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(54) Ventil

(57) Es wird ein steuerbares Ventil mit einem elasti-
schem Formkörper als Sperrelement (7) beschrieben,
das eine hohe Zuverlässigkeit gewährleistet, günstig her-
stellbar und vielseitig einsetzbar ist.

Das Ventil besteht im Wesentlichen aus einer Ven-
tilkammer (3) mit mindestens zwei Ports (2, 5), wovon
zumindest ein Port, einen von Außen mechanisch zu be-
tätigenden Stößel (6) zum Einbringen einer axialen Kraft
aufweist und einem in der Ventilkammer mit Vorspan-

nung angeordneten elastischen Formkörper aus einem
Elastomer als Sperrelement (7), das erfindungsgemäß
als eine Einheit aus Dicht- und Federelement axial sym-
metrisch mit einem zylindrischen Mittelstück (12) und je-
weils einem konischen Übergangsteil (11) mit zylindri-
schem Endstück (10) ausgebildet ist, wobei das konische
Übergangsteil (11) partiell als auch das zylindrische End-
stück (10) eine Abflachung (13) aufweisen und auf dem
zylindrischen Mittelstück (12) eine Buchse (8) mit einem
Schlitz (9) aus einem Elastomer angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezeichnet ein Ventil mit einem
elastischen Formkörper als Sperrelement, das von Au-
ßen mechanisch betätigt wird.
[0002] Zur Steuerung eines. Fluidstroms zwischen be-
nachbarten Räumen mit unterschiedlichem Druck, sind
aus dem Stand der Technik neben Rückschlagventilen
mit starrem Dichtelement und verformbarem elastischen
Druckelement auch Ventile bekannt, deren elastisches
Dichtelement von Außen mittels mechanischer Vorrich-
tungen verformt wird, wodurch Strömungen zwischen ei-
nem Einlass und einem Auslass gesteuert werden kön-
nen.
Rückschlagventile der genannten Art werden beispiels-
weise für den Druckausgleich zwischen dem Kolben-
stangenraum und einem Druckspeicher von Arbeitszy-
lindern eingesetzt, um im Betrieb auftretende Druckver-
luste fortwährend auszugleichen.
In der Druckschrift DE-U-6 801 286 wird ein solcher, ei-
nen Druckspeicher aufweisender Arbeitszylinder be-
schrieben, dessen Druckräume über eine radiale Verbin-
dungsleitung mit vorgespannten Rückschlagventilen mit
einer Kugel als Dichtelement verbunden sind, wobei ei-
nes der Rückschlagventile in der kolbenstangenseitigen
Endstellung vom Kolben über einen Stift mechanisch ge-
öffnet wird und so den Fluidstrom des Arbeitsmediums
zum Aufladen des Druckspeichers freigibt.
[0003] Eine Kolben-Zylinder-Einheit, die den Druck-
ausgleich zwischen dem Kolbenstangenraum und dem,
mit dem Zylinderraum verbundenen Druckspeicher mit-
tels eines in der Hauptachse des Arbeitszylinders liegen-
den Rückschlagventils bei Druckbeaufschlagung des Ar-
beitskolbens gewährleistet, wird in der Druckschrift EP
0 151 650 B1 offenbart. Das mittels Feder vorgespannte
Rückschlagventil mit einer Kugel ist in den Arbeitskolben
integriert und öffnet in Ausfahrrichtung der Kolbenstange
immer dann, wenn der Arbeitsdruck des Mediums den
Druck im Druckspeicher überschreitet, so dass auf diese
Weise Leckverluste zuverlässig kompensiert und das
Fülldruckniveau des Druckspeichers im erforderlichen
Bereich gehalten werden kann.
[0004] Die Herstellung der als Druckausgleichsventile
eingesetzten Rückschlagventile erfordert für eine genü-
gende Abdichtung die präzise, aufwändige Bearbeitung
des Dichtelements und dessen Sitz als Gegenfläche.
[0005] Für ein vorgespanntes Sitzventil als Gasaus-
tauschsperre in einem Zugzylinder wird in der Druck-
schrift G 92 01 972.2 vorgeschlagen, ein kugel-, kegel-
oder plattenförmiges Dichtelement und/oder dessen Sitz
als Gegenfläche aus einem Kunststoff oder einem ähn-
lichen elastischen Material herzustellen und auf Basis
dessen formelastischer Eigenschaft eine zuverlässig
dichte Sperre zu realisieren. Ebenso wird vorgeschlagen
das Federelement zur Vorspannung des Dichtelements
gegen seinen Sitz, aus einem Elastomerkörper zu bilden.
Mit der optionalen Verwendung von Elastomeren für das
Dichtelement und/oder dessen Sitz wird zwar bei siche-

rer Abdichtung eine günstigere Bearbeitung des Ventil-
gehäuses ermöglicht, jedoch die Montage des Ventils
auf Grund der Anzahl der Einzelteile nicht vereinfacht als
auch die Zuverlässigkeit des Ventils nicht verbessert.
[0006] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein
steuerbares Ventil mit einem elastischem Formkörper als
Sperrelement zu entwickeln, das eine hohe Zuverlässig-
keit gewährleistet, günstig herstellbar und vielseitig ein-
setzbar ist.
[0007] Die Aufgabe wird durch die im Schutzanspruch
1 aufgeführten Merkmale gelöst. Bevorzugte Weiterbil-
dungen ergeben sich aus den Unteransprüchen.
[0008] Das erfindungsgemäße Ventil besteht im We-
sentlichen aus einer Ventilkammer mit zwei Ports zum
Anschließen der zu trennenden Druckräume und einem
in der Ventilkammer mit axialer Vorspannung angeord-
neten Formkörper aus einem Elastomer als eine Einheit
aus Dicht- und Federelement. Der elastische Formkörper
wird in Abhängigkeit vom Elastizitätsmodul des einge-
setzten Elastomer und der jeweils einzustellenden Vor-
spannung in seiner Länge größer gewählt als die axiale
Ausdehnung der Ventilkammer. Beim Einbau in die Ven-
tilkammer wird der Formkörper um einen differentiellen
Wert seiner Länge gestaucht, wodurch eine sichere Ab-
dichtung der Anschlüsse zu den Druckräumen gewähr-
leistet ist. In den Anschlüssen zu den Druckräumen sind
Stößel mit einem geringeren Querschnitt als die der An-
schlüsse selbst, zur Gewährleistung eines Fluidstroms,
gegenüber den Stirnflächen des Formkörpers angeord-
net, über deren Stirnfläche die jeweilige Stirnfläche des
elastischen Formkörpers vom Querschnitt des Anschlus-
ses im Ventilraum abgehoben wird, indem in den Stößel
eine axiale Kraft eingebracht wird. Der elastische Form-
körper als Sperrelement weist einen geringeren Durch-
messer als der Ventilraum auf, wobei dieses axial sym-
metrisch mit zwei zylindrischen Endstücken mit einem
kegelförmigen Übergangsteil, die in ein zylindrisches Mit-
telstück mit einem auf die Hälfte reduziertem Durchmes-
ser übergehen, ausgebildet ist, deren Längenverhältnis-
se etwa 1:1:1 betragen. Zum sicheren Durchströmen ei-
nes Druckmittels bei der Verformung des Sperrkörpers
sind die zylindrischen Endstücke und partiell das zuge-
hörige kegelförmige Übergangsteil am Umfang abge-
flacht.
[0009] Des Weiteren ist auf dem zylindrischen Mittel-
stück, vorzugsweise über dessen gesamte axiale Länge,
eine geschlitzte Buchse aus einem Elastomer angeord-
net, deren Außendurchmesser dem der zylindrischen
Endstücke entspricht sowie der Innendurchmesser ge-
ringfügig größer als der des zylindrischen Mittelstücks
ist. Steht am Einlass des Ventils ein Druck eines Fluids
an und wird dabei auf den Stößel im Einlass eine axiale
Kraft zum Abheben des einen zylindrischen Endstücks
vom Anschluss ausgeübt, strömt das Fluid zunächst in
den Ventilraum und kann erst dann in den anderen Raum
gelangen, wenn der Stößel im Auslass von Außen eben-
falls mit einer Kraft beaufschlagt wird, die ausreicht, den
Sperrkörper zu verformen. Hierbei wird das Mittelstück
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so weit gestaucht, dass über dessen sich dadurch ver-
größerten Durchmesser der Schlitz der Buchse spaltför-
mig geöffnet wird und das Medium über den Auslass in
den anderen Raum strömen kann. Es erfolgt dadurch
beispielsweise der Druckausgleich bei einem Arbeitszy-
linder mit Druckspeicher.
Bei der Ausführung des Ventils nur mit einem Stößel im
Auslass, strömt das Druckmedium über den Einlass, mit
geeignet ausgeführtem Strömungskanal, bis in die Ven-
tilkammer und nach dem Abheben der Stirnfläche des
Sperrkörpers, mittels des Stößels, von der Bohrung des
zweiten Ports als Auslass in den zweiten Druckraum.
Die geschlitzte Buchse dient zum Einen der Stabilisie-
rung des Mittelstücks des Sperrkörpers und zum Ande-
ren der Begrenzung der Durchflussmenge eines Medi-
ums.
Vorteilhaft ist an der auf die Stirnseite des elastischen
Formkörpers einwirkenden Seite der Stößel ein Druck-
stück angeformt, dessen Durchmesser dem des zylindri-
schen Endstücks des Sperrkörpers entspricht.
[0010] Es besteht auch die Möglichkeit, den Einlass in
das Ventilgehäuse oder/und die zugeordnete Stirnfläche
des Formkörpers so auszubilden, dass das Fluid unter
Druck bis in die Ventilkammer strömen kann und lediglich
der Ausgang über den im Auslass angeordneten Stößel
freigegeben werden kann.
[0011] Auf eine äquivalente Weise ist ein vorgespann-
tes Rückschlagventil realisierbar, wobei der Druck eines
Fluids an einer Seite der Ventilkammer gegen den mit
der ersten Stirnfläche des elastischen Formkörpers ge-
sperrten Einlass anliegt und mittels der geeigneten Aus-
bildung des Auslasses oder/und des Bereichs der zuge-
ordneten zweiten Stirnfläche des elastischen Formkör-
pers mit Strömungskanälen, der in diesem Fall axial un-
symmetrisch mit nur einem zylindrischen Endstück mit
einem speziellen Übergangsteil ausgebildet sein kann,
bei einem Überdruck am Einlass frei abströmen kann.
Es sind weitere Ausführungsformen des Ventils sowie
des elastischen Sperrkörpers einschließlich der auf dem
Mittelteil angeordneten geschlitzten Buchse denkbar.
Der Sperrkörper könnte ohne das im Durchmesser ver-
ringerte Mittelstück ausgeführt oder am Mittelstück ein
Stützkörper mit Strömungsnuten mit angeformt sein. Das
Ventil könnte auch an beiden Ports als Einlass oder Aus-
lass mit Stößeln ausgeführt sein.
Des Weiteren wäre eine Ausführung als 3-Port Ventil mit
einem Einlass und zwei Auslässen realisierbar, wobei
der Einlass radial in die Mitte der Ventilkammer mündet
und die Auslässe über Stößel geöffnet werden.
Das Anwendungsgebiet ist nicht auf den Druckausgleich
beschränkt. Es sind auch Auslaufventile oder Dosierven-
tile realisierbar, wobei die geschlitzte Buchse von vorn-
herein einen Spalt aufweist, über dessen Ausgangsbrei-
te sich Mengenbereiche für den Fluidstrom vorgeben las-
sen.
[0012] Die Ventilkammer kann sowohl in einem sepa-
raten Bauteil als Ventilgehäuse ausgebildet als auch in-
tegraler Bestandteil eines funktionalen Teils, wie bei-

spielsweise dem Arbeitskolben eines Arbeitszylinders,
sein.
[0013] Die Vorteile der Erfindung bestehen insbeson-
dere in der einfachen und günstigen Herstellung des
Ventilgehäuses sowie des elastischen Formkörpers als
Sperrelement bei einfachster Montage des Ventils aus
wenigen Einzelteilen, wobei der funktionssichere sowie
wartungsfreie Einsatz unter extremen chemischen und
physikalischen Bedingungen gewährleistet ist.
Mit der Wahl des Elastomers bezüglich seines Elastizi-
tätsmoduls als auch der weiteren chemischen und phy-
sikalischen Eigenschaften kann das Sperrelement den
im Einsatz auftretenden Drücken und Bedingungen an-
gepasst werden. Hervorzuheben ist auch das breite An-
wendungsgebiet, vom Einsatz als gesteuertes Druck-
ausgleichsventil, Rückschlagventil, Überdruckventil, Do-
sierventil, Auslaufventil bis zum Mehrportventil.
Die Erfindung wird als Ausführungsbeispiel an Hand von

Fig. 1 als Schnitt durch das Ventil
Fig. 2 als Darstellung des Formkörpers
Fig. 3 als Darstellung einer Variante des Formkör-
pers
Fig. 4 als Schnitt durch ein 3-Port Ventil
näher erläutert.

[0014] Nach Fig. 1 besteht ein Ventil aus einem Ven-
tilgehäuse 1 mit einem ersten Port 2, einer Ventilkammer
3, die mittels eines Verschlussteil 4 mit einer Bohrung
als zweiter Port 5 mit darin angeordnetem Stößel 6 und
einem in der Ventilkammer 3 angeordneten elastischen
Formkörper als Sperrelement 7 mit einer Buchse 8 aus
einem Elastomer mit einem Schlitz 9. Das in Fig. 2 in der
Front- und Seitenansicht dargestellte Sperrelement 7,
dessen Länge größer als die Länge sowie dessen Durch-
messer geringer als der der Ventilkammer 3 sind, ist axial
symmetrisch mit jeweils einem zylindrischen Endstück
10 mit einem kegelförmigem Übergangsteil 11, die in ein
zylindrisches Mittelstück 12 übergehen, aufgebaut. Die
Länge des Mittelstücks 12 beträgt ein Drittel der Gesamt-
länge des Sperrkörpers 7 mit einem gegenüber den zy-
lindrischen Endstücken 10 auf 50% reduziertem Durch-
messer. Die zylindrischen Endstücke 10 und partiell die
zugehörigen kegelförmigem Übergangsteile 11 weisen
zudem jeweils eine Abflachung 13 auf.
Das Ventilgehäuse 1 des Ventils kann integraler Be-
standteil eines Arbeitskolbens eines Arbeitszylinders
sein, um den Druckausgleich zwischen dem Kolbenstan-
genraum und einem mit dem Zylinderraum verbundenen
Druckspeicher zu realisieren. Auf den Stößel 6 wird über
einen Anschlag im Zylinderrohr in einer Endstellung des
Arbeitskolbens eine axiale Kraft eingebracht. Der Stößel
6 mit einem Druckstück 14 größeren Durchmessers wirkt
dabei auf eine Stirnfläche 15 des Sperrelements 7, gibt
den zweiten Port 5 im Verschlussteil 4 frei, wobei gleich-
zeitig das Mittelstück 12 verformt, dessen Durchmesser
vergrößert wird. Infolge dessen erweitert sich der Schlitz
9 in der Buchse 8 zu einem Spalt. Über einen, hier nicht,
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dargestellten Strömungskanal am ersten Port 2 strömt
das Druckmedium bereits bei Druckbeaufschlagung des
damit verbundenen Arbeitsraums bis in die Ventilkam-
mer 3. Am Endanschlag, wenn der zweite Port 5 wie zu-
vor beschrieben geöffnet ist, strömt das Druckmedium
weiter durch den aus dem Schlitz 9 in der Buchse 8 ge-
bildeten Spalt durch den zweiten Port 5 und lädt den in
bekannter Weise Druckspeicher in bekannter Weise auf,
wodurch Leckverluste von Speicherzylindern fortlaufend
ausgeglichen werden.
In Fig. 3 ist eine Variante des elastischen Formkörpers
als Sperrelement 7 dargestellt, das ohne Mittelstück 12
und Buchse 8 mit Schlitz 9 ausgeführt ist. Beim Einbrin-
gen von axialen Drücken über die Stirnflächen 15 ver-
formt sich das Sperrelement 7 insbesondere an den
Übergängen vom des zylindrischen Endstücks 10 zum
konischen Übergangsteil 11, mittels der Abflachungen
13 ein genügender Querschnitt für das Strömen eines
Mediums verbleibt.
Mit dieser Variante des Sperrelement 7 ist ein in Fig. 4
im Schnitt gezeigtes 3-Port Ventil mit Stößeln 6 am ersten
Port 2 und zweiten Port 5 realisierbar, indem in der Mitte
der Ventilkammer 3 ein dritter Port 16 mündet.
Das in Fig. 1 dargestellte Ventil kann auch mit zwei Stö-
ßeln 6 ausgeführt sein, so dass das Druckmedium erst
beim Anliegen von beidseitigen axialen Kräften auf die
Stirnfläche 15 strömen kann.

Verwendete Bezugszeichen

[0015]

1 Ventilgehäuse
2 erster Port
3 Ventilkammer
4 Verschlussteil
5 zweiter Port
6 Stößel
7 Sperrelement
8 Buchse
9 Schlitz
10 Endstück
11 Übergangsteil
12 Mittelstück
13 Abflachung
14 Druckstück
15 Stirnfläche
16 dritter Port

Patentansprüche

1. Ventil, bestehend im Wesentlichen aus einer Ventil-
kammer mit mindestens zwei Ports, wovon zumin-
dest ein Port, einen von Außen mechanisch zu be-
tätigenden Stößel zum Einbringen einer axialen
Kraft aufweist und einem in der Ventilkammer mit
Vorspannung angeordneten elastischen Formkör-

per aus einem Elastomer als Sperrelement, da-
durch gekennzeichnet, dass das Sperrelement (7)
als eine Einheit aus Dicht- und Federelement axial
symmetrisch mit einem zylindrischen Mittelstück
(12) und jeweils einem konischen Übergangsteil (11)
mit zylindrischem Endstück (10) ausgebildet ist, wo-
bei das konische Übergangsteil (11) partiell als auch
das zylindrische Endstück (10) eine Abflachung (13)
aufweisen und dass auf dem zylindrischen Mittel-
stück (12) eine Buchse (8) mit einem Schlitz (9) aus
einem Elastomer angeordnet ist.

2. Ventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das Sperrelement (7) aus zwei symmetrisch
zueinander angeordneten zylindrischen Endstücken
(10) mit konischem Übergangsteil (11) mit Abfla-
chungen (13) besteht.

3. Ventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das Sperrelement (7) axial unsymmetrisch
ausgebildet ist, wobei es ein zylindrisches Endstück
(10) mit konischem Übergangsteil (11) mit Abfla-
chungen (13) sowie im Bereich der, einer Stirnfläche
(15) des zylindrischen Endstück (10) gegenüberlie-
genden, zweiten Stirnfläche Strömungskanäle auf-
weist.

4. Ventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass am zylindrischen Mittelstück (12) ein Stützkör-
per mit Strömungsnuten angeformt ist.
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