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(54) Hydraulisches Ventil

(57) Ein Ventil hat eine Ventilhülse (2), die wenigs-
tens einen ersten und einen zweiten Anschluss (12, 13;
26) aufweist und einen in der Ventilhülse (2) zwischen
einer Schließstellung und wenigstens einer ersten Offen-
stellung beweglichen druckausgeglichenen Ventilstößel

(14). Der Ventilstößel (14) umfasst zwei gegeneinander
bewegliche und durch einen am ersten Anschluss anste-
henden hydrostatischen Druck gegeneinander beauf-
schlagte Teile (15, 16).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Ventil zum
Steuern des Flusses eines Hydraulikfluids, insbesondere
zur Versorgung eines einfach oder doppelt wirkenden
Verbrauchers.
[0002] Derartige Ventile sind in druckausgeglichener
und in nicht druckausgeglichener Bauweise bekannt.
Nicht druckausgeglichene Ventile erlauben es, die
Druckdifferenz zwischen einem Hochdruck- und einem
Niederdruckanschluss des Ventils zu nutzen, um einen
Schließkörper gegen einen Ventilsitz zu pressen. Sie
sind daher geeignet, um auch bei hohen Druckdifferen-
zen sicher zu dichten. Nachteilig ist jedoch, dass, um den
Schließkörper vom Ventilsitz zu lösen, die auf den
Schließkörper einwirkende hydrostatische Druckdiffe-
renz überwunden werden muss. Die zum Öffnen des
Ventils erforderliche Kraft nimmt daher mit der Druckdif-
ferenz zu, und wenn ein solches Ventil durch einen Ak-
tuator betätigt werden soll, muss der Aktuator kräftig ge-
nug sein, um auch die höchste Druckdifferenz zu über-
winden, die an dem Ventil auftreten kann. Derartige Ak-
tuatoren sind naturgemäß großformatig und kostspielig.
[0003] Ein Ventil in druckausgeglichener Bauweise ist
z.B. von der Firma Bosch-Rexroth unter der Bezeichnung
"WEDT-08" bekannt. Dieses herkömmliche Ventil hat ei-
ne im Wesentlichen zylindrische Hülse, bei der ein erster
Anschluss an einer Stirnseite der Hülse und ein zweiter
an ihrer Umfangsfläche gebildet ist. Ein in der Ventilhülse
beweglicher Ventilstößel weist eine axiale Bohrung auf,
über die der Druck des ersten Anschlusses an zwei von-
einander abgewandten Stirnflächen des Stößels anliegt.
Die auf den Stirnflächen des Stößels einwirkenden hy-
drostatischen Druckkräfte heben einander auf, so dass
zum Schalten des Ventils nur eine geringe Stellkraft ei-
nes an der vom ersten Anschluss abgewandten Stirnflä-
che des Stößels angreifenden Aktuators erforderlich ist.
[0004] Die druckausgeglichene Bauweise verhindert
jedoch nicht nur, dass ein hoher Druck am ersten An-
schluss den Stößel am Sitz festhält, sondern auch, dass
ein hoher Druck am zweiten Anschluss den Stößel vom
Sitz löst. Wenn das Ventil in einem Hydrauliksystem ein-
gesetzt werden soll, in dem der Druck am zweiten An-
schluss den am ersten zeitweilig übersteigen und da-
durch Komponenten des Systems gefährden kann, dann
muss zur Verhinderung solcher Druckspitzen parallel ein
Rückschlagventil verbaut werden, was Kosten und Platz-
bedarf einer Ventilbaugruppe für eine solche Anwendung
deutlich erhöht. Solche Druckspitzen können z.B. an ei-
ner selbstfahrenden Erntemaschine auftreten, wenn eine
von Hydraulikzylindern verstellbar gehaltene Baugruppe
wie etwa ein Erntevorsatz während des Einsatzes exter-
nen Kräften ausgesetzt ist.
[0005] Aufgabe der Erfindung ist, ein einfach aufge-
bautes Ventil zu schaffen, das mit einer geringen Stell-
kraft die Steuerung eines starken Flusses erlaubt und
gleichzeitig in der Lage ist, Überdrücke an einem seiner
Anschlüsse abzufangen.

[0006] Die Aufgabe wird gelöst, indem bei einem Ventil
mit einer Ventilhülse, die wenigstens einen ersten und
einen zweiten Anschluss aufweist und einem in der Ven-
tilhülse zwischen einer Schließstellung und wenigstens
einer ersten Offenstellung beweglichen druckausgegli-
chenen Ventilstößel der Ventilstößel zwei gegeneinan-
der bewegliche und durch einen am ersten Anschluss
anstehenden hydrostatischen Druck gegeneinander be-
aufschlagte Teile umfasst.
[0007] Solange der Druck am ersten Anschluss aus-
reichend höher als am zweiten Anschluss ist, sind die
zwei Teile des Ventilstößels durch den am ersten An-
schluss anliegenden Druck fest zusammengehalten und
wie der Stößel des herkömmlichen Ventils gemeinsam
zwischen der Schließstellung und der ersten Offenstel-
lung bewegbar. Die Beweglichkeit eines Teils des Ven-
tilstößels unabhängig vom anderen Teil ermöglicht eine
zweite Offenstellung, in der die zwei Teile des Ventilstö-
ßels voneinander beabstandet sind und Fluid von zwei-
ten zum ersten Anschluss strömen kann.
[0008] Um gezielt einen Übergang in die zweite Offen-
stellung zu erreichen, wenn ein hoher Druck am zweiten
Anschluss anliegt, können die beiden Teile einander
zweckmäßigerweise in einem mit dem zweiten An-
schluss kommunizierenden Hohlraum berühren. So
kann Fluid vom zweiten Anschluss leicht zwischen die
beiden Teile eindringen und sie auseinander treiben.
[0009] Die beiden Teile sollten zweckmäßigerweise
voneinander abgewandte und dem am ersten Anschluss
anstehenden hydrostatischen Druck ausgesetzte Stirn-
flächen aufweisen. Die auf die Stirnflächen in entgegen-
gesetzte Richtungen wirkenden Druckkräfte halten die
beiden Teile in der Schließstellung und der ersten Offen-
stellung in Kontakt miteinander und gewährleisten, in-
dem sie einander kompensieren, die leichte Beweglich-
keit des Ventilstößels als Ganzes.
[0010] Das Ventil kann als 2/2-Wegeventil oder als 3/2-
Wegeventil mit einem dritten Anschluss ausgebildet sein,
der in der Schließstellung mit dem zweiten Anschluss
fluidisch verbunden und in der ersten Offenstellung vom
zweiten Anschluss getrennt ist. Ein solches 3/2-Wege-
ventil durchläuft beim Übergang zwischen der
Schließstellung und der ersten Offenstellung einen Über-
gangsbereich, in dem entweder alle drei Anschlüsse mit-
einander verbunden oder alle drei Anschlüsse vonein-
ander getrennt sind. Je nach beabsichtigter Verwendung
des Ventils kann eine dieser beiden Varianten unbrauch-
bar sein, und im Allgemeinen ist es erwünscht, den Über-
gangsbereich möglichst kurz zu machen. Der zweiteilige
Aufbau des Ventilstößels gemäß der Erfindung erlaubt
durch den Austausch oder eine nachträgliche Konturän-
derung eines der beiden Teile des Ventilstößels, die Aus-
dehnung des Übergangsbereiches zu minimieren oder
ein Ventil mit negativer Überdeckung, d.h. ein Ventil, bei
dem im Übergangsbereich alle Anschlüsse verbunden
sind, in ein Ventil mit positiver Überdeckung, d.h. mit im
Übergangsbereich voneinander getrennten Anschlüs-
sen umzubauen und umgekehrt.
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[0011] Der Ventilstößel kann bei dem 3/2-Wegeventil
in der ersten Offenstellung eine Spaltdichtung zwischen
dem zweiten Anschluss und dem dritten Anschluss bil-
den. Die Spaltdichtung ermöglicht es dem Ventilstößel,
sich aus der ersten Offenstellung ein Stück weit zu ent-
fernen, ohne dass dadurch zwangsläufig sofort die Ver-
bindung zwischen zweitem und drittem Anschluss her-
gestellt wird.
[0012] Eine in herkömmlicher Weise durch den Ventil-
stößel verlaufende Verbindung zwischen den zwei Stirn-
flächen wäre bei dem zweiteiligen Ventilstößel gemäß
der Erfindung nur schwerlich gegen den zweiten An-
schluss abzudichten. Daher ist eine druckausgleichende
Fluidverbindung zwischen den zwei einander entgegen-
gesetzten Stirnflächen des Stößels beim erfindungsge-
mäßen Ventil vorzugsweise durch einen getrennt vom
Ventilstößel in der Ventilhülse verlaufenden Kanal gebil-
det.
[0013] Vorzugsweise ist das erste Teil des Ventilstö-
ßels ein Schließkörper, der in der Schließstellung am
Ventilsitz dichtet, und das zweite Teil ist ein Übertrager-
stift, der in der ersten Offenstellung den Schließkörper
vom Ventilsitz beabstandet hält. Die oben erwähnte
Spaltdichtung ist dann vorzugsweise durch den Übertra-
gerstift gebildet.
[0014] In der zweiten Offenstellung ist der Schließkör-
per vom Ventilsitz und vom Übertragerstift vorzugsweise
in gleicher Richtung beabstandet. Schließkörper und
Übertragerstift sind voneinander in axialer Richtung der
Hülse durch einen mit Hydraulikfluid gefüllten Spalt ge-
trennt.
[0015] Ein Aktuator kann zum Übertragen einer Stell-
kraft auf den Schließkörper am Übertragerstift angreifen.
[0016] Der Aktuator ist vorzugsweise proportional an-
steuerbar, um nicht nur der ersten Offenstellung und der
Schließstellung entsprechende Anschlagstellungen,
sondern auch dazwischenliegende Stellungen stabil ein-
zunehmen. Dadurch ist z.B. eine quantitative Steuerung
des Durchsatzes des Ventils möglich, oder es kann das
3/2-Wegeventil zu einem 3/3-Wegeventil erweitert wer-
den, indem eine Stellung des Ventilstößels zwischen der
ersten Offenstellung und der Schließstellung einstellbar
ist, in der die drei Anschlüsse entweder sämtlich vonein-
ander getrennt oder sämtlich miteinander verbunden
sind.
[0017] Da ein am ersten Anschluss anliegender Über-
druck beim erfindungsgemäßen Ventil nicht wirksam ist,
um den Schließkörper in Richtung der Schließstellung
zu beaufschlagen, ist zu diesem Zweck vorzugweise we-
nigstens ein erstes Federelement vorgesehen.
[0018] Ein zweites Federelement kann am Übertrager-
stift angreifen, um diesen in Richtung der Schließstellung
zu beaufschlagen. Infolge der Unterstützung durch das
zweite Federelement verringert sich die Kraft, die das
erste Federelement aufbringen muss, um den
Schließkörper gegen den Ventilsitz drücken zu können.
Das erste Federelement kann daher klein gehalten wer-
den, so dass es den Fluss von Hydraulikfluid durch das

Ventil in Offenstellung nicht nennenswert behindert.
[0019] Der Aktuator und die Ventilhülse können eine
Kammer begrenzen, in die der druckausgleichende Ka-
nal einmündet. Die Kammer kann insbesondere gebildet
sein, indem die Ventilhülse in ein Gehäuse des Aktuators
eingeschraubt ist.
[0020] Um eine schnelle und direkte Einwirkung eines
Überdrucks am zweiten Anschluss auf den Schließkör-
per zu gewährleisten, ist es zweckmäßig, wenn der
Schließkörper den Hohlraum in axialer Richtung der Ven-
tilhülse begrenzt.
[0021] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die bei-
gefügten Figuren. Es zeigen:

Fig. 1 einen Schnitt durch eine Ventilbaugruppe mit
zwei erfindungsgemäßen 3/2-Wegeventilen;

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines der Wege-
ventile aus Fig. 1;

Fig. 3 einen axialen Schnitt durch das Wegeventil der
Fig. 2;

Fig. 4 einen axialen Schnitt durch ein 2/2-Wegeventil;
und

Fig. 5 einen Schließkörper gemäß einer weiterentwi-
ckelten Ausgestaltung des Ventils.

[0022] Fig. 1 zeigt zwei erfindungsgemäße Wegeven-
tile 1 in einer typischen Anwendung. Die Wegeventile 1
umfassen jeweils eine Ventilpatrone oder Ventilhülse 2,
die in eine sich in der Zeichnungsebene erstreckende
Durchgangsbohrung 4 einer Ventilplatte 3 eingeschraubt
ist, und einen Aktuator 40 außerhalb der Ventilplatte. Die
Ventilplatte 3 weist in an sich bekannter Weise zwei senk-
recht zur Zeichnungsebene orientierte Bohrungen 5, 6
auf, von denen die eine, 5, zwischen einander gegenü-
berliegenden Stirnseiten 7 der Ventilpatronen 2 auf die
Durchgangsbohrung 4 mündet, um Hydraulikfluid unter
hohem Druck von einer Pumpe an die Stirnseiten 7 der
Ventile heranzuführen, während die andere, 6, über
Zweigleitungen 8 mit sich um die Ventilpatronen 2 herum
erstreckenden Ringräumen 9 verbunden ist, um von dort
Hydraulikfluid unter niedrigem Druck zu einem Tank zu-
rückzuleiten. Weitere die Ventilpatronen 2 umgebende
Ringräume 10 stehen jeweils mit Verbraucheranschlüs-
sen 11 der Ventilplatte 3 in Verbindung. Die Ringräume
9, 10 stellen somit zweite bzw. dritte Anschlüsse der Ven-
tile dar.
[0023] In der perspektivischen Ansicht der Fig. 2 sind
an der Stirnseite 7 der Ventilhülse 2 ein zentraler Durch-
gang 13 und mehrere um diesen herum gruppierte
Durchgänge 12 zu sehen. Die Durchgänge 12, 13 bilden
einen dem hohen Druck der Pumpe ausgesetzten ersten
Anschluss des Wegeventils 1. Wie in Fig. 2 durch gestri-
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chelte Linien III-III angedeutet, verläuft der in Fig. 3 ge-
zeigte axiale Schnitt durch das Wegeventil 1 in der obe-
ren Hälfte der Fig. 3 durch einen der Durchgänge 12 und
in der unteren Hälfte zwischen zwei Durchgängen 12.
[0024] Wie in Fig. 3 gezeigt, erstreckt der zentrale
Durchgang 13 über die gesamte Länge der Ventilhülse
2 und enthält einen zweiteiligen Ventilstößel 14. Die zwei
Teile des Ventilstößels 14 sind ein Schließkörper 15 und
ein Übertragerstift 16. Der Schließkörper 15 umfasst ei-
nen zylindrischen Schaft 17 und eine Kugelkalotte 18.
Der Schaft 17 ist in einem auf die Stirnseite 7 mündenden
Eingangsabschnitt des Durchgangs 13 geführt. Der hohe
Druck der Pumpe wirkt über den Durchgang 13 auf eine
Stirnfläche 37 des Schafts 17. An den Eingangsabschnitt
schließt eine Kammer 19 von größerem Durchmesser
an, in die die Durchgänge 12 einmünden. Ein Ventilsitz
20 ist durch eine Verengung des Durchgangs 13 an der
von der Stirnseite 7 abgewandten Seite der Kammer 19
gebildet. Die sphärische Oberfläche 39 der Kugelkalotte
18 ist durch eine in der Kammer 19 aufgenommene
Schraubenfeder 21 dichtend gegen den Ventilsitz 20 ge-
drückt.
[0025] Der Übertragerstift 16 hat einen Kolbenab-
schnitt 22, der den Durchgang 13 eng toleriert ausfüllt
und einen verjüngten Abschnitt 23, dessen Spitze 38 die
sphärische Oberfläche 39 der Kugelkalotte 18 mittig be-
rührt.
[0026] Ein Hohlraum 25 erstreckt sich rings um den
verjüngten Abschnitt 23. Stichbohrungen 26, die den
Hohlraum 25 mit dem Ringraum 10 verbinden, bilden ei-
nen zweiten Anschluss des Wegeventils 1. Zur Stirnseite
7 hin ist der Hohlraum 25 durch die Kugelkalotte 18 be-
grenzt. Ein dritter Anschluss ist durch Stichbohrungen
27 gebildet, die an der der Kugelkalotte 18 gegenüber-
liegenden Seite des Hohlraums 25 einmünden und ihn
mit dem Ringraum 9 verbinden.
[0027] Parallel zum Durchgang 13 erstreckt sich ein
Kanal 28 durch die Ventilhülse 2 von der Kammer 19 bis
zu einer der Stirnseite 7 gegenüberliegenden Stirnseite
29. Diese begrenzt zusammen mit einem becherartigen
Gehäuse 30 des Aktuators 40, in das die Ventilhülse 2
eingeschraubt ist, eine zweite Kammer 31, in der ein von
einer außerhalb des Gehäuses 30 angeordneten Mag-
netspule angetriebener Magnetanker 32 an einer Stirn-
fläche 33 des Übertragerstifts 16 anliegt. Der Aktuator
40 kann für binären Betrieb ausgelegt sein, d.h. sein Ma-
gnetanker 32 hat lediglich zwei reproduzierbar einstell-
bare Anschlagpositionen an den Enden seines Verstell-
weges, die er in bestromtem bzw. unbestromtem Zu-
stand der Magnetspule einnimmt; vorzugsweise erlaubt
er Proportionalbetrieb, d.h. eine Versorgungsschaltung
ist eingerichtet, die Magnetspule mit verschiedenen
nichtverschwindenden Stromstärken zu beaufschlagen,
denen jeweils reproduzierbar Positionen des Magnetan-
kers 32 zwischen den Anschlagpositionen entsprechen.
[0028] Der Kanal 28 gewährleistet gleiche Drücke in
den Kammern 19, 31, so dass der Magnetanker 32, um
den Ventilstößel 14 zu verschieben, im Wesentlichen nur

die Kraft der Feder 21 und, im hier gezeigten Fall, einer
Feder 34 überwinden muss, die den Übertragerstift 16
gegen den Magnetanker 32 gedrückt hält. Ein übermäßig
hoher Druck auf der Stirnseite 7 des Wegeventils 1, der
z.B. auftreten kann, wenn ein über die Leitung 6 parallel
zum Ventil 1 gespeister Verbraucher einer externen Kraft
ausgesetzt ist, kann daher das Wegeventil 1 nicht blo-
ckieren.
[0029] Eine Nut 24 am Kolbenabschnitt 22 ist vorge-
sehen, um eine Gleitdichtung aufzunehmen, den Hohl-
raum 25 gegenüber der Kammer 31 abdichtet.
[0030] In der Stellung der Fig. 3 ist die Kammer 19 vom
Hohlraum 25 getrennt, so dass kein Hydraulikfluid von
der Bohrung 5 zur Bohrung 6 oder dem Verbraucheran-
schluss 11 fließen kann. Da die Stichbohrung 27 mit dem
Hohlraum 25 in Verbindung steht, kann jedoch Hydrau-
likfluid vom Verbraucheranschluss 11 zur Bohrung 6 ge-
langen. Wenn der Übertragerstift 16 vom Magnetanker
32 in Richtung der Stirnseite 7 verschoben wird, löst er
den Schließkörper 15 vom Ventilsitz 20, so dass Hydrau-
likfluid von der Bohrung 5 über die Kammer 19 in den
Hohlraum 25 gelangen kann. Aus dem Hohlraum 25 kann
das Fluid weiter zum Ringraum 10 und letztlich zum Ver-
braucheranschluss 11 gelangen, es kann aber auch über
die Stichbohrungen 27 und den Ringraum 9 ungenutzt
zur Bohrung 6 und letztlich dem Tank abfließen, solange
nicht der Übertragerstift 16 weit genug vorgerückt ist, um
die Stichbohrung 27 zu verschließen.
[0031] Fig. 4 zeigt eine alternative Ausgestaltung des
Wegeventils 1 als 2/2-Wegeventil. Im Vergleich zu Fig.
3 sind die durch die Bewegung des Übertragerstifts 16
versperrbare Stichbohrung 27 und der dazugehörige
Ringraum 9 an der Mantelfläche der Ventilhülse 2 weg-
gefallen; bestehen geblieben sind die Stichbohrung 26
und der zugehörige Ringraum 10.
[0032] Ein weiterer Unterschied zwischen den Darstel-
lungen der Fig. 3 und 4 ist der in Fig. 4 gezeigte zweiteilige
Aufbau der Ventilhülse 2. Dieser zweiteilige Aufbau ist
selbstverständlich auch auf das 3/2-Wegeventil der Fig.
3 übertragbar: ein Grundkörper 35 der Ventilhülse ist von
der Stirnseite 7 aus bis zum Ventilsitz 20 mit großem
Durchmesser ausgebohrt, um die Kammer 19 zu bilden.
In die Bohrung ist ein Deckel 36 eingepresst, der die
Schraubenfeder 21 abstützt und den Schaft 17 des
Schließkörpers 15 führt.
[0033] In der Darstellung der Fig. 4 erstreckt sich der
zentrale Durchgang 13 auch durch den Deckel 36. Ab-
weichend von der Darstellung der Figur kann der Deckel
36 den Durchgang 13 auch komplett verschließen und
stattdessen eine zur Kammer 19 hin offene Sackbohrung
aufweisen, die den Schaft 17 des Schließkörpers 15 auf-
nimmt. Die Stirnfläche 37 des Schafts 17 ist dann nicht
unmittelbar dem außen an der Stirnseite 7 anliegenden
Druck ausgesetzt, sondern dem Druck der Kammer 19.
Dies kann ein Schalten des Ventils 1 insbesondere dann
erleichtern, wenn aufgrund hohen Durchsatzes der
Druck in der Kammer 19 niedriger ist als an der Stirnseite
7.
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[0034] Fig. 5 zeigt eine perspektivische Ansicht eines
alternativen Schließkörpers 41, der in den oben beschrie-
benen Wegeventilen 1 anstelle des Schließkörpers 15
verwendet werden kann, um Proportionalbetrieb zu er-
leichtern und/oder aus einem 3/2-Wegeventil mit nega-
tiver Überdeckung eines mit positiver Überdeckung zu
machen.
[0035] Der Schließkörper 41 umfasst wie der
Schließkörper 15 einen Schaft 17 und eine Kugelkalotte
18, zusätzlich aber auch einen auf die Kugelkalotte 18
aufgesetzten und in den Hohlraum 25 eingreifenden Ad-
apter 42. Der Adapter 42 umfasst hier einen flach zylin-
drischen Abschnitt 43, dessen Außendurchmesser mit
geringem Spiel dem Innendurchmesser des Hohlraums
25 entspricht und der, sobald der Schließkörper 41 sich
vom Ventilsitz 20 löst, mit der Wand des Hohlraums 25
eine Spaltdichtung bildet, die den Durchsatz von Hydrau-
likfluid von der Kammer 19 zum Hohlraum 25 proportio-
nal zum Ausmaß der Auslenkung des Schließkörpers 41
begrenzt. Von dem zylindrischen Abschnitt 43 abstehen-
de Finger 44 umgreifen und führen die Spitze des zwi-
schen sie eingreifenden, in Fig. 5 nicht dargestellten
Übertragerstifts 16.

Bezugszeichen

[0036]

1 Wegeventil

2 Ventilhülse

3 Ventilplatte

4 Durchgangsbohrung

5 Bohrung

6 Bohrung

7 Stirnseite

8 Zweigleitung

9 Ringraum

10 Ringraum

11 Verbraucheranschluss

12 Durchgang/erster Anschluss

13 Durchgang/erster Anschluss

14 Ventilstößel

15 Schließkörper

16 Übertragerstift

17 Schaft

18 Kugelkalotte

19 Kammer

20 Ventilsitz

21 Schraubenfeder

22 Kolbenabschnitt

23 verjüngter Abschnitt

24 Nut

25 Hohlraum

26 Stichbohrung/zweiter Anschluss

27 Stichbohrung/dritter Anschluss

28 Kanal

29 Stirnseite

30 Gehäuse

31 Kammer

32 Magnetanker

33 Stirnseite

34 Feder

35 Grundkörper

36 Deckel

37 Stirnfläche

38 Spitze

39 Oberfläche

40 Aktuator

41 Schließkörper

42 Adapter

43 zylindrischer Abschnitt

44 Finger
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Patentansprüche

1. Ventil mit einer Ventilhülse (2), die wenigstens einen
ersten und einen zweiten Anschluss (12; 26) auf-
weist und einem in der Ventilhülse (2) zwischen einer
Schließstellung und wenigstens einer ersten Offen-
stellung beweglichen druckausgeglichenen Ventil-
stößel (14), dadurch gekennzeichnet, dass der
Ventilstößel (14) zwei gegeneinander bewegliche
und durch einen am ersten Anschluss anstehenden
hydrostatischen Druck gegeneinander beaufschlag-
te Teile (15, 16) umfasst.

2. Ventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die beiden Teile einander in einem mit dem
zweiten Anschluss (26) kommunizierenden Hohl-
raum (25) berühren.

3. Ventil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiden Teile (15, 16) voneinan-
der abgewandte und dem am ersten Anschluss an-
stehenden hydrostatischen Druck ausgesetzte
Stirnflächen (33, 37) aufweisen.

4. Ventil nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass ein dritter An-
schluss (27) in der Schließstellung mit dem zweiten
Anschluss (26) fluidisch verbunden und in der ersten
Offenstellung vom zweiten Anschluss (26) getrennt
ist.

5. Ventil nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dass der Ventilstößel in der ersten Offenstellung ei-
ne Spaltdichtung zwischen dem zweiten Anschluss
(26) und dem dritten Anschluss (27) bildet.

6. Ventil nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Druckaus-
gleich am Ventilstößel (14) durch einen getrennt vom
Ventilstößel (14) in der Ventilhülse (2) verlaufenden
Kanal (28) bewirkt ist.

7. Ventil nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste Teil des
Ventilstößels (14) ein Schließkörper (15) ist, der in
der Schließstellung an einem Ventilsitz (20) dichtet,
und das zweite Teil ein Übertragerstift (16) ist, der
in der ersten Offenstellung den Schließkörper (15)
vom Ventilsitz (20) beabstandet hält.

8. Ventil nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
dass in einer zweiten Offenstellung der Schließkör-
per vom Ventilsitz (20) und vom Übertragerstift (16)
in gleicher Richtung beabstandet ist.

9. Ventil nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Aktuator (40) an dem Übertra-
gerstift (16) angreift.

10. Ventil nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
dass der Aktuator (40) proportional ansteuerbar ist.

11. Ventil nach Anspruch 7, 8 oder 9, gekennzeichnet
durch wenigstens ein erstes Federelement (20), das
den Schließkörper (15) gegen den Ventilsitz (20) be-
aufschlagt.

12. Ventil nach einem der Ansprüche 7 bis 11, gekenn-
zeichnet durch ein zweites Federelement (34), das
den Übertragerstift (16) in Richtung der Schließstel-
lung beaufschlagt.

13. Ventil nach einem der Ansprüche 7 bis 12 und An-
spruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Ak-
tuator (40) und die Ventilhülse (2) eine Kammer (31)
begrenzen, in die der Kanal (28) einmündet.

14. Ventil nach einem der Ansprüche 7 bis 13, dadurch
gekennzeichnet, dass der Schließkörper (15) den
Hohlraum (25) in axialer Richtung der Ventilhülse (2)
begrenzt.
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