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(57) Zusammenfassung: Ventilvorrichtung zum Steuern ei-
nes Fluidstroms, bestehend aus einem Stromregelventil
(15), das ein Ventilgehäuse (19) mit mindestens einem Ver-
sorgungs- (9) und einem Nutzanschluss (11) sowie einem
im Ventilgehäuse (19) längsverfahrbar geführten Ventilkol-
ben (17) aufweist und das abhängig von der Temperatur des
Fluidstroms mittels eines Thermoelements (61) den Durch-
lass zum Nutzanschluss (11) über eine Blende (37, 39) steu-
ert und mit einer an den Versorgungsanschluss (9) ange-
schlossenen Druckwaage (21), die den jeweiligen Druckab-
fall über die Blende (37, 39) konstant hält.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Ventilvorrichtung
zum Steuern eines Fluidstroms sowie ein insbeson-
dere für eine solche Ventilvorrichtung vorgesehenes
Stromregelventil.

[0002] Ventilvorrichtungen mit einem Stromregel-
ventil, dessen Durchlass mittels eines Thermoele-
ments derart steuerbar ist, dass die Stärke des zu
einem Verbraucher gelangenden Fluidstroms tem-
peraturabhängig steuerbar ist, sind Stand der Tech-
nik. Solche umgangssprachlich als „Thermostat” be-
zeichneten Ventilvorrichtungen kommen auf den ver-
schiedensten Gebieten zum Einsatz, insbesondere
auch für hydraulische Druckmittel, die über eine mit-
tels des Thermoelements veränderbare Blende mit
temperaturabhängigem Volumenstrom zu einem ent-
sprechenden Verbraucher gelangen. Bei der Versor-
gung von Verbrauchern, von deren sicherer Funk-
tion die Betriebssicherheit eines zugehörigen Sys-
tems abhängig ist, wie dies beispielsweise bei einem
hydraulischen Lüfterantrieb für ein Kühlsystem der
Fall ist, muss sichergestellt sein, dass die Regelung
des den betreffenden Hydromotor antreibenden Vo-
lumenstroms entsprechend vorgegebenem Kennlini-
enverlauf erfolgt.

[0003] Im Hinblick auf diese Problematik liegt der
Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Ventilvorrich-
tung, deren Durchlass abhängig von der Temperatur
des Fluidstroms mittels eines Thermoelements steu-
erbar ist, zur Verfügung zu stellen, die sich durch ein
besonders günstiges Betriebsverhalten auszeichnet.

[0004] Erfindungsgemäß ist diese Aufgabe durch ei-
ne Ventilvorrichtung gelöst, die die Merkmale des Pa-
tentanspruchs 1 in seiner Gesamtheit aufweist.

[0005] Entsprechend dem Wortlaut des Patentan-
spruchs 1 sieht die Erfindung vor, dass bei einem
Stromregelventil, das ein Ventilgehäuse mit mindes-
tens einem Versorgungs-, einem Nutz- und einem
Tankanschluss sowie einen im Ventilgehäuse längs-
verfahrbar geführten Ventilkolben aufweist und das
den Durchlass zum Nutzanschluss abhängig von der
Temperatur des Fluidstroms mittels eines Thermo-
elements über eine Blende steuert, eine an den Tank-
anschluss angeschlossene Druckwaage vorgesehen
ist, die den jeweiligen Druckabfall über die Blende
konstant hält. Durch diese Druckwaage wird die ge-
samte Regelung lastdruckunabhängig. Dadurch lässt
sich über den gesamten Regelbereich ein stetiger
Verlauf der Temperatur/Volumenstrom-Kennlinie er-
reichen, so dass ein Verbraucher, wie beispielsweise
ein Hydromotor eines Lüfterantriebs, mit der der je-
weiligen Temperatur entsprechenden richtigen Dreh-
zahl betrieben wird. Dabei erfolgt diese Regelung in
vorteilhafter Weise rein mechanisch und enthält kei-
nerlei elektronische Bauteile.

[0006] Mit besonderem Vorteil kann die Anordnung
so getroffen sein, dass das Stromregelventil, ebenso
wie sein Thermoelement, über seinen Versorgungs-
anschluss an eine Druckversorgungsquelle, wie ei-
ne Hydropumpe, angeschlossen ist, dass die eine
Steuerseite der Druckwaage an den Versorgungsan-
schluss angeschlossen ist und die andere Steuer-
seite der Druckwaage mit dem Ausgangsdruck des
Nutzanschlusses beaufschlagt ist.

[0007] In besonders vorteilhafter Weise lässt sich
mit den beiden genannten Ventilen die Regelung
des Fluidstroms derart auslegen, dass diese ober-
halb einer vorgebbaren Anfangstemperatur beginnt
und dass der maximale Fluidvolumenstrom bei einer
vorgebbaren Endtemperatur erreicht ist, wobei der
Temperaturverlauf zwischen Erwärmung und Abküh-
lung hysteresebehaftet ist. Ein derartiger Verlauf ist
in Verbindung mit einem Lüfterantrieb besonders vor-
teilhaft, der dem Kühlsystem des betreffenden Druck-
fluids zugeordnet ist und bei dem der Antrieb des Lüf-
ters erst ab einer unteren Temperaturschwelle begin-
nen soll, die Lüfterdrehzahl dann in einem ansteigen-
den Temperaturbereich zunehmen soll und bei der
Endtemperatur die maximale Drehzahl haben soll.
Eine gewisse Hysterese ist hierbei zwischen Erwär-
mung und Abkühlung aufgrund der Wärmeträgheit
der Bauteile gegeben, die bei Temperaturrückgang
ebenfalls wieder abgekühlt werden müssen.

[0008] Zusätzlich zu den beiden genannten Ventilen
kann ein Druckbegrenzungsventil zum Einsatz kom-
men, wie auch, bei Vorliegen eines geschlossenen
Fluidkreislaufs, eine Nachsaugfunktion realisiert sein
kann.

[0009] Ein bei der erfindungsgemäßen Ventilvorrich-
tung besonders vorteilhaft einsetzbares Stromregel-
ventil weist die Merkmale des Patentanspruchs 5 in
seiner Gesamtheit auf.

[0010] Gemäß dem Oberbegriff des Patentan-
spruchs 5 handelt es sich um ein Stromregelventil
der aus dem Dokument DE 43 08 297 A1 bekann-
ten Gattung, mit einem Ventilgehäuse mit mindestens
einem Versorgungs- und einem Nutzanschluss und
einem im Ventilgehäuse längsverfahrbar geführten
Ventilkolben, der unter der Einwirkung eines Form-
gedächtnislegierung-Thermoelements abhängig von
der Temperatur des Fluidstroms den Durchlass zum
Nutzanschluss über eine Blende steuert. Bei dem ge-
nannten, bekannten Stromregelventil ist als Thermo-
element ein als Vollkörper aus einer Metalllegierung
hergestelltes Memory-Element vorgesehen. Bei Me-
mory-Elementen dieser Art findet eine temperatur-
bedingte Verformung innerhalb eines Temperaturbe-
reichs von etwa 10° Kelvin statt, wobei sich verhält-
nismäßig geringe Längenänderungen ergeben, die
bei einer Länge des Memory-Elements von etwa 4
mm in einem Bereich von 150 μm liegen. Das be-



DE 10 2015 010 849 A1    2017.02.23

3/13

kannte Stromregelventil ist daher für einen Einsatz
bei der erfindungsgemäßen Ventilvorrichtung unge-
eignet, bei der für die vorgesehenen Regelungsvor-
gänge, wie die temperaturgesteuerte Betätigung ei-
nes Lüfterantriebs, verhältnismäßig große Steuerhü-
be des Ventilkolbens erforderlich sind. Bei einem Ein-
satz eines Stromregelventils der aus dem genannten
Dokument bekannten Art wäre man daher gezwun-
gen, ein Memory-Element übergroßer Länge oder
eine Aneinanderreihung solcher Memory-Elemente
vorzusehen, was in beiden Fällen zu einer für den
Einsatz bei der erfindungsgemäßen Ventilvorrichtung
nicht praktikablen Baulänge des Formgedächtnisle-
gierung-Thermoelements führen würde.

[0011] Dadurch, das gemäß dem kennzeichnen-
den Teil des Anspruchs 5 bei dem erfindungsge-
mäßen Stromregelventil das Formgedächtnislegie-
rung-Thermoelement aus mindestens einem Feder-
element mit mehreren Windungen gebildet ist, las-
sen sich im Vergleich zu einem als Stellelement die-
nenden Vollkörper-Thermoelement, bei gleicher in
Richtung der longitudinalen Wirkrichtung des Stell-
glieds gemessener Baulänge, weit größere Steuer-
hübe realisieren, weil die wirksame Stranglänge der
Memory-Legierung sich auf eine entsprechende An-
zahl von Windungen verteilt, die quer zur longitudina-
len Wirkrichtung verlaufen. Somit trägt nur ein Bruch-
teil der temperaturbedingt formveränderlichen Stran-
glänge der Memory-Legierung zur Gesamtbaulän-
ge des Thermoelements bei, wodurch sich die erfin-
dungsgemäße Ventilvorrichtung in vorteilhafter und
kompakter Bauweise verwirklichen lässt.

[0012] Die Legierung des jeweiligen Federelements
kann einen Einweg-Memory-Effekt oder einen Zwei-
weg-Memory-Effekt aufweisen, wobei bei einem rea-
lisierten Einweg-Memory-Effekt der Ventilkolben vor-
zugsweise mittels einer Rückstellfeder in eine die
Blende verschließende Ausgangsstellung rückstell-
bar ist. Eine derartige Ausführungsform eignet sich
besonders für die Regelung der Versorgung eines
Verbrauchers, wie eines Lüfterantriebs, weil dadurch,
dass die Rückstellfeder die Blende in einer Anfangs-
stellung verschließt, die Versorgung des Verbrau-
chers erst ab einem Schwellenwert der Temperatur
in einem Bereich beginnt, bei dem das Memory-Ele-
ment die Blende gegen die Wirkung der Rückstellkraft
öffnet.

[0013] In vorteilhafter Weise kann der Temperatur-
Regelbereich durch die Kombination einer Vielzahl
von bei unterschiedlichen Temperaturen einen Form-
gedächtniseffekt zeigenden Legierungen erweiterbar
sein und/oder es können unterschiedliche Formge-
dächtnislegierungen durch kaskadenartig miteinan-
der kombinierbare Federelemente verwirklicht sein.

[0014] Das Stromregelventil kann in einfacher Bau-
weise derart gestaltet sein, dass das jeweilige,

das Thermoelement bildende Federelement und die
Rückstellfeder auf jeweils gegenüberliegenden Sei-
ten des Ventilkolbens angreifen.

[0015] Bei besonders vorteilhaften Ausführungsbei-
spielen kann der freie Verfahrweg des Ventilkolbens
über einen einstellbaren Anschlag vorgebbar sein, an
dem bei maximal eingestelltem freien Blendenquer-
schnitt der Ventilkolben anstößt, sobald die Kraft des
jeweiligen Federelements größer ist als die Summe
aus der Kraft der Rückstellfeder und der Strömungs-
kraft, bedingt durch den mittels der Blende zu regeln-
den Fluidstrom. Dadurch lässt sich, beispielsweise
bei einem Lüfterantrieb, die maximale Drehzahl des
versorgten Lüftermotors auf eine sichere, vorgebbare
Drehzahl begrenzen.

[0016] Bei einer besonders vorteilhaften Bauwei-
se des Stromregelventils verfügt das Ventilgehäuse
über drei radial eingebrachte Bohrungen, die dem
Versorgungs-, dem Nutzanschluss und einem über
eine Druckwaage zum Tank führenden Verbindungs-
anschluss entsprechen und die in das Innere des
Ventilgehäuses mit dem Ventilkolben ausmünden,
der in jeder seiner Verfahrstellungen eine permanen-
te Fluidverbindung zwischen Versorgungs- und Ver-
bindungsanschluss herstellt, wobei das jeweilige Fe-
derelement im Bereich dieser permanenten Fluidver-
sorgung angeordnet ist. Bei dieser Anordnung ist
das als Thermoelement dienende Federelement vom
Fluidstrom ständig umströmt, so dass eine optimale
Wärmekopplung Fluid/Thermoelement gegeben ist.

[0017] Nachstehend ist die Erfindung anhand eines
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels
im Einzelnen erläutert.

[0018] Es zeigen:

[0019] Fig. 1 in Symboldarstellung die Schaltung ei-
nes ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen
Ventilvorrichtung enthaltenden Fluidkreislaufs;

[0020] Fig. 2 teilweise im Längsschnitt und teilwei-
se in Symboldarstellung das Ausführungsbeispiel der
Ventilvorrichtung, wobei eine Anfangsstellung darge-
stellt ist, die einer unter einem Schwellenwert liegen-
den Anfangstemperatur des Fluids entspricht;

[0021] Fig. 3 und Fig. 4 der Fig. 2 entsprechende
Darstellungen, wobei eine Endstellung bzw. eine Zwi-
schenstellung dargestellt sind; und

[0022] Fig. 5 ein Diagramm, in dem das Stromre-
gelventil der Ventilvorrichtung durchströmende Volu-
menströme über der Fluidtemperatur bei ansteigen-
dem und bei abfallendem Temperaturverlauf darge-
stellt sind.
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[0023] Die Erfindung ist unter Bezugnahme auf die
beigefügten Zeichnungen an einem Anwendungsbei-
spiel erläutert, bei dem die in Fig. 1 mit 1 bezeich-
nete Ventilvorrichtung für eine temperaturabhängig
geregelte Versorgung eines Hydromotors 3 vorge-
sehen ist, bei dem es sich beim vorliegenden Bei-
spiel um den Lüfterantrieb eines (in den Zeichnun-
gen nicht dargestellten) Kühlsystems handelt. Das in
Fig. 1 dargestellte Fluidsystem weist als Druckver-
sorgungsquelle eine motorisch angetriebene Hydro-
pumpe 5 auf, die Druckflüssigkeit aus einem Tank
7 entnimmt und mit ihrer Druckseite an den Ver-
sorgungsanschluss 9 eines Stromregelventils 15 der
Ventilvorrichtung 1 angeschlossen ist. Das Stromre-
gelventil 15 ist mit seinem Nutzanschluss 11 mit dem
Hydromotor 3 in Verbindung, der ausgangsseitig über
eine Rückleitung 13 mit dem Tank 7 in Verbindung ist.

[0024] Die Ventilvorrichtung 1 weist ein Stromregel-
ventil 15 in Form eines proportional arbeitenden 2/
2-Wegeventils mit einem im Ventilgehäuse 19 längs-
verfahrbaren Ventilkolben 17 auf. Außerdem weist
die Ventilvorrichtung 1 eine Druckwaage 21 auf, die
zwischen den Versorgungsanschluss 9 des Stromre-
gelventils 15 und einen Tankanschluss 23 eingefügt
ist. Die eine Steuerseite 25 der Druckwaage 21 ist
mit dem Versorgungsanschluss 9 in Verbindung, und
die andere Steuerseite 27 der Druckwaage 21 ist mit
dem Ausgangsdruck des Nutzanschlusses 11 beauf-
schlagt.

[0025] Die näheren konstruktiven Einzelheiten des
Stromregelventils 15 sind den Fig. 2 bis Fig. 4 ent-
nehmbar. Wie gezeigt, weist das Ventilgehäuse 19,
in dem der Ventilkolben 17 axial verfahrbar geführt
ist, radiale Anschlussbohrungen auf, die den Ver-
sorgungsanschluss 9 und den Nutzanschluss 11 bil-
den. Zwischen Versorgungsanschluss 9 und Nutz-
anschluss 11 befindet sich eine dritte Anschluss-
bohrung, die als Verbindungsanschluss 41 für die
Druckwaage 21 dient und mit deren Eingangsseite 43
verbunden ist. Die Anschlussbohrungen des Versor-
gungsanschlusses 9 und des Verbindungsanschlus-
ses 41 münden im Ventilgehäuse 19 in den gleichen
Druckraum 29, so dass der Verbindungsanschluss 41
eine direkte Fluidverbindung zwischen Versorgungs-
anschluss 9 und Eingang 43 der Druckwaage 21 bil-
det. Der Druckraum 29 befindet sich im Ventilgehäu-
se 19 in dem in den Figuren linksseitig gelegenen
Endabschnitt 45 der Gehäusebohrung. Endseitig ist
dieser Endabschnitt 45 druckdicht mittels eines ein-
geschraubten Endkörpers 47, der mittels eines O-
Ringes 49 am Gehäuse 19 abgedichtet ist, abge-
schlossen. Innerhalb dieses Endkörpers 47 befindet
sich ein Elementträger 51, dessen Axialposition in-
nerhalb des Endkörpers 47 einstellbar ist und der ge-
genüber der Innenseite des Endkörpers 47 mittels ei-
nes Dichtelements 53 abgedichtet ist. Für die axia-
le Lageeinstellung des Elementträgers 51 durchgreift
dieser ein Einstellgewinde 55 im Endkörper 47, wo-

bei die Einstellung durch eine Kontermutter 57 gesi-
chert ist.

[0026] Der Nutzanschluss 11 mündet im Ventilge-
häuse 19 in einen Raum 31, der vom Druckraum
29 in Richtung auf das rechtsseitige Ende des Ven-
tilgehäuses 19 versetzt ist und der vom Druck-
raum 29 durch einen radial nach innen vorstehen-
den Vorsprung 33 des Ventilgehäuses 19 getrennt
ist. Der Ventilkolben 17 bildet am Übergang zu einem
den größten Kolbendurchmesser aufweisenden Füh-
rungsabschnitt 35, mit dem der Kolben 17 im Gehäu-
se 19 geführt ist, eine Steuerkante 37, die in Zusam-
menwirkung mit einem am Vorsprung 33 gebildeten
Absatz 39 eine Blende bildet, die, von der Kolbenstel-
lung abhängig, den Fluidweg zwischen dem Druck-
raum 29 und dem Raum 31 am Nutzanschluss 11
steuert.

[0027] Der lageeinstellbare Elementträger 51 weist
ein im Durchmesser verringertes Endteil 52 auf, das
sich in den Druckraum 29 erstreckt und eine koaxia-
le innere Bohrung 54 aufweist, an der sich radiale
Querbohrungen 56 befinden. Ferner bildet das End-
teil 52 in der Nähe seines freien Endes einen radi-
al vorstehenden Bund 58, der das Widerlager für ein
Ende eines Federelements 61 in Form einer Schrau-
benfeder aus einer Einweg-Memory-Legierung bildet.
Der Ventilkolben 17 weist, von der die Steuerkante 37
bildenden Stufe ausgehend, ein Endteil 59 auf, das
mit verringertem Außendurchmesser und in ähnlicher
Formgebung wie das Endteil 52 des Elementträgers
51 in den Druckraum 29 hinein vorspringt. Auch im
Bereich des freien Endes dieses Endteils 59 befindet
sich ein Bund 60, der das Widerlager für das zuge-
wandte andere Ende des Federelements 61 bildet.
Der Ventilkolben 17 ist, vom im Druckraum 29 befind-
lichen inneren Ende ausgehend, von einer koaxialen
Bohrung 63 durchzogen, an der radiale Querbohrun-
gen 64 Durchgänge zum Druckraum 29 bilden. Das in
der Zeichnung rechtsseitig gelegene Ende der Boh-
rung 63 weist in dem zum Ende 65 des Ventilkolbens
17 führenden Endabschnitt einen verringerten Innen-
durchmesser sowie zur Kolbenaußenseite führende,
radiale Querbohrungen 66 auf.

[0028] Das Ventilgehäuse 19 weist an dem in den
Fig. 2 bis Fig. 4 rechtsgelegenen Ende einen Ver-
schluss mit einem Einschraubteil 67 auf, das mit ei-
nem Gewinde 68 verschraubt ist, das sich im erwei-
terten Endabschnitt 69 im Inneren des Ventilgehäu-
ses 19 befindet. Dabei ist das Einschraubteil 67 mit-
tels eines O-Rings 70 zum Gehäuse 19 abgedichtet.
Das Einschraubteil 67 weist einen koaxialen Durch-
gang auf, der im Innendurchmesser derart gestuft
ist, dass an das freie innere Ende anschließend ei-
ne Erweiterung 72 gebildet ist, die als Federgehäu-
se eine Teillänge einer Rückstellfeder 71 in Form ei-
ner Schraubendruckfeder aufnimmt. An die Erweite-
rung 72 anschließend bildet der innere Durchgang die
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Führung für einen axial lageeinstellbaren Anschlag-
bolzen 75, der zur Innenseite des Durchgangs hin
mittels eines O-Ringes 77 abgedichtet ist. Zur Ein-
stellung der axialen Lageposition des Anschlagbol-
zens 75 ist dieser mittels eines Einstellgewindes 78
mit dem Einschraubteil 67 verschraubt, wobei die Ein-
stellung durch eine Kontermutter 79 sicherbar ist. Da-
durch bildet der Anschlagbolzen 75 mit seinem freien
Ende einen Endanschlag 81, an dem der Ventilkolben
17 am Ende seiner Verfahrbewegung nach rechts an-
liegt. Das dem Ventilkolben 17 zugewandte Ende der
Rückstellfeder 71 liegt an einer Ringscheibe 85 an,
die auf dem verjüngten Endteil des Ventilkolbens 17
sitzt und sich ihrerseits an einem Absatz 83 des Ven-
tilkolbens 17 abstützt.

[0029] Die Fig. 2 zeigt den Ventilkolben 17 in einer
Anfangsstellung, bei der die Ringscheibe 85 an einer
Stufe 86 am Übergang des erweiterten Abschnitts 69
zum Führungsabschnitt des Gehäusedurchgangs an-
liegt, so dass ein der Rückstellkraft der Rückstellfe-
der 71 entgegenwirkender Anschlag für die durch die
Rückstellkraft erzeugte Verfahrbewegung des Ventil-
kolbens 17 gebildet ist. Bei dieser Anfangsstellung
überdeckt die Steuerkante 37 des Ventilkolbens 17
den Absatz 39 am Vorsprung 33, so dass die Blen-
de zwischen dem Druckraum 29 und dem Raum 31
des Nutzanschlusses 11 vollständig geschlossen ist.
Bei dadurch drucklosem Nutzanschluss 11 und daher
fehlendem Druck an der Steuerseite 27 der Druck-
waage 21, deren andere Steuerseite 25 mit dem Ver-
sorgungsdruck aus dem Verbindungsanschluss 41
beaufschlagt ist, strömt der gesamte Fluidstrom über
die Druckwaage 21 zum Tank 7 ab. Das Federele-
ment 61, das aus einer Einweg-Memory-Legierung
gebildet ist, bewirkt bei ansteigender Fluidtemperatur
einen gegen die Kraft der Rückstellfeder 71 erfolgen-
den Steuerhub des Ventilkolbens 17, der zur Öffnung
der zwischen Steuerkante 37 und Absatz 39 gebilde-
ten Blende führt. Fig. 3 zeigt den Betriebszustand bei
Erreichen einer Endtemperatur, wobei bei voll ausge-
dehnter, vom Thermoelement 61 gebildeter Druckfe-
der der Ventilkolben 17 gegen die Wirkung der Rück-
stellfeder 71 soweit verschoben ist, bis das Ende 65
des Ventilkolbens 17 am Anschlag 81 des Anschlag-
bolzens 75 anliegt und dadurch der in Fig. 2 mit 88
bezeichnete Abstand auf Null verringert ist und die
Blende zwischen Druckraum 29 und Raum 31 des
Anschlusses 11 den größten Öffnungsquerschnitt be-
sitzt.

[0030] Die Fig. 4 zeigt den Zustand bei einer Tempe-
ratur, die zwischen der Anfangstemperatur, die dem
Ventilzustand von Fig. 2 entspricht, und der Endtem-
peratur gelegen ist, für die der Ventilzustand in Fig. 3
dargestellt ist. In diesem Temperaturbereich befindet
sich der Ventilkolben 17 im Kräftegleichgewicht zwi-
schen der Kraft des sich aufgrund der Erwärmung
des Fluids ausdehnenden Federelements 61 und der
Summe aus Kraft der Rückstellfeder 71 und der Strö-

mungskraft, die an der zwischen Steuerkante 37 und
Absatz 39 gebildeten Blende entsteht, die sich ent-
sprechend der den Ventilkolben 17 verschiebenden
Kraft des Federelements 61 öffnet. Der Abstand 88
zwischen Ventilkolbenende 65 und Endanschlag 81
hat dabei einen Wert, der zwischen dem in Fig. 2
gezeigten Größtwert bei der Anfangstemperatur des
Fluids und dem in Fig. 3 gezeigten Wert Null liegt, der
der maximal geöffneten Blende bei der Endtempera-
tur entspricht.

[0031] In diesem Regelbereich zwischen der An-
fangs- und Endtemperatur hält die Druckwaage 21
den Druckabfall über die Steuerkante 37 des Ventil-
kolbens 17 bei allen Öffnungsgrößen der gebildeten
Blende immer gleich, so dass die Regelung vom Last-
druck unabhängig ist. Die Größe des Druckabfalls ist
über eine Druckfeder 91 einstellbar, die den Steuer-
schieber 92 der Druckwaage 21 an deren Steuerseite
27 zusammen mit dem Druck des Nutzanschlusses
11 belastet und dem an der anderen Steuerseite 25
des Steuerschiebers 92 herrschenden Versorgungs-
druck entgegenwirkt. Die vom Lastdruck unabhängi-
ge Regelung erfolgt daher mit stetiger Kennlinie.

[0032] Fig. 5 zeigt für eine Erwärmung des Fluids
von einer Anfangstemperatur A zu einer Endtempe-
ratur B den Anstieg des Volumenstroms entlang ei-
ner Kennlinie C, wobei sich der Volumenstrom vom
mit S1 bezeichneten Wert Null zu einem mit S2 be-
zeichneten maximalen Volumenstrom ändert. Mit D
ist für eine von der Endtemperatur B ausgehende Ab-
kühlung die Kennlinie dargestellt, die gegenüber der
Kennlinie C um einen mit E bezeichneten Hysterese-
bereich verschoben ist, weil wegen der Wärmeträg-
heit der beteiligten Bauteile der Rückgang des Volu-
menstroms bei Abkühlung des Fluids mit kleiner Ver-
zögerung beginnt und der vollständige Verschluss
der Blende erst bei einer unterhalb der Anfangstem-
peratur A liegenden Temperatur F gegeben ist. Da
die Druckwaage 21 den Druckabfall über die von
Steuerkante 37 und Absatz 39 gebildete Blende wei-
terhin konstant hält, auch wenn die Fluidtemperatur
über die Endtemperatur B ansteigt, bei der die Blen-
de voll geöffnet ist und das Ende 65 des Ventilkol-
bens 17 am Anschlag 81 liegt, bleibt auch in diesem
Fall der maximale Volumenstrom in Richtung des
Nutzanschlusses 11 konstant. Durch die Einstellung
des Anschlags 81, entsprechend der Positionsein-
stellung des Einstellbolzens 75, ist daher eine siche-
re Maximaldrehzahl des Hydromotors 3 vorgebbar.
Da das Formgedächtnis-Federelement 61 im Druck-
raum 29 zwischen dem den Strömungseingang bil-
denden Versorgungsanschluss 9 und dem zur Druck-
waage 21 führenden Verbindungsanschluss 41 gele-
gen ist, ist das Federelement 61 permanent vom Flu-
id umströmt, und zwar sowohl an seiner Außenseite
als auch an der Innenseite über die innere Bohrung
54 im Endteil 52 des Elementträgers und über die in-
nere Bohrung 63 im Ventilkolben 17, so dass das Fe-
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derelement 61 außenseitig und innenseitig umströmt
und ein optimaler Wärmeübergang von Fluid zu Fe-
derelement 61 gegeben ist.
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Patentansprüche

1.    Ventilvorrichtung zum Steuern eines Fluid-
stroms, bestehend aus einem Stromregelventil (15),
das ein Ventilgehäuse (19) mit mindestens einem
Versorgungs- (9) und einem Nutzanschluss (11) so-
wie einem im Ventilgehäuse (19) längsverfahrbar ge-
führten Ventilkolben (17) aufweist und das abhän-
gig von der Temperatur des Fluidstroms mittels eines
Thermoelements (61) den Durchlass zum Nutzan-
schluss (11) über eine Blende (37, 39) steuert und mit
einer an den Versorgungsanschluss (9) angeschlos-
senen Druckwaage (21), die den jeweiligen Druckab-
fall über die Blende (37, 39) konstant hält.

2.  Ventilvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Stromregelventil (15), eben-
so wie sein Thermoelement (61), über seinen Versor-
gungsanschluss (9) an eine Druckversorgungsquel-
le, wie eine Hydropumpe (5), angeschlossen ist, dass
die eine Steuerseite (25) der Druckwaage (21) an
den Versorgungsanschluss (9) angeschlossen und
die andere Steuerseite (27) der Druckwaage (21) mit
dem Ausgangsdruck des Nutzanschlusses (11) be-
aufschlagt ist.

3.  Ventilvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Temperaturrege-
lung mit den beiden genannten Ventilen (15, 21)
oberhalb einer vorgebbaren Anfangstemperatur be-
ginnt, dass der maximale Fluidvolumenstrom bei ei-
ner vorgebbaren Endtemperatur erreicht ist und dass
der Temperaturverlauf zwischen Erwärmung und Ab-
kühlung hysteresebehaftet ist.

4.  Ventilvorrichtung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass neben
den beiden genannten Ventilen (15, 21) ein Druck-
begrenzungsventil zum Einsatz kommt sowie eine
Nachsaugfunktion realisiert ist.

5.  Stromregelventil, insbesondere vorgesehen für
eine Ventilvorrichtung (1) nach einem der vorste-
henden Ansprüche, mit einem Ventilgehäuse (19)
mit mindestens einem Versorgungs- (9) und einem
Nutzanschluss (11) und einem im Ventilgehäuse (19)
längsverfahrbar geführten Ventilkolben (17), der un-
ter der Einwirkung eines Formgedächtnislegierung-
Thermoelements (61) abhängig von der Temperatur
des Fluidstroms den Durchlass zum Nutzanschluss
(11) über eine Blende (37, 39) steuert, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Formgedächtnislegierung-
Thermoelement aus mindestens einem Federele-
ment (61) mit mehreren Windungen gebildet ist.

6.  Stromregelventil nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Legierung des jeweiligen Fe-
derelements (61) einen Einweg-Memory-Effekt oder
einen Zweiweg-Memory-Effekt aufweist und dass bei
einem realisierten Einweg-Memory-Effekt der Ventil-

kolben (17) vorzugsweise mittels einer Rückstellfeder
(71) in eine die Blende (37, 39) verschließende Aus-
gangsstellung rückstellbar ist.

7.   Stromregelventil nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass dessen Temperatur-
regelbereich durch die Kombination einer Vielzahl
von bei unterschiedlichen Temperaturen einen Form-
gedächtniseffekt zeigenden Legierungen erweiter-
bar ist und/oder dass die unterschiedlichen Formge-
dächtnislegierungen durch kaskadenartig miteinan-
der kombinierbare Federelemente (61) verwirklicht
sind.

8.   Stromregelventil nach einem der Ansprüche 5
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das jeweilige
Federelement (61) und die Rückstellfeder (71) auf je-
weils gegenüberliegenden Stirnseiten des Ventilkol-
bens (17) angreifen.

9.   Stromregelventil nach einem der Ansprüche 5
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der freie Ver-
fahrweg des Ventilkolbens (17) über einen einstell-
baren Anschlag (81) vorgebbar ist, an den bei maxi-
mal eingestelltem freien Blendenquerschnitt der Ven-
tilkolben (17) anstößt, sobald die Kraft des jeweiligen
Federelements (61) größer ist als die Summe aus der
Kraft der Rückstellfeder (71) und der Strömungskraft,
bedingt durch den mittels der Blende (37, 39) zu re-
gelnden Fluidstrom.

10.    Stromregelventil nach einem der Ansprüche
5 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Ventil-
gehäuse (19) über drei radial eingebrachte Bohrun-
gen verfügt, die dem Versorgungs- (9), dem Nutzan-
schluss (11) und einem über eine Druckwaage (21)
zum Tank (7) führenden Verbindungsanschluss (41)
entsprechen und die in das Innere des Ventilgehäu-
ses (19) mit dem Ventilkolben (17) ausmünden, der
in jeder seiner Verfahrstellungen eine permanente
Fluidverbindung zwischen Versorgungs- (9) und Ver-
bindungsanschluss (41) herstellt, und dass das jewei-
lige Federelement (61) im Bereich dieser permanen-
ten Fluidversorgung angeordnet ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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