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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kühlsystem für ei-
nen mit flüssigem Kühlmittel gekühlten Verbren-
nungsmotor, der in einem Kreislauf mit einem Kühl-
mittelkühler angeordnet ist, an welchen Kreislauf we-
nigstens ein Wäremtauscher einer Zusatzeinrichtung 
mittels eines Schaltventils angeschlossen ist, das ein 
in zwei Positionen umschaltbares Ventilelement ent-
hält, das in einer Position eine Verbindung zwischen 
dem Kühlmittelkreislauf und dem Wärmetauscher der 
Zusatzeinrichtung sperrt und in der anderen Position 
freigibt.

[0002] Derartige Kühlsysteme werden vorwiegend 
bei Kraftfahrzeugen eingesetzt. Um die Schadstoffe-
missionen und den Kraftstoffverbrauch zu reduzie-
ren, wird angestrebt, daß einerseits die Warmlauf-
phase nach einem Kaltstart verkürzt wird und daß an-
dererseits die Motortemperatur und damit die Kühl-
mitteltemperatur erhöht werden, soweit dies die Be-
triebszustände des Verbrennungsmotors ohne die 
Gefahr einer Überhitzung zulassen. Letzteres wird 
beispielsweise durch einen sogenannten Kennfeld-
thermostaten ermöglicht, wie er aus der DE-A 42 33 
913 bekannt ist.

[0003] Üblicherweise sind an den Kühlkreislauf 
Wärmetauscher von Zusatzeinrichtungen ange-
schlossen, insbesondere Wärmetauscher einer Hei-
zung, Ölkühler oder Ladeluftkühler o. dgl. Die ange-
strebte Erhöhung der Betriebstemperatur des Ver-
brennungsmotors in bestimmten Betriebszuständen 
und damit die Erhöhung der Temperatur des Kühlmit-
tels kann jedoch zu Problemen bei diesen Zusatzein-
richtungen führen. Es besteht die Gefahr, daß die 
Wärmetauscher der Zusatzeinrichtungen thermisch 
überlastet werden. Darüber hinaus besteht beispiels-
weise bei der Fahrzeuginnenraumheizung das Pro-
blem, daß bei einer sehr hohen Temperatur des 
durch den oder die Wärmetauscher der Innenraum-
beheizung strömenden Kühlmittels die in den Fahr-
gastinnenraum eintretende Luft auf zu hohe Tempe-
raturwerte aufgeheizt wird, die von den Fahrzeugin-
sassen als unangenehm empfunden werden.

[0004] Es ist auch ein Kühlsystem für einen Ver-
brennungsmotor bekannt DE 40 33 261 C2 bei wel-
chem vor dem Wärmetauscher der Fahrzeuginnen-
raumbeheizung ein Schaltventil angeordnet ist, das 
in einer Schaltposition den Zulauf zu dem Wärmetau-
scher der Innenraumbeheizung freigibt und in der an-
deren Position sperrt.

[0005] Durch die DE 3018682 A1 ist ein Thermo-
statventil bekannt, dessen thermostatisches Arbeits-
element ein elektrisches Heizelement enthält. Das 
Bestromen des elektrischen Heizelementes erfolgt 
mittels einer Regelung, die einen Temperatursensor 
für die Kühlmitteltemperatur enthält. Dieses so gere-

gelte Thermostatventil soll bewirken, dass die Tem-
peratur des Kühlmittels mit geringeren Schwankun-
gen auf eine Solltemperatur eingeregelt wird.

[0006] Aus der DE 4410249 A1 ist ein Kühlkreislauf 
für einen Verbrennungsmotor bekannt, bei welchem 
die Kühlmitteltemperatur mittels einer elektronischen 
Regelung geregelt wird. Die Kühlmittelströme, die in 
einem Kurzschluss und/oder durch einen Kühlmittel-
kühler hindurch strömen, werden mittels eines elek-
tromotorisch verstellbaren Regelventils eingestellt. 
Dieses Regelventil enthält als Sicherheitsleistung ein 
thermostatisches Arbeitselement, das dann anspricht 
und das Kühlmittel möglichst vollständig durch den 
Kühlmittelkühler schickt, wenn die Kühlmitteltempe-
ratur einen Temperaturwert, auf den die elektroni-
sche Regelung einregeln soll, um eine vorgegebene 
Größe überschreitet.

[0007] Schaltventile mit einem als Schaltelement 
dienenden thermostatischen Arbeitselement lassen 
sich preiswert herstellen, so daß es wirtschaftlich 
ohne weiteres realisierbar ist, jeder Zusatzeinrich-
tung ein eigenes Schaltventil zuzuordnen. Dieses 
Schaltventil benötigt zum Umschalten nur eine 
Stromzufuhr in eine Richtung, d. h. ein Ein- oder Aus-
schalten der elektrischen Heizeinrichtung. Die Rück-
stellung erfolgt automatisch mit Hilfe der Rückstellfe-
der und des Kühlmittels, da der Dehnstoff des ther-
mostatischen Arbeitselementes so ausgelegt ist, daß
das Kühlmittel bei jeder Betriebstemperatur eine 
Kühlung des Dehnstoffes unter seine Schalttempera-
tur herbeiführt, so daß das thermostatische Arbeitse-
lement dadurch selbsttätig zurückschaltet.

[0008] In Ausgestaltung der Erfindung wird vorge-
sehen, daß das Schaltventil in einer Position eine 
Verbindung zu dem Wärmetauscher der Zusatzein-
richtung freigibt und eine Verbindung zu einem den 
Wärmetauscher der Zusatzeinrichtung umgehenden 
Bypass sperrt und in der anderen Position die Verbin-
dung zu dem Wärmetauscher sperrt und zu dem By-
pass freigibt. Damit wird erreicht, daß unabhängig 
von der Position des Schaltventils die Strömungswi-
derstände durch die Zusatzeinrichtungen im wesent-
lichen gleich bleiben, so daß damit auch das Druck-
niveau in dem Kühlsystem nicht wesentlich verändert 
wird.

[0009] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung wird 
vorgesehen, daß das thermostatische Arbeitsele-
ment mit einer Abschirmung umgeben ist, die bei ein-
geschalteter Heizeinrichtung geöffnet und bei abge-
schalteter Heizeinrichtung geschlossen ist. Auf diese 
Weise wird erreicht, daß der Energiebedarf zum 
Schalten des Schaltventils mittels der elektrischen 
Heizeinrichtung begrenzt ist, da die von der elektri-
schen Heizeinrichtung eingeleitete Wärme nicht so-
fort von dem Kühlmittel abtransportiert wird. Dadurch 
ist es auch möglich, das Schaltventil mittels der elek-
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trischen Heizeinrichtung auch dann zu schalten, 
wenn die Kühlmitteltemperatur relativ niedrig ist.

[0010] Das Schaltventil kann so eingesetzt werden, 
daß es stromlos offen ist, d. h. bei nicht bestromter 
elektrischer Heizeinrichtung die Verbindung zu dem 
Wärmetauscher der Zusatzeinrichtung freigibt, oder 
daß es stromlos geschlossen ist, d. h. bei nicht 
bstromter elektrischer Heizeinrichtung die Verbin-
dung zu dem Wärmetauscher der Zusatzeinrichtung 
sperrt. Wenn das Schaltventil so eingesetzt wird, daß
es stromlos offen ist, so sollte zweckmäßig zusätzlich 
vorgesehen werden, daß eine thermische Überlas-
tung des Wärmetauschers der Zusatzeinrichtung bei 
zu hoher Kühlmitteltemperatur ausgeschlossen wird. 
Dies kann durch die Auslegung der Schalttemperatur 
des Dehnstoffes des thermostatischen Arbeitsele-
mentes erfolgen. Bei einer anderen Ausführungsform 
wird dann vorgesehen, daß zwischen dem Schalt-
ventil und dem Wärmetauscher der Zusatzeinrich-
tung vorzugsweise mit dem Schaltventil in einem ge-
meinsamen Ventilgehäuse ein thermostatisches Ab-
sperrventil angeordnet ist, das auf eine vorgegebene 
Schließtemperatur ausgelegt ist. Diese Schließtem-
peratur wird so festgelegt, daß sie unterhalb einer 
Temperatur liegt, bei der eine Schädigung des Wär-
metauschers der Zusatzeinrichtung oder sonstiger 
Elemente der Zusatzeinrichtung zu befürchten ist.

[0011] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung wird 
vorgesehen, daß mehrere Schaltventile zu einem 
Ventilblock zusammengefaßt sind, der einen gemein-
samen mit dem Kühlmittelkreislauf verbundenen Zu-
laufanschluß, einen gemeinsamen zu dem Kühlmit-
telkreislauf zurückführenden Rücklaufanschluß und 
individuelle, zu den Wärmetauschern der Zusatzein-
richtungen führende Anschlüsse aufweist. Ein derar-
tiger Ventilblock erlaubt in vorteilhafter Weise die An-
zahl der benötigten Leitungen zu reduzieren, da Strö-
mungswege in den Ventilblock integriert werden.

[0012] In besonders vorteilhafter Ausgestaltung 
wird vorgesehen, daß in dem Ventilblock ein thermo-
statisches Regelventil des Kühlmittelkreislaufes un-
tergebracht ist. Damit ergibt sich eine sehr kompakte 
Bauweise, wobei das thermostatische Regelventil ein 
herkömmliches Thermostatventil oder ein elektrisch 
beheizbarer Kennfeldthermostat sein kann.

[0013] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung 
der in den Zeichnungen dargestellten Ausführungs-
beispielen und den Unteransprüchen.

[0014] Fig. 1 zeigt ein Kühlsystem in schematischer 
Darstellung, das erfindungsgemäß mit Schaltventilen 
für die Wärmetauscher von Zusatzeinrichtungen aus-
gerüstet ist,

[0015] Fig. 2 einen Längsschnitt durch ein Schalt-

ventil in bestromtem Zustand,

[0016] Fig. 3 einen Längsschnitt durch das Schalt-
ventil in Fig. 2 in unbestromtem Zustand,

[0017] Fig. 4 eine Ansicht in Richtung des Pfeiles IV 
der Fig. 3 auf eine Einzelheit,

[0018] Fig. 5 einen Axialschnitt durch eine weitere 
Ausführungsform eines Schaltventils und

[0019] Fig. 6 einen Schnitt durch eine schemati-
sche Darstellung eines Ventilblocks mit einem ther-
mostatischen Regelventil und mehreren Schaltventi-
len.

[0020] Das in Fig. 1 dargestellte Kühlsystem für ei-
nen flüssigkeitsgekühlten Verbrennungsmotor (10) 
ist mit einer sogenannten Motoreintrittsregelung ver-
sehen. Von dem Verbrennungsmotor (10) strömt 
über eine Motoraustrittsleitung (11) das Kühlmittel zu 
einem Kühlmittelkühler (12) und von dort über eine 
Rücklaufleitung (13) zum Motoreintritt, an welchem 
eine Kühlmittelpumpe (14) angeordnet ist. An die Mo-
toraustrittsleitung (11) schließt ein Bypass (15) an, 
der über ein thermostatisches Regelventil (16) mit 
der Rücklaufleitung (13) verbunden ist. Bevorzugt ist 
das thermostatische Regelventil (16) ein sogenann-
ter Kennfeldthermostat, d. h. ein mit Dehnstoff arbei-
tendes thermostatischen Regelventils, das eine elek-
trische Heizeinrichtung für das thermostatische Ar-
beitselement aufweist, durch deren Ein- und Aus-
schalten das Regelventil (16) auf wenigstens zwei 
unterschiedliche Temperaturniveaus umschaltbar ist, 
auf welches die Kühlmitteltemperatur und damit die 
Motortemperatur geregelt werden. Das Regelventil 
(16) ist beispielsweise entsprechend der DE 42 33 
913 A1 ausgebildet.

[0021] An dem Motoraustritt ist noch ein sogenann-
ter Warmlaufthermostat (17) vorgesehen, der eine 
Kombination eines auf eine vorgegebene Öffnungs-
temperatur eingestellten Thermostatventils und eines 
Überdruckventils ist. Der Warmlaufthermostat (17) 
hält die Verbindung zwischen Motoraustritt und Mo-
toraustrittsleitung (11) (bis auf eine Leckmenge) bis 
zu einer vorgegebenen Temperatur geschlossen, so 
daß die Warmlaufphase des Verbrennungsmotors 
(10) verkürzt wird. Bei einem beispielsweise durch 
eine erhöhte Motordrehzahl entstehenden Überdruck 
öffnet jedoch der Warmlaufthermostat (17) druckab-
hängig, d. h. er wirkt dann als Überdruckventil.

[0022] Von der Motoraustrittsleitung (11) zweigen 
Leitungen (18, 19) ab, die zu Wärmetauschern (20, 
21) von Zusatzeinrichtungen führen. Der Wärmetau-
scher (20) gehört beispielsweise zu einer Heizein-
richtung für den Fahrzeuginnenraum, während der 
Wärmetauscher (21) zur Ölkühleinrichtung gehört. 
Das aus den Wärmetauschern (20, 21) austretende 
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Kühlmittel wird über eine gemeinsame Rücklauflei-
tung (22) der Mischkammer des thermostatischen 
Regelventils (16) zugeführt. Vor den Wärmetau-
schern (20, 21) sind jeweils elektrisch schaltbare 
Schaltventile (23, 24) angeordnet, deren Aufbau 
noch anhand von Fig. 2 bis Fig. 6 erläutert werden 
wird. An die Schaltventile (23, 24) schließen jeweils 
Bypassleitungen (25, 26) an, die den jeweils zugehö-
rigen Wärmetauscher (20, 21) umgehen und in die 
Rücklaufleitung (22) münden.

[0023] Die Schaltventile (23, 24) können jeweils so 
angeordnet sein, daß sie stromlos offen oder strom-
los geschlossen sind. Unter stromlos offen wird ver-
standen, daß die Schaltventile (23, 24) in ihrem nicht 
mit Strom beaufschlagten Zustand die Verbindung zu 
dem zugehörigen Wärmetauscher (20, 21) freigeben 
und die Verbindung zu den jeweiligen Bypassleitun-
gen (25, 26) sperren. Unter stromlos geschlossen 
wird verstanden, daß die Schaltventile (23, 24) in un-
bestromten Zustand die Verbindung zu den jeweili-
gen Wärmetauschern (20, 21) sperren und die Ver-
bindung zu den jeweiligen Bypassleitungen (25, 26) 
freigeben. Mit Hilfe der Schaltventile (23, 24) ist es 
möglich, die Temperatur in den Wärmetauschern (20, 
21) auf einen vorgegebenen Wert einzuregeln 
und/oder auf eine maximale Temperatur zu begrenz-
en. Hierzu werden den Wärmetauschern (20, 21) 
oder ihren Austrittsleitungen Temperatursensoren 
zugeordnet, deren Signale in einer nicht dargestell-
ten Regeleinrichtung verarbeitet werden, die das Öff-
nen und Schließen der Schaltventile (23, 24) be-
stimmt.

[0024] Eine erste Ausführungsform für derartige 
Schaltventile (23, 24) ist in Fig. 2 bis Fig. 4 darge-
stellt. Das Schaltventil (23, 24) besitzt ein aus Kunst-
stoff hergestelltes Ventilgehäuse (30), das mit zwei 
gegenüberliegenden Austrittsanschlüssen (31, 32) 
versehen ist. Zwischen diesen beiden Austrittsan-
schlüssen (31, 32) ist ein Zulaufanschluß (33) vorge-
sehen. Die Verbindung zwischen dem Zulauf-
anschluß (33) und den Austrittsanschlüssen (31, 32) 
ist mittels eines Ventilelementes (34) wechselweise 
freigebbar und absperrbar. Das aus Kunststoff herge-
stellte Ventilelement (34) besitzt eine topfförmige Ge-
stalt. In dem Bereich des offenen Randes ist ein als 
Verschlußelement (35) dienender Ringbund vorgese-
hen, der ventiltellerartig einem Ventilsitz (36) des 
Ventilgehäuses (30) zugeordnet ist. Das Verschluß-
element (35) ist mit einem Dichtungsring (37) verse-
hen. Das Verschlußelement (35) und der Ventilsitz 
(36) sind zwischen dem Zulaufanschluß (33) und 
dem Austrittsanschluß (31) angeordnet.

[0025] Das geschlossene Ende des topfförmigen 
Ventiltelementes (34) bildet einen Ventilschieber 
(38), der dem als Ventilsitz ausgebildeten Austrittsan-
schluß (32) zugeordnet ist. Der als Ventilschieber 
(38) ausgebildete Teil des Ventilelementes (34) ist mit 

einer Ringdichtung (40) versehen. Von dem ge-
schlossenen Ende des Ventiltelementes (34) ragen 
mehrere Stege (39) ab, mit denen das Ventilelement 
(34) in dem Austrittsanschluß (32) geführt und zen-
triert ist.

[0026] In der Stellung nach Fig. 2 ist die Verbindung 
zwischen dem Zulaufanschluß (33) und dem Austritt-
sanschluß (31) offen, während die Verbindung zu 
dem Austrittsanschluß (32) geschlossen ist. In der 
Position des Ventilelementes (34) entsprechend 
Fig. 3 ist dagegen die Verbindung zwischen dem Zu-
laufanschluß (33) und dem Austrittsanschluß (32) 
freigegeben und die Verbindung zu dem Austrittsan-
schluß (31) gesperrt. Zum Umschalten des Ventilele-
mentes (34) zwischen den Positionen nach Fig. 2
und Fig. 3 dient ein thermostatisches Arbeitsele-
ment, das im Innern des Ventilgehäuses (30) ange-
ordnet ist. Das thermostatische Arbeitselement be-
sitzt ein metallisches Gehäuse (41), das in einem 
Halter (42) des Ventilgehäuses (30) stationär gehal-
ten ist. Das Gehäuse (41) enthält einen Dehnstoff, 
insbesondere eine Wachsmischung. Es ist nach au-
ßen mittels einer Membrane (43) geschlossen, die in 
dem Gehäuse (41) mittels eines Führungsteils (44) 
gesichert ist, in welchem ein Arbeitskolben (45) ge-
führt ist. Der Arbeitskolben (45) stützt sich innen an 
dem geschlossenen Ende des Ventilelementes (34) 
ab, das entgegen der Ausfahrrichtung des Arbeitskol-
bens (45) mit einer Rückstellfeder (46) belastet ist. Im 
Innern des Gehäuses (41) des thermostatischen Ar-
beitselementes ist ein elektrisches Widerstandsheiz-
element (47) angeordnet, dessen Stromversorgungs-
leitungen (48) durch einen Stopfen hindurch in das 
Innere des Gehäuses (41) und durch den Halter (42) 
hindurch nach außen zu einem Steckerelement (50) 
geführt sind, das in einer Fassung (49) dichtend ein-
gesetzt ist.

[0027] Durch Bestromen des Widerstandsheizele-
mentes (47) wird der Dehnstoff bis wenigstens zu sei-
ner Schalttemperatur erwärmt, d. h. bis zu der Tem-
peratur in der die Wachsmischung ihren Aggregatzu-
stand ändert und damit ihr Volumen wesentlich ver-
größert. Dadurch wird der Arbeitskolben (45) aus 
dem Gehäuse (41) ausgefahren, so daß das Ventile-
lement (34) mitgenommen und in die andere Schalt-
position (Fig. 2) überführt wird. Nach Abschalten der 
Bestromung des Widerstandsheizelementes wird 
das Gehäuse (41) des thermostatischen Arbeitsele-
mentes von dem Kühlmittel gekühlt, so daß der 
Dehnstoff wieder sein Volumen verringert und das 
Ventilelement (34) zusammen mit dem Arbeitskolben 
(45) aufgrund der Wirkung der Rückstellfeder (46) in 
die Ausgangsposition zurückgedrückt wird, in der die 
Verbindung zwischen dem Zulaufanschluß (33) und 
dem Austrittsanschluß (31) wieder geschlossen ist 
(Fig. 3). Um diese Rückschaltung zu bewirken, wird 
vorgesehen, daß die Schalttemperatur des Dehnstof-
fes des thermostatischen Arbeitselementes so aus-
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gelegt ist, daß sie mit ausreichendem Abstand ober-
halb der maximalen Temperatur liegt, mit der das 
Kühlmittel während des Normalbetriebs dem Schalt-
ventil (23, 24) zuströmt. Damit ist sichergestellt, daß
das Kühlmittel bezüglich des thermostatischen Ar-
beitselementes eine ausreichende Kühlwirkung er-
zielt, um die Rückstellung des Ventiltelementes (34) 
zu bewirken.

[0028] Das thermostatische Arbeitselement ist mit 
einer Abschirmung umgeben, die in dem unbestrom-
ten Zustand (Fig. 3) geschlossen und in dem be-
stromten Zustand (Fig. 2) geöffnet ist. Damit wird in 
dem stromlosen Zustand die Kühlwirkung des Kühl-
mittels auf das thermostatische Arbeitselement be-
schränkt, so daß bei einem Bestromen das Wider-
standsheizelement (47) im wesentlichen nur den 
Dehnstoff innerhalb des Gehäuses (41) und mög-
lichst wenig mit ihm in Berührung stehendes Kühlmit-
tel aufheizen muß. Damit wird ein schnelles Anspre-
chen gewährleistet. Außerdem ist es möglich, das 
Schaltventil (23, 24) durch Bestromen des Wider-
standsheizelementes (47) auch bei noch kaltem 
Kühlmittel umzuschalten.

[0029] Bei dem Ausführungsbeispiel wird die Ab-
schirmung für das Gehäuse (41) des thermostati-
schen Arbeitselementes von dem topfförmigen Venti-
lelement (34) und dem Halter (42) gebildet, der das 
Gehäuse (41) umfaßt. Das topfartige Ventilelement 
(34) umgreift den Halter (42) im Bereich des Gehäu-
ses (41). Die Spalte zwischen dem Ventilelement (34) 
und dem Halter (42) sowie auch zu dem Gehäuse 
(41) sind so groß, daß bei einem Übergang von der 
Position nach Fig. 2 in die Position nach Fig. 3 das 
Kühlmittel aus dem Innenraum des Ventilelementes 
abströmen kann.

[0030] Wie in Fig. 4 dargestellt ist, ist der Halter (42) 
in seinem das Gehäuse (41) umgebenden Bereich 
mit axialen Ausschnitten (51) versehen. Durch die 
Formgebung der Ausschnitte (51) ist es möglich, die 
Auswirkung des Umströmens des Gehäuses (41) 
des thermostatischen Arbeitselementes mit dem 
Kühlmittel festzulegen.

[0031] Wie schon erwähnt wurde, ist es möglich, 
das Schaltventil nach Fig. 2 bis Fig. 4 so einzuset-
zen, daß es stromlos offen oder stromlos geschlos-
sen ist. Wenn es stromlos offen angeordnet werden 
soll, so wird der Austrittsanschluß (32) an den Wär-
metauscher (20 oder 21) und der Austrittsanschluß
(31) an die Bypassleitung (25 oder 26) angeschlos-
sen. Soll es stromlos geschlossen angeordnet sein, 
so wird umgekehrt der Austrittsanschluß (31) an den 
Verbraucher und der Austrittsanschluß (32) an die 
Bypassleitung angeschlossen.

[0032] Wenn das Schaltventil (23, 24) in der Anord-
nung stromlos offen angeordnet wird, so besteht die 

Gefahr, daß bei einem Ausfall der Regeleinrichtung 
und/oder des elektrischen Widerstandsheizelemen-
tes (47) und bei einem Überschreiten der Betriebs-
temperatur des Kühlmittels dem Wärmetauscher (20, 
21) der Zusatzeinrichtung Kühlmittel mit einer Tem-
peratur zugeführt wird, die eine für diesen Wärmetau-
scher (20, 21) zulässige Temperatur übersteigt. Um 
dies zu vermeiden, kann der in dem Gehäuse (41) 
des thermostatischen Arbeitselementes befindliche 
Dehnstoff auf eine Schalttemperatur ausgelegt wer-
den, die an eine für den Wärmetauscher (20, 21) 
noch zulässige Temperatur angepaßt ist. Wird diese 
Temperatur überschritten, so sorgt das thermostati-
sche Arbeitselement dafür, daß auch ohne Bestro-
mung und ohne das elektrische Widerstandsheizele-
ment (47) das Ventilelement (34) in die Position nach 
Fig. 3 überführt wird, d. h. den Austrittsanschluß (32) 
sperrt.

[0033] Das Ausführungsbeispiel nach Fig. 5 ent-
spricht in seinem Aufbau weitgehend dem Ausfüh-
rungsbeispiel nach Fig. 2 bis Fig. 4, so daß für die 
gleichen Bauelemente die gleichen Bezugszeichen 
verwendet werden und auf die Beschreibung zu 
Fig. 2 bis Fig. 4 verwiesen wird. Das Schaltventil 
nach Fig. 5 wird in dem Zustand ”stromlos offen” ein-
gesetzt, d. h. der Austrittsanschluß (31) ist an die By-
passleitung (25 oder 26) angeschlossen. Der Unter-
schied zu dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 2 bis 
Fig. 4 besteht in der Ausbildung des stromlos offenen 
Austrittsanschlusses. Zwischen den eigentlichen 
Austrittsanschluß (32') und dem Ventilelement (34) 
ist ein Zwischenstück (54) in das Ventilgehäuse (30) 
eingesetzt. Dieses Zwischenstück (54) bildet einen 
Ventilsitz (55) für das als Ventilschieber (38) ausge-
bildete geschlossene Ende des Ventilelementes (34). 
Zwischen diesem Ventilsitz (55) und dem Austrittsan-
schluß (32') ist ein thermostatisches Absperrventil 
(56) angeordnet. Dieses thermostatische Absperr-
ventil (56) enthält ein thermostatisches Arbeitsele-
ment, dessen Gehäuse (57) mit einem Ringbund ge-
gen einen Ring (58) abgestützt ist, der an Stegen (59) 
des Zwischenstückes (54) gehalten ist. Der in Rich-
tung zu dem Austrittsanschluß (32') ausfahrende Ar-
beitskolben (60) verstellt einen Ventilschieber (61), 
der auf seinem Umfang mit einem Dichtungsring (62) 
versehen ist. Diesem Ventilschieber (61) ist ein Ven-
tilsitz (64) des Austrittsanschlusses (32') zugeordnet, 
in welchem der Ventilschieber (61) mittels Stegen 
(63) geführt und zentriert ist. Eine Rückstellfeder (65) 
belastet den Ventilschieber (61) in Richtung zu dem 
Gehäuse (57), d. h. in Einfahrrichtung des Arbeitskol-
bens (60). Das Gehäuse (57) enthält einen Dehn-
stoff, dessen Schalttemperatur auf einen Wert ausge-
legt ist, bei welchem mit ausreichender Sicherheit 
Schäden an dem nachfolgenden Wärmetauscher (20
oder 21) vermieden werden. Solange die Kühlmittel-
temperatur diese Schalttemperatur nicht erreicht, 
bleibt das Absperrventil (56) offen. Sollte aus ir-
gendeinem Grund die Kühlmitteltemperatur diesen 
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Wert überschreiten und gleichzeitig die Regelung für 
das Schaltventil ausfallen und/oder das elektrische 
Widerstandsheizelement des Schaltventils versagen, 
so schließt das Absperrventil (56), bevor an dem 
Wärmetauscher (20 oder 21) ein Schaden entstehen 
kann.

[0034] Auch bei dieser Ausführungsform sind alle 
Bauteile einschließlich des Ventilelementes (34) und 
des Ventilschiebers (61) aus Kunststoff hergestellt. 
Lediglich das Gehäuse (41), das Führungsteil (44) 
und der Arbeitskolben (45) sowie das Gehäuse (57) 
und der Arbeitskolben (60) bestehen aus Metall.

[0035] In Fig. 6 ist weitgehend schematisch darge-
stellt, daß die Schaltventile (23, 24, 24') zusammen 
mit einem thermostatischen Regelventil (16) zu ei-
nem Ventilblock zusammengefaßt sind. Das thermo-
statische Regelventil (16) und die Schaltventile (23, 
24, 24') sind in einem gemeinsamen Gehäuse (66) 
angeordnet, das mittels einer Wand (67) in zwei Kam-
mern (68, 69) unterteilt ist. Die Kammer (68) ist mit ei-
nem Zulaufanschluß (70) und die Kammer (69) mit ei-
nem Austrittsanschluß (71) versehen. Das zugeführ-
te Kühlmittel strömt zu dem thermostatischen Regel-
ventil (16) und zu den Zulaufanschlüssen (33) der 
Schaltventile (23, 24, 24'). Einer der Austrittsan-
schlüsse (32 oder 31) ist jeweils an die Kammer (69) 
angeschlossen, während der andere Austrittsan-
schluß jeweils als individueller Einzelanschluß aus 
dem gemeinsamen Gehäuse (66) herausgeführt ist. 
Aus dem gemeinsamen Gehäuse (66) ragen auch 
die Steckeranschlüsse (50) der einzelnen Schaltven-
tile (23, 24, 24') heraus.

[0036] Zu Fig. 6 ist noch anzumerken, daß hier das 
thermostatische Regelventil (16) in einer sogenann-
ten Motoraustrittsregelung angeordnet ist, so daß der 
Rücklaufanschluß (71) einen Bypass darstellt, der zu 
der Motoreintrittsleitung führt. Selbstverständlich ist 
es auch möglich, einen derartigen Ventilblock so an-
zuordnen, daß das thermostatische Regelventil (16) 
eine sogenannte Motoreintrittsregelung durchführt, 
wobei entsprechend andere Strömungsrichtungen 
vorgesehen werden müssen.

[0037] Anstelle des dargestellten thermostatischen 
Regelventils (16) kann der Ventilblock auch mit ei-
nem sogenannten Kennfeldthermostaten ausgerüs-
tet werden, wie er beispielsweise aus der DE 42 33 
913 A1 bekannt ist.

Patentansprüche

1.  Kühlsystem für einen mit flüssigem Kühlmittel 
gekühlten Verbrennungsmotor (10), der in einem 
Kreislauf mit einem Kühlmittelkühler (12) angeordnet 
ist, an welchen Kreislauf wenigstens ein Wärmetau-
scher (20, 21) einer Zusatzeinrichtung mittels eines 
Schaltventils (23, 24) angeschlossen ist, das ein in 

zwei Positionen umschaltbares Ventilelement (34) 
enthält, das in einer Position eine Verbindung zwi-
schen dem Kühlmittelkreislauf und dem Wärmetau-
scher (20, 21) der Zusatzeinrichtung sperrt und in der 
anderen Position freigibt, dadurch gekennzeichnet, 
daß als Schaltelement zum Umschalten des Ventile-
lementes (34) ein mit einer Rückstellfeder (46) belas-
tetes thermostatisches Arbeitselement (41, 45) vor-
gesehen ist, das mit dem Kühlmittel beaufschlagt und 
mit einer elektrischen Heizeinrichtung (47) versehen 
ist, und daß das thermostatische Arbeitselement (41, 
45) einen Dehnstoff enthält, der auf eine Schalttem-
peratur ausgelegt ist, die höher als eine maximale 
Betriebstemperatur des zu dem thermostatischen Ar-
beitselement (41, 45) strömenden Kühlmittels ist.

2.  Kühlsystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Schaltventil (23, 24) in einer 
Position eine Verbindung zu dem Wärmetauscher 
(20, 21) der Zusatzeinrichtung freigibt und eine Ver-
bindung zu einem den Wärmetauscher (20, 21) der 
Zusatzeinrichtung umgehenden Bypass (25, 26) 
sperrt und in der anderen Position die Verbindung zu 
dem Wärmetauscher (20, 21) sperrt und zu dem By-
pass (25, 26) freigibt.

3.  Kühlsystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß das thermostatische Arbeitse-
lement (41, 45) mit einer Abschirmung (42, 34) umge-
ben ist, die bei eingeschalteter Heizeinrichtung (47) 
geöffnet und bei abgeschalteter Heizeinrichtung ge-
schlossen ist.

4.  Kühlsystem nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das thermostatische Arbeitsele-
ment ein den Dehnstoff und die elektrische Heizein-
richtung (47) enthaltendes, als Wärmefühlteil dienen-
des Gehäuse (41) aufweist, das mittels eines Halters 
(42) stationär gehalten ist und aus welchem ein das 
Ventilelement (34) mitnehmender Arbeitskolben (45) 
ausfahrbar ist, und daß das Ventilelement (34) das 
Arbeitselement (41, 45) topfartig umgibt und mit dem 
Halter (42) die Abschirmung bildet.

5.  Kühlsystem nach Anspruch 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, daß der Halter (42) als Abschir-
mung das Gehäuse (41) des thermostatischen Ar-
beitselementes umgibt und seinerseits von dem 
topfartigen Ventilelement (34) umgeben ist.

6.  Kühlsystem nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Halter (42) in seinem das Ge-
häuse (41) des Thermostatelementes umfassenden 
Bereich mit axialen Aussparungen (51) versehen ist.

7.  Kühlsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daß ein Ventilgehäuse (30) 
vorgesehen ist, das zwischen zwei einander gegenü-
berliegenden Austrittsanschlüssen (31, 32) einen Zu-
laufanschluß (33) aufweist, und daß das Ventilele-
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ment (34) mit zwei Verschlußelementen (35, 38) ver-
sehen ist, von welchen jeweils eines einem Ventilsitz 
(36) eines der Austrittsanschlüsse (31, 32) zugeord-
net ist.

8.  Kühlsystem nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Ventilelement (34) topfartig 
gestaltet ist und im Bereich seines offenen Randes 
mit einem als Verschlußelement dienenden Ring-
bund (35) versehen ist.

9.  Kühlsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daß das Ventilelement (34) 
im Bereich seines geschlossenen Endes als Ventil-
schieber (38) für den zugehörigen Austrittsanschluß
(32) gestaltet ist.

10.  Kühlsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, daß von dem geschlos-
senen Ende des Ventilelementes (34) mehrere axiale 
Stege (39) abragen, mit denen das Ventilelement 
(34) in dem zugehörigen Ventilsitz (32, 55) zentriert 
ist.

11.  Kühlsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem 
Schaltventil (23, 24) und dem Wärmetauscher (20, 
21) der Zusatzeinrichtung vorzugsweise mit dem 
Schaltventil in einem gemeinsamen Ventilgehäuse 
(30) ein thermostatisches Absperrventil (56) ange-
ordnet ist, das auf eine vorgegebene Schließtempe-
ratur ausgelegt ist.

12.  Kühlsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere Schalt-
ventile (23, 24, 24') zu einem Ventilblock zusammen-
gefaßt sind, der einen gemeinsamen, mit dem Kühl-
mittelkreislauf verbundenen Zulaufanschluß (70), ei-
nen gemeinsamen, zu dem Kühlkreislauf zurückfüh-
renden Rücklaufanschluß (71) und individuelle, zu 
den Wärmetauschern (20, 21) der Zusatzeinrichtun-
gen führende Anschlüsse aufweist.

13.  Kühlsystem nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, daß in dem Ventilblock ein thermosta-
tisches Regelventil (16) des Kühlmittelkreislaufes un-
tergebracht ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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