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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Drosselvorrichtung
zur Veränderung eines Drucks eines Fluids in einer Viel-
zahl von parallelen Abflüssen. Insbesondere betrifft die
Erfindung eine Drosselvorrichtung oder variable Drossel
aufweisend einen Sammler mit einem Zufluss für das
Fluid und eine Vielzahl von Abflüssen für das Fluid. Fer-
ner weist die Drosselvorrichtung ein Steuerelement auf,
das zumindest teilweise in einem Innenraum des Samm-
lers bewegbar angeordnet ist. Ferner weist das Steuer-
element eine Vielzahl von Öffnungen auf, wobei die Öff-
nungen in dem Steuerelement und die Abflüsse in dem
Sammler derart ausgebildet und angeordnet sind, dass
der Querschnitt einer Vielzahl von Fluidverbindungen
zwischen dem Innenraum des Sammlers und einer Viel-
zahl von Abflüssen des Sammlers durch eine Relativbe-
wegung des Steuerelements gegenüber dem Sammler
veränderbar ist.
[0002] Sammler mit derartigen Drosselvorrichtungen
werden in Dampferzeugern eingesetzt. Sie sind für
Dampferzeuger mit Naturumlaufkesseln oder Zwangs-
durchlaufkesseln geeignet.
[0003] Es sind Drosselvorrichtungen bekannt, die in
Rohren von Rohrregistern angeordnet sind, um die
Durchsatzmengen eines Fluids in den einzelnen Rohren
unter verschiedenen Strömungsbedingungen einzustel-
len. Solche Drosselvorrichtungen sind jedoch je Rohr
vorzusehen. Zur Steuerung von Durchflussmengen in
mehreren Rohren gleichzeitig wurden weitere Vorrich-
tungen entwickelt.
[0004] Allerdings ist bei solchen Vorrichtungen mit
mehreren Zuführungen auch zu beachten, dass Instabi-
litäten und Druckverluste auftreten können, die uner-
wünscht sind. Die Vorrichtung der DE 1 150 687 trägt
dieser Problemstellung Rechnung und sorgt dafür, dass
Eintrittsquerschnitte der Rohranschlüsse bei normaler
Last ungedrosselt und bei Schwachlastbetrieb verengt
werden.
[0005] Die Vorrichtung aus DE 1 150 687 weist einen
Sammler oder eine Verteilerflasche mit einem Zufluss
für ein Arbeitsmedium und parallele Abflüsse auf, die als
Anschlussstutzen oder Rohrnippel an dem Sammler an-
geordnet sind. Im Inneren des Sammlers ist eine Steu-
erleiste oder ein Füllstück mit Einströmöffnungen einge-
schoben, welche den Rohranschlüssen zugeordnet sind.
Mit Hilfe der Steuerleiste im Sammler können alle Ein-
strömöffnungen lastabhängig geöffnet oder verkleinert
werden. Da auf jeder Seite der Steuerleiste nur jeweils
eine Einströmöffnung angeordnet werden kann, ist die
Vorrichtung der DE 1 150 687 in der Lage, für jeweils
zwei parallele Reihen von Anschlussstutzen den Durch-
satz für jeden Stutzen individuell, das heißt ohne unge-
drosselten Fluss zwischen den Stutzen, zu drosseln und
auf diese Weise einen gleichmäßigen Durchsatz auch
im gedrosselten Zustand sicherzustellen.
[0006] Die Vorrichtung der DE 1 150 687 ist daher ins-
besondere zur Versorgung von Strahlungsheizflächen in

Zwangslaufkesseln geeignet, die nur jeweils zwei paral-
lele Reihen von Rohren aufweisen. Ist jedoch eine grö-
ßere Anzahl paralleler Rohre gefordert, so müssen meh-
rere dieser Vorrichtungen parallel angeordnet werden,
um die gewünschte Tiefe und Anzahl von Rohrreihen zu
erreichen.
[0007] Eine weitere Drosselvorrichtung ist in Doku-
ment US 3 204 612 A offenbart.
[0008] Der Erfindung liegt daher das Problem zugrun-
de, dass bei Verwendung der bekannten Vorrichtungen
mehrere Drosselvorrichtungen parallel angeordnet an-
gesteuert werden sollen, um für eine gewünschte Viel-
zahl von Rohren einen gewünschten gleichmäßigen
Durchsatz zu erzielen.
[0009] Auf der Grundlage der geschilderten Problem-
stellung lag der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zu
Grunde, eine Drosselvorrichtung der eingangs genann-
ten Art so weiterzubilden, dass diese für eine Vielzahl
von parallelen Rohrreihen einen Druck oder Druckverlust
einstellen kann.
[0010] Die Lösung der Aufgabe gelingt durch eine
Drosselvorrichtung gemäß Anspruch 1, bei der das Steu-
erelement eine Hülse ist, wobei die Öffnungen in der Hül-
se derart angeordnet sind, dass sie zu den Abflüssen
des Sammlers korrespondieren und die Hülse und
Sammler gegeneinander abgedichtet sind, sodass in ei-
nem Bereich zwischen einer Außenwand der Hülse und
einer Innenwand des Innenraum des Sammlers keine
Fluidverbindung zwischen den Öffnungen der Hülse vor-
handen ist.
[0011] Die erfindungsgemäße Drosselvorrichtung
weist einen Sammler mit mindestens einem Innenraum,
einem Zufluss und einer Vielzahl von Abflüssen für das
Fluid auf. Weiterhin weist die Drosselvorrichtung eine
Hülse auf, die zumindest teilweise in dem Innenraum des
Sammlers beweglich angeordnet ist und die eine Vielzahl
von Öffnungen aufweist, welche zu den Abflüssen des
Sammlers in Zahl und Anordnung korrespondieren. Hül-
se und Sammler sind gegeneinander abgedichtet, so-
dass in einem Bereich, zwischen einer Außenwand der
Hülse und einer Innenwand des Innenraums des Samm-
lers, kein Austausch des Fluids zwischen den Öffnungen
der Hülse stattfindet. Die Öffnungen in der Hülse und die
Abflüsse in dem Sammler sind derart ausgebildet und
angeordnet, dass der Querschnitt einer Vielzahl von Flu-
idverbindung zwischen Innenraum der Hülse und einer
Vielzahl von Abflüssen des Sammlers durch eine Rela-
tivbewegung der Hülse gegenüber dem Sammler verän-
derbar ist. Es ist mit der erfindungsgemäßen Druckvor-
richtung möglich, eine variable Drosselung bereitzustel-
len, wobei ein Druck oder Druckverlust in angeschlosse-
nen Rohren oder Abflüssen gleichzeitig veränderbar ist.
[0012] Die erfindungsgemäße Lösung weist eine Viel-
zahl von Vorteilen gegenüber bisher bekannten Drossel-
vorrichtungen auf. Die Hülse der erfindungsgemäßen
Drosselvorrichtung weist eine zweidimensionale Ober-
fläche auf, auf der Öffnungen angeordnet werden kön-
nen. Dadurch ist es möglich, Öffnungen in einer Vielzahl
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von Reihen oder anderen geometrischen Anordnungen
vorzusehen. Indem die Hülse im Inneren des Sammlers
angeordnet ist, ist es möglich, die Abflüsse an dem
Sammler in einer zur Anordnung der Öffnungen auf der
Hülse korrespondierenden Anordnung anzubringen. Da
zwischen der Außenwand der Hülse und der Innenwand
des Sammlers Dichtungen angeordnet sind, welche ei-
nen Austausch des Fluids zwischen den Öffnungen der
Hülse in dem Zwischenraum zwischen Außenwand und
Innenwand verhindern, wird jeder Abfluss individuell mit
der Durchflussmenge einer Öffnung versorgt. In der ein-
fachsten Form kann eine Dichtung durch eine flächige
Passung der Hülse an der Innenwand des Sammlers ge-
bildet werden. Da die Hülse gegenüber dem Sammler
relativ bewegbar ist, kann durch eine Bewegung der Hül-
se gleichzeitig eine Vielzahl von Öffnungen in der Hülse
gegenüber den Abflüssen bewegt werden. Durch diese
Bewegung wird der Querschnitt der Fluidverbindungen
zwischen dem Zufluss und den jeweiligen Abflüssen ver-
ändert, indem beispielsweise bei maximalem Quer-
schnitt genau die Öffnung in der Hülse dem Abfluss ge-
genüber steht, während im geschlossenen Zustand die
Außenwand der Hülse den Abfluss verschließt. Entspre-
chend sind durch geeignete Positionen der Hülse die
Querschnitte der Fluidverbindung auf alle Werte dazwi-
schen einstellbar.
[0013] Insgesamt wird erfindungsgemäß eine Drosse-
lanordnung oder eine variable Drossel zur Verfügung ge-
stellt, bei der bei hohen Lasten keine zusätzlichen Druck-
verluste auftreten und bei kleinen Lasten der Dampfer-
zeuger stabil betrieben werden kann. Die variable Dros-
sel kann leistungsabhängig geschaltet werden. Hierbei
wird die Drossel geschaltet, wenn sie auch benötigt wird,
sodass der Druckverlust nur erfolgt, wenn der Dampfer-
zeuger bei kleinen Lasten oder Anfahren läuft. Die erfin-
dungsgemäße Drosselvorrichtung kann mit unterschied-
lichen Arbeitsmedien oder Fluiden betrieben werden, wie
beispielsweise mit flüssigen Medien, wie Öl oder Wasser
und gasförmigen Medien, wie Dampf. Vorzugsweise wird
Wasser verwendet.
[0014] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind
in den Unteransprüchen gegeben.
[0015] Gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung kann vorgesehen werden, dass der Querschnitt der
Außenwand der Hülse und der Innenwand des Sammlers
rotationssymmetrisch ausgebildet ist. Dies erlaubt eine
einfache Fertigung und ermöglicht es insbesondere, die
Abdichtung zwischen Hülse und Sammler besonders
einfach zu erreichen, indem die Außenwand der Hülse
konzentrisch an der Innenwand des Sammlers flächig
anliegt.
[0016] Darüber hinaus ermöglicht es diese rotations-
symmetrische Form, in einer möglichen Ausführungs-
form als Relativbewegung zwischen Sammler und Hülse
eine Drehbewegung vorzusehen, die besonders einfach
auszuführen und anzusteuern ist.
[0017] Ferner kann vorgesehen sein, dass die Dros-
selvorrichtung eine Welle aufweist, die mit der Hülse der-

art in Eingriff steht, dass durch eine Drehung der Welle
die Hülse in Rotationsbewegung versetzt werden kann.
Auf diese Weise ist eine Ansteuerung, zum Beispiel
durch einen Stellmotor, einfach zu realisieren.
[0018] In einer Ausführungsform ist es auch möglich,
das die Hülse relativ zu dem Sammler entlang einer
Translationsachse verschiebbar ist, wobei dann die Re-
lativbewegung eine Translationsbewegung entlang die-
ser Translationsachse ist. Dieser ermöglicht vorteilhafter
Weise die Verwendung von Antrieben, die nicht in der
Lage sind, Drehbewegungen auszuführen.
[0019] Dies kann in einer Ausführungsform ein Balg
sein, der mit der Hülse derart in Eingriff steht, dass durch
eine Beaufschlagung des Balgs mit Druck die Hülse in
die Translationsbewegung versetzbar ist. Ein hydrauli-
scher Antrieb ist in vielen Fällen aus Sicherheitsgründen
bevorzugt und ermöglicht eine Regelung ohne elektri-
sche Installationen.
[0020] In einem weiteren Ausführungsbeispiel kann
vorgesehen werden, dass das Steuerelement als Kolben
ausgebildet ist, wobei eine Druckdifferenz zwischen ei-
nem Innenbereich des Steuerelementes und einem Teil-
bereich des Sammlers erzeugbar ist. Hierbei kann ein
Antrieb bereitgestellt werden, der aufgrund einer Druck-
differenz wirkt. Das Steuerelement oder die Hülse kann
hierbei an einer Seite geschlossen sein, so dass sich
eine Kammer im Inneren des Steuerelementes bildet, die
eine hintere Stirnseite aufweist. Diese hintere Stirnseite
trennt den Innenbereich des Steuerelementes gegenü-
ber einem Teil des Sammlers ab, der nicht das Steuer-
element oder die Hülse umschließt. Auf diese Weise ent-
stehen zwei Druckkammern, nämlich eine erste Druck-
kammer im Inneren des Steuerelementes oder der Hülse
und eine zweite Druckkammer im hinteren Bereich des
Sammlers. Durch Steuerung oder Regelung der Druck-
differenz, beispielsweise durch Beaufschlagung mit
Druck der hinteren Druckkammer in dem Sammler, kann
das Steuerelement oder die Hülse bewegt werden, so
dass eine Kolbenbewegung als Translationsbewegung
hervorgerufen wird. Der Sammler kann hierbei als Zylin-
der ausgeführt sein, in dem sich ein zylinderförmiges
Steuerelement in Abhängigkeit der erzeugten Druckdif-
ferenz hin und her bewegen kann.
[0021] Ferner kann es vorgesehen sein, dass bei der
Drosselvorrichtung ein Magnet außerhalb des Sammlers
vorgesehen ist und die Hülse magnetisches Material auf-
weist, wobei der Magnet derart ausgebildet und ange-
ordnet ist, dass bei einer translatorischen Bewegung des
Magneten die Hülse durch magnetische Kräfte transla-
torisch bewegbar ist. Dies ermöglicht es auf vorteilhafte
Weise, den Sammler ohne mechanische Durchbrüche
für ein zu bewegendes Stellelement auszuführen, so-
dass eine dauerhafte Dichtigkeit der Vorrichtung gewähr-
leistet werden kann.
[0022] Eine weitere Antriebsmöglichkeit kann mit einer
Spindel erfolgen. Hierbei kann die Spindel als Welle wir-
ken, wobei vorgesehen sein kann, dass die Spindel ein
Außengewinde aufweist. Hierbei kann das Außengewin-
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de mit einem Innengewinde der Druckvorrichtung, bei-
spielsweise mit einem Innengewinde an dem Steuerele-
ment oder an der der Hülse zusammenwirken.
[0023] Bei der erfindungsgemäßen Drosselvorrich-
tung kann vorgesehen sein, dass die Relativbewegung
des Steuerelements gegenüber dem Sammler eine
Translationsbewegung, eine Rotationsbewegung oder
eine Kombination aus einer Translationsbewegung und
einer Rotationsbewegung ist. Diese Möglichkeiten hän-
gen unter anderem von der geometrischen Ausgestal-
tung von Sammler und Steuerelement ab.
[0024] In einer weiteren Ausführungsform können die
Dichtungen der Drosselvorrichtung von einer vollflächig
mit der Außenwand der Hülse stehenden Oberfläche des
Innenraums des Sammlers gebildet werden. Bei dieser
Ausführungsform ist es besonders einfach, die Dichtflä-
chen des Sammlers und der Hülse durch Abdrehen, z.
B. als rotationssymmetrische Form, oder Abfräsen der
Werkstücke präzise und einfach herzustellen.
[0025] Es kann auch vorgesehen sein, dass die Dich-
tungen von der Außenwand der Hülse oder der Oberflä-
che der Innenwand des Sammlers hervorstehen und je-
weils vollflächig in Kontakt mit der korrespondierenden
gegenüberliegenden Oberfläche des Sammlers bezie-
hungsweise der Hülse stehen. Durch die verringerte Kon-
taktfläche kann der Reibungswiderstand für die Relativ-
bewegung verringert werden.
[0026] Weiterhin kann es vorgesehen sein, dass die
Öffnungen sich in Bewegungsrichtung auf der Hülse er-
strecken und eine sich entlang der Erstreckung ändernde
Breite quer zur Bewegungsrichtung aufweisen, derart,
dass ein Querschnitt einer Fluidverbindung durch die Öff-
nung und den korrespondierenden Abfluss durch die Re-
lativbewegung der Hülse gegenüber der dem Sammler
veränderbar ist. Es ist daher auf vorteilhafte Weise mög-
lich, den Gesamtquerschnitt einer Fluidverbindung, zwi-
schen dem Innenraum der Hülse und dem jeweiligen Ab-
fluss, gemäß einer vorgegebenen Kennlinie in Abhän-
gigkeit von der Relativposition zwischen Hülse und
Sammler zu ändern, indem die Breite der Öffnung quer
zur Bewegungsrichtung in Abhängigkeit von der Erstre-
ckung in der Bewegungsrichtung unterschiedlich ausge-
legt wird.
[0027] Ferner kann es vorgesehen sein, dass die Öff-
nungen in der Hülse oder die Abflüsse in dem Sammler
aus einer Mehrzahl von Teilöffnungen gebildet werden.
Durch verschiedene Querschnittsflächen der Teilöffnun-
gen ist es beispielsweise möglich, den Gesamtquer-
schnitt einer Fluidverbindung zwischen dem Innenraum
der Hülse und dem jeweiligen Abfluss in vorgegebenen
Sprüngen zu ändern, indem jeweils die Hülse derart be-
wegt wird, dass eine vollständige Teilfläche zur Fluidver-
bindung beiträgt. Durch geeignete Form der Öffnungen
und verbleibender Trennstege zwischen den Teilöffnun-
gen ist es möglich, dass Toleranzen in der Bewegung
der Hülse oder der Fertigung der Öffnungen, insbeson-
dere der Position, auf die Durchflussmengen der einzel-
nen Abflüsse keinen Einfluss haben.

[0028] In einer Ausführungsform ist es auch möglich,
dass durch die Relativbewegung zwischen der Hülse und
dem Sammler die Anzahl der Teilöffnungen, durch die
eine Fluidverbindung zwischen dem Innenraum der Hül-
se und den Abflüssen des Sammlers besteht, veränder-
bar ist. Hierbei ist es vorteilhaft, dass beispielsweise bei
Verstopfung einer Öffnung immer noch eine Mindest-
durchflussmenge durch die anderen Öffnungen gegeben
ist. Darüber hinaus kann durch die Form, die Anzahl und
die Anordnung der Teilöffnungen eine Stellcharakteristik
der Durchflussmenge in Abhängigkeit von der Relativ-
bewegung vorgegeben werden.
[0029] Ingesamt wird eine Drosselvorrichtung bereit-
gestellt, bei der eine translatorisch oder rotatorisch oder
eine Kombination aus beiden bewegbare Hülse in einem
Sammler angeordnet ist, wobei die Hülse mit einem last-
spezifischen Lochmuster für jeden Rohranschluss ver-
sehen ist. Allen Ausführungen ist gemein, dass sich die
Querschnittsfläche der Öffnungen in der Hülse entlang
der Bewegungsrichtung ändert.
[0030] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von
Zeichnungen näher erläutert. Die Erfindung ist jedoch
nicht auf diese dargestellten Ausführungsbeispiele be-
schränkt, so dass auch weitere Kombinationen und An-
wendungen möglich sind. Es zeigen schematisch:

Fig. 1 einen Längsschnitt durch ein Ausfüh-
rungsbeispiel einer Drosselvorrich-
tung;

Fig. 2 einen Teil-Längsschnitt durch ein Aus-
führungsbeispiel einer Drosselvorrich-
tung;

Fig. 3 einen Längsschnitt durch ein Ausfüh-
rungsbeispiel einer Drosselvorrich-
tung;

Fig. 4 einen Längsschnitt durch ein Ausfüh-
rungsbeispiel einer Drosselvorrich-
tung;

Fig. 5 einen Längsschnitt durch ein Ausfüh-
rungsbeispiel einer Drosselvorrich-
tung;

Fig. 6a bis 6e einen Querschnitt von Teilöffnungen
verschiedener Ausführungsbeispiele
einer Drosselvorrichtung; und

Fig. 7 einen Längsschnitt durch ein Ausfüh-
rungsbeispiel einer Drosselvorrich-
tung.

[0031] Es sind gleiche Bauteile mit gleichen Bezugs-
zeichen versehen.
[0032] Fig. 1 zeigt einen Längsschnitt durch ein Aus-
führungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Drosselvor-
richtung 1. Die Drosselvorrichtung 1 weist einen Samm-
ler 10 und eine in einem Innenraum des Sammlers 10
angeordnete Hülse 20 auf. Die Drosselvorrichtung 1
weist weiterhin einen Zufluss 11 und eine Vielzahl von
Abflüssen 12 in einer Außenwand des Sammlers 10 auf,
die an der Außenwand in Nippel 14 zum Anschluss von
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Rohrleitungen übergehen. Die Hülse 20 weist eine Viel-
zahl von Öffnungen 21, 22 auf, die sich durch eine Wan-
dung der Hülse 20 von einer Innenwand 25 der Hülse 20
zu einer Außenwand 24 der Hülse 20 erstrecken. Die
Hülse 20 ist in einer Bewegungsrichtung 60 relativ zu
dem Sammler 10 verschiebbar. Ferner weist die Hülse
20 in Fig. 1 einen ersten kreisrunden Querschnitt auf, so
dass die Hülse 20 im Innenraum des Sammlers 10, der
einen zweiten kreisrunden Querschnitt aufweist, ver-
schiebbar ist.
[0033] Fig. 2 zeigt einen Teilausschnitt der Fig. 1, der
im Detail einen Längsschnitt durch die Außenwand des
Sammlers 10 und die Wandung der Hülse 20 darstellt.
In Fig. 2 sind eine Vielzahl von Öffnungen 21, 22 darge-
stellt, die sich von der Innenwand 25 in der Hülse 20 zu
der Außenwand 24 der Hülse 20 erstrecken. Ebenfalls
dargestellt sind die Abflüsse 12, die sich von einer In-
nenwand 13 des Sammlers 10 zu den Nippeln 14 erstre-
cken. Zu jedem Abfluss 12 des Sammlers 10 ist zumin-
dest eine korrespondierende Öffnung 21, 22 in der Hülse
20 vorgesehen, so dass ein Fluid 70, in Fig. 2 beispiels-
weise Wasser, vom Inneren der Hülse 20 über eine der
Öffnungen 21, 22 in einen der Abflüsse 12 des Sammlers
10 gelangt.
[0034] Die Außenwand 24 der Hülse 20 ist mit der In-
nenwand 13 des Sammlers 10 derart in flächigem Kon-
takt, dass kein oder nahezu kein Fluid von einer Öffnung
21, 22 in der Hülse 20 in dem Bereich zwischen der In-
nenwand 13 des Sammlers 10 und der Außenwand 24
der Hülse 20 zu einer anderen, benachbarten Öffnung
21, 22 übertreten kann. Der flächige Kontakt dient folglich
als Dichtung zwischen benachbarten Öffnungen 21, 22
in diesem Bereich.
[0035] Es ist jedoch auch möglich, dass von der Innen-
wand 13 des Sammlers 10 oder von der Außenwand 24
der Hülse 20 Dichtungen angeordnet sind, die von der
jeweiligen Wand hervorstehen und mit der gegenüber-
liegenden Wand vollflächig in Kontakt stehen, derart
dass sie ebenfalls eine Öffnung 21, 22 in der Hülse 20
in dem Bereich zwischen der Innenwand 13 des Samm-
lers 10 und der Außenwand 24 der Hülse 20 zu einer
anderen, benachbarten Öffnung 21, 22 derart abdichten,
dass kein Fluid übertreten kann. Diese Dichtungen könn-
ten Wülste aus dem Material der Hülse beziehungsweise
des Sammlers sein, oder auch elastische Dichtungen
aus Materialien wie Kautschuk, Silikon oder ähnlichem.
[0036] Es ist eine Fluidverbindung zwischen dem Zu-
fluss 11 des Sammlers 10 über die Öffnungen 21, 22 in
der Hülse 20 und den Abflüssen 12 in der Wandung des
Sammlers 10 zu den Nippeln 14 und daran
anschließbaren Rohren hergestellt, wenn die Position
der Hülse 20 relativ zu dem Sammler 10 derart ist, dass
die Öffnungen 21, 22 der Hülse 20 zumindest teilweise
in Fluidverbindung mit den Abflüssen 12 des Sammlers
10 stehen.
[0037] Da in dem Bereich zwischen der Innenwand 13
des Sammlers 10 und der Außenwand 24 der Hülse 20
kein Fluid ausgetauscht werden kann, wird sicherge-

stellt, dass jedes an einen Nippel 14 anschließbares Rohr
die gleiche durch die Öffnung 21, 22 strömende Durch-
flussmenge erhält und nicht die Strömung in einem Rohr
stagniert, während die Gesamtmenge durch das andere,
benachbarte Rohr fließt.
[0038] Es ist weiterhin möglich, die Durchflussmengen
zu reduzieren, indem sich durch eine Relativbewegung
in Bewegungsrichtung 60 die Öffnung 21 und der Abfluss
12 voneinander getrennt und eine kleinere Öffnung 22
in Fluidverbindung mit dem Abfluss 12 gelangt. Durch
den kleineren Querschnitt der kleinen Öffnung 22 kann
bei gleichem Druck nur noch eine geringere Menge des
Fluids zu dem Abfluss 12 und in ein daran anschließbares
Rohr gelangen.
[0039] Es ist ebenso möglich, die Durchflussmengen
zu reduzieren, indem sich durch eine Relativbewegung
in Bewegungsrichtung 60 die Öffnung 21 und der Abfluss
12 gegeneinander verschoben werden, aber noch in Flu-
idverbindung miteinander stehen. Durch den kleineren
effektiven Querschnitt der überlappenden Öffnung 21,
22 mit dem Abfluss 12 kann nur noch eine geringere Men-
ge des Fluids zu dem Abfluss 12 und in ein daran an-
schließbares Rohr gelangen.
[0040] Durch eine Relativbewegung in Bewegungs-
richtung 60 kann die Fluidverbindung unterbrochen wer-
den, indem sich die Öffnung 21, 22 und der Abfluss 12
nicht mehr gegenüber stehen und eine Dichtung, im Fall
der Fig. 2 die Innenwand 13 des Sammlers 10, die Öff-
nung 21, 22 verschließt. Hierbei ist in Fig. 1 und in Fig.
2 die Bewegungsrichtung 60 als translatorische Bewe-
gungsrichtung vorgesehen.
[0041] Der Querschnitt des in Fig. 1 dargestellten
Sammlers 10 und der Hülse 20 kann im einfachsten Fall
rotationssymmetrisch als Rohr mit kreisförmigem Quer-
schnitt ausgeführt sein. In diesem Falle ist eine genaue
Passung und damit Abdichtung zwischen Hülse 20 und
Sammler 10 durch Abdrehen der Werkstücke möglich.
Im Fall des rotationssymmetrischen Querschnitts kann
die Relativbewegung neben der translatorischen Bewe-
gung in der Bewegungsrichtung 60 auch eine relative
Rotationsbewegung als Relativbewegung zwischen Hül-
se 20 und Sammler 10 dienen. Dies ist ebenfalls möglich,
wenn lediglich die Außenwand 24 der Hülse 20 und die
Innenwand 13 des Sammlers 10 eine Rotationssymme-
trie aufweisen. Eine mögliche Ausführungsform für eine
Rotationsbewegung 61 ist zu Fig. 3 näher erläutert.
[0042] Weiterhin denkbar ist im Falle der Rotations-
symmetrie ein sich in der Längsachse, das heißt entlang
der durch Bewegungsrichtung 60 in Fig. 1 gegebenen
Richtung verändernder Durchmesser von Hülse 20 und
Innenwand 13 des Sammlers 10. Beispielsweise wäre
ein vom Zufluss 11 weg abnehmender Querschnitt dazu
geeignet, eine Verringerung des statischen Drucks, ver-
ursacht durch das seitlich abfließende Fluid, in Flussrich-
tung des Fluids zu kompensieren. Eine weitere Möglich-
keit zur Druckkompensation mit einem Verdrängungs-
körper 33 wird in Bezug auf Fig. 7 näher erläutert.
[0043] Ist als Relativbewegung zwischen der Hülse 20
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und dem Sammler 10 nur eine translatorische Bewegung
in Bewegungsrichtung 60 vorgesehen, so können Innen-
wand 13 des Sammlers 10 und Außenwand 24 der Hülse
20 grundsätzlich beliebige korrespondierende prismen-
förmige Körper darstellen, die sich ineinander verschie-
ben lassen, wie zum Beispiel quaderförmige Prismen.
[0044] Fig. 3 zeigt einen Längsschnitt durch ein Aus-
führungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Drosselvor-
richtung 1, bei dem die Relativbewegung eine rotatori-
sche Bewegung in Rotationsrichtung 61 ist. Die Vorrich-
tung weist eine Welle 30 auf, die mit der Hülse 20 derart
in Eingriff steht, dass die Hülse 20 durch eine Drehbe-
wegung der Welle 30 die Hülse 20 in eine Drehbewegung
versetzbar ist. Die Welle 30 ist in einem Wellenlager 31
an einem dem Zufluss 11 des Sammlers 10 gegenüber-
liegend gelagert, derart, dass die Welle sich entlang der
Symmetrieachse der Rotationssymmetrie der Außen-
wand 24 der Hülse 20 und der Innenwand 13 des Samm-
lers 10 erstreckt. An der Welle 30 ist außerhalb des
Sammlers 10 ein Wellenantrieb 32 vorgesehen, der dazu
geeignet ist, die Welle 30 und damit die Hülse 20 um
einen vorbestimmbaren Winkel zu drehen.
[0045] Es wäre auch denkbar, die Welle 30 an beiden
Enden zu lagern, wenn in dem Zufluss 11 ebenfalls eine
mittige Wellenhalterung vorgesehen ist. Ebenso wäre es
denkbar, einen Rotationsantrieb innerhalb des Samm-
lers 10 anzuordnen, der die Hülse 20 unmittelbar antreibt.
[0046] Fig. 4 zeigt einen Längsschnitt durch ein weite-
res Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen
Drosselvorrichtung 1, bei dem die Relativbewegung eine
translatorische Bewegung in Bewegungsrichtung 60 ist.
Die Vorrichtung weist einen Balg 40 auf, der mit der Hülse
20 in Eingriff steht. Der Balg 40 ist an dem Ende des
Sammlers 10, das dem Zufluss 11 gegenüberliegt, in
dem Innenraum des Sammlers 10 angeordnet. Der Balg
40 umschließt einen abgeschlossenen Raum und ist in
der Bewegungsrichtung 60 dehnbar. Der Sammler 10
weist weiterhin eine Verbindung zu einer Hydrauliklei-
tung 41 auf, über die der Balg 40 mit Druck beaufschlag-
bar ist. Durch Erhöhung des Drucks in der Hydrauliklei-
tung 41 dehnt sich der Balg 40 aus und verschiebt die
Hülse 20 in der Bewegungsrichtung 60 auf den Zufluss
11 zu. Wird der Druck erniedrigt und die Hydraulikleitung
41 zu einem Reservoir geöffnet, so wird der Balg 40 durch
den Druck des Fluids zusammengepresst und die Hülse
20 bewegt sich in entgegen gesetzter Richtung.
[0047] Es wäre auch denkbar, statt des Balgs 40 einen
beweglichen Hydraulikkolben in dem Sammler 10 vorzu-
sehen, der mit der Hülse 20 in Eingriff steht und das Vo-
lumen des Innenraums des Sammlers 10 in einen mit
Hydraulikflüssigkeit gefüllten, von dem Zufluss 11 abge-
wandten Bereich und einen mit dem Fluid gefüllten Be-
reich aufteilt, in dem sich auch die Hülse 20 befindet. Die
Funktion des Hydraulikkolbens entspricht ansonsten der
des Balgs 40.
[0048] Fig. 5 zeigt einen Längsschnitt durch ein weite-
res Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen
Drosselvorrichtung 1, bei dem die Relativbewegung eine

translatorische Bewegung in Bewegungsrichtung 60 ist.
Die Drosselvorrichtung 1 weist einen Hubmagneten 50
auf, der an dem Ende des Sammlers 10, das dem Zufluss
11 entgegen gesetzt ist, außen um den Sammler 10 he-
rum angeordnet ist. Weiterhin weist die Hülse 20 zumin-
dest einen magnetischen Teil 51, z.B. einen Permanent-
magneten, auf, der als längsverschiebbarere Anker für
den Hubmagneten 50 dient. Ein Magnetfeld des Hubma-
gneten 50 übt dadurch eine Kraft auf die Hülse 20 aus.
Der Hubmagnet 50 ist auf diese Weise in der Lage, die
Hülse 20 entlang der Bewegungsrichtung 60 in dem
Sammler 10 zu bewegen. Zweckmäßig wird die Hülse
20 dabei durch ein elastisches Mittel, zum Beispiel eine
Feder, rückgesetzt. Durch Beaufschlagung des Hubma-
gneten 50 mit unterschiedlichen Strömen wird auf diese
Weise die Hülse axial verstellt und damit die Drossel ge-
steuert.
[0049] Bei einem Antrieb der Hülse 20 mittels Hubma-
gnet 50 ist es insbesondere vorteilhaft, dass keine Durch-
führungen für bewegte Teile an dem Sammler 10 erfor-
derlich sind, so dass eine langfristige Dichtigkeit gewähr-
leistet ist.
[0050] Ferner ist auch ein Verschiebemechanismus
möglich, bei dem anstelle eines Magneten 50 oder an-
stelle einer Hydraulikleitung 41 ein Bimetall eingesetzt
wird.
[0051] Fig. 6a, 6b, 6c, 6d und 6e zeigen jeweils einen
Querschnitt von Öffnungen oder Teilöffnungen verschie-
dener Ausführungsbeispiele einer Drosselvorrichtung 1,
wobei die dargestellten Öffnungen oder Teilöffnungen
jeweils an der Hülse 20 einmal oder mehrfach angeord-
net sein können. Auch ist es möglich, dass an der Hülse
20 mehrere Ausführungsbeispiele der Fig. 6a - 6e mit-
einander kombiniert verwendet werden. Unter Teilöff-
nungen werden hierbei Öffnungen 21, 22 verstanden,
die mit mindestens zwei Öffnungen beliebiger Geometrie
ein Lochmuster bilden oder mindestens einen veränder-
lichen Querschnitt in Bezug auf die Bewegungsrichtung
60 aufweisen. Beispiele für Teilöffnungen sind in Fig. 6a
- 6e gegeben. Für die Variabilität der Drosselvorrichtung
kann eine einzelne Öffnung oder ein Lochmuster ver-
wendet werden, das in der Bewegungsrichtung 60 einen
zunehmenden und/oder abnehmenden lichten Quer-
schnitt mit einer Öffnung oder mehrere Öffnungen auf-
weist.
[0052] Fig. 6a zeigt hierbei zwei Öffnungen 21, 21, die
jeweils so weit von einander in Bewegungsrichtung 60
beabstandet sind, dass nur jeweils eine von beiden in
Fluidverbindung mit dem korrespondierenden Abfluss 12
stehen kann. Eine derartige Ausführungsform erlaubt es
daher auf einfache Weise, zwei diskrete Durchflussmen-
gen einzustellen.
[0053] Die beiden Öffnungen 21, 22 der Fig. 6a sind
Teil eines Lochmusters und können als Teilöffnungen
aufgefasst werden. Sie weisen jeweils kreisrunde Quer-
schnitte auf, wobei ein erster Querschnitt der ersten Öff-
nung 21 größer als ein zweiter Querschnitt der zweiten
Öffnung 22 ist. Beide kreisrunden Querschnitte liegen

9 10 



EP 2 669 573 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

mit ihren Mittelpunkten auf einer vertikal verlaufenden
Achse.
[0054] Fig. 6b zeigt hingegen eine Öffnung 23 mit ei-
nem kontinuierlich abnehmenden effektiven Querschnitt
für die Fluidverbindung. Fig. 6b zeigt somit eine einzige
Öffnung, die aus den Öffnungen 21, 22 der Fig. 6a ent-
standen ist, indem Tangenten an den Kreisen so ange-
ordnet worden sind, dass sich die beiden Kreise mit je-
weils einer Tangente auf der rechten Seite der Öffnung
und einer Tangenten auf der linken Seite der Öffnung
verbinden lassen. Hierbei verändert sich die Breite der
einzigen Öffnung 23 sich in Bewegungsrichtung 60 von
einer maximalen Breite kontinuierlich und linear zu einer
minimalen Breite.
[0055] Der Querschnitt der Fluidverbindung zwischen
Zufluss 11 und einem einzelnen Abfluss 12 ist maximal,
wenn der Abfluss 12 einen Durchmesser aufweist, der
der breitesten Stelle der in Fig. 6b dargestellten Öffnung
entspricht und die Hülse derart zu dem Sammler 10 po-
sitioniert ist, dass der Abfluss 12 über diesem breitesten
Bereich der Öffnung 23 angeordnet ist. Wird die Position
des Abflusses 12 relativ zu der Hülse 20 derart verlagert,
dass sich der Abfluss 12 über einem schmaleren Bereich
der Öffnung 23 befindet, in Fig. 6b von oben nach unten,
nimmt der Querschnitt der Fluidverbindung ab und die
Durchflussmenge wird reduziert.
[0056] Die Öffnung der Fig. 6b weist eine konisch ver-
laufende Geometrie auf, die die beiden Öffnungen der
Fig. 6a einschließt, indem das Zwischenstück zwischen
den beiden kreisrunden Öffnungen unterschiedlicher
Größe entfernt wurde. Somit handelt es sich bei der Öff-
nung der Fig. 6b nach der gegebenen Definition um eine
Teilöffnung.
[0057] Fig. 6c zeigt ähnlich der Fig. 6b eine Öffnung
26, die eine Veränderung des effektiven Querschnitts der
Fluidverbindung und damit der Durchflussmenge in drei
Stufen, entsprechend den drei dargestellten Teilöffnun-
gen, ermöglicht. Die Teilöffnungen sind in einer Reihe
entlang der Bewegungsrichtung 60 angeordnet und
überlappen einander. Die Teilöffnungen sind drei sich
berührenden kreisrunde Öffnungen, wobei die erste
kreisrunde Öffnung am oberen Ende der Öffnungsanord-
nung vorhanden ist und die kleinste kreisrunde Öffnung
am unteren Ende der Öffnungsanordnung vorhanden ist.
Da sich die drei kreisrunden Öffnungen berühren, ent-
steht eine einzige Öffnung 26. Da die Teilöffnungen der
Fig. 6c miteinander verbunden sind, ist ein Übergang oh-
ne Unterbrechung des Durchflusses möglich, im Gegen-
satz zu dem Ausführungsbeispiel der Fig. 6a. Ferner wä-
re es auch möglich, dass sich die Teilöffnungen in Fig.
6c nicht berühren und somit ein Lochmuster aus drei ein-
zelnen Öffnungen bilden.
[0058] Fig. 6d zeigt eine andere Ausformung mit Teil-
öffnungen, die ein Lochmuster 27 bilden, wobei die Tei-
löffnungen eine Veränderung des effektiven Quer-
schnitts der Fluidverbindung und damit der Durchfluss-
menge in fünf Stufen, entsprechend den fünf dargestell-
ten Teilöffnungen, ermöglichen.

[0059] Das Lochmuster 27 der Fig. 6d weist fünf recht-
eckigen Teilöffnungen auf, die von links nach rechts in
ihrer axialen Länge abnehmen. Hierbei ist der Versatz
der Enden in vertikaler Richtung nach unten angeordnet
und gleichmäßig abnehmend in vertikaler Richtung von
links nach rechts, während die Enden der Teilöffnungen
in vertikaler Richtung nach oben alle auf einer horizontal
gedachten Linie enden.
[0060] Die Teilöffnungen der Fig. 6d sind somit paral-
lele, in Bewegungsrichtung 60 ausgerichtete streifenför-
mige Teilöffnungen. Die Breite der Teilöffnungen ist so
ausgelegt, dass alle gleichzeitig unter einem korrespon-
dierenden Abfluss 12 angeordnet werden können. Die
Länge der Streifen ist jedoch in Bewegungsrichtung 60
unterschiedlich, sodass an einem oberen Ende alle Strei-
fen zu dem Querschnitt der Fluidverbindung beitragen.
In Bewegungsrichtung endet in gleichmäßigen Abstän-
den jeweils ein Streifen, sodass sich bei einer Verschie-
bung der Hülse 20 relativ zu dem Sammler 10 die Zahl
der Streifen, die zu einer Fluidverbindung zu dem Abfluss
12 beitragen, jeweils um eins abnimmt, bis die Verbin-
dung unterbrochen ist. Auf diese Weise ist es besonders
einfach, eine Kennlinie mit nahezu linearer Abhängigkeit
der Durchflussmenge von der Position bereitzustellen.
[0061] Fig. 6e zeigt eine andere Ausformung der Tei-
löffnungen, die eine Einstellung zweier diskreter Durch-
flussmengen erlaubt. Die Teilöffnungen sind in zwei
Gruppen angeordnet, wobei die erste Gruppe als erstes
Lochmuster 28 und die zweite Gruppe als zweites Loch-
muster 29 ausgebildet ist. Wie bei Fig. 6a sind diese je-
weils so weit von einander in Bewegungsrichtung 60 be-
abstandet, dass nur jeweils eine den beiden Gruppen in
Fluidverbindung mit dem korrespondierenden Abfluss 12
stehen kann. Die Gruppen weisen eine jeweils unter-
schiedliche Anzahl von Teilöffnungen auf, die jeweils ei-
nen gleichen Querschnitt haben. Daher ist es ohne Werk-
zeugwechsel und geometrischer Analysen möglich, ein
festes ganzzahliges Verhältnis zwischen den Quer-
schnitten der Fluidverbindung für die beiden Positionen
vorzugeben.
[0062] Das erste Lochmusters 28 der Fig. 6e weist
neun im Quadrat angeordnete kreisrunde Öffnungen auf,
die einen identischen Durchmesser haben. Ferner weist
das zweite Lochmusters 29 drei kreisrunde Öffnungen
auf, die den gleichen Querschnitt haben wie die Öffnun-
gen des ersten Lochmusters 28. Hierbei sind die drei
Öffnungen des zweiten Lochmusters 29 in einem Dreieck
angeordnet, wobei zwei Öffnungen auf einer gemeinsa-
men horizontalen Linie angeordnet sind und die dritte
Öffnung mittig darüber in vertikaler Richtung vorhanden
ist. Ferner sind die beiden Lochmuster 28, 29 so zuein-
ander angeordnet, dass die Öffnung an einer nach oben
gerichteten Dreiecksspitze des Lochmusters 29 mit der
mittleren vertikalen Reihe des ersten Lochmusters 28 in
Flucht steht.
[0063] Insgesamt ist es möglich, die beispielhaft dar-
gestellten Öffnungen der Fig. 6a - 6e nicht nur als eine
Öffnung mit einer einzelnen geschlossenen Fläche aus-
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zuführen, sondern auch als eine Gruppe von Teilöffnun-
gen bereitzustellen. Hierbei ist es möglich verschiedene
Geometrien von Öffnungen einer Gruppe zuzuordnen,
wie beispielsweise in Fig. 6a, 6d und 6e dargestellt. Auch
ist es möglich einzelne Öffnungen bereitzustellen, die
durch Verbinden von einzelnen Öffnungen eine neue
Formgebung erhalten, wie beispielsweise in Fig. 6b und
6c dargestellt. Somit ist es möglich beispielsweise kreis-
runde Öffnungen, rechteckige Öffnungen, quadratförmi-
ge Öffnungen, ellipsenförmige Öffnungen miteinander zu
einem Lochmuster zu kombinieren, wie beispielsweise
in Fig. 6a, 6d, 6e gezeigt oder basierend auf diesen ge-
ometrischen Formen alleine oder in Kombination eine
einzelnen Öffnung herzustellen, wie beispielsweise in
Fig. 6b und 6c gezeigt.
[0064] Prinzipiell ist es auch möglich, die Abflüsse 12
auf mehrere Teilöffnungen aufzuteilen, jedoch ist es bei
den Abflüssen zumindest fertigungstechnisch schwieri-
ger, diese wieder in einem Nippel 14 für den Anschluss
eines Rohres zu vereinigen, während bei der Hülse 20
lediglich die Teilöffnungen durch die Hülse zu dem ge-
meinsamen Zufluss im Innenraum der Hülse zu fertigen
sind.
[0065] Es ist dabei möglich, die Teilöffnungen in Grö-
ße, Form und Anordnung derart auszulegen, dass nur
jeweils eine Teilöffnung eine Fluidverbindung zwischen
Zufluss 11 und einem einzelnen Abfluss 12 bereitstellt,
oder dass auch mehrere Teilöffnungen gleichzeitig eine
Fluidverbindung bereitstellen. Weiterhin ist es möglich,
durch die Anordnung und Form eine vorgegebene Kenn-
linie für die Durchflussmenge in Abhängigkeit von der
Relativbewegung der Hülse 20 gegenüber dem Sammler
10 bereitzustellen.
[0066] Fig. 7 zeigt einen Längsschnitt durch ein Aus-
führungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Drosselvor-
richtung 1, die im Wesentlichen der Ausführungsform der
Fig. 4 entspricht. Zusätzlich weist die Drosselvorrichtung
1 einen Verdrängungskörper 33 auf, der in den Innen-
raum der Hülse 20 hineinragt. Das durch den Zufluss 11
in den Sammler 10 strömende Fluid fließt im Wesentli-
chen von dem Zufluss 11 in Bewegungsrichtung 60 in
den Sammler 10 hinein, wobei jeweils seitlich durch die
Öffnungen 20, 21 in der Hülse 20 und die Abflüsse 12
das Fluid den Innenraum verlässt. Daher nimmt mit zu-
nehmendem Abstand von dem Zufluss der statische
Druck des Fluids ab und die Durchflussmengen des in
die einzelnen anschließbaren Rohre durch die Nippel 14
abfließenden Fluids nimmt bei konstantem Querschnitt
der Öffnungen 21, 22 ebenfalls ab. Um dies auszuglei-
chen, ist es zum einen möglich, den Durchmesser des
Sammlers 10 und der Hülse 20 in Bewegungsrichtung
60 zu verringern. Dies ist dann möglich, wenn die Hülse
20 nur rotatorisch bewegt wird. Ist eine translatorische
Bewegungsrichtung 60 der Hülse 20 vorgesehen, so
kann stattdessen der Verdrängungskörper 33 vorgese-
hen werden. Der Verdrängungskörper 33 ist derart ge-
formt, dass er die Querschnittsfläche im Innenraum der
Hülse 20 mit zunehmendem Abstand von dem Zufluss

11 derart verringert, dass der Druckverlust durch das ab-
fließende Fluid ausgeglichen wird. Damit ist an allen Öff-
nungen der Hülse 20 ein gleicher Druck möglich, sodass
auch durch alle Öffnungen 21, 22 mit jeweils gleichem
Querschnitt und die damit in Fluidverbindung stehenden
Abflüsse 12 die gleiche Durchflussmenge an Fluid
strömt. Alle an die Nippel 14 anschließbaren Rohre wer-
den von der gleichen Durchflussmenge an Fluid durch-
strömt.

Patentansprüche

1. Drosselvorrichtung zur Veränderung eines Drucks
eines Fluids in einer Vielzahl von parallelen Abflüs-
sen, wobei die Drosselvorrichtung (1) aufweist:

einen Sammler (10) mit einem Zufluss (11) und
einer Vielzahl von Abflüssen (12) für das Fluid,
ein Steuerelement (20), das zumindest teilweise
in einem Innenraum des Sammlers (10) beweg-
bar angeordnet ist und eine Vielzahl von Öffnun-
gen (21, 22) aufweist,
wobei die Öffnungen (21, 22) in dem Steuere-
lement (20) und die Abflüsse (12) in dem Samm-
ler (10) derart ausgebildet und angeordnet sind,
dass der Querschnitt einer Vielzahl von Fluid-
verbindungen zwischen dem Innenraum des
Sammlers (10) und einer Vielzahl von Abflüssen
(12) des Sammlers (10) durch eine Relativbe-
wegung des Steuerelements (20) gegenüber
dem Sammler (10) veränderbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Steuerelement eine Hülse (20) ist,
wobei die Öffnungen (21, 22) in der Hülse (20)
derart angeordnet sind, dass sie zu den Abflüs-
sen (12) des Sammlers (10) korrespondieren,
wobei zwischen Hülse (20) und Sammler (10)
Dichtungen vorgesehen sind, sodass in einem
Bereich zwischen einer Außenwand (24) der
Hülse (20) und einer Innenwand (13) des Innen-
raum des Sammlers (10) keine Fluidverbindung
zwischen den Öffnungen (21, 22) der Hülse (20)
vorhanden ist.

2. Drosselvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Querschnitt von der Außenwand (24) der
Hülse (20) und der Innenwand des Sammlers (10)
rotationssymmetrisch ausgebildet ist.

3. Drosselvorrichtung nach Anspruch 1 oder Anspruch
2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Relativbewegung eine Rotationsbewe-
gung (61) ist.

4. Drosselvorrichtung nach Anspruch 1 oder Anspruch
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2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Relativbewegung eine Translationsbewe-
gung (60) ist.

5. Drosselvorrichtung nach Anspruch 1 oder Anspruch
2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Relativbewegung eine Kombination aus
Translationsbewegung (60) und Rotationsbewe-
gung (61) ist.

6. Drosselvorrichtung nach Anspruch 3 oder 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Drosselvorrichtung (1) eine Welle (30) auf-
weist und die Hülse (20) mit der Welle (30) in Eingriff
steht, derart, dass durch Drehung der Welle (30) die
Hülse (20) in die Rotationsbewegung (61) versetz-
bar ist.

7. Drosselvorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis
6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Hülse (20) relativ zu dem Sammler (10)
entlang einer Translationsachse zur Ausführung der
Translationsbewegung (60) verschiebbar ist.

8. Drosselvorrichtung nach Anspruch 4 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Drosselvorrichtung (1) einen Balg (40) auf-
weist, der mit der Hülse (20) in Eingriff steht, derart,
dass durch Beaufschlagung des Balgs (40) mit
Druck die Hülse (20) in die Translationsbewegung
(60) versetzbar ist.

9. Drosselvorrichtung nach Anspruch 4 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Steuerelement (20) als Kolben ausgebildet
ist, wobei eine Druckdifferenz zwischen einem In-
nenbereich des Steuerelementes (20) und einem
Teilbereich des Sammlers (10) erzeugbar ist.

10. Drosselvorrichtung nach Anspruch 4 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Drosselvorrichtung (1) einen Magneten
(50) außerhalb des Sammlers (10) aufweist, wobei
die Hülse (20) ein magnetisches Material (51) auf-
weist und der Magnet (50) derart ausgebildet und
angeordnet ist, dass bei einer translatorischen Be-
wegung des Magneten (50) die Hülse (20) durch ma-
gnetische Kräfte in die Translationsbewegung (60)
versetzbar ist.

11. Drosselvorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis
10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Drosselvorrichtung (1) eine Spindel als
Welle (30) aufweist, wobei die Spindel ein Außen-

gewinde aufweist, das mit einem Innengewinde des
Steuerelementes (20) zusammenwirkt.

12. Drosselvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtungen von einer vollflächig in Kontakt
mit der Außenwand (24) der Hülse (20) stehenden
Oberfläche des Innenraums des Sammlers (10) ge-
bildet werden.

13. Drosselvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtungen von der Außenwand der Hülse
(20) oder der Oberfläche des Innenraums des
Sammlers (10) hervorstehen und jeweils vollflächig
in Kontakt mit der korrespondierenden gegenüber-
liegenden Oberfläche des Sammlers (10) oder der
Hülse (20) stehen.

14. Drosselvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Öffnungen (21, 22) sich in Bewegungsrich-
tung (60) auf der Hülse (20) erstrecken und eine sich
entlang der Erstreckung ändernde Breite quer zur
Bewegungsrichtung (60) aufweisen, derart, dass ein
Querschnitt einer Fluidverbindung durch die Öffnung
(21, 22) und den korrespondierenden Abfluss (12)
durch die Relativbewegung der Hülse (20) gegenü-
ber dem Sammler (10) veränderbar ist.

15. Drosselvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
14,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Öffnungen (21, 22) in der Hülse (20) oder
die Abflüsse (12) in dem Sammler (10) aus einer
Mehrzahl von Teilöffnungen (21 - 27) gebildet wer-
den.

16. Drosselvorrichtung nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Teilöffnungen (21 - 27) derart angeordnet
sind, dass durch die Relativbewegung zwischen der
Hülse (20) und dem Sammler (10) die Anzahl der
Teilöffnungen (21 bis 27), durch die eine Fluidver-
bindung zwischen dem Innenraum der Hülse (20)
und den Abflüssen (12) des Sammlers (10) entsteht,
veränderbar ist.

17. Drosselvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
16,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Drosselvorrichtung (1) einen im Inneren
der Hülse (20) angeordneten Verdrängungskörper
(33) aufweist, der derart geformt ist, dass ein stati-
scher Druck an den Öffnungen (21, 22) zumindest
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bei einer Durchflussmenge entlang der Hülse (20)
gleich ist.

Claims

1. A throttle device for varying the pressure of a fluid in
a plurality of parallel outlets, wherein said throttle
device (1) comprises:

a header (10) comprising an inlet (11) and a plu-
rality of outlets (12) for the fluid,
a control element (20) that is mounted so as to
be at least partially displaceable in an internal
chamber of said header (10) and comprises a
plurality of orifices (21, 22),
wherein said orifices (21, 22) in said control el-
ement (20) and said outlets (12) on said header
(10) are configured and positioned such that the
cross-section of a plurality of fluid communica-
tion routes between said internal chamber of
said header (10) and a plurality of outlets (12)
on said header (10) can be varied by means of
a relative movement of said control element (20)
in relation to said header (10),
characterized in that
said control element is a sleeve (20),
wherein said orifices (21, 22) are disposed in
said sleeve (20) such that they correspond to
said outlets (12) of said header (10),
wherein between said sleeve (20) and said
header (10) seals are provided such that in a
region between an outside surface (24) of said
sleeve (20) and an inside surface (13) of said
internal chamber of said header (10) no fluid
communication exists between said orifices (21,
22) in said sleeve (20).

2. The throttle device according to claim 1,
characterized in that
a cross-section of said outside surface (24) of said
sleeve (20) and said inside surface of said header
(10) are rotationally symmetrical.

3. The throttle device according to claim 1 or claim 2,
characterized in that
said relative movement is a rotational movement
(61).

4. The throttle device according to claim 1 or claim 2,
characterized in that
said relative movement is a translatory movement
(60).

5. The throttle device according to claim 1 or claim 2,
characterized in that
said relative movement is a combination of transla-
tory movement (60) and rotational movement (61).

6. The throttle device according to claim 3 or claim 5,
characterized in that
said throttle device (1) comprises a shaft (30) and
said sleeve (20) engages said shaft (30) such that
rotation of said shaft (30) can cause the rotational
movement (61) of said sleeve (20).

7. The throttle device according to any one of claims 4
to 6,
characterized in that
said sleeve (20) is displaceable relatively to said
header (10) along a translation axis for execution of
the translatory movement (60).

8. The throttle device according to claim 4 to 7,
characterized in that
said throttle device (1) comprises a bellows (40),
which engages said sleeve (20) such that the exer-
tion of pressure on said bellows (40) can cause the
translatory movement (60) of said sleeve (20).

9. The throttle device according to claim 4 to 8,
characterized in that
said control element (20) is implemented as a piston,
wherein a pressure difference can be produced be-
tween an inner region of said control element (20)
and a sub-region of said header (10).

10. The throttle device according to claim 4 to 9,
characterized in that
said throttle device (1) comprises a magnet (50) dis-
posed outside said header (10), wherein said sleeve
(20) comprises a magnetic material (51) and said
magnet (50) is configured and positioned such that
when said magnet (50) executes translatory move-
ment said sleeve (20) can be caused to execute
translatory movement (60) as a result of magnetic
forces.

11. The throttle device according to any one of claims 5
to 10,
characterized in that
said throttle device (1) comprises a spindle as said
shaft (30), which spindle has a male screw thread
that cooperates with a female screw thread on said
control element (20).

12. The throttle device according to one of claims 1 to 11,
characterized in that
said seals are formed by a surface of said internal
chamber of said header (10) in plane contact with
said outside surface (24) of said sleeve (20).

13. The throttle device according to any one of claims 1
to 11,
characterized in that
said seals project from said outside surface of said
sleeve (20) or said surface of said internal chamber
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of said header (10) and are in each case in plane
contact with the corresponding opposing surface of
said header (10) or of said sleeve (20).

14. The throttle device according to any one of claims 1
to 13,
characterized in that
said orifices (21, 22) extend in the direction of move-
ment (60) along said sleeve (20) and have a width,
as measured at right angles to the direction of motion
(60), which varies along the extension such that a
cross-section of a fluid communication route through
said orifice (21, 22) and the corresponding outlet (12)
can be varied by a relative movement of said sleeve
(20) in relation to said header (10).

15. The throttle device according to any one of claims 1
to 14,
characterized in that
said orifices (21, 22) in said sleeve (20) or said outlets
(12) on said header (10) are formed by a plurality of
sub-orifices (21 27).

16. The throttle device according to claim 15,
characterized in that
said sub-orifices (21, 27) are disposed such that the
relative movement between said sleeve (20) and
said header (10) can cause the number of said sub-
orifices (21 to 27) through which a fluid communica-
tion route is formed between the interior of said
sleeve (20) and said outlets (12) on said header (10)
to be varied.

17. The throttle device according to any one of claims 1
to 16,
characterized in that
said throttle device (1) comprises a fluid displacing
element (33) disposed in the interior of said sleeve
(20), which fluid displacing element is shaped such
that a static pressure at the orifices (21, 22) is the
same along said sleeve (20) for at least one through-
put.

Revendications

1. Dispositif d’étranglement pour modifier la pression
d’un fluide dans une pluralité d’orifices de sortie pa-
rallèles, dans lequel ledit dispositif d’étranglement
(1) comprend:

un collecteur (10) comprenant un orifice d’en-
trée (11) et une pluralité d’orifices de sortie (12)
pour le fluide,
un élément de contrôle (20) qui est monté de
manière à être, au moins partiellement, dépla-
çable à l’intérieur d’une chambre interne dudit
collecteur (10), et qui comprend une pluralité

d’orifices (21, 22),
dans lequel lesdits orifices (21, 22) dans ledit
élément de contrôle (20) et lesdits orifices de
sortie (12) sur ledit collecteur (10) sont configu-
rés et positionnés de telle sorte que la section
transversale d’une pluralité de voies de commu-
nication fluidique entre ladite chambre interne
dudit collecteur (10) et une pluralité d’orifices de
sortie (12) sur ledit collecteur (10) peut être mo-
difiée par un mouvement relatif dudit élément
de contrôle (20) en relation avec ledit collecteur
(10),
caractérisé en ce que
ledit élément de contrôle est un manchon (20),
lesdits orifices (21, 22) étant disposés dans ledit
manchon (20) de telle sorte qu’ils correspondent
auxdits orifices de sortie (12) dudit collecteur
(10),
entre ledit manchon (20) et ledit collecteur (10),
des joints d’étanchéité étant prévus de telle sor-
te que, dans une zone située entre une surface
extérieure (24) dudit manchon (20) et
une surface intérieure (13) de ladite chambre
interne dudit collecteur (10), aucune communi-
cation fluidique n’existe entre lesdits orifices (21,
22) dans ledit manchon (20).

2. Dispositif d’étranglement selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
une section transversale de ladite surface extérieure
(24) dudit manchon (20) et ladite surface intérieure
dudit collecteur (10) sont symétriques en rotation.

3. Dispositif d’étranglement selon la revendication 1 ou
la revendication 2,
caractérisé en ce que
ledit mouvement relatif est un mouvement de rota-
tion (61).

4. Dispositif d’étranglement selon la revendication 1 ou
la revendication 2,
caractérisé en ce que
ledit mouvement relatif est un mouvement de trans-
lation (60).

5. Dispositif d’étranglement selon la revendication 1 ou
la revendication 2,
caractérisé en ce que
ledit mouvement relatif est une combinaison d’un
mouvement de translation (60) et d’un mouvement
de rotation (61).

6. Dispositif d’étranglement selon la revendication 3 ou
la revendication 5,
caractérisé en ce que
ledit dispositif d’étranglement (1) comprend un arbre
(30) et ledit manchon (20) s’engage avec ledit arbre
(30) de telle sorte que la rotation dudit arbre (30)
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puisse provoquer le mouvement de rotation (61) du-
dit manchon (20).

7. Dispositif d’étranglement selon l’une quelconque
des revendications 4 à 6,
caractérisé en ce que
ledit manchon (20) est déplaçable par rapport audit
collecteur (10) le long d’un axe de translation pour
effectuer le mouvement de translation (60).

8. Dispositif d’étranglement selon les revendications 4
à 7,
caractérisé en ce que
ledit dispositif d’étranglement (1) comprend un souf-
flet (40), qui s’engage avec ledit manchon (20) de
telle sorte que l’exercice d’une pression sur ledit
soufflet (40) puisse provoquer le mouvement de
translation (60) dudit manchon (20).

9. Dispositif d’étranglement selon les revendications 4
à 8,
caractérisé en ce que
ledit élément de contrôle (20) est mis en oeuvre sous
la forme d’un piston dans lequel une différence de
pression peut être produite entre un secteur intérieur
dudit élément de contrôle (20) et un sous-secteur
dudit collecteur (10).

10. Dispositif d’étranglement selon les revendications 4
à 9,
caractérisé en ce que
ledit dispositif d’étranglement (1) comprend un
aimant (50) disposé à l’extérieur dudit collecteur
(10), ledit manchon (20) comprenant un matériau
magnétique (51) et ledit aimant (50) étant configuré
et positionné de façon que, lorsque ledit aimant (50)
exécute un mouvement translatoire, ledit manchon
(20) puisse être amené à exécuter un mouvement
de translation (60) en résultat de forces magnéti-
ques.

11. Dispositif d’étranglement selon l’une quelconque
des revendications 5 à 10,
caractérisé en ce que
ledit dispositif (1) d’étranglement comprend une bro-
che en guise d’arbre (30), ladite broche ayant un
filetage mâle qui coopère avec un filetage femelle
sur ledit élément de contrôle (20).

12. Dispositif d’étranglement selon l’une des revendica-
tions 1 à 11,
caractérisé en ce que
lesdits joints d’étanchéité sont formés par une sur-
face de ladite chambre interne dudit collecteur (10)
en contact complet avec ladite surface extérieure
(24) dudit manchon (20).

13. Dispositif d’étranglement selon l’une quelconque

des revendications 1 à 11,
caractérisé en ce que
lesdits joints d’étanchéité font saillie de ladite surface
extérieure dudit manchon (20) ou de ladite surface
de ladite chambre interne dudit collecteur (10) et sont
dans chaque cas en contact complet avec la surface
opposée correspondante dudit collecteur (10) ou du-
dit manchon (20).

14. Dispositif d’étranglement selon l’une quelconque
des revendications 1 à 13,
caractérisé en ce que
lesdits orifices (21, 22) s’étendent dans le sens du
mouvement (60) le long dudit manchon (20) et ont
une largeur, telle que mesurée à angle droit dans le
sens du mouvement (60), qui varie le long de l’ex-
tension de telle sorte qu’une section transversale
d’une voie de communication fluidique à travers ledit
orifice (21, 22) et que l’orifice de sortie correspondant
(12) puissent être modifiés par un mouvement relatif
dudit manchon (20) en relation avec ledit collecteur
(10).

15. Dispositif d’étranglement selon l’une quelconque
des revendications 1 à 14,
caractérisé en ce que
lesdits orifices (21, 22) dans ledit manchon (20) ou
lesdits orifices de sortie (12) sur ledit collecteur (10)
sont formés par une pluralité d’orifices secondaires
(21, 27).

16. Dispositif d’étranglement selon la revendication 15,
caractérisé en ce que
lesdits orifices secondaires (21, 27) sont disposés
de telle sorte que le mouvement relatif entre ledit
manchon (20) et ledit collecteur (10) puisse entraîner
la modification du nombre desdits orifices secondai-
res (21 à 27) à travers lesquels une voie de commu-
nication fluidique est formée entre l’intérieur dudit
manchon (20) et lesdits orifices de sortie (12) sur
ledit collecteur (10).

17. Dispositif d’étranglement selon l’une quelconque
des revendications 1 à 16,
caractérisé en ce que
ledit dispositif d’étranglement (1) comprend un élé-
ment (33) de déplacement du fluide disposé à l’inté-
rieur dudit manchon (20), ledit élément de déplace-
ment du fluide étant conformé de telle sorte qu’une
pression statique aux orifices (21, 22) soit la même
le long dudit manchon (20) pendant au moins un
débit.
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