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(54) Wegesitzventil

(57) Bei einem Wegesitzventil (W) mit einem in einer
Sperrstellung (12) durch eine Feder (16) an einen Sitz
(22) anpressbaren Kegel (10), der gegen die Feder (16)
direkt mittels eines bestromten Magneten (2) vom Sitz
(22) in eine Durchgangsstellung (11) abdrückbar ist, und
mit einem vom Ventilkegel an einem Schaltpunkt betä-
tigbaren Schalter (8), wobei in der Sperrstellung (12) le-

ckagefreie Dichtheit zwischen dem Sitz (22) und dem
Kegel (10) herrscht, ist zwischen dem Kegel (10) und
dem Schalter (8) ein von der Feder (16) leckagefrei zu-
haltbares Rückschlagventil (R) in das Wegesitzventil (W)
eingegliedert, das in der Sperrstellung (12) in eine den
Sitz (22) umgehende Offenstellung verstellbar ist und
den Schalter (8) anstelle des Kegels (10) betätigt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Wegesitzventil gemäß
Oberbegriff des Patentanspruches 1.
[0002] Von der Anmelderin sind solche Wegesitzven-
tile mit der Typenbezeichnung BVP seit Jahrzehnten be-
kannt (z.B. Zweiwege-Sitzventile). Der Kegel wird in der
beispielsweise mit der Druckquelle verbindbaren Kam-
mer mit seiner außenliegenden Dichtfläche durch die Fe-
der gegen den Sitz gepresst, um die Sperrstellung ein-
zunehmen. Um in die Durchgangsstellung zu schalten,
wird der Magnet bestromt, so dass er den Kegel von dem
Sitz axial abdrückt und die mit der Druckquelle verbun-
dene Kammer mit einer mit dem Verbraucher verbunde-
nen Kammer verbindet. Der Magnet ist ein bei Bestro-
mung drückender Magnet. Ein Federwiderlager der Fe-
der ist mit einem Stößel gekoppelt, der den beispielswei-
se am dem Magneten abgewandten Ende des Gehäuses
montierten Schalter betätigt. Das vom Schalter abgege-
bene Signal bestätigt, dass der Magnet ordnungsgemäß
durchgeschaltet hat, und zeigt an, falls der Kegel bei nicht
mehr bestromtem Magneten von der Feder nicht ord-
nungsgemäß zurück in die Sperrstellung am Sitz ge-
bracht worden ist. Der Magnet betätigt den Kegel direkt,
d.h. ohne Druckvorsteuerung. Das Wegesitzventil ist
kostengünstig und funktionssicher. Jedoch ist konstruk-
tionsbedingt in der Sperrstellung das Wegesitzventil in
beiden Strömungsrichtungen leckagefrei dicht.
[0003] Es gibt in der Praxis Anwendungsfälle, in denen
ein solches Wegesitzventil in der Sperrstellung in nur ei-
ner Strömungsrichtung leckagefrei dicht sein muss, hin-
gegen in der anderen Strömungsrichtung eine Durch-
strömung möglich sein soll, wenn der Magnet nicht be-
stromt ist. Um mit dem Wegesitzventil auch diese Anfor-
derung erfüllen zu können, wird üblicherweise z.B. in ei-
nem Block ein Bypasskanal mit einem Rückschlagventil
vorgesehen, was zusätzlichen baulichen Aufwand erfor-
dert. Falls dieses Rückschlagventil auch in einen Sicher-
heitskreis eingegliedert sein muss, um die Rück-
schlagsperrstellung oder die Offenstellung des Rück-
schlagventils durch ein Signal zu bestätigen, muss dem
Rückschlagventil ein separater Schalter zugeordnet wer-
den, was zusätzlichen Aufwand und ein zusätzliches Ka-
bel erfordert.
[0004] In der Praxis sind bereits Wegesitzventile be-
kannt, die in der Sperrstellung in nur einer Strömungs-
richtung leckagefrei dicht sind, d.h. in der entgegenge-
setzten Strömungsrichtung eine Durchströmung zulas-
sen, wenn der Magnet nicht bestromt ist. Hierbei sind
jedoch ein bei Bestromung ziehender Magnet und für
den Kegel eine Druckvorsteuerung mit einem Pilotventil
im Kegel vorgesehen, das vom Magneten betätigt wird,
um aus der Sperrstellung in die Durchgangsstellung zu
schalten. Ein ziehender Magnet ist teuer und erfordert
zusätzlichen baulichen Aufwand im Wegesitzventil.
Wird, wie in vielen Anwendungsfällen erforderlich, eine
Handnotbetätigung des Wegesitzventils konstruktiv ein-
gegliedert, dann ist dies bei einem ziehenden Magneten

aufwändig, d.h., weitaus aufwändiger als bei einem drü-
ckenden Magneten.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Wegesitzventil der eingangs genannten Art zu schaffen,
das trotz eines den Kegel direkt und drückend betätigen-
den Magneten in der Sperrstellung in nur einer Strö-
mungsrichtung leckagefrei dicht ist.
[0006] Die gestellte Aufgabe wird mit den Merkmalen
des Patentanspruches 1 gelöst.
[0007] Obwohl der Kegel in der Sperrstellung an sich
in beiden Strömungsrichtungen am Sitz leckagefreie
Dichtheit herstellt, wenn der Magnet nicht bestromt ist,
umgeht das zusätzlich direkt in das Wegesitzventil ein-
gegliederte Rückschlagventil den Sitz, um in der ge-
wünschten Strömungsrichtung druckabhängig eine
Durchströmung zuzulassen, wenn das Wegesitzventil in
seiner Sperrstellung ist und der Magnet nicht bestromt
wird. Da das Rückschlagventil zwischen dem Kegel und
dem Schalter funktionell integriert ist, betätigt es in der
Sperrstellung den Schalter sozusagen anstelle des Ke-
gels, so dass ein Signal bereitstellbar ist, das beispiels-
weise die Offenstellung des Rückschlagventils bestätigt.
Hierbei ist es von Vorteil, dass dieses zusätzliche, der
Betriebssicherheit dienende Signal von demselben
Schalter generierbar ist, der auch den Kegel selbst über-
wacht, so dass das Wegesitzventil mit einem einzigen
Schalter auskommt und eine übergeordnete Steuerung
auch nur mit einem einzigen Kabel an den Schalter an-
schließbar ist. Auf diese Weise wird das Wegesitzventil
für Einsatzfälle nutzbar, in denen in einer Strömungsrich-
tung eine Durchströmung in der Sperrstellung möglich
sein soll. Das Wegesitzventil ist kostengünstig, da das
Rückschlagventil zwischen ohnedies vorgesehenen
Komponenten, d.h. dem Kegel und dem Federwiderlager
unterbringbar ist, und dieselbe Feder nutzen kann, wie
der Kegel.
[0008] Zweckmäßig ist das Rückschlagventil zwi-
schen dem Kegel und einem vom Kegel separierten Fe-
derwiderlager der Feder vorgesehen. Die bauliche Tren-
nung des Federwiderlagers vom Kegel bietet u.a. den
Vorteil, dass das Rückschlagventil das Federwiderlager
dazu nutzt, den Schalter anstelle des sich dann nicht
bewegenden Kegels zu betätigen. Das Federwiderlager
ist mit einer Schalterbetätigung versehen oder bewe-
gungsübertragend verbunden. Dies ist beispielsweise
ein Stößel, der einen Mikroschalter mechanisch betätigt,
oder einen berührungslosen Schalter. An dem Schalt-
punkt des Schalters wird dieser entweder geschlossen
oder geöffnet, je nachdem, in welcher Weise das Signal
weiter verarbeitet wird.
[0009] Das Federwiderlager kann, dem Kegel zuge-
wandt, eine konische oder kugelige Dichtfläche aufwei-
sen, zweckmäßig an einem am Federwiderlager ange-
ordneten oder von diesem getragenen Schließkörper
des Rückschlagventils. Im Kegel selbst ist am dem Sitz
in Richtung zur Feder abgewandten Ende ein Rück-
schlagventilsitz geformt, mit dem diese Dichtfläche zu-
sammenwirkt. Ferner ist im Kegel zumindest ein eine äu-
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ßere Dichtfläche des Kegels umgehender, innerer Kanal
vorgesehen, der zu dem Rückschlagventilsitz führt, so
dass das Rückschlagventil in der Offenstellung den in
der Sperrstellung des Kegels an sich leckagefrei dicht
verschlossenen Sitz umgeht.
[0010] Zweckmäßig sind der Dichtdurchmesser des
Kegels am Sitz und der Dichtdurchmesser im Rück-
schlagventil zumindest im Wesentlichen gleich groß. Da-
mit wird erreicht, dass zum Umstellen des Rückschlag-
ventils in die Offenstellung eine relativ große Beaufschla-
gungsfläche vorliegt, auf der der Druck angreift.
[0011] Ferner ist zweckmäßig am Magneten eine
Handnotbetätigung zum Abdrücken des Kegels vom Sitz
vorgesehen. Die Handnotbetätigung ermöglicht es, bei-
spielsweise bei einem Stromausfall, den Kegel z.B. über
den Anker des Magneten gegen die Kraft der Feder vom
Sitz abzudrücken.
[0012] Im Hinblick auf erhöhte Sicherheit ist es zweck-
mäßig, wenn die Handnotbetätigung, vorzugsweise in
der Durchgangsstellung des Wegesitzventils und auch
bei gegebenenfalls betätigtem Schalter, durch eine Rast-
vorrichtung mechanisch verrastbar ist. Wenn beispiels-
weise der Kegel mittels der Handnotbetätigung vom Sitz
abgehoben wird, wobei das Rückschlagventil sperrt, wird
über die Verrastung die Durchgangsstellung so lange
selbsttätig gehalten, bis an der Handnotbetätigung die
Rastwirkung wieder überwunden wird. Ist wieder Strom
verfügbar, dann zeigt das Signal des Schalters z.B. an,
dass die Handnotbetätigung noch nicht ordnungsgemäß
zurückgestellt wurde. Auf diese Weise überwacht der
einzige Schalter sämtliche Funktionen des Wegesitzven-
tils, d.h. die Betätigung durch den Magneten, durch die
Handnotbetätigung, und sogar das Ansprechen des
Rückschlagventils.
[0013] Um mit einer relativ schwachen Feder auszu-
kommen, und auch die Betätigungskräfte bei der Hand-
notbetätigung moderat zu halten, ist zweckmäßig der Ke-
gel druckausgeglichen. Dies wird, da das Rückschlag-
ventil zwischen dem Kegel und dem Federwiderlager ei-
nem Innenkanal im Wege ist, zweckmäßig über einen
Gehäusekanal bewerkstelligt, der die beiden Wege bzw.
beiden Kammern beiderseits des Sitzes miteinander ver-
bindet.
[0014] Zweckmäßig ist der Schalter mit einer überge-
ordneten Steuerung verbunden und liefert er beispiels-
weise im betätigten Zustand ein Signal, welches eine Ma-
gnetbetätigung, eine Handnotbetätigung und auch eine
Druckaufsteuerung des Rückschlagventils repräsentiert.
[0015] Zweckmäßig ist das Wegesitzventil in eine hy-
draulische Steuervorrichtung eines Hydroverbrauchers
eingeordnet, und zwar zwischen einer Druckquelle und
einer Beaufschlagungskammer des Hydroverbrauchers,
wobei die Beaufschlagungskammer bei nicht benutzter
Handnotbetätigung und/oder nicht bestromtem Magne-
ten in der Sperrstellung des Kegels aus der Druckquelle
über das in die Offenstellung gehende Rückschlagventil
druckbeaufschlagbar ist, wobei das Rückschlagventil
dann gegebenenfalls auch den Schalter betätigt, so dass

ein Signal anliegt, das die Offenstellung des Rückschlag-
ventils repräsentiert. Eine solche Hydrauliksteuervor-
richtung ist beispielsweise in einem Einsatzfall zweck-
mäßig, bei welchem ein Umlenkradschlitten eines Trag-
und/oder Zugseils eines Skiliftes durch wenigstens einen
Hydroverbraucher hydraulisch in eine Spannstellung ge-
bracht und in dieser gehalten wird. Der Hydroverbrau-
cher ist in diesem Fall ein einseitig beaufschlagbarer Hy-
draulikzylinder, auf dessen Kolbenstange permanent die
ziehende Last des Umlenkschlittens einwirkt. Sicher-
heitshalber sind zwei Hydraulikzylinder parallel geschal-
tet, parallel angesteuert und jeweils über ein Wegesitz-
ventil abgesichert. Die Beaufschlagungskammer des ei-
nen Hydraulikzylinders soll aus der Druckquelle auch
druckbeaufschlagbar sein, z.B. nach Behebung eines
Schlauchbruchs oder einer Reparatur am Hydraulikzy-
linder, ohne den Magneten des Wegesitzventils zu be-
stromen, was über das dann ansprechende Rückschlag-
ventil möglich ist. Hingegen soll die Beaufschlagungs-
kammer, falls unter Druck, leckagefrei dicht abgesperrt
sein, solange der Magnet nicht bestromt wird.
[0016] Anhand der Zeichnungen werden Ausfüh-
rungsformen des Erfindungsgegenstandes erläutert. Es
zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht eines Wegesitzventils,

Fig. 2 ein Blockschaltbild des Wegesitzventils in sym-
bolischer Darstellung,

Fig. 3 einen Teillängsschnitt des Wegesitzventils in
einer Sperrstellung, und

Fig. 4 eine Hydraulik-Steuervorrichtung, in der das
Wegesitzventil enthalten ist, in drucklosem Zu-
stand.

[0017] Ein in den Fig. 1 und 2 gezeigtes Wegesitzventil
W (beispielsweise ein Zweiwege/Zweistellungs-Sitzven-
til) weist ein Gehäuse 1, z.B. aus Stahl in Blockform, auf,
an welchem an einem Ende ein Magnet 2, beispielsweise
ein Schwarz/Weiß-Magnet oder ein Proportional-Mag-
net, angeflanscht ist, der einen Anschluss 3 mit Steck-
zungen 4 trägt. Ferner ist dem Magneten 2 eine Hand-
notbetätigung 5 zugeordnet, beispielsweise in Form ei-
nes Drehknopfes 6, der, vorzugsweise, mit einer Rast-
vorrichtung 7 zusammenwirkt und in wenigstens einer
Drehstellung verrastbar ist. Am dem Magneten 2 gegen-
überliegenden Ende des Gehäuses 1 ist ein elektrischer
Schalter 8 mit Steckerzungen 9 montiert. Gemäß Fig. 2,
in der die in Fig. 1 erwähnten Komponenten symbolisch
dargestellt sind, enthält das Gehäuse 1 einen Kegel 10,
der von einer Feder 16 entgegen dem bei Bestromung
drückenden Magneten 2 beaufschlagt ist, um eine Sperr-
stellung 12 einzustellen, wobei der Kegel 10 bei Bestro-
mung des Magneten 2 und/oder Benutzung der Hand-
notbetätigung 5 gegen die Kraft der Feder 16 in eine
Durchgangsstellung 11 umstellbar ist. Die zwei Wege
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sind beispielsweise im Gehäuse 1 ein Anschlusskanal
13 zu einer Druckquelle P und ein Anschlusskanal 14 zu
einem Hydroverbraucher V. In der Sperrstellung 12 ist,
wie durch das Symbol bei 15 angedeutet, das Wegesitz-
ventil W in nur einer Strömungsrichtung leckagefrei dicht,
nämlich in Strömungsrichtung vom Hydroverbraucher V
zur Druckquelle P, während es in der entgegengesetzten
Strömungsrichtung selbst in der Sperrstellung 12 durch-
gängig ist. In der Durchgangsstellung 11 sind ohnedies
beide Strömungsrichtungen möglich. Der Schalter 8 be-
stätigt beispielsweise die Durchgangsstellung 11, wie
entweder vom Magneten 2 oder der Handnotbetätigung
5 eingestellt, aber auch, wie später erläutert wird, in der
Sperrstellung 12 eine Offenstellung mit einer Strömung
von der Druckquelle P zum Verbraucher V, ohne Betäti-
gung des Kegels 10 durch den Magneten 2 oder die
Handnotbetätigung 5. Der Schalter 8 liefert beispielswei-
se ein Signal i an eine übergeordnete Steuerung CU, mit
der gegebenenfalls auch der Magnet 2 verbunden ist.
[0018] Im Detail zeigt Fig. 3, dass im Gehäuse 1, in
welchem die Anschlusskanäle 13, 14 nur schematisch
gezeigt sind, in einer Kammer 17 ein Einsatz 18 enthalten
ist, der einen Stößel 19 abgedichtet verschieblich lagert,
der auf einen Anker oder mit dem Anker des Magneten
2 verbundenen Stößel 20 ausgerichtet ist. In der Kammer
17 ist ferner ein Hülseneinsatz 21 festgelegt, der zwi-
schen den Anschlusskanälen 13, 14 einen Sitz 22 auf-
weist. In dem Hülseneinsatz 21 ist der Kegel 10 abge-
dichtet verschieblich geführt, der über eine Feder 16 und
ein Federwiderlager 24 mit einer äußeren Dichtfläche 23
leckagefrei dicht an den Sitz 22 anpressbar ist (Sperr-
stellung 12 des Kegels 10 wie gezeigt). Das Federwider-
lager 24 besitzt einen Schaft 29, der mit einem Stößel
30 gekoppelt ist, welcher abgedichtet verschieblich in
den Schalter 8 verläuft und dort mit einem Betätigungs-
ende 31 den Schalter 8 zu betätigen vermag.
[0019] In der in Fig. 3 gezeigten Sperrstellung 12, d.h.
mit von der Feder 16 an den Sitz 22 angepresster Dicht-
fläche 23 des Kegels 10, ist das Wegesitzventil W an
sich in beiden Strömungsrichtungen leckagefrei dicht.
[0020] Der Magnet 2 ist ein drückender Magnet, d.h.,
bei Bestromung wird der Kegel 10 über den Stößel 19 in
Fig. 3 gegen die Feder 16 nach links verlagert, so dass
die Dichtfläche 23 vom Sitz 22 abgedrückt wird und die
Anschlusskanäle 13, 14 miteinander verbunden sind
(Durchgangsstellung 11 in Fig. 2). Die Verlagerung des
Kegels 10 wird vom Federwiderlager 24 über den Stößel
30 auf den Schalter 8 übertragen, der beispielsweise das
Signal liefert, das bestätigt, dass der Magnet 2 ordnungs-
gemäß durchgeschaltet hat bzw. bestätigt, dass bei nicht
bestromtem Magneten der Kegel 10 aus irgendeinem
Grund hängengeblieben ist, oder dass die Handnotbe-
tätigung 5 benutzt wurde bzw. die Rastvorrichtung 7 nicht
ordnungsgemäß gelöst wurde. Das vom Schalter 8 ge-
lieferte Signal i kann auf unterschiedliche Weise in der
übergeordneten Steuerung CU verarbeitet werden, d.h.
das Signal i liegt in der Sperrstellung oder in der Durch-
gangsstellung zumindest des Kegels 10 an.

[0021] An den Anschlusskanal 14 ist beispielsweise
eine Beaufschlagungskammer 31 des Hydroverbrau-
chers V angeschlossen, der beispielsweise ein einseitig
beaufschlagbarer Hydrozylinder mit einer Kolbenstange
32 ist, an der permanent eine ziehende Last L wirkt.
[0022] Um trotz der in beiden Strömungsrichtungen le-
ckagefreien Sperrstellung 12 des Kegels 10 mit seiner
Dichtfläche 23 am Sitz 22 bei nicht bestromtem Magne-
ten 2 und/oder nicht benutzter Handnotbetätigung 5 eine
Durchströmung von der Druckquelle P in die Beaufschla-
gungskammer 31 zu ermöglichen, ist erfindungsgemäß
zwischen dem Federwiderlager 24 und dem Kegel 10 ein
Rückschlagventil R vorgesehen, das in Strömungsrich-
tung vom Anschlusskanal 14 zum Anschlusskanal 13
sperrt und in der entgegengesetzten Strömungsrichtung
mit Druck von der Druckquelle P in eine Offenstellung
bringbar ist. Das Rückschlagventil R wird durch die Feder
16 zum Blockieren beaufschlagt, die auch den Kegel 10
beaufschlagt. Das Rückschlagventil R weist beispiels-
weise einen am Federwiderlager 24 angeordneten oder
an diesem einstückig ausgebildeten Schließkörper 28
mit einer kugeligen oder konischen Dichtfläche 27 auf,
die mit einem Rückschlagventilsitz 26 im zur Feder 16
weisenden Ende des Kegels 10 zusammenwirkt.
[0023] In der gezeigten Ausführungsform sind die
Dichtdurchmesser zwischen der Dichtfläche 23 und dem
Sitz 22 und im Rückschlagventil R zumindest im Wesent-
lichen gleich groß. Der Kegel 10 ist über einen Gehäu-
sekanal 35 druckausgeglichen.
[0024] Zum Rückschlagventilsitz 26 am Ende des Ke-
gels 10 führt zumindest ein die außenliegende Dichtflä-
che 23 des Kegels 10 umgehender, innerer Strömungs-
kanal 25, über welchen Druckmittel aus dem Anschluss-
kanal 13 auf den Dichtdurchmesser des Rückschlagven-
tils R wirkt und bei in der Sperrstellung verbleibendem
Kegel 10 die Dichtfläche 27 vom Rückschlagventilsitz 26
abhebt. Dabei wird das Federwiderlager 24 anstelle vom
Kegel 10 hier nur druckabhängig in Fig. 3 nach links be-
wegt, so dass der Schalter 8 betätigt wird, der sonst vom
Kegel 10 betätigt werden kann.
[0025] Fig. 4 verdeutlicht eine Hydraulik-Steuervor-
richtung S für den Hydroverbraucher V, der beispielswei-
se ein einseitig beaufschlagbarer Spannzylinder eines
Umlenkradschlittens eines Trag- und/oder Zugseils ei-
nes Skiliftes sein kann. In die Steuervorrichtung S ist das
Wegesitzventil W der Fig. 1 bis 3, beispielsweise als
Zweiwege/Zweistellungs-Sitzventil, eingegliedert, wobei
der Anschfusskanal 13 mit der Druckquelle P verbunden
ist, während der Anschfusskanal 14 zur Beaufschla-
gungskammer des Hydroverbrauchers V führt. Im An-
schlusskanal 14 ist beispielsweise ein Zweiwege/Zwei-
stellungsventil 33 vorgesehen, das durch eine Feder 34
in die gezeigte Durchgangsstellung stellbar und von
stromab und stromauf jeweils druckvorgesteuert ist. In
der zweiten Steuerstellung wirkt dieses Ventil 33 als
Bremsventil, das eine gedrosselte Abströmung und so-
mit eine vorbestimmte Bewegungsgeschwindigkeit des
Hydroverbrauchers V einstellt.
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Patentansprüche

1. Wegesitzventil (W), mit einem in einer Sperrstellung
(12) durch eine Feder (16) an einen Sitz (22) an-
pressbaren Kegel (10), der gegen die Feder (16) di-
rekt mittels eines bestromten Magneten (2) vom Sitz
(22) in eine Durchgangsstellung (11) abdrückbar ist,
und mit einem vom Kegel (10) an einem der Sperr-
oder Durchgangsstellung zugeordneten Schalt-
punkt betätigbaren Schalter (8), wobei das Wege-
sitzventil (W) in der Sperrstellung (12) des Kegels
(10) am Sitz (22) leckagefrei dicht ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in das Wegesitzventil (W) zwi-
schen dem Kegel (10) und dem Schalter (8) ein von
der Feder (16) leckagefrei zuhaltbares Rückschlag-
ventil (R) eingegliedert ist, das in der Sperrstellung
(12) des Kegels (10) in eine den Sitz (22) umgehende
Offenstellung verstellbar ist und dabei anstelle des
Kegels (10) den Schalter (8) betätigt.

2. Wegesitzventil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Rückschlagventil (R) zwischen
dem Kegel (10) und einem vom Kegel (10) baulich
separierten Federwiderlager (24) der Feder (16) vor-
gesehen ist, das mit einer Schalterbetätigung, ins-
besondere einem Stößel (30), versehen oder bewe-
gungsübertragend verbunden ist.

3. Wegesitzventil nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Federwiderlager (24) dem Kegel
(10) zugewandt eine konische oder kugelige Dicht-
fläche (27) aufweist, und dass im Kegel (10) am dem
Sitz (22) in Richtung zur Feder (16) abgewandten
Ende ein Rückschlagventil-Sitz (26) vorgesehen ist,
zu dem im Kegel (10) zumindest ein eine äußere
Dichtfläche (23) des Kegels (10) umgehender Kanal
(25) verläuft.

4. Wegesitzventil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Dichtdurchmesser des Kegels
(10) am Sitz (22) und der Dichtdurchmesser im
Rückschlagventil (R) zumindest im Wesentlichen
gleich groß sind.

5. Wegesitzventil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass am Magneten (2) eine Handnotbe-
tätigung (5) zum Abdrücken des Kegels (10) vom
Sitz (22) vorgesehen ist.

6. Wegesitzventil nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Handnotbetätigung (5), vorzugs-
weise in der Durchgangsstellung (11) und gegebe-
nenfalls bei betätigtem Schalter (8), durch eine Rast-
vorrichtung (7) mechanisch verrastbar ist.

7. Wegesitzventil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kegel (10), vorzugsweise zumin-
dest in der Sperrstellung (12), druckausgeglichen ist.

8. Wegesitzventil nach wenigstens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Schalter (8) mit einer übergeordneten
Steuerung (CU) verbunden ist, und betätigt ein Sig-
nal (i) liefert, welches, vorzugsweise, eine Magnet-
betätigung oder Handnotbetätigung des Wegesitz-
ventils (W) und eine Druckaufsteuerung des Rück-
schlagventils (R) repräsentiert.

9. Wegesitzventil nach wenigstens einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Wegesitzventil (W) in einer Hydraulik-
Steuerungsvorrichtung (S) eines Hydroverbrau-
chers (V) zwischen einer Druckquelle (P) und einer
Beaufschlagungskammer (31) eines Hydroverbrau-
chers (V) angeordnet ist, und dass die Beaufschla-
gungskammer (31) bei nicht betätigter Handnotbe-
tätigung (5) und/oder nicht bestromtem Magneten
(2) in der Sperrstellung (12) des Wegesitzventils aus
der Druckquelle (P) über das von der Druckquelle
(P) in die Offenstellung gebrachte Rückschlagventil
(R), vorzugsweise mit vom Rückschlagventil (R) be-
tätigtem Schalter (8), druckbeaufschlagbar ist.
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