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Abstract (en)
A housing contains a flap mounted on an angled axle, with one arm, in an open position, pointing backwards in a flow direction parallel with the
pipe's axis. The other arm, in a closed position, is at right angles to the pipe's axis. A spring element (44) attached to a bar penetrating the housing
wall grips a lever-arm fixed to the flap. The bar is adjustable outside the housing. The spring element consists of juxtaposed helical springs (42,43)
with differing characteristics. The path of the helical spring with a flatter characteristic is restricted by a stop-piece (48). A tie rod (45) goes through
the helical spring and coupling.

Abstract (de)
Bei einem Strömungsmengenregler für eine Luftleitung einer Klimaanlage ist in einem Gehäuse eine Klappe auf einer nahe der
Querschnittsmittelachse angeordneten Achse gelagert, die nahe der Achse gewinkelt ist. Die Klappe ist durch mindestens ein Federelement
gegen die von der Strömung auf sie ausgeübte Kraft in einer den Strömungsquerschnitt mehr oder weniger verschließenden Stellung gehalten.
Das Federelement (44) ist durch eine Mehrzahl aneinandergesetzter Schraubenfedern (42;43) von verschiedener Kennlinie gebildet. Die
Schraubenfedern (42;43) sind mittels eines Kupplungsstücks zusammengesetzt, das ein den Windungen der Federn angepasstes Außengewinde
aufweist und auf das die Enden der Schraubenfedern (42;43) aufgeschraubt sind. Die Schraubenfeder (42) mit flacherer Kennlinie und das
Kupplungsstück können von einem Zuganker (45) durchsetzt sein, an dessen Ende ein Kopf (48) als ein Anschlag angeordnet ist, an dem
das auf dem Zuganker (45) verschiebbare Kupplungsstück anstößt. Die Halterung des Federelements (44) an der Stange (28) umfasst ein
Gelenkteil, vorzugsweise eine gelenkig an der Stange angebrachte Hülse, in die ein Kupplungsstück mit einem den Federwindungen angepassten
Außengewinde eingeschraubt ist, auf das das Ende der Schraubenfeder (43) aufgeschraubt ist. <IMAGE>
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