit einer Abrundung (65) oder abgerunde-
ten Kante vorgesehen ist.

14.  Expansionsventil nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass der Radius der Abrundung
(65) zum Durchmesser der der Stirnfläche (61) in ei-
nem Verhältnis von 1:5 bis 1:20 ausgebildet ist.

15.  Expansionsventil nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Steuerquerschnitt (63) durch einen zylindrischen Ab-
schnitt des Übertragungsstiftes (52) ausgebildet ist,
der sich an die Abrundung (65) in Strömungsrichtung
zur Auslassöffnung (18) gesehen anschließt.

16.    Expansionsventil nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Aufweitung der Durchgangsbohrung (49) und/
oder die Strömungsfläche (59) durch zwei ineinander
übergehende und gegenseitig ausgerichtete Radien
ausgebildet ist.

17.  Expansionsventil nach Anspruch 16, dadurch
gekennzeichnet, dass die Radien zur Bildung der
Aufweitung und/oder der Strömungsfläche (59) in ei-
nem Bereich zwischen 50 % und 200 % des Durch-
messers des Steuerquerschnitts (52) am Übertra-
gungsstift (52) liegen.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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