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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Wärmeübertrager-
ventileinrichtung zum Regeln eines Fluidstroms, ins-
besondere eines Abgas- oder Ladeluftstroms, mit ei-
nem Ventilgehäuse, das einen Eingang für den Fluid-
strom und einen Wärmeübertragerausgang aufweist, 
durch den einem Wärmeübertrager, insbesondere ei-
nem Kühler, in Abhängigkeit von der Stellung eines 
Ventilkörpers ein mehr oder weniger großer Fluid-
strom zugeführt wird.

[0002] In herkömmlichen Abgassystemen wird zum 
Regeln des Abgasstroms ein Abgasregelventil ver-
wendet. Zum Verteilen des Abgases wird eine Abgas-
klappe verwendet, die den Abgasstrom entweder 
durch den Kühler oder durch einen Bypass am Kühler 
vorbei leitet.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine verbesser-
te Wärmeübertragerventileinrichtung gemäß dem 
Oberbegriff des Anspruchs 1 zu schaffen, die einfach 
aufgebaut und kostengünstig herstellbar ist.

[0004] Die Aufgabe ist bei einer Wärmeübertrager-
ventileinrichtung zum Regeln eines Fluidstroms, ins-
besondere eines Abgas- oder Ladeluftstroms, mit ei-
nem Ventilgehäuse, das einen Eingang für den Fluid-
strom und einen Wärmeübertragerausgang aufweist, 
durch den einem Wärmeübertrager, insbesondere ei-
nem Kühler, in Abhängigkeit von der Stellung eines 
Ventilkörpers ein mehr oder weniger großer Fluid-
strom zugeführt wird, dadurch gelöst, dass das Ven-
tilgehäuse einen weiteren Ausgang, insbesondere ei-
nen Bypassausgang, aufweist, durch den in Abhän-
gigkeit von der Stellung eines Stellglieds, das eine 
Längsachse aufweist und parallel zu seiner Längs-
achse hin und her bewegbar in dem Ventilgehäuse 
angeordnet ist, ein mehr oder weniger großer Fluid-
strom an dem Wärmeübertrager vorbei geleitet wird. 
Gemäß einem wesentlichen Aspekt der Erfindung 
werden die Funktionen Regeln und Verteilen des Flu-
idstroms in einer einzigen Ventileinrichtung zusam-
mengefasst. Mit der erfindungsgemäßen Wärmeü-
bertragerventileinrichtung ist es möglich, den durch 
den Eingang in das Ventilgehäuse eintretenden Flu-
idstrom geregelt zu dem Wärmeübertragerausgang 
oder zu dem Bypassausgang zu leiten. Gemäß ei-
nem weiteren Aspekt der Erfindung kann der Eingang 
mit dem Ventilschieber auch komplett geschlossen 
werden. Der Ventilschieber kann auch als Ventilkör-
per bezeichnet werden. Der Ventilschieber wird 
durch elektrische Steller, insbesondere elektromag-
netische Steller, oder durch pneumatische Steller, 
insbesondere durch mindestens eine Unterdruckdo-
se, betätigt. Die herkömmliche Abgasklappe kann 
entfallen.

[0005] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der 
Wärmeübertragerventileinrichtung ist dadurch ge-

kennzeichnet, dass das Stellglied zwischen einer 
ersten Extremstellung, in welcher der weitere Aus-
gang geschlossen und der Wärmeübertrageraus-
gang geöffnet ist, und einer zweiten Extremstellung 
hin und her bewegbar ist, in welcher der weitere Aus-
gang geöffnet und der Wärmeübertragerausgang ge-
schlossen ist. Durch das Stellglied kann auch bei ho-
hen Drücken eine ausreichende Dichtigkeit gewähr-
leistet werden.

[0006] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Wärmeübertragerventileinrichtung ist da-
durch gekennzeichnet, dass in einer weiteren Ventil-
stellung des Stellglieds der weitere Ausgang und der 
Wärmeübertragerausgang geschlossen sind.

[0007] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Wärmeübertragerventileinrichtung ist da-
durch gekennzeichnet, dass in einer weiteren Ventil-
stellung des Stellglieds der weitere Ausgang und der 
Wärmeübertragerausgang teilweise geöffnet sind.

[0008] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Wärmeübertragerventileinrichtung ist da-
durch gekennzeichnet, dass in einer weiteren Ventil-
stellung des Stellglieds der weitere Ausgang und der 
Wärmeübertragerausgang geöffnet sind.

[0009] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Wärmeübertragerventileinrichtung ist da-
durch gekennzeichnet, dass in einer weiteren Ventil-
stellung des Stellglieds der weitere Ausgang insbe-
sondere teilweise geöffnet und der Wärmeübertrage-
rausgang geschlossen ist.

[0010] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Wärmeübertragerventileinrichtung ist da-
durch gekennzeichnet, dass in einer weiteren Ventil-
stellung des Stellglieds der Wärmeübertrageausgang 
insbesondere teilweise geöffnet und der weitere Aus-
gang geschlossen ist.

[0011] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Wärmeübertragerventileinrichtung ist da-
durch gekennzeichnet, dass das Stellglied einen im 
Wesentlichen kreiszylinderförmigen Schließkörper 
umfasst. Der Schließkörper ist in einer Ausnehmung 
des Ventilgehäuses hin und her bewegbar aufge-
nommen.

[0012] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Wärmeübertragerventileinrichtung ist da-
durch gekennzeichnet, dass der Schließkörper ein 
zentrales Durchgangsloch aufweist. Das zentrale 
Durchgangsloch dient zum Durchführen einer Kol-
benstange, durch die der Schließkörper mit einer An-
triebseinrichtung gekoppelt ist.

[0013] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Wärmeübertragerventileinrichtung ist da-
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durch gekennzeichnet, dass der Schließkörper an 
mindestens einer Stirnseite mehrere Vorsprünge auf-
weist. Die Vorsprünge erstrecken sich in Bewegungs-
richtung des Schließkörpers und dienen dazu, den 
Schließkörper in dem Ventilgehäuse zu führen.

[0014] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Wärmeübertragerventileinrichtung ist da-
durch gekennzeichnet, dass der Schließkörper an 
beiden Stirnseiten mehrere Vorsprünge aufweist. Da-
durch wird auch in den Extremstellungen der Hin- 
und Herbewegung des Schließkörpers eine stabile 
Führung des Schließkörpers in dem Ventilgehäuse 
sichergestellt.

[0015] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Wärmeübertragerventileinrichtung ist da-
durch gekennzeichnet, dass das Stellglied zwischen 
zwei Federelementen in eine Nulllage vorgespannt 
ist, in welcher der Eingang verschlossen ist. Wenn 
sich das Stellglied in seiner Nulllage befindet, dann 
ist die Verbindung zwischen dem Eingang und den 
Ausgängen durch den Schließkörper unterbrochen. 
Durch die Federelemente wird eine Fail-Safe-Funkti-
on ermöglicht.

[0016] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Wärmeübertragerventileinrichtung ist da-
durch gekennzeichnet, dass das Stellglied durch eine 
symmetrisch vorgespannte Feder in der Nulllage ge-
halten wird, in welcher der Eingang verschlossen ist.

[0017] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Wärmeübertragerventileinrichtung ist da-
durch gekennzeichnet, dass der Schließkörper durch 
zwei Lagerringe geführt ist. Die Lagerringe sind vor-
zugsweise aus Keramik gebildet und jeweils zwi-
schen einem Absatz in dem Ventilgehäuse und ei-
nem Sicherungsring in axialer Richtung fixiert.

[0018] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Wärmeübertragerventileinrichtung ist da-
durch gekennzeichnet, dass das Stellglied teilweise 
aus Keramik gebildet ist. Anstelle von Keramik kann 
auch Edelstahl verwendet werden. Das Stellglied 
kann teilweise oder vollständig aus Edelstahl gebildet 
sein.

[0019] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Wärmeübertragerventileinrichtung ist da-
durch gekennzeichnet, dass das Ventilgehäuse teil-
weise aus Keramik gebildet ist. Vorzugsweise ist die 
Lauffläche für den Ventilschieber aus Keramik gebil-
det.

[0020] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Wärmeübertragerventileinrichtung ist da-
durch gekennzeichnet, dass das Stellglied mit einem 
Dichtelement für den Eingang ausgestattet ist. Vor-
zugsweise ist der Eingang mit einem Dichtsitz für das 

Dichtelement ausgestattet.

[0021] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Wärmeübertragerventileinrichtung ist da-
durch gekennzeichnet, dass das Dichtelement eine 
dem Eingang zugewandte Dichtfläche aufweist, wel-
che die Gestalt eines Kugelabschnitts hat. Durch Ver-
wendung eines Kugelabschnitts mit einem großen 
Durchmesser wird das Verschieben des Stellglieds 
erleichtert.

[0022] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Wärmeübertragerventileinrichtung ist da-
durch gekennzeichnet, dass das Dichtelement an 
dem Stellglied hin und her bewegbar geführt ist. Da-
durch wird das Verschließen des Eingangs mit dem 
Dichtelement, das auch als Schließelement bezeich-
net wird, vereinfacht.

[0023] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Wärmeübertragerventileinrichtung ist da-
durch gekennzeichnet, dass das Dichtelement durch 
eine Federeinrichtung gegen den Eingang vorge-
spannt ist. Dadurch wird ein dichtes Verschließen des 
Eingangs ermöglicht.

[0024] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel der Wärmeübertragerventileinrichtung ist da-
durch gekennzeichnet, dass das Stellglied einen 
Druckausgleichskanal aufweist. Dadurch wird das 
Verschieben des Ventilschiebers in dem Ventilgehäu-
se erleichtert.

[0025] Bei einem Verfahren zum Reinigen einer vor-
ab beschriebenen Wärmeübertragerventileinrichtung 
ist die vorab angegebene Aufgabe dadurch gelöst, 
dass das Stellglied aus einer Nulllage längs zu seiner 
Längsachse in die eine und/oder in die andere Rich-
tung bewegt wird. Vorzugsweise hat das Stellglied im 
Wesentlichen die Gestalt eines Kreiszylinders. Vor-
zugsweise entspricht die Zylinderachse der Längs-
achse des Stellglieds. Das Stellglied kann aber auch 
eine andere Gestalt mit einer Längsachse aufweisen. 
Dabei entspricht die Längsachse der Richtung der 
Längsausdehnung des Stellglieds.

[0026] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel des 
Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, dass eine 
Abgasrückführleitung der Wärmeübertragerventilein-
richtung während des Reinigungsvorgangs in der 
Nulllage verschlossen ist. Vorzugsweise ist die Ab-
gasrückführleitung an ein Gehäuse der Wärmeüber-
tragerventileinrichtung angeschlossen. Die Abgas-
rückführleitung kann aber auch, zumindest teilweise, 
einstückig mit dem Gehäuse der Wärmeübertrager-
ventileinrichtung ausgeführt sein.

[0027] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, 
dass die Abgasrückführleitung oder zwei Abgasrück-
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führleitungen der Wärmeübertragerventileinrichtung 
während des Reinigungsvorgangs verschlossen 
bleibt bzw. bleiben. Dabei wird das Stellglied aus sei-
ner Nulllage nur begrenzt hin und her bewegt.

[0028] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, 
dass das Stellglied aus einer Ausgangslage längs zu 
seiner Längsachse in die eine und/oder in die andere 
Richtung bewegt wird. Durch das Bewegen des Stell-
glieds werden abgelagerte Partikel beziehungsweise 
abgelagertes Kondensat abgeschabt beziehungs-
weise abgeschält.

[0029] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, 
dass eine Abgasrückführleitung der Wärmeübertra-
gerventileinrichtung während des Reinigungsvor-
gangs zu einem Wärmeübertrager und/oder zu ei-
nem Bypass bzw. dem weiteren Ausgang hin geöff-
net wird. Dabei führt das Stellglied größere Bewegun-
gen aus, als wenn die Abgasrückführleitung ver-
schlossen bleibt.

[0030] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, 
dass das Stellglied um seine Längsachse in Drehung 
versetzt wird. Es ist möglich, die Reinigung nur durch 
eine Drehbewegung des Stellglieds zu realisieren. 
Vorzugsweise wird die Drehbewegung jedoch mit ei-
ner Längsbewegung kombiniert.

[0031] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, 
dass die Drehung alternierend in die eine oder ande-
re Richtung erfolgt. Es ist möglich, den Drehwinkel 
beim Reinigen zu variieren.

[0032] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, 
dass die Drehung nur in eine Richtung erfolgt. Da-
durch wird der Antrieb vereinfacht.

[0033] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, 
dass die Längsbewegung des Stellglieds mit der 
Drehbewegung des Stellglieds kombiniert wird. Da-
durch kann eine besonders effektive Reinigung er-
möglicht werden.

[0034] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, 
dass das Stellglied bei der Längsbewegung, insbe-
sondere mehrmals wiederholt, einen maximal mögli-
chen Hub oder einen Prozentsatz des maximal mög-
lichen Hubs in die eine Richtung ausführt und in seine 
Ausgangslage zurückkehrt.

[0035] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, 

dass das Stellglied bei der Längsbewegung, insbe-
sondere mehrmals wiederholt, einen maximal mögli-
chen Hub oder einen Prozentsatz des maximal mög-
lichen Hubs in die andere Richtung ausführt und in 
seine Ausgangslage zurückkehrt.

[0036] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, 
dass das Stellglied bei der Längsbewegung, insbe-
sondere mehrmals wiederholt, einen maximal mögli-
chen Hub oder einen Prozentsatz des maximal mög-
lichen Hubs in beide Richtungen ausführt und in sei-
ne Ausgangslage zurückkehrt. Die Größe bzw. der 
Prozentsatz des Hubs kann beim Reinigen variiert 
werden.

[0037] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, 
dass die Verstellgeschwindigkeit beim Reinigen lang-
samer, schneller oder gleichschnell wie die Verstell-
geschwindigkeit unter Normalbedingungen ist. Die 
Verstellgeschwindigkeit kann beim Reinigen auch va-
riiert werden.

[0038] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, 
dass durch einen Antrieb der Wärmeübertragerventi-
leinrichtung kurzzeitig eine höhere Verstellkraft auf-
gebracht wird als unter Normalbedingungen. Da-
durch können durch Verschmutzung hervorgerufene, 
mögliche höhere Reib- beziehungsweise Wider-
standskräfte überwunden werden.

[0039] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, 
dass die Reinigung bei folgenden Betriebszuständen 
einer Brennkraftmaschine erfolgt: Bei einem Die-
sel-Verbrennungsverfahren vor Inbetriebnahme der 
Brennkraftmaschine oder in der Vorglühphase; bei ei-
nem Otto-Verbrennungsverfahren und/oder einem 
Diesel-Verbrennungsverfahren vor Inbetriebnahme 
der Brennkraftmaschine, zum Beispiel bei Inbetrieb-
nahme einer Kraftstoffpumpe und/oder anderer Ne-
benaggregate; bei/nach Abstellen der Brennkraftma-
schine; während des Betriebs der Brennkraftmaschi-
ne, wobei sich die Brennkraftmaschine in einem Be-
triebspunkt befindet, bei dem keine Abgasrückfüh-
rung stattfindet.

[0040] Dies ist insbesondere bei besonders ausge-
führten Stellgliedern von Abgasrückführventilen, die 
eine Bewegung des Stellglieds ohne Öffnung des 
Ventilsitzes erlauben, wie zum Beispiel einem Kol-
benschieber, möglich. Hierfür ist insbesondere der 
vorab beschriebene Reinigungsmechanismus geeig-
net, bei dem sich das Stellglied so bewegt, dass das 
Ventil trotzdem verschlossen bleibt. Darüber hinaus 
kann die Reinigung während des Betriebs der Brenn-
kraftmaschine erfolgen, wobei sich die Brennkraftma-
schine in einem Betriebspunkt befindet, bei dem Ab-
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gasrückführung stattfindet. Dies ist insbesondere bei 
besonders ausgeführten Stellgliedern von Abgas-
rückführventilen möglich, die eine Drehbewegung 
des Stellglieds erlauben, wie zum Beispiel einem Kol-
benschieber.

[0041] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, 
dass die Initiierung des Reinigungsmechanismus 
dergestalt erfolgt, dass eine Reinigung in vorher fest-
gelegten Intervallen stattfindet. Die Intervalle können 
zeitlicher Natur sein oder von der Betriebszeit des 
Motors oder vom Kilometerstand des Fahrzeugs ab-
hängen. Die Reinigung kann auch bei jedem Anfah-
ren und Abstellen der Brennkraftmaschine stattfin-
den. Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
wird eine Reinigung durchgeführt, wenn die Abwei-
chung eines Sensorsignals einer Lagerückmeldung 
des Antriebs der Wärmeübertragerventileinrichtung 
(IST-Position) bei einem gegebenen elektrischen An-
steuersignal (SOLL-Position) größer als zum Beispiel 
3 Prozent ist. Gemäß einem weiteren Ausführungs-
beispiel wird eine mögliche Verschmutzung durch 
eine Abweichung eines Sensorsignals der Lagerück-
meldung des Antriebs der Wärmeübertragerventilein-
richtung bei einem gegebenen elektrischen Ansteu-
ersignal von einem hinterlegten (unverschmutztem) 
Sensorsignal bei selbigem Ansteuersignal erkannt 
und eine Reinigung initiiert. Die Reinigung kann auch 
durch eine Kombination der vorab beschriebenen 
Mechanismen initiiert werden.

[0042] Das vorab beschriebene erfindungsgemäße 
Reinigungsverfahren hat unter anderem den Vorteil, 
dass es keinen Einfluss auf das Fahrverhalten des 
Fahrzeugs hat, wenn der Reinigungsmechanismus 
vor dem Anlassen beziehungsweise nach dem Ab-
stellen der Brennkraftmaschine erfolgt, oder wenn 
der Reinigungsmechanismus während des Betriebs 
aber ohne ein Öffnen der Wärmeübertragerventilein-
richtung erfolgt.

[0043] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, 
dass die Lage des Ventilschiebers mit Hilfe einer 
Sensoreinrichtung erfasst wird. Eine mögliche Ver-
schmutzung des Ventilschiebers wird vorzugsweise 
durch eine Abweichung eines von der Sensoreinrich-
tung erfassten Sensorsignals der Lagerückmeldung 
einer Antriebseinrichtung des Ventilschiebers erfasst.

[0044] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, 
dass ein von der Sensoreinrichtung erfasstes Sen-
sorsignal mit einem Referenzsignal verglichen wird. 
Bei dem Referenzsignal handelt es sich vorzugswei-
se um ein elektrisches Ansteuersignal der Antriebs-
einrichtung des Ventilschiebers.

[0045] Die Erfindung betrifft auch ein Abgasrück-

führsystem an oder mit einer Brennkraftmaschine, 
insbesondere einem Motor, der beziehungsweise 
dem an einer Entnahmestelle abgezweigtes und über 
eine Rückführstelle zurückgeführtes Abgas zugeführt 
wird. Die oben angegebene Aufgabe ist bei dem Ab-
gasrückführsystem dadurch gelöst, dass zwischen 
die Entnahmestelle und die Rückführstelle eine vorab 
beschriebene Wärmeübertragerventileinrichtung ge-
schaltet ist.

[0046] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel des 
Abgasrückführsystems ist dadurch gekennzeichnet, 
dass die Wärmeübertragerventileinrichtung mit einer 
Abgaskühleinrichtung verbunden ist. Die Abgaskühl-
einrichtung dient dazu, die Temperatur des rückge-
führten Abgases abzusenken. Die Wärmeübertrager-
ventileinrichtung kann stoffschlüssig oder mecha-
nisch an die Abgaskühleinrichtung angebunden sein.

[0047] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Abgasrückführsystems ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wärmeübertragerventileinrichtung 
in die Abgaskühleinrichtung integriert ist. Es ist zum 
Beispiel vorteilhaft, wenn das Gehäuse beziehungs-
weise die Abströmseite der Wärmeübertragerventil-
einrichtung direkt den Eintritts- beziehungsweise 
Austrittsdiffusor der Abgaskühleinrichtung bildet.

[0048] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Abgasrückführsystems ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wärmeübertragerventileinrichtung 
stoffschlüssig mit der Abgaskühleinrichtung verbun-
den ist. Alternativ kann die Wärmeübertragerventil-
einrichtung mechanisch, z. B. durch Schrauben, 
Formschluss etc., mit der Abgaskühleinrichtung ver-
bunden sein.

[0049] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Abgasrückführsystems ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wärmeübertragerventileinrichtung 
einen Bypass als weiteren Ausgang aufweist. Der By-
pass dient dazu, zum Beispiel bei einem Kaltstart des 
Motors, das rückgeführte Abgas ungekühlt an der Ab-
gaskühleinrichtung vorbeizuleiten.

[0050] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Abgasrückführsystems ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abgaskühleinrichtung einen 
U-Flow-Kühler umfasst. Der U-Flow-Kühler ist so an 
die Wärmeübertragerventileinrichtung angeschlos-
sen, dass das zurückgeführte Abgas zum einen un-
gekühlt am Kühler vorbei durch die Wärmeübertra-
gerventileinrichtung geleitet werden kann. Zum ande-
ren kann das rückgeführte Abgas mittels der Wärme-
übertragerventileinrichtung durch den U-Flow-Kühler 
hindurch geleitet und so abgekühlt rückgeführt wer-
den. Der U-Flow-Kühler liefert den Vorteil, dass ein 
Bypass entfallen kann.

[0051] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
5/31



DE 10 2008 005 400 A1    2008.07.24
spiel des Abgasrückführsystems ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wärmeübertragerventileinrich-
tung, in Strömungsrichtung von der Entnahmestelle 
zu der Rückführstelle betrachtet, stromaufwärts oder 
stromabwärts zu der Abgaskühleinrichtung angeord-
net ist. Die Wärmeübertragerventileinrichtung kann 
demzufolge sowohl vor als auch hinter der Abgas-
kühleinrichtung angeordnet sein.

[0052] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Abgasrückführsystems ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wärmeübertragerventileinrichtung 
einen Hochtemperatur-Abgaskühler und einen Nie-
dertemperatur-Abgaskühler umfasst. Je nach An-
wendung kann die zweistufige Abkühlung vorteilhaft 
sein.

[0053] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Abgasrückführsystems ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wärmeübertragerventileinrich-
tung, in Strömungsrichtung von der Entnahmestelle 
zu der Rückführstelle betrachtet, stromaufwärts oder 
stromabwärts zu dem Hochtemperatur-Abgaskühler 
oder dem Niedertemperatur-Abgaskühler angeord-
net ist. Die Wärmeübertragerventileinrichtung kann 
also vor oder hinter dem Hochtemperatur-Abgasküh-
ler beziehungsweise Niedertemperatur-Abgaskühler 
angeordnet sein. Die Wärmeübertragerventileinrich-
tung kann aber auch zwischen dem Hochtempera-
tur-Abgaskühler und dem Niedertemperatur-Abgas-
kühler angeordnet sein.

[0054] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Abgasrückführsystems ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Abgasrückführsystem von einem 
Hochdruck-Abgasrückführsystem gebildet wird. Das 
Hochdruck-Abgasrückführsystem kann mit einer ein-
stufigen oder mit einer zweistufigen Abkühlung aus-
gestattet sein.

[0055] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Abgasrückführsystems ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Abgasrückführsystem von einem 
Niederdruck-Abgasrückführsystem gebildet wird. 
Das Niederdruck-Abgasrückführsystem kann mit ei-
ner einstufigen oder mit einer zweistufigen Abküh-
lung ausgestattet sein.

[0056] In einer weiteren Ausführung sind bei dem 
Verfahren zur Reinigung, insbesondere der Wärmeü-
bertragungsventileinrichtung, der Wärmeübertrage-
rausgang und der Bypassausgang verschlossen. Ins-
besondere kann während des Reinigungsverfahrens 
kein Medium, insbesondere kein Abgas oder keine 
Ladeluft, durch den Wärmeübertragerausgang dem 
Wärmeübertrager und über den Bypassausgang 
dem Bypass zugeführt werden.

[0057] In einer weiteren Ausführung sind bei dem 
Verfahren zur Reinigung, insbesondere der Wärmeü-

bertragungsventileinrichtung, der Wärmeübertrage-
rausgang oder der Bypassausgang verschlossen. 
Insbesondere kann während des Reinigungsverfah-
rens kein Medium, insbesondere kein Abgas oder 
keine Ladeluft, durch den Wärmeübertragerausgang 
dem Wärmeübertrager oder über den Bypassaus-
gang dem Bypass zugeführt werden.

[0058] In einer weiteren Ausführung wird bei dem 
Verfahren zur Reinigung, insbesondere der Wärmeü-
bertragungsventileinrichtung, das Verfahren zum 
Reinigen gestartet, sobald ein erfasstes Sensorsig-
nal einer Sensoreinrichtung, insbesondere zur Mes-
sung einer Reibwiderstandskraft eines Reibwider-
standes zwischen zumindest einem Schließkörpers 
und zumindest einem Gehäuseführungsabschnitt, 
mit einem Referenzsignal übereinstimmt.

[0059] Insbesondere, wenn das Sensorsignal das 
Referenzsignal über- und/oder unterschreitet oder 
mit diesem übereinstimmt, kann das Verfahren zur 
Reinigung gestartet werden. Insbesondere, wenn 
das Sensorsignal ein zweites anderes Referenzsig-
nal über- und/oder unterschreitet oder mit diesem 
übereinstimmt, kann das Verfahren zur Reinigung 
beendet werden.

[0060] Die Erfindung betrifft auch einen Wärmeü-
bertrager, insbesondere einen Abgaswärmeübertra-
ger, mit einer vorab beschriebenen Wärmeübertra-
gerventileinrichtung.

[0061] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten 
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden 
Beschreibung, in der unter Bezugnahme auf die 
Zeichnung ein Ausführungsbeispiel im Einzelnen be-
schrieben ist. Dabei können die in den Ansprüchen 
und in der Beschreibung erwähnten Merkmale je-
weils einzeln für sich oder in beliebiger Kombination 
erfindungswesentlich sein. Es zeigen:

[0062] Fig. 1 ein Hochdruck-Abgasrückführsystem 
mit einer einstufigen Abkühlung, die einen Bypass 
umfasst;

[0063] Fig. 2 ein Hochdruck-Abgasrückführsystem 
mit einer einstufigen Abkühlung mit einem 
U-Flow-Kühler;

[0064] Fig. 3 ein Hochdruck-Abgasrückführsystem 
mit einer zweistufigen Abkühlung;

[0065] Fig. 4 ein Niederdruck-Abgasrückführsys-
tem mit einer einstufigen Abkühlung, die einen By-
pass umfasst;

[0066] Fig. 5 ein Niederdruck-Abgasrückführsys-
tem mit einer einstufigen Abkühlung mit einem 
U-Flow-Kühler;
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[0067] Fig. 6 ein Niederdruck-Abgasrückführsys-
tem mit einer zweistufigen Abkühlung;

[0068] Fig. 7 eine erfindungsgemäße Wärmeüber-
tragerventileinrichtung im Längsschnitt;

[0069] Fig. 8 die Ansicht eines Schnitts entlang der 
Linie II-II in Fig. 1;

[0070] Fig. 9 eine Wärmeübertragerventileinrich-
tung gemäß einem werteren Ausführungsbeispiel im 
Längsschnitt;

[0071] Fig. 10 eine Wärmeübertragerventileinrich-
tung gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel im 
Längsschnitt durch den Ventilschieber;

[0072] Fig. 11 einen Schließkörper des Ventilschie-
bers der Wärmeübertragerventileinrichtung aus 
Fig. 10 gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel;

[0073] Fig. 12 eine Seitenansicht des Schließkör-
pers aus Fig. 11;

[0074] Fig. 13 einen ähnlichen Schließkörper wie in 
Fig. 11 gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel;

[0075] Fig. 14 eine Seitenansicht des Schließkör-
pers aus Fig. 13;

[0076] Fig. 15 einen ähnlichen Schließkörper wie in 
den Fig. 11 und Fig. 13 gemäß einem weiteren Aus-
führungsbeispiel;

[0077] Fig. 16 eine Seitenansicht des Schließkör-
pers aus Fig. 15,

[0078] Fig. 17 eine Wärmeübertragerventileinrich-
tung gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel im 
Längsschnitt durch den Ventilschieber und

[0079] Fig. 18 eine Wärmeübertragerventileinrich-
tung gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel im 
Längsschnitt durch den Ventilschieber.

[0080] In den Fig. 1 bis Fig. 3 sind verschiedene 
Ausführungsbeispiele eines Hochdruck-Abgasrück-
führsystems vereinfacht dargestellt. Gleiche Teile 
sind mit gleichen Bezugszeichen versehen. Die Leis-
tung eines Verbrennungsmotors hängt von Hubraum, 
Drehzahl und mittlerem Gasdruck ab. Durch eine 
Aufladung des Motors kann die Füllung erheblich ver-
bessert und damit die Motorleistung gesteigert wer-
den. Das Kraftstoff-Luftgemisch oder die Luft wird 
ganz oder teilweise außerhalb des Zylinders vorver-
dichtet. Bei einem Motor mit Abgasturbolader treiben 
die Abgase die Turbine und diese den Verdichter an. 
Der Verdichter übernimmt das Ansaugen und liefert 
dem Motor eine vorverdichtete Frischgasladung. Ein 
Ladeluftkühler in der Ladeleitung führt die Verdich-

tungswärme an die Umgebungsluft ab. Dadurch wird 
die Zylinderfüllung weiter verbessert.

[0081] Die Abgasrückführung dient dazu, das Ab-
gas möglichst weit abzukühlen. Das zurückgeführte 
Abgas nimmt an der Verbrennung in der Brennkraft-
maschine nicht mehr teil, erwärmt sich aber. Insge-
samt wird durch das rückgeführte Abgas die Tempe-
ratur in der Brennkraftmaschine beziehungsweise 
dem Motor abgesenkt. Durch niedrige Temperaturen 
im Motor kann die Entstehung von Stickoxiden, die 
stark von der Temperatur im Motor abhängig ist, re-
duziert werden.

[0082] Das Kraftstoff-Luftgemisch wird über einen 
Luftfilter 101 von einem Verdichter 102 angesaugt 
und einem Motor 104 zugeführt. Von dem Motor 104
gelangt das Abgas zu einer Turbine 106, die den Ver-
dichter 102 antreibt. Zwischen dem Motor 104 und 
der Turbine 106, die auch als Turboladerturbine be-
zeichnet wird, ist eine Entnahmestelle 108 vorgese-
hen, die mit einer Rückführstelle 109 in Verbindung 
steht. Über die Rückführstelle 109 wird das Abgas 
wieder dem Motor 104 zugeführt. Zwischen der Ent-
nahmestelle 108 und der Rückführstelle 109 ist ein 
erfindungsgemäßes Wärmeübertragerventil 111, das 
auch als Kombinationsventil bezeichnet wird, ange-
ordnet. Das Kombinationsventil 111 steht mit einem 
Abgaskühler 112 in Verbindung, der einen Bypass 
umfasst. Dieser Bypass ist einteilig mit dem Kühler-
gehäuse ausgeführt. In einer weiteren nicht darge-
stellten Ausführung ist der Bypass insbesondere eine 
separate Rohrleitung, die den Kühler umgeht. Zwi-
schen den Verdichter 102 und die Rückführstelle 109
ist ein Ladeluftkühler 114 geschaltet.

[0083] Die in den Fig. 2 und Fig. 3 dargestellten 
Hochdruck-Abgasrückführsysteme ähneln dem in 
Fig. 1 dargestellten Abgasrückführsystem. Zur Be-
zeichnung gleicher Teile werden gleiche Bezugszei-
chen verwendet. Um Wiederholungen zu vermeiden, 
wird auf die vorangegangene Beschreibung der 
Fig. 1 verwiesen. Im Folgenden wird nur auf die Un-
terschiede zwischen den einzelnen Ausführungsbei-
spielen eingegangen.

[0084] Bei dem in Fig. 2 dargestellten Hoch-
druck-Abgasrückführsystem ist zwischen die Entnah-
mestelle 108 und die Rückführstelle 109 ein erfin-
dungsgemäßes Wärmeübertragerventil 121 geschal-
tet, das auch als Kombinationsventil bezeichnet wird. 
Das Kombinationsventil 121 steht mit einem 
U-Flow-Kühler in Verbindung. Je nach Schaltstellung 
des Kombinationsventils 121 gelangt das rückgeführ-
te Abgas entweder direkt durch das Kombinations-
ventil 121 ungekühlt von der Entnahmestelle 108 zur 
Rückführstelle 109, oder das rückgeführte Abgas 
wird mittels des Kombinationsventils in den 
U-Flow-Kühler 122 geleitet, in dem U-Flow-Kühler 
122 gekühlt und gelangt dann erst zur Rückführstelle 
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109.

[0085] Bei dem in Fig. 3 dargestellten Hoch-
druck-Abgasrückführsystem ist zwischen der Ent-
nahmestelle 108 und der Rückführstelle 109 ein 
Kombinationsventil 131 mit einer zweistufigen Ab-
kühleinrichtung angeordnet, die einen Hochtempera-
tur-Abgaskühler 132 und einen Niedertempera-
tur-Abgaskühler 133 umfasst.

[0086] In den Fig. 4 bis Fig. 6 sind verschiedene 
Ausführungsbeispiele eines Niederdruck-Abgasrück-
führsystems vereinfacht dargestellt. Das Kraft-
stoff-Luftgemisch wird über einen Luftfilter 101 von 
einem Verdichter 102 angesaugt und einem Motor 
104 zugeführt. Das Abgas des Motors 104 wird in ei-
ner Turbine 106 entspannt, die den Verdichter 102
antreibt. Stromabwärts der Turbine 106 ist eine Ent-
nahmestelle 108 angeordnet, die mit einer Rückführ-
stelle 109 in Verbindung steht. Die Rückführstelle 109
ist stromaufwärts des Verdichters 102 angeordnet. 
Zwischen den Verdichter 102 und den Motor 104 ist 
ein Ladeluftkühler 114 geschaltet. Zwischen die Tur-
bine 106 und die Entnahmestelle 108 ist ein Dieselp-
artikelfilter 140 mit Oxidationskatalysator geschaltet. 
Zwischen die Entnahmestelle 108 und die Rückführ-
stelle 109 ist ein Wärmeübertragerventil 141, das 
auch als Kombinationsventil bezeichnet wird, ge-
schaltet. Das Kombinationsventil 141 steht mit einem 
Abgaskühler 142 in Verbindung, der mit einem By-
pass ausgestattet ist. Zwischen den Abgaskühler 142
und die Rückführstelle 109 ist ein Kondensatabschei-
der 144 geschaltet. In Strömungsrichtung im An-
schluss an die Entnahmestelle 108 ist ein Abgasge-
gendruckventil 145 angeordnet. Zwischen die Rück-
führstelle 109 und den Luftfilter 101 ist eine Ladeluft-
drossel 147 geschaltet.

[0087] In den Fig. 5 und Fig. 6 sind ähnliche Nie-
derdruck-Abgasrückführsysteme wie in Fig. 4 darge-
stellt. Zur Bezeichnung gleicher Teile werden gleiche 
Bezugszeichen verwendet. Um Wiederholungen zu 
vermeiden, wird auf die vorangegangene Beschrei-
bung der Fig. 4 verwiesen. Im Folgenden wird nur auf 
die Unterschiede zwischen den einzelnen Ausfüh-
rungsbeispielen eingegangen.

[0088] Bei dem in Fig. 5 dargestellten Ausführungs-
beispiel ist zwischen die Entnahmestelle 108 und die 
Rückführstelle 109 ein Wärmeübertragerventil 151, 
das auch als Kombinationsventil bezeichnet wird, ge-
schaltet. Das Kombinationsventil 151 steht mit einem 
U-Flow-Kühler 152 in Verbindung. Je nach Schalt-
stellung des Kombinationsventils 151 gelangt das 
rückgeführte Abgas entweder direkt durch das Kom-
binationsventil 151 ungekühlt von der Entnahmestel-
le 108 zur Rückführstelle 109, oder das rückgeführte 
Abgas wird mittels des Kombinationsventils in den 
U-Flow-Kühler 152 geleitet, in dem U-Flow-Kühler 
152 gekühlt und gelangt dann erst zur Rückführstelle 

109.

[0089] Bei dem in Fig. 6 dargestellten Ausführungs-
beispiel sind zwischen die Entnahmestelle 108 und 
die Rückführstelle 109 ein Kombinationsventil 161
mit einer zweistufigen Abkühleinrichtung angeordnet, 
die einen Hochtemperatur-Abgaskühler 162 und ei-
nen Niedertemperatur-Abgaskühler 163 umfasst.

[0090] In den Fig. 7 und Fig. 8 ist eine erfindungs-
gemäße Wärmeübertragerventileinrichtung 1 in ver-
schiedenen Ansichten dargestellt. Die Wärmeüber-
tragerventileinrichtung 1 umfasst ein Gehäuse 2 mit 
einem Eingang 4 für ein Fluid. Bei dem Fluid handelt 
es sich vorzugsweise um Abgas oder Ladeluft. Der 
Eingang 4 wird von einem Eingangsstutzen 5 gebil-
det, der im Wesentlichen die Gestalt eines Kreiszylin-
dermantels aufweist, der einstückig mit dem Gehäu-
se 2, das auch als Ventilgehäuse bezeichnet wird, 
verbunden ist und eine kreisrunde Eintrittsöffnung 6
umfasst.

[0091] Des Weiteren weist das Ventilgehäuse 2 eine 
Kühleraustrittsöffnung 10 in einem Kühlerausgang 11
auf, der mit einem (nicht dargestellten) Kühler in Ver-
bindung steht. Darüber hinaus weist das Ventilge-
häuse 2 einen Bypassausgang 12 auf, der mit einer 
(nicht dargestellten) Bypassleitung in Verbindung 
steht, über die Fluid an dem Kühler vorbei geleitet 
wird. Der Kühlerausgang 11 wird von einem Kühler-
austrittsstutzen 13 gebildet, der einstückig mit dem 
Ventilgehäuse 2 ausgebildet ist und sich nach außen 
hin trichterförmig erweitert. Der Bypassausgang 12
wird von einem Bypassaustrittsstutzen 14 gebildet, 
der einstückig mit dem Ventilgehäuse 2 ausgebildet 
ist und eine Bypassaustrittsöffnung 15 aufweist. Die 
jeweiligen Querschnitte der Leitungen sind gleich 
groß. Das führt zu einem geringeren Verstellweg, da 
der Austrittsbereich im Durchmesser kleiner werden 
kann. Vorzugsweise sind die Verstellwege gleich. 
Das führt dazu, dass der Austritt einen doppelt so 
großen Durchmesser wie der Eintritt hat und damit 
die vierfache Fläche aufweist.

[0092] In dem Ventilgehäuse 2 ist ein Ventilschieber 
16 hin und her bewegbar geführt. Der Ventilschieber 
16 weist eine Ventilschieberstange 18 auf, an deren 
einem Ende ein Schließkörper 20 ausgebildet ist. In 
dem Schließkörper 20 ist eine Druckausgleichsboh-
rung 22 vorgesehen, die einen Druckausgleich er-
möglicht, wenn der Schließkörper 20 in dem Ventilge-
häuse 2 in Richtung eines Doppelpfeils 23 hin und 
her bewegt wird. An dem Schließkörper 20 ist ein 
Dichtelement 24, das eine Dichthülse 25 umfasst, 
senkrecht zu dem Doppelpfeil 23 hin und her beweg-
bar geführt. Auf seiner dem Schließkörper 20 abge-
wandten Seite weist das Dichtelement 24 eine Dicht-
fläche 26 auf, durch welche die Eintrittsöffnung 6 des 
Eingangs 4 für das Fluid verschlossen ist. Die Dicht-
hülse 25 ist in einem Ringraum 28, der in dem 
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Schließkörper 20 ausgespart ist, hin und her beweg-
bar geführt. Der Ringraum 28 wird radial innen von ei-
nem im Wesentlichen kreiszylinderförmigen Vor-
sprung 29 begrenzt. Die dem Eingang 4 zugewandte 
Stirnfläche des Vorsprungs 29 bildet einen Anschlag 
für das Dichtelement 24. Außerdem ist in dem Rin-
graum 28 eine Schraubendruckfeder 30 vorgesehen, 
durch welche das Dichtelement 24 mit seiner Dicht-
fläche 26 gegen die Eintrittsöffnung 6 des Eingangs 4
für das Fluid vorgespannt ist.

[0093] Das Ventilgehäuse 2 ist durch einen Ventil-
gehäusedeckel 32 verschlossen, der einen Füh-
rungsstutzen 34 aufweist. Durch den Führungsstut-
zen 34 erstreckt sich die Ventilschieberstange 18 aus 
dem Ventilgehäuse 2 nach außen. Über die Ventil-
schieberstange 18 kann der Schließkörper 20 in dem 
Ventilgehäuse 2 in Richtung des Doppelpfeils 23 hin 
und her bewegt werden.

[0094] In der in Fig. 7 dargestellten Stellung des 
Schließkörpers 20 ist die Eintrittsöffnung 6 durch die 
Dichtfläche 26 des Dichtelements 24 verschlossen. 
Die Kühleraustrittsöffnung 10 und die Bypassaustritt-
söffnung 15 sind durch den Schließkörper 20 ver-
schlossen. Wenn der Schließkörper 20 zum Ventilge-
häusedeckel 32 hin bewegt wird, dann werden so-
wohl die Eintrittsöffnung 6 als auch die Kühleraustritt-
söffnung 10 geöffnet, so dass Fluid vom Eingang 5
zum Kühlerausgang 11 gelangt. Die Größe des 
Durchtrittsquerschnitts für das Fluid hängt von der 
Stellung des Schließkörpers 20 in dem Ventilgehäu-
se 2 ab. Wenn der Schließkörper 20 aus der in Fig. 1
dargestellten Stellung von dem Ventilgehäusedeckel 
32 weg bewegt wird, dann werden sowohl die Eintritt-
söffnung 6 als auch die Bypassaustrittsöffnung 15
geöffnet.

[0095] Durch die erfindungsgemäße Wärmeüber-
tragerventileinrichtung wird auf einfache Art und Wei-
se die Verteilung und Regelung von Fluidströmen, 
insbesondere von Abgasströmen oder Ladeluftströ-
men, mit hoher Dichtigkeit gewährleistet. Die erfin-
dungsgemäße Wärmeübertragerventileinrichtung 
hat den Vorteil, dass nur ein Aktuator benötigt wird. 
Darüber hinaus weist die erfindungsgemäße Wärme-
übertragerventileinrichtung kostengünstig herstellba-
re Bauteile auf, die wenig verschmutzungsanfällig 
sind. Der Schließkörper ist vorzugsweise aus Kera-
mik gebildet und läuft vorzugsweise in einer genauen 
Passung, um die Verstellkraft des Aktuators mög-
lichst klein zu halten. Die Umgebung, welche die 
Lauffläche für das Dichtelement beziehungsweise 
den Schließkörper darstellt, kann ebenfalls aus Kera-
mik gebildet sein. Anstelle von Keramik kann auch 
Edelstahl eingesetzt werden. Über den Bereich der 
Abdichtung der Eintrittsöffnung hat der Schließkörper 
beispielsweise eine gerade Form. Der Bereich, der 
nach Beginn des Verschiebens im Abgasstrom liegt, 
weist vorzugsweise eine Gestalt auf, die ein allmähli-

ches Zuschalten des Abgasstroms in den entspre-
chenden Zweig ermöglicht, beispielsweise die Ge-
stalt einer Kugel, die es ermöglicht, zunächst einen 
hohen Druckverlust zu generieren, der beispielswei-
se zum Erreichen einer geringen Rückführrate not-
wendig ist.

[0096] Die Schraubendruckfeder 30 ist vorzugswei-
se so dimensioniert, dass der Eintrittsgegendruck 
durch die Federkraft überwunden wird und die Venti-
leinrichtung auch unter diesen Bedingungen dicht 
schließt. Anstelle der Schraubendruckfeder kann 
auch ein Faltenbalg verwendet werden, der eine ver-
gleichbare Federkennlinie wie die Feder aufweist. 
Ein derartiger Faltenbalg weist vorteilhafterweise zur 
Druckentlastung, zum Beispiel in der Mitte, eine Öff-
nung auf. Um einen konstanten Querschnitt im Fluss 
zu gewährleisten, kann es vorteilhaft sein, dass der 
ringförmige Einlass in den Wärmetauscher lediglich 
einen um den Faktor 1,41 größeren Durchmesser als 
der Eintritt von der Abgasseite hat, um den Strom 
zwischen dem Bypass und dem Kühler aufzuteilen. 
Dadurch kann Bauraum eingespart werden.

[0097] In Fig. 9 ist eine Wärmeübertragerventilein-
richtung gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel 
im Längsschnitt dargestellt. Die in Fig. 9 dargestellte 
Wärmeübertragerventileinrichtung ähnelt der in 
Fig. 7 dargestellten Wärmeübertragerventileinrich-
tung. Zur Bezeichnung gleicher Teile werden gleiche 
Bezugszeichen verwendet. Um Wiederholungen zu 
vermeiden, wird auf die vorangegangene Beschrei-
bung der Fig. 7 verweisen. Im Folgenden wird nur auf 
die Unterschiede zwischen den beiden Ausführungs-
beispielen eingegangen.

[0098] Bei dem in Fig. 9 dargestellten Ausführungs-
beispiel wird als Dichtelement ein Faltenbalg 41 ver-
wendet. Der Faltenbalg 41 weist ein Ende 43 auf, das 
über den gesamten Umfang des Faltenbalgs an den 
Schließkörper 20 angeschweißt ist. Das andere Ende 
45 des Faltenbalgs 41 liegt an der kreisrunden Ein-
trittsöffnung 6 an. Die Verwendung des Faltenbalgs 
41 liefert den Vorteil, dass der an einem Ende offene 
Faltenbalg 41 innen mit Druck beaufschlagt ist. Da-
durch kann die Federbelastung geringer ausfallen.

[0099] In Fig. 10 ist eine Wärmeübertragerventilein-
richtung 51 gemäß einem weiteren Ausführungsbei-
spiel dargestellt. Die Wärmeübertragerventileinrich-
tung 51 umfasst ein Gehäuse 52 mit einem Eingang 
54 für ein Fluid. Bei dem Fluid handelt es sich vor-
zugsweise um Abgas oder Ladeluft. Der Eingang 54
wird von einem Eingangsstutzen 55 gebildet, der im 
Wesentlichen die Gestalt eines Kreiszylindermantels 
aufweist, der einstückig mit dem Gehäuse 52, das 
auch als Ventilgehäuse bezeichnet wird, verbunden 
ist und eine kreisrunde Eintrittsöffnung 56 umfasst. 
Der Eintrittsöffnung 56 gegenüberliegend ist in dem 
Ventilgehäuse 52 eine Ausnehmung 58 ausgespart, 
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deren Funktion später erläutert wird.

[0100] Des Weiteren weist das Ventilgehäuse 52
eine Kühleraustrittsöffnung 60 in einem Kühleraus-
gang 61 auf, der mit einem (nicht dargestellten) Küh-
ler in Verbindung steht. Darüber hinaus weist das 
Ventilgehäuse 52 einen Bypassausgang 62 auf, der 
mit einer (nicht dargestellten) Bypassleitung in Ver-
bindung steht, über die Fluid an dem Kühler vorbei-
geleitet wird. Der Kühlerausgang 61 wird von einem 
Kühleraustrittsstutzen 63 gebildet, der einstückig mit 
dem Ventilgehäuse 52 verbunden ist. Der Bypass-
ausgang 62 wird von einem Bypassaustrittsstutzen 
64 gebildet, der ebenfalls einstückig mit dem Ventil-
gehäuse 52 verbunden und eine Bypassaustrittsöff-
nung 65 aufweist. Die jeweiligen Querschnitte der 
Leitungen sind gleich groß.

[0101] In dem Ventilgehäuse 52 ist ein Ventilschie-
ber 66 hin und her bewegbar geführt. Der Ventilschie-
ber 66 umfasst eine Ventilschieberstange 68, an de-
ren einem Ende ein Schließkörper 70 befestigt ist. 
Durch die der Eintrittsöffnung 56 gegenüberliegende 
Ausnehmung 58 in dem Ventilgehäuse 52 ist sicher-
gestellt, dass der Schließkörper 70 in Umfangsrich-
tung vollständig von dem in dem Eingang 54 vorhan-
denen Medium umströmt wird. Durch einen Doppel-
pfeil 69 ist die Hin- und Herbewegung des Schließ-
körpers 70 angedeutet, die über die Ventilschieber-
stange 68, die auch als Kolbenstange bezeichnet 
werden kann, von einer (nicht dargestellten) An-
triebseinrichtung auf den Schließkörper 70 übertra-
gen wird, der auch als Kolben bezeichnet wird. In Ab-
hängigkeit von der Stellung des Schließkörpers 70 ist 
der Eingang 54 mit dem Kühlerausgang 61 oder dem 
Bypassausgang 62 verbindbar. In der in Fig. 10 dar-
gestellten Stellung des Schließkörpers 70 besteht 
keine Verbindung zwischen dem Eingang 54 und den 
Ausgängen 61, 62.

[0102] In den Fig. 11 und Fig. 12 ist der Schließkör-
per 70 in verschiedenen Ansichten dargestellt. Der 
Schließkörper 70 umfasst einen Grundkörper 71, der 
die Gestalt eines geraden Kreiszylinders aufweist. An 
seinen Stirnseiten ist der Grundkörper 71 jeweils mit 
einer umlaufenden Rundung 73, 74 versehen. Darü-
ber hinaus weist der Grundkörper 71 ein zentrales 
Durchgangsloch 75 auf. An den Enden des Durch-
gangslochs 75 ist jeweils eine Fase 76, 77 vorgese-
hen.

[0103] In den Fig. 13 und Fig. 14 ist ein Schließkör-
per 80 gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel in 
verschiedenen Ansichten dargestellt. Der Schließ-
körper 80 umfasst einen Grundkörper 81, der die Ge-
stalt eines geraden Kreiszylinders aufweist. Eine 
Stirnseite des Grundkörpers 81 ist mit einer umlau-
fenden Rundung 83 versehen. Die Rundung 83 weist 
im Querschnitt die Gestalt eines Ellipsenbogens auf. 
In dem Grundkörper 81 ist ein zentrales Durchgangs-

loch 85 ausgespart. Die Enden des Durchgangslochs 
85 sind jeweils mit einer Fase 86, 87 versehen. An 
dem Ende des Durchgangslochs 85 mit der Fase 87
sind an der zugehörigen Stirnseite des Grundkörpers 
81 zwei Vorsprünge 88, 89 ausgebildet, die sich in 
axialer Richtung des Grundkörpers 81 erstrecken. 
Die Vorsprünge 88, 89 werden radial innen und radial 
außen von Kreisbögen begrenzt. Der radial äußere 
Kreisbogen der Vorsprünge 88, 89 hat den gleichen 
Radius wie der Grundkörper 81. Die Vorsprünge 88, 
89 dienen dazu, die Führung des Schließkörpers 80
in dem Ventilgehäuse zu verbessern.

[0104] In den Fig. 15 und Fig. 16 ist ein Schließkör-
per 90 gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel in 
verschiedenen Ansichten dargestellt. Der Schließ-
körper 90 umfasst einen Grundkörper 91, der die Ge-
stalt eines geraden Kreiszylinders aufweist. In dem 
Grundkörper 91 ist ein zentrales Durchgangsloch 95
ausgespart, das an den Enden jeweils eine Fase 96, 
97 aufweist. An beiden Stirnseiten des Grundkörpers 
91 sind jeweils drei Vorsprünge 201, 202, 203; 204, 
205 ausgebildet. Die Vorsprünge 201 bis 205 haben 
die gleiche Gestalt wie die Vorsprünge 88, 89 bei 
dem in Fig. 14 dargestellten Ausführungsbeispiel 
und dienen ebenfalls zur besseren Führung des 
Schließkörpers 90 in dem Ventilgehäuse. Die Vor-
sprünge 201 bis 203 und 204 bis 205 sind über den 
Umfang des Schließkörpers 90 an dessen Stirnseiten 
gleichmäßig verteilt angeordnet.

[0105] Die unter den gegebenen Betriebsbedingun-
gen eines Abgasrückführsystems anfallenden Parti-
kel- und Kondensatablagerungen am Ventilschieber 
der Wärmeübertragerventileinrichtung können die 
Funktion der Wärmeübertragerventileinrichtung, die 
kurz als Ventil bezeichnet wird, beeinflussen. Gemäß
einem wesentlichen Aspekt der Erfindung wird bei ei-
nem mit einem Diesel-Verbrennungsverfahren betrie-
benen Kraftfahrzeug vor der Inbetriebnahme des Mo-
tors oder in der Vorglühphase ein Reinigungsverfah-
ren oder ein Reinigungsmechanismus ausgeführt. 
Bei einem nach dem Otto-Verbrennungsverfahren 
betriebenen Fahrzeug soll dieses Reinigungsverfah-
ren oder dieser Reinigungsmechanismus ebenfalls 
vor in Betriebnahme des Motors erfolgen, zum Bei-
spiel bei Inbetriebnahme der Kraftstoffpumpe 
und/oder anderer Nebenaggregate. Hierbei soll das 
Stellglied der Wärmeübertragerventileinrichtung, ins-
besondere der Ventilschieber mit dem Schließkörper, 
einmal oder mehrmals hin und her bewegt werden 
und dann wieder in die Ausgangslage, in der das 
Ventil geschlossen ist, zurückkehren. Durch dieses 
Verfahren des Stellglieds werden abgelagerte Parti-
kel beziehungsweise abgelagertes Kondensat abge-
schabt beziehungsweise abgeschält. Dadurch ist im 
Betrieb des Fahrzeugs eine einwandfreie Funktion 
gewährleistet. Der Reinigungsmechanismus bezie-
hungsweise das Reinigungsverfahren kann bezie-
hungsweise können auch bei oder nach Abstellen 
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des Motors erfolgen.

[0106] Bei besonders ausgeführten Stellgliedern, 
die eine Bewegung des Stellglieds ohne Öffnung des 
Ventilsitzes erlauben, das heißt ohne eine Gasströ-
mung zuzulassen, wie zum Beispiel bei einem vorab 
beschriebenen Ventilschieber, kann der Reinigungs-
mechanismus beziehungsweise das Reinigungsver-
fahren auch während des Betriebs des Motors der 
Gestalt erfolgen, dass bei Motorbetriebsbedingun-
gen, in denen keine Abgasrückführung erfolgt, das 
Stellglied sich so hin und her bewegt beziehungswei-
se vibriert, dass das Ventil trotzdem verschlossen 
bleibt.

[0107] Die Initiierung des Reinigungsmechanismus 
erfolgt vorzugsweise der Gestalt, dass eine mögliche 
Verschmutzung durch eine Abweichung eines Sen-
sorsignals der Lagerückmeldung einer Antriebsein-
richtung der Wärmeübertragerventileinrichtung bei 
gegebenem elektrischen Ansteuersignal von einem 
hinterlegten Sensorsignal bei selbigem Ansteuersig-
nal erkannt wird. Je nach Betriebszustand des Fahr-
zeugs wird hierauf einer der beiden vorab beschrie-
benen Reinigungsmechanismen beziehungsweise 
Reinigungsverfahren durchgeführt.

[0108] Bei beiden Reinigungsmechanismen bezie-
hungsweise Reinigungsverfahren wird eine wieder-
holende Auslenkung des Schließkörpers aus der 
Nulllage oder Ausgangslage in eine und anschlie-
ßend über die Nulllage hinaus in die andere Richtung 
eine Reinigung erreicht. Der Auslenkungsweg hängt 
von fahrzeugspezifischen Gesichtspunkten, insbe-
sondere der Auslegung der Abgasrückführung, ab. 
Je nach Größe des Schließkörpers beträgt der Aus-
lenkungsweg nur einen gewissen Prozentsatz der 
maximal möglichen Auslenkung. Bei dem erstge-
nannten Reinigungsmechanismus ist es jedoch we-
sentlich, dass der Schließkörper, der auch als Kolben 
bezeichnet wird, die eine oder die andere Öffnung zu-
mindest teilweise frei gibt. Bei dem zweiten vorab be-
schriebenen Reinigungsverfahren beziehungsweise 
Reinigungsmechanismus ist es wesentlich, dass der 
Ventilkolben oder Ventilschließkörper die beiden Öff-
nungen stets verschlossen hält.

[0109] Die Verstellgeschwindigkeit kann beim Reini-
gen langsamer, schneller oder gleichschnell sein wie 
die Verstellgeschwindigkeit des Schließkörpers unter 
Normalbedingungen. Entscheidend ist, dass der 
elektrische Antrieb des Schließkörpers kurzzeitig 
eine höhere Verstellkraft aufbringen kann als unter 
Normalbedingungen, um durch die Verschmutzung 
hervorgerufene, mögliche höhere Reib- beziehungs-
weise Widerstandkräfte zu überwinden.

[0110] In Fig. 17 ist eine Wärmeübertragerventilein-
richtung 211 gemäß einem weiteren Ausführungsbei-
spiel dargestellt. Die Wärmeübertragerventileinrich-

tung 211 umfasst ein Gehäuse 212 mit einem Ein-
gang 214 für ein Fluid. Bei dem Fluid handelt es sich 
vorzugsweise um Abgas oder Ladeluft. Der Eingang 
214 wird von einem Eingangsstutzen 215 gebildet, 
der im Wesentlichen die Gestalt eines Kreiszylinder-
mantels aufweist, der einstückig mit dem Gehäuse 
212, das auch als Ventilgehäuse bezeichnet wird, 
verbunden ist und eine Eintrittsöffnung 216 umfasst. 
An der Eintrittsöffnung 216 mündet der Eingang 214
in einen Ringraum 218.

[0111] Des Weiteren weist das Ventilgehäuse 212
eine Kühleraustrittsöffnung 220 in einem Kühleraus-
gang 221 auf, der mit einem (nicht dargestellten) 
Kühler in Verbindung steht. Darüber hinaus weist das 
Ventilgehäuse 212 einen Bypassausgang 222 auf, 
der mit einer (nicht dargestellten) Bypassleitung in 
Verbindung steht, über die Fluid an dem Kühler vor-
beigeleitet wird. Der Kühlerausgang 221 wird von ei-
nem Kühleraustrittsstutzen 223 gebildet, der einstü-
ckig mit dem Ventilgehäuse 212 verbunden ist. Der 
Bypassausgang 222 wird von einem Bypassaustritts-
stutzen 224 gebildet, der ebenfalls einstückig mit 
dem Ventilgehäuse 212 verbunden und eine Bypas-
saustrittsöffnung 225 aufweist. Der Kühlerausgang 
221 weist außen einen größeren Querschnitt als der 
Bypassausgang 222 auf.

[0112] In dem Ventilgehäuse 212 ist ein Ventilkol-
ben oder Ventilschieber 226 hin und her bewegbar 
geführt, wie durch einen Doppelpfeil 229 angedeutet 
ist. Der Ventilschieber 226 umfasst eine Ventilkolben-
stange 228, an deren einem Ende ein Schließkörper 
230 befestigt ist. Der Ringraum 218 umgibt den 
Schließkörper 230. Durch den Ringraum 218 ist si-
chergestellt, dass der Schließkörper 230 in Umfangs-
richtung vollständig von dem in dem Eingang 214
vorhandenen Medium oder Fluid umströmt wird. Der 
Schließkörper 230 ist über die Ventilschieberstange 
oder Ventilkolbenstange 228 von einer (nicht darge-
stellten) Antriebseinrichtung angetrieben. In Abhän-
gigkeit von der Stellung des Schließkörpers 230 ist 
der Eingang 214 mit dem Kühlerausgang 221 oder 
dem Bypassausgang 222 verbunden. In der in 
Fig. 17 dargestellten Stellung des Schließkörpers 
230 besteht keine Verbindung zwischen dem Ein-
gang 214 und den Ausgängen 221, 222. Diese Stel-
lung des Schließkörpers 230 wird auch als Nulllage 
bezeichnet.

[0113] Der Schließkörper 230 hat die Gestalt eines 
geraden Kreiszylinders, dessen Stirnseiten jeweils 
mit einer umlaufenden Rundung versehen. An den 
Stirnseiten des Schließkörpers 230 sind jeweils drei 
Vorsprünge 231, 232; 233, 234 ausgebildet, die sich 
in axialer Richtung des Schließkörpers 230 erstre-
cken und von denen in Fig. 17 nur jeweils zwei Vor-
sprünge pro Stirnseite sichtbar sind. Die Vorsprünge 
231 bis 234 dienen dazu, die Führung des Schließ-
körpers 230 im Ventilgehäuse 212 zu verbessern, 
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wenn der Schließkörper 230 aus der in Fig. 17 darge-
stellten Nulllage nach rechts oder links bewegt wird. 
Darüber hinaus ermöglichen die Vorsprünge 231 bis 
234 den Durchtritt von Medium oder Fluid vom Ein-
gang 214 zu den Ausgängen 221, 222, wenn der 
Schließkörper 230 nach rechts oder links bewegt 
wird.

[0114] Zwischen der rechten Stirnseite des Schließ-
körpers 230 und dem Ventilgehäuse 212 ist eine Fe-
der 236 eingespannt. Ein Ende der Feder 236 liegt an 
der zugehörigen Stirnseite des Schließkörpers 230
an. Das andere Ende der Feder 236, die als Schrau-
bendruckfeder ausgeführt ist, ist in einer Ausneh-
mung 237 in dem Gehäuse 212 aufgenommen. Die 
andere Stirnseite, das heißt in Fig. 17 die linke Stirn-
seite, des Schließkörpers 230 ist durch eine weitere 
Feder 239 beaufschlagt, die ebenfalls als Schrau-
bendruckfeder ausgeführt ist. Die Schraubendruckfe-
der 239 ist zwischen dem Schließkörper 230 und 
dem Ventilgehäuse 212 beziehungsweise einer Gleit-
lagerbuchse 250 eingespannt, deren Funktion im 
Folgenden noch erläutert wird. Die Federn 236 und 
239 haben die gleiche Federkennlinie und bewirken 
eine gleich große aber in entgegengesetzter Rich-
tung wirkende Vorspannkraft auf den Schließkörper 
230. Durch die Vorspannkräfte der Federn 236, 239
wird der Schließkörper 230 in seine in Fig. 17 darge-
stellte Nulllage vorgespannt. Durch diese Vorspan-
nung in die Nulllage wird eine Fail-Safe-Funktion ge-
währleistet. Wenn zum Beispiel der Antrieb über den 
Ventilschieber 226 ausfällt, dann wird durch die von 
den Federn 236, 239 bewirkte Vorspannung sicher-
gestellt, dass der Schließkörper 230 den Eingang 
214 verschließt.

[0115] Das Ventilgehäuse 212 ist im Bereich der 
Ventilkolbenstange oder Ventilschieberstange 228
durch einen Gehäusedeckel 241 verschlossen. Zwi-
schen dem Gehäusedeckel 241 und dem Ventilge-
häuse 212 ist eine Dichtung 242 eingespannt. Der 
Gehäusedeckel 241 ist mit Hilfe von Schrauben 243, 
244 an dem Ventilgehäuse 212 befestigt. Außerdem 
weist der Gehäusedeckel 241 einen Lagerstutzen 
248 auf, durch den sich die Ventilschieberstange 228
hindurch erstreckt. Die Ventilschieberstange 228 ist 
mit Hilfe der Gleitlagerbuchse 250 in dem Lagerstut-
zen 248 gelagert. Die Gleitlagerbuchse 250 ermög-
licht es, dass sich die Ventilschieberstange 228 mit 
dem Schließkörper 230 in dem Ventilgehäuse 212 hin 
und her bewegt, wie durch den Doppelpfeil 229 ange-
deutet ist. Durch einen Dichtring 252, der die Ventil-
schieberstange 228 am Ende des Lagerstutzens 248
umgibt, wird der Innenraum des Gehäuses 212 abge-
dichtet.

[0116] Der Schließkörper 230 ist in zwei Lagerrin-
gen 261, 262 aus Keramik in axialer Richtung ver-
schiebbar gelagert. Der Lagerring 261 ist in axialer 
Richtung zwischen einem Absatz 264 und einem Si-

cherungsring 265, der als Sprengring ausgeführt ist, 
fixiert. Die Lagerringe 261, 262 haben jeweils einen 
rechteckigen Querschnitt. Der Sicherungsring 265
hat ebenfalls einen rechteckigen Querschnitt. Der La-
gerring 262 ist in axialer Richtung zwischen einem 
Absatz 267 und einem Sicherungsring 268 fixiert, der 
als Sprengring ausgeführt ist und einen kreisrunden 
Querschnitt aufweist.

[0117] In Fig. 18 ist eine Wärmeübertragerventilein-
richtung 300 gemäß einem weiteren Ausführungsbei-
spiel dargestellt. Gleiche Merkmale sind mit den glei-
chen Bezugszeichen wie in den vorherigen Figuren 
bezeichnet. Insbesondere im Unterschied zu Fig. 17
weist die Wärmeübertragerventileinrichtung 300 zu-
mindest eine Feder 303 auf, die als Schraubendruck-
feder und/oder Schraubenzugfeder ausgebildet ist. 
Der Ventilkolben oder die Ventilstange 301 ist im We-
sentlichen wie der Ventilkolben oder die Ventilstange 
226 ausgebildet. Die Wärmeübertragerventileinrich-
tung 300 umfasst einen Schließkörper 302, der im 
Wesentlichen wie der Schließköper 230 ausgebildet 
ist. Auf der Ventilkolbenstange 228 ist zumindest eine 
Reinigungsmanschette geordnet zur Reinigungs- 
und/oder Schmierung der Kolbenstange 228. Das 
Gehäuse 212 ist insbesondere als Gussgehäuse 
ausgebildet.

Fig. 10, Fig. 17 und Fig. 18

[0118] Der Ventilschieber 66, 226, 301 ist als Voll-
körper oder zumindest bereichsweise als Hohlkörper 
ausgebildet.

[0119] In den Fig. 1–Fig. 18 sind bei einer anderen 
Ausführungsform die Wärmeübertragerventileinrich-
tung, insbesondere das Gehäuse 2, 52, 212 und/oder 
der Ventilschieber 16, 66, 226 und/oder insbesonde-
re der Schließköper aus einem Metall und/oder aus 
einem Sintermaterial wie beispielsweise Keramik 
und/oder Magnesium und/oder Aluminium und/oder 
Stahl, wie beispielsweise Edelstahl, und/oder aus ei-
nem Kunststoff, insbesondere einem Kunststoff, des-
sen Schmelztemperatur höher ist als die Temperatur 
des zu kühlenden Mediums, insbesondere des Abga-
ses, der Ladeluft, des Öls usw. und/oder aus einem 
Faserverbundwerkstoff ausgebildet.

[0120] Das zumindest eine Gehäuse 2, 52, 212 ist 
beispielsweise aus zumindest einem Blech ausgebil-
det und weist ein Material, insbesondere Aluminium 
oder eine Aluminiumlegierung, Kunststoff, Keramik 
oder einen Faserverbundwerkstoff oder Stahl auf, 
dessen Schmelztemperatur über, insbesondere deut-
lich über, der Temperatur des zu kühlenden Mediums 
wie Abgas, Ladeluft, Öl, Kühlmittel usw. liegt. Das zu-
mindest eine Gehäuse 2, 52, 212 ist mit zumindest ei-
nem Kühlmittelkanal, insbesondere mit zwei, drei 
oder mehr als drei Kühlmittelkanälen versehen, in de-
nen Kühlmittel wie ein wasserhaltiges Fluid und/oder 
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ein Gas wie Luft oder CO2 strömt und das zumindest 
eine Gehäuse 2,52, 212 besonders vorteilhaft kühlt, 
insbesondere unter die Schmelztemperatur des Ma-
terials, insbesondere Aluminium oder Aluminiumle-
gierung, Kunststoff, Magnesium, Keramik oder Fa-
serverbundwerkstoff oder Stahl, kühlt, so dass die 
Festigkeitseigenschaften wie Steifigkeit, Zug-
und/oder Druckfestigkeit, Dauerfestigkeit, Wechsel-
festigkeit des zumindest einen Gehäuse 2, 52, 212
nicht durch die Temperatur des ungekühlenden Medi-
ums wie Abgas, Ladeluft, Öl, Kühlmittel verschlech-
tert werden.

[0121] Das Gehäuse 2, 52, 212 wird dabei mittels 
eines urformenden Fertigungsverfahrens, wie Gie-
ßen, Spritzgießen usw. und/oder mittels eines umfor-
menden Fertigungsverfahrens, wie beispielsweise 
Biegen, Pressen, Stanzen und/oder mittels stoff-
schlüssigen Verbindens, wie Schweißen, Löten, Kle-
ben usw. hergestellt.

[0122] Der Schließkörper, insbesondere der Kol-
ben, weist einen nicht näher bezeichneten Kolben-
durchmesser auf. Ferner weist der Führungsab-
schnitt zur Führung des Schließkörpers, insbesonde-
re des Kolbens, einen Führungsabschnittsdurchmes-
ser der Führungsöffnung auf. Die doppelte Spaltbrei-
te ergibt sich bei der Subtraktion des Kolbendurch-
messers vom Führungsabschnittsdurchmesser.

[0123] Die folgenden Werte sind in Mikrometern an-
gegeben:  
Die Spaltbreite nimmt insbesondere Werte zwischen 
10 μm bis 55 μm, insbesondere zwischen 15 μm bis 
50 μm, insbesondere zwischen 20 μm bis 40 μm, ins-
besondere 30 μm bis 35 μm an. Die Spaltbreite 
nimmt insbesondere Werte zwischen 5 μm bis 55 μm, 
insbesondere zwischen 8 μm bis 25 μm, insbesonde-
re zwischen 10 μm bis 15 μm an.

[0124] Die zumindest eine Schraubendruck- 
und/oder Schraubenzugfeder 236, 239, 303, insbe-
sondere die zwei oder mehr als zwei Schrauben-
druck- und/oder Schraubenzugfedern 236, 239, 303, 
schließen das Ventil im stromlosen Zustand. Bei der 
zumindest einen Schraubendruck- und/oder Schrau-
benzugfeder 236, 239, 303, insbesondere den zwei 
oder mehr Schraubendruckfedern und/oder Schrau-
benzugfedern 236, 239, 303, handelt es sich vor-
zugsweise um Spiralfedern.

[0125] Die zumindest eine Schraubendruck- 
und/oder Schraubenzugfeder 236, 239, 303, insbe-
sondere die zwei oder mehr als zwei Schrauben-
druck- und/oder Schraubenzugfedern 236, 239, 303, 
sind im Gasraum oder außerhalb des Gasraums an-
geordnet. Die zumindest eine Schraubendruck- 
und/oder Schraubenzugfeder 236, 239, 303, insbe-
sondere die zwei oder mehr als zwei Schrauben-
druck- und/oder Schraubenzugfedern 236, 239, 303, 

sind in einer anderen Ausführungsform in der An-
triebseinheit angeordnet.

[0126] Der zumindest eine Ventilschieber 226 ist in 
der geschlossenen Stellung druckentlastet, auf diese 
Weise ist eine geringere Kraft zur Betätigung des 
Ventilschiebers erforderlich als aus dem Stand der 
Technik bekannt. Insbesondere kann die Größe der 
Antriebseinheit reduziert werden und auf diese Weise 
Bauraum vorteilhaft eingespart werden. Als Antriebs-
einheit wird zumindest ein DC-Motor (DC direct cur-
rent Gleichstrom) und in einer anderen Ausführungs-
form ein bürstenloser DC-Motor und/oder zumindest 
ein Drehmagnet und/oder zumindest ein Linearan-
trieb, insbesondere zumindest ein Lineardirektantrieb 
und/oder zumindest ein Hubmagnet verwendet.

[0127] Die Wärmeübertragerventileinrichtung 11, 
121, 131, 141, 151, 161, 211, 300 ist zumindest ein 
Kombiventil, so dass insbesondere die Abgasrück-
führung (Abgasrückführfunktion) von rückgeführtem, 
gekühltem oder zu kühlendem Medium wie Abgas, 
Ladeluft, Kühlmittel, Öl usw. und ein Bypassen (By-
passfunktion) von Medium wie Abgas, Ladeluft, Kühl-
mittel, Öl usw. um den zumindest einen Kühler her-
um, so dass das Medium wie Abgas, Ladeluft, Kühl-
mittel, Öl usw. nicht gekühlt wird mit der Wärmeüber-
tragerventileinrichtung 11, 121, 131, 141, 151, 161, 
211, 300 gesteuert und/oder geregelt wird.

[0128] Die Wärmeübertragerventileinrichtung 11, 
121, 131, 141, 151, 161, 211, 300 ist in einer anderen 
Ausführungsform nur ein Abgasrückführventil, so 
dass insbesondere die Abgasrückführung (Abgas-
rückführfunktion) von rückgeführtem, gekühltem oder 
zu kühlendem Medium wie Abgas, Ladeluft, Kühlmit-
tel, Öl usw. gesteuert und/oder geregelt wird. Die 
Wärmeübertragerventileinrichtung 11, 121, 131, 141, 
151, 161, 211, 300 ist in der geschlossenen Stellung 
druckentlastet.

[0129] Die Wärmeübertragerventileinrichtung 11, 
121, 131, 141, 151, 161, 211, 300 ist in einer anderen 
Ausführungsform nur ein Bypassventil (Bypassfunkti-
on). Rückgeführtes, gekühltes oder zu kühlendes 
Medium wie Abgas, Ladeluft, Kühlmittel, Öl usw. wird 
um den zumindest einen Kühler herum bygepasst, so 
dass das Medium wie Abgas, Ladeluft, Kühlmittel, Öl 
usw. nicht gekühlt wird. Mit der Wärmeübertrager-
ventileinrichtung 11, 121, 131, 141, 151, 161, 211, 
300 wird besonders vorteilhaft die Leckage verrin-
gert. Beim Stand der Technik fließt nämlich eine Le-
ckagestrom an Medium wie Abgas, Ladeluft, Kühlmit-
tel, Öl beim Bypassen (Bypassfunktion) aufgrund der 
schlechten Abdichtung durch den Kühler oder bei der 
Kühlfunktion durch den Bypass. Dieser Leckage-
strom wird bei der Verwendung der Wärmeübertra-
gerventileinrichtung 11, 121, 131, 141, 151, 161, 211, 
300 als Bypassventil besonderes vorteilhaft verrin-
gert, so dass der Leckagestrom nur 0,5% bis 10%, 
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insbesondere 0,5% bis 7%, insbesondere 0,5% bis 
5%, insbesondere 0,5% bis 3%, insbesondere 0,5% 
bis 2% des in die Wärmeübertragerventileinrichtung 
11, 121, 131, 141, 151, 161, 211, 300 einströmenden 
Mediums wie Abgas, Ladeluft, Kühlmittel, Öl usw. be-
trägt.

[0130] Die unter den gegebenen Betriebsbedingun-
gen eines Abgasrückführ-(AGR)Systems anfallen-
den Partikel- und Kondensat-Ablagerungen am Stell-
glied eines AGR-Ventils können die Funktion des 
Ventils beeinflussen. Im schlimmsten Fall kann es zu 
einem nicht wieder lösbaren Verschluss des Stell-
glieds kommen. Aus diesem Grund muss ein Reini-
gungsmechanismus des Stellglieds vorgesehen wer-
den.

[0131] Durch die bei den in einem AGR-System ge-
gebenen Betriebsbedingungen fallen Partikel- und 
Kondensat-Ablagerungen an. Diese Ablagerungen 
können zu einem Verkleben einer Klappe/eines Tel-
lers eines herkömmlichen Ventils mit dem Sitz führen 
oder zu einer Verstopfung der Führung einer Ventil-
stange, wobei unter Umständen eine weitere Bewe-
gung der Klappe/des Tellers relativ zum Ventilsitz ver-
hindert wird und somit das AGR-Ventil nicht mehr ge-
brauchsfähig ist.

[0132] Ein AGR-Ventil, insbesondere ein Kolben-
schieber-AGR-Ventil hält in seiner Nulllage die 
AGR-Leitung verschlossen. Durch eine Bewegung 
des Stellglieds in die eine Richtung wird die AGR-Lei-
tung geöffnet, wobei das Abgas über einen Abgas-
wärmetauscher strömen kann. Durch eine Bewegung 
des Stellglieds aus der Nulllage heraus in die andere 
Richtung wird ebenfalls die AGR-Leitung geöffnet, 
wobei jetzt das Abgas über einen Bypass an dem Ab-
gaswärmetauscher vorbei strömen kann. Durch die 
Größe des Hubs wird die rückgeführte Abgasmenge 
eingestellt.

[0133] Zur Reinigung kann die Bewegungsart des 
Stellglieds wie im Folgenden beschrieben erfolgen: 

a) aus der Nulllage (AGR-Leitung verschlossen) 
bewegt sich das Stellglied längs zu seiner Achse 
in die eine bzw. in die andere Richtung, wobei die 
AGR-Leitung während der ganzen Zeit verschlos-
sen bleibt;
b) aus einer Ausgangslage bewegt sich das Stell-
glied längs zu seiner Achse in die eine bzw. in die 
andere Richtung. Hierbei öffnet es die AGR-Lei-
tung, einmal zum Wärmeübertrager hin, zum an-
deren zum Bypass hin;
c) das Stellglied wird über einen Mechanismus 
zum Drehen um seine Achse gebracht, wobei die 
Drehung alternierend in die eine bzw. andere 
Richtung erfolgen kann bzw. immer in eine Rich-
tung erfolgen kann;
d) es können Kombinationen obiger Längs- und 
Drehbewegungen erfolgen.

[0134] Bei der Reinigung kann der Bewegungsab-
lauf des Stellglieds folgendermaßen erfolgen: 

a) bei Längsbewegung führt das Stellglied den 
maximal möglichen Hub bzw. einen Prozentsatz 
des Maximalhubs in die eine Richtung aus und 
kehrt in seine Ausgangslage zurück;
b) bei Längsbewegung führt das Stellglied den 
maximal möglichen Hub bzw. einen Prozentsatz 
des Maximalhubs in die andere Richtung aus und 
kehrt in seine Ausgangslage zurück;
c) bei Längsbewegung führt das Stellglied den 
maximal möglichen Hub bzw. einen Prozentsatz 
des Maximalhubs in beide Richtungen aus und 
kehrt in seine Ausgangslage zurück;
d) die unter a) bis c) beschriebenen Mechanismen 
werden mehrmals wiederholt.

[0135] Die Verstellgeschwindigkeit kann bei allen 
beschriebenen Mechanismen langsamer, schneller 
oder gleichschnell sein wie die Verstellgeschwindig-
keit unter Normalbedingungen. Entscheidend ist, 
dass der Antrieb des AGR-Ventils kurzzeitig eine hö-
here Verstellkraft aufbringen kann als unter Normal-
bedingungen, um durch die Verschmutzung hervor-
gerufene, mögliche höhere Reib- beziehungsweise 
Widerstandskräfte zu überwinden.

[0136] Die Reinigung kann bei folgenden Betriebs-
zuständen des Verbrennungsmotors erfolgen: 

a) bei einem mit Diesel-Verbrennungsverfahren 
betriebenen Fahrzeug vor Inbetriebnahme des 
Motors oder in der Vorglühphase;
b) bei einem nach dem Otto-Verbrennungsverfah-
ren betriebenen Fahrzeug ebenfalls vor Inbetrieb-
nahme des Motors, z. B. bei Inbetriebnahme der 
Kraftstoffpumpe und/oder anderer Nebenaggre-
gate;
c) bei/nach Abstellen des Motors;
d) während des Betriebs des Motors, wobei dieser 
sich in einem Betriebspunkt befindet bei dem kei-
ne AGR stattfindet. Dies ist insbesondere bei be-
sonders ausgeführten Stellgliedern von 
AGR-Ventilen, die eine Bewegung des Stellglieds 
ohne Öffnung des Ventilsitzes erlauben, wie z. B. 
einem Kolbenschieber, möglich. Hierfür ist insbe-
sondere der unter Bewegungsart, a) beschriebe-
ne Reinigungsmechanismus geeignet, bei dem 
sich das Stellglied so bewegt, das das Ventil trotz-
dem verschlossen bleibt;.
e) während des Betriebs des Motors, wobei dieser 
sich in einem Betriebspunkt befindet bei dem 
AGR stattfindet. Dies ist insbesondere bei beson-
ders ausgeführten Stellgliedern von AGR-Venti-
len, die eine Drehbewegung des Stellglieds erlau-
ben, wie z. B. einem Kolbenschieber, möglich.

[0137] Die Initiierung des Reinigungsmechanismus 
kann dergestalt erfolgen, dass: 

a) eine Reinigung regelmäßig in vorher festgeleg-
ten Intervallen stattfindet, wobei die Intervalle zeit-
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licher Natur sein können oder von der Betriebszeit 
des Motors abhängen oder vom Kilometerstand 
des Fahrzeugs abhängen;
b) eine Reinigung bei jedem Anfahren und Abstel-
len des Motors stattfindet;
c) eine Reinigung durchgeführt wird, wenn die Ab-
weichung eines Sensorsignals der Lagerückmel-
dung des Antriebs des AGR-Ventils (IST-Position) 
bei gegebenem elektrischem Ansteuersignal 
(SOLL-Position) größer als 3% ist;
d) eine mögliche Verschmutzung durch eine Ab-
weichung eines Sensorsignals der Lagerückmel-
dung des Antriebs des AGR-Ventils bei gegebe-
nem elektrischem Ansteuersignal vom hinterleg-
ten (unverschmutzten) Sensorsignal bei selbigem 
Ansteuersignal erkannt wird und eine Reinigung 
initiiert wird;
e) die Reinigungsinitiierung eine Kombination obi-
ger Mechanismen ist.

Patentansprüche

1.  Wärmeübertragerventileinrichtung zum Re-
geln eines Fluidstroms, insbesondere eines Abgas- 
oder Ladeluftstroms, mit einem Ventilgehäuse (2; 52; 
212), das einen Eingang (4; 54; 214) für den Fluid-
strom und einen Wärmeübertragerausgang (11; 61; 
221) aufweist, durch den einem Wärmeübertrager, 
insbesondere einem Kühler, in Abhängigkeit von der 
Stellung eines Ventilkörpers ein mehr oder weniger 
großer Fluidstrom zugeführt wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Ventilgehäuse (2; 52; 212) einen 
weiteren Ausgang, insbesondere einen Bypassaus-
gang (12; 62; 222), aufweist, durch den in Abhängig-
keit von der Stellung eines Stellglieds (16; 66; 226), 
das eine Längsachse aufweist und parallel zu seiner 
Längsachse hin und her bewegbar in dem Ventilge-
häuse (2; 52; 212) angeordnet ist, ein mehr oder we-
niger großer Fluidstrom an dem Wärmeübertrager 
vorbeileitbar ist.

2.  Wärmeübertragerventileinrichtung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Stell-
glied (16; 66; 226) zwischen einer ersten Extremstel-
lung, in welcher der weitere Ausgang (12; 62; 222) 
geschlossen und der Wärmeübertragerausgang (11; 
61; 221) geöffnet ist, und einer zweiten Extremstel-
lung hin und her bewegbar ist, in welcher der weitere 
Ausgang (12; 62; 222) geöffnet und der Wärmeüber-
tragerausgang (11; 61; 221) geschlossen ist.

3.  Wärmeübertragerventileinrichtung nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in einer weiteren Ventilstellung des 
Stellglieds der weitere Ausgang (12; 62; 222) und der 
Wärmeübertragerausgang (11; 61; 221) geschlossen 
sind.

4.  Wärmeübertragerventileinrichtung nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-

zeichnet, dass in einer weiteren Ventilstellung des 
Stellglieds der weitere Ausgang (12; 62; 222) und der 
Wärmeübertragerausgang (11; 61; 221) zumindest 
teilweise geöffnet sind.

5.  Wärmeübertragerventileinrichtung nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in einer weiteren Ventilstellung des 
Ventilschiebers der weitere Ausgang (12; 62; 222) 
und der Wärmeübertragerausgang (11; 61; 221) ge-
öffnet sind.

6.  Wärmeübertragerventileinrichtung nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in einer weiteren Ventilstellung des 
Stellglieds der weitere Ausgang (12; 62; 222) insbe-
sondere teilweise geöffnet und der Wärmeübertrage-
rausgang (11; 61; 221) geschlossen ist.

7.  Wärmeübertragerventileinrichtung nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in einer weiteren Ventilstellung des 
Stellglieds der Wärmeübertragerausgang (11; 61; 
221) insbesondere teilweise geöffnet und der weitere 
Ausgang (12; 62; 222) geschlossen ist.

8.  Wärmeübertragerventileinrichtung nach einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Stellglied (66; 226) einen im We-
sentlichen kreiszylinderförmigen Schließkörper (70; 
80; 90; 230) umfasst.

9.  Wärmeübertragerventileinrichtung nach An-
spruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Schließ-
körper (70; 80; 90; 230) ein zentrales Durchgangs-
loch (75; 85; 95) aufweist.

10.  Wärmeübertragerventileinrichtung nach An-
spruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Schließkörper (80; 90; 230) an mindestens einer 
Stirnseite mehrere Vorsprünge (88, 89; 201–203; 
231, 232) aufweist.

11.  Wärmeübertragerventileinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeich-
net, dass der Schließkörper (90; 230) an beiden 
Stirnseiten mehrere Vorsprünge (201–205; 231–234) 
aufweist.

12.  Wärmeübertragerventileinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeich-
net, dass das Stellglied (226) mittels zumindest eines 
Federelements (236, 239, 303), insbesondere durch 
eine symmetrisch vorgespannte Feder oder zwi-
schen zwei Federelementen (236, 239), in eine Null-
lage vorgespannt ist bzw. in einer Nulllage gehalten 
wird, in welcher der Eingang (214) verschlossen ist.

13.  Wärmeübertragerventileinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 8 bis 12, dadurch gekennzeich-
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net, dass der Schließkörper (230) durch zwei Lager-
ringe (261, 262) geführt ist.

14.  Wärmeübertragerventileinrichtung nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Stellglied (16; 66) zumindest 
teilweise aus Keramik und/oder Stahl gebildet ist.

15.  Wärmeübertragerventileinrichtung nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Ventilgehäuse (2; 52) zumin-
dest teilweise aus Keramik und/oder Stahl gebildet 
ist.

16.  Wärmeübertragerventileinrichtung nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Stellglied (16) mit zumindest 
einem Dichtelement (24) für den Eingang (4) ausge-
stattet ist.

17.  Wärmeübertragerventileinrichtung nach An-
spruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass das zu-
mindest eine Dichtelement (24) eine dem Eingang (4) 
zugewandte Dichtfläche (26) aufweist, welche die 
Gestalt eines Kugelabschnitts, einer Kugel, eines Zy-
linders, eines Kegels oder eines Kegelstumpfs hat.

18.  Wärmeübertragerventileinrichtung nach An-
spruch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass 
das zumindest eine Dichtelement (24) an dem Stell-
glied (16) hin und her bewegbar geführt ist.

19.  Wärmeübertragerventileinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 16 bis 18, dadurch gekennzeich-
net, dass das zumindest eine Dichtelement (24) 
durch eine Federeinrichtung (30) gegen den Eingang 
(4) vorgespannt ist.

20.  Wärmeübertragerventileinrichtung nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Stellglied (16) zumindest ei-
nen Druckausgleichskanal (22) aufweist.

21.  Verfahren zum Reinigen einer Wärmeüber-
tragerventileinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Stellglied (16; 66) aus einer Nulllage längs zu seiner 
Längsachse in die eine und/oder in die andere Rich-
tung bewegt wird.

22.  Verfahren nach Anspruch 21, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Abgasrückführleitung der 
Wärmeübertragerventileinrichtung insbesondere 
während des Reinigungsvorgangs in der Nulllage 
verschlossen ist.

23.  Verfahren nach Anspruch 22, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abgasrückführleitung, insbe-
sondere zwei Abgasrückführleitungen, der Wärmeü-
bertragerventileinrichtung während des Reinigungs-

vorgangs verschlossen bleibt bzw. bleiben.

24.  Verfahren zum Reinigen einer Wärmeüber-
tragerventileinrichtung nach einem der Ansprüche 1 
bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied 
(16; 66) aus einer Ausgangslage längs zu seiner 
Längsachse in die eine und/oder in die andere Rich-
tung bewegt wird.

25.  Verfahren nach Anspruch 24, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Abgasrückführleitung der 
Wärmeübertragerventileinrichtung während des Rei-
nigungsvorgangs zu einem Wärmeübertrager 
und/oder zu einem Bypass hin geöffnet wird.

26.  Verfahren zum Reinigen einer Wärmeüber-
tragerventileinrichtung nach einem der Ansprüche 1 
bis 20, insbesondere nach einem der Ansprüche 21 
bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied 
(16; 66) um seine Längsachse in Drehung versetzt 
wird.

27.  Verfahren nach Anspruch 26, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Drehung alternierend in die 
eine oder andere Richtung erfolgt.

28.  Verfahren nach Anspruch 26, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Drehung nur in eine Richtung 
erfolgt.

29.  Verfahren nach einem der Ansprüche 21 bis 
26, dadurch gekennzeichnet, dass die Längsbewe-
gung des Stellglieds mit der Drehbewegung des 
Stellglieds kombiniert wird.

30.  Verfahren nach einem der Ansprüche 21 bis 
29, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied bei 
der Längsbewegung, insbesondere mehrmals wie-
derholt, einen maximal möglichen Hub oder einen 
Prozentsatz des maximal möglichen Hubs in die eine 
Richtung ausführt und in seine Ausgangslage zu-
rückkehrt.

31.  Verfahren nach Anspruch 30, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Stellglied bei der Längsbe-
wegung, insbesondere mehrmals wiederholt, einen 
maximal möglichen Hub oder einen Prozentsatz des 
maximal möglichen Hubs in die andere Richtung aus-
führt und in seine Ausgangslage zurückkehrt.

32.  Verfahren nach einem der Ansprüche 21 bis 
29, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied bei 
der Längsbewegung, insbesondere mehrmals wie-
derholt, einen maximal möglichen Hub oder einen 
Prozentsatz des maximal möglichen Hubs in beide 
Richtungen ausführt und in seine Ausgangslage zu-
rückkehrt.

33.  Verfahren nach einem der Ansprüche 21 bis 
32, dadurch gekennzeichnet, dass die Verstellge-
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schwindigkeit beim Reinigen langsamer, schneller 
oder gleichschnell wie die Verstellgeschwindigkeit 
unter Normalbedingungen ist.

34.  Verfahren nach einem der Ansprüche 21 bis 
33, dadurch gekennzeichnet, dass durch einen An-
trieb der Wärmeübertragerventileinrichtung kurzzei-
tig eine höhere Verstellkraft aufgebracht wird als un-
ter Normalbedingungen.

35.  Verfahren nach einem der Ansprüche 21 bis 
34, dadurch gekennzeichnet, dass die Reinigung bei 
folgenden Betriebszuständen einer Brennkraftma-
schine erfolgt:  
a) bei einem Diesel-Verbrennungsverfahren vor Inbe-
triebnahme der Brennkraftmaschine oder in der Vor-
glühphase;  
b) bei einem Otto-Verbrennungsverfahren vor Inbe-
triebnahme der Brennkraftmaschine, zum Beispiel 
bei Inbetriebnahme einer Kraftstoffpumpe und/oder 
anderer Nebenaggregate;  
c) bei/nach Abstellen der Brennkraftmaschine;  
d) während des Betriebs der Brennkraftmaschine, 
wobei sich die Brennkraftmaschine in einem Betrieb-
spunkt befindet, bei dem keine Abgasrückführung 
stattfindet;  
e) während des Betriebs der Brennkraftmaschine, 
wobei sich die Brennkraftmaschine in einem Betrieb-
spunkt befindet, bei dem Abgasrückführung stattfin-
det.

36.  Verfahren nach einem der Ansprüche 21 bis 
35, dadurch gekennzeichnet, dass die Initiierung des 
Reinigungsmechanismus dergestalt erfolgt, dass:  
a) eine Reinigung regelmäßig in vorher festgelegten 
Intervallen stattfindet;  
b) eine Reinigung bei jedem Anfahren und Abstellen 
der Brennkraftmaschine stattfindet;  
c) eine Reinigung durchgeführt wird, wenn die Abwei-
chung eines Sensorsignals einer Lagerückmeldung 
des Antriebs der Wärmeübertragerventileinrichtung 
(IST-Position) bei einem gegebenen elektrischen An-
steuersignal (SOLL-Position) größer als 3 Prozent 
ist;  
d) eine mögliche Verschmutzung durch eine Abwei-
chung eines Sensorsignals der Lagerückmeldung 
des Antriebs der Wärmeübertragerventileinrichtung 
bei einem gegebenen elektrischen Ansteuersignal 
von einem hinterlegten (unverschmutzten) Sensorsi-
gnal bei selbigem Ansteuersignal erkannt und eine 
Reinigung initiiert wird;

37.  Verfahren nach einem der Ansprüche 21 bis 
36, dadurch gekennzeichnet, dass während des Ver-
fahrens zur Reinigung der Wärmeübertragerausgang 
(11; 61; 221) und/oder der Bypassausgang (12; 62; 
222) verschlossen sind.

38.  Verfahren nach einem der Ansprüche 21 bis 
37, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren 

zum Reinigen gestartet wird, sobald ein erfasstes 
Sensorsignal einer Sensoreinrichtung, insbesondere 
zur Messung einer Reibwiderstandskraft eines Reib-
widerstandes zwischen zumindest einem Schließkör-
pers (230, 302) und zumindest einem Gehäusefüh-
rungsabschnitt (350), mit einem Referenzsignal über-
einstimmt.

39.  Wärmeübertrager, insbesondere Abgaswär-
meübertrager, mit einer Wärmeübertragerventilein-
richtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 20.

40.  Abgasrückführsystem mit oder an einer 
Brennkraftmaschine, insbesondere einem Motor, der 
beziehungsweise dem an einer Entnahmestelle (108) 
abgezweigtes und über eine Rückführstelle (109) zu-
rückgeführtes Abgas zugeführt wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen die Entnahmestelle 
(108) und die Rückführstelle (109) eine Wärmeüber-
tragerventileinrichtung (111, 121, 131, 141, 151, 161) 
nach einem der Ansprüche 1 bis 20 geschaltet ist.

41.  Abgasrückführsystem nach Anspruch 40, da-
durch gekennzeichnet, dass die Wärmeübertrager-
ventileinrichtung (111, 121, 131, 141, 151, 161) mit 
einer Abgaskühleinrichtung (112, 122, 132, 133, 142, 
152, 162, 163) verbunden ist.

42.  Abgasrückführsystem nach einem der An-
sprüche 40 bis 41, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Wärmeübertragerventileinrichtung (111, 121, 131, 
141, 151, 161) in die Abgaskühleinrichtung (112, 122, 
132, 133, 142, 152, 162, 163) integriert ist.

43.  Abgasrückführsystem nach einem der An-
sprüche 40 bis 42, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Wärmeübertragerventileinrichtung (111, 121, 131, 
141, 151, 161) stoffschlüssig mit der Abgaskühlein-
richtung (112, 122, 132, 133, 142, 152, 162, 163) ver-
bunden ist.

44.  Abgasrückführsystem nach einem der An-
sprüche 40 bis 43, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Abgaskühleinrichtung (112, 132, 133, 142; 162, 163) 
einen Bypass aufweist.

45.  Abgasrückführsystem nach einem der An-
sprüche 40 bis 44 dadurch gekennzeichnet, dass die 
Abgaskühleinrichtung (122; 152) einen U-Flow-Küh-
ler umfasst.

46.  Abgasrückführsystem nach einem der An-
sprüche 40 bis 45, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Wärmeübertragerventileinrichtung (111, 121, 131, 
141, 151, 161), in Strömungsrichtung von der Ent-
nahmestelle (108) zu der Rückführstelle (109) be-
trachtet, stromaufwärts zu der Abgaskühleinrichtung 
(112, 122, 132, 133, 142, 152, 162, 163) angeordnet 
ist.
17/31



DE 10 2008 005 400 A1    2008.07.24
47.  Abgasrückführsystem nach einem der An-
sprüche 40 bis 46, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Wärmeübertragerventileinrichtung (111, 121, 131, 
141, 151, 161), in Strömungsrichtung von der Ent-
nahmestelle (108) zu der Rückführstelle (109) be-
trachtet, stromabwärts zu der Abgaskühleinrichtung 
(112, 122, 132, 133, 142, 152, 162, 163) angeordnet 
ist.

48.  Abgasrückführsystem nach einem der An-
sprüche 40 bis 47, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Wärmeübertragerventileinrichtung (131, 161) einen 
Hochtemperatur-Abgaskühler (132, 162) und einen 
Niedertemperatur-Abgaskühler (133, 163) umfasst.

49.  Abgasrückführsystem nach einem der An-
sprüche 40 bis 48, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Wärmeübertragerventileinrichtung (131, 161), in 
Strömungsrichtung von der Entnahmestelle (108) zu 
der Rückführstelle (109) betrachtet, stromaufwärts 
oder stromabwärts zu dem Hochtemperatur-Abgas-
kühler (132, 162) oder dem Niederdruckabgaskühler 
(133, 163) angeordnet ist.

50.  Abgasrückführsystem nach einem der An-
sprüche 40 bis 49, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Abgasrückführsystem von einem Hochdruck-Ab-
gasrückführsystem gebildet wird.

51.  Abgasrückführsystem nach einem der An-
sprüche 40 bis 49, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Abgasrückführsystem von einem Niederdruckab-
gasrückführsystem gebildet wird.

Es folgen 13 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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