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©  Regelventil  für  fließfähige  Medien,  umfassend 
einen  in  einem  Ventilgehäuse  (11)  angeordneten 
Stellkolben,  der  durch  einen  Antrieb  verschiebbar 
und  mit  seiner  Stirnfläche  an  einen  Ventilsitz  (13) 
anlegbar  ist,  wobei  das  Ventilgehäuse  (11)  vollstän- 
dig  mit  Flüssigkeit  gefüllt  ist.  Der  Stellkolben  ist 
durch  einen  in  Richtung  seiner  Achse  beiderseits 
flüssigkeitsdurchlässigen  Hohlkörper  (1)  gebildet, 
der  einen  Hohlraum  umschließt.  Der  Hohlraum  ist 
durch  ein  sich  quer  zu  seiner  Achse  erstreckendes, 

erstes  Dichtglied  (10)  gegenüber  dem  Ventilgehäuse 
(11)  und  durch  ein  sich  quer  zu  seiner  Achse  er- 
streckendes  zweites  Dichtglied  (12)  gegenüber  einer 
in  dem  Hohlraum  enthaltenen  und  in  Richtung  der 
Achse  verschiebbaren  Trennwand  (6)  abgedichtet. 
Das  Ventilgehäuse  (11)  ist  auf  der  von  dem  Ventil- 
sitz  (13)  abgewandten  Seite  des  ersten  (10)  und  des 
zweiten  (12)  Dichtgliedes  mit  einer  hydraulischen, 
inkompressiblem  Schutzflüssigkeit  gefüllt. 

Fig.  1 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Regelventil  für  fließfä- 
hige  Medien,  umfassend  einen  in  einem  Ventilge- 
häuse  angeordneten  Stellkolben,  der  durch  einen 
Antrieb  verschiebbar  und  mit  seiner  Stirnfläche  an 
einem  Ventilsitz  anlegbar  ist,  wobei  das  Ventilge- 
häuse  vollständig  mit  Flüssigkeit  gefüllt  ist. 

Regelventile  dieser  Art  sind  allgemein  bekannt. 
Danach  verschließen  z.B.  Pilzventile  die  von  außen 
durch  Antriebe  betätigbar  sind,  Leitungen  einer 
Verbrennungskraftmaschine.  Die  Pilzventile  beste- 
hen  dabei  aus  einem  Ventilschaft  und  einem,  in 
axialer  Richtung  anschließenden  Ventilteller  zu- 
meist  aus  vollem  Material.  Die  Ventile  sind  bei- 
spielsweise  in  fluiddurchströmbaren  Leitungen  an- 
geordnet  und  von  Fluid  umströmbar.  Außerdem 
können  den  Ventilen  Federelemente  zur  Unterstüt- 
zung  der  Antriebe  zugeordnet  sein. 

Dabei  ist  jedoch  zu  beachten,  daß  die  Kräfte 
zur  Betätigung  der  Ventile  durch  unterschiedlich 
hohe  Drücke,  beispielsweise  in  einem  Kühlsystem, 
variieren.  Die  Stellgenauigkeit  zur  Regulierung  des 
Massenstromes  durch  das  System  ist  daher  nur 
unbefriedigend.  Außerdem  ist  eine  Abdichtung  des 
Verstellmechanismus  gegen  aggressive  fließfähige 
Medien  mit  den  darin  enthaltenen  Verunreinigun- 
gen  problematisch. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Regelventil  der  eingangs  genannten  Art  derart  wei- 
terzuentwickeln,  daß  sich  eine  wesentliche  Verbes- 
serung  der  Stellgenauigkeit  des  Ventils  bei  gleich- 
zeitigem  Schutz  des  Verstellmechanismus  vor  ag- 
gressiven  Medien,  Verschleiß  und  Verunreinigun- 
gen  ergibt. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  mit  den 
kennzeichnenden  Merkmalen  von  Anspruch  1  ge- 
löst.  Auf  vorteilhafte  Ausgestaltung  nehmen  die  Un- 
teransprüche  bezug. 

Bei  dem  erfindungsgemäßen  Regelventil  ist  es 
vorgesehen,  daß  der  Stellkolben  durch  einen  in 
Richtung  seiner  Achse  beiderseits  flüssigkeits- 
durchlässigen  Hohlkörper  gebildet  ist,  der  einen 
Hohlraum  umschließt,  daß  der  Hohlraum  durch  ein 
sich  quer  zu  seiner  Achse  erstreckendes  erstes 
Dichtglied  gegenüber  dem  Ventilgehäuse  und 
durch  ein  sich  quer  zu  seiner  Achse  erstrekkendes 
zweites  Dichtglied  gegenüber  einer  in  dem  Hohl- 
raum  enthaltenen  und  in  Richtung  der  Achse  ver- 
schiebbaren  Trennwand  abgedichtet  ist  und  daß 
das  Ventilgehäuse  auf  der  von  dem  Ventilsitz  ab- 
gewandten  Seite  des  ersten  und  des  zweiten  Dicht- 
gliedes  mit  einer  hydraulischen,  inkompressiblen 
Schutzflüssigkeit  gefüllt  ist.  Durch  die  Anordnung 
der  Dichtelemente  und  der  Trennwand  ist  der  Ver- 
stellmechanismus  des  Hohlkörpers  vor  beispiels- 
weise  im  Kühlkreislauf  befindlichen  aggressiven 
Medien  geschützt,  ebenso  wie  vor  Verschleiß,  Ver- 
schmutzung,  Korrosion  und  Einfrieren  bei  tiefen 
Temperaturen. 

Das  erste  Dichtglied  und/oder  das  zweite  Dicht- 
glied  kann  durch  eine  Membran  gebildet  sein.  Vor- 
teilhafterweise  ist  das  erste  und  das  zweite  Dicht- 
glied  durch  eine  einstückig  ineinander  übergehen- 

5  de  Dichtung  gebildet.  Sind  die  Dichtungen  als 
Membran  ausgeführt,  kann  die  Membran  beispiels- 
weise  als  Rollmembran  ausgebildet  sein.  Membra- 
nen  haben  den  Vorteil,  daß  sie  dem  Verstellmecha- 
nismus  bei  Betätigung  besonders  wenig  Wider- 

io  stand  entgegensetzen.  Die  Membran  ist  je  nach 
Druckverteilung  und  Bewegungsrichtung  des  strö- 
menden  Mediums  am  Gehäuse  festgelegt.  Eine 
einteilige  Membran  ist  einfacher  montierbar,  bietet 
erhöhte  Sicherheit  bezüglich  der  Dichtheit  und  ist 

75  wirtschaftlicher  herzustellen.  Auch  eine  zweiteilige 
Ausführung  der  Membran  ist  möglich. 

Dabei  ist  eine  erste  Membran  zwischen  dem 
Gehäuse  und  dem  Außenumfang  der  Hohlkörpers 
angebracht  und  eine  zweite  Membran  am  Innenum- 

20  fang  der  Hohlkörper.  An  Stelle  der  Membran  ent- 
lang  des  Außenumfangs  kann,  bei  entsprechender 
Bearbeitung  der  Kontaktflächen,  auch  eine  Dich- 
tung  verwendet  werden,  die  jedoch  aufgrund  der 
erhöhten  Reibung  und  des  damit  verbundenen  hö- 

25  heren  Verschleißes  die  hohe  Stellgenauigkeit  und 
die  Gebrauchsdauer  des  Regelventils  beeinträch- 
tigt. 

Das  erste  Dichtglied  und/oder  das  zweite  Dicht- 
glied  können  durch  einen  Faltenbalg  gebildet  sein. 

30  Auch  diese  Dichtungen  könnnen  ineinander  über- 
gehend  oder  zweiteilig  ausgeführt  sein.  Faltenbälge 
bieten  ebenfalls  den  Vorteil  großer  Leichtgängigkeit 
in  Bewegungsrichtung  des  Hohlkörpers  und  bieten 
eine  größere  Stabilität  und  Steifigkeit  in  radialer 

35  Richtung.  Die  Faltenbälge  können  gegebenenfalls 
mit  Versteifungen  ausgestattet  sein,  die  die  Ge- 
brauchsdauer  weiter  erhöhen. 

Die  Trennwand  im  inneren  des  Hohlkörpers 
kann  auch  durch  einen  Kolben  gebildet  sein.  Ein 

40  Kolben,  der  durch  ein  Dichtglied  entlang  des  Innen- 
umfangs  des  Hohlkörpers  abgedichtet  sein  muß, 
weist  bei  geringfügig  höherer  Reibung  eine  längere 
Lebensdauer  auf. 

Der  Kolben  kann  durch  eine  Versteifungsplatte 
45  gebildet  sein  die  an  dem  zweiten  Dichtglied  festge- 

legt  ist.  Hierbei  ist  von  Vorteil,  daß  sich  die  Mem- 
bran  nicht  parabelähnlich  verformt.  Dadurch  kann 
der  Kolben  über  vergleichsweise  lange  Strecken  in 
axialer  Richtung  bewegt  werden  ohne  daß  die 

50  Membran  an  den  Stirnseiten  des  Hohlkörper  an- 
stößt  oder  beschädigt  wird.  Die  Baulänge  des 
Hohlkörper  in  axialer  Richtung  kann  dadurch  ver- 
kürzt  werden.  Außerdem  wird  durch  die  Verstei- 
fungsplatte  die  mechanische  Belastung  der  Mem- 

55  bran  reduziert  und  ihre  Gebrauchsdauer  erhöht. 
Dem  Hohlkörper  kann  auf  der  dem  Ventilsitz 

zugewandten  Stirnfläche  eine  Lochplatte  vorge- 
schaltet  sein.  Durch  die  Größe,  die  Anzahl  und  die 
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Position  der  Ausnehmungen  in  der  Lochplatte  ist 
der  Ausgleich  eines  bestimmten  Druckes  aus  der 
Druckverteilung  im  Bereich  der  Lochplatte  gezielt 
möglich. 

Der  Ventilsitz  kann  in  Bewegungsrichtung  des 
Hohlkörpers  justierbar  und  am  Ventilsitzgehäuse 
festgelegt  sein.  Der  justierbare  Ventilsitz  ermöglicht 
eine  genaue  Abstimmung  der  Lage  des  Ventilsitzes 
in  bezug  auf  den  Stellweg  des  Hohlkörpers  durch 
den  Verstellmechanismus.  Der  Ventilsitz  kann  bei- 
spielsweise  durch  Abstandshülsen  oder  Distanzar- 
me  am  Ventilgehäuse  festgelegt  sein.  Durch  diese 
Anordnung  ist  ein  einfacher  Austausch  des  justier- 
baren  Ventilsitzes  in  Verbindung  mit  einer  einfa- 
chen  Justage  des  Ventilsitzes  in  bezug  auf  den 
Hohlkörper  weitgehend  unabhängig  von  der  Ge- 
häusebeschaffenheit  möglich. 

Dem  Hohlkörper  können  in  axialer  Richtung 
beiderseits  benachbart  Federelemente  zugeordnet 
sein,  die  eine  voneinander  abweichende  Feder- 
kennlinie  aufweisen.  Durch  die  Verwendung  von 
Federelementen  mit  unterschiedlichen  Federkennli- 
nien  können  bei  weitgehender  konstruktiver  Gleich- 
heit  besonders  wirtschaftlich  Thermostatventile  her- 
gestellt  werden,  die  den  Durchfluß  durch  die  Lei- 
tung  ohne  Betätigungskraft  des  Verstellmechanis- 
mus  freigeben  oder  schließen.  Fällt  beispielsweise 
der  Verstellmechanismus  des  Hohlkörpers  aus, 
sollte  dieser  selbständig  in  eine  sichere,  für  die 
angeschlossenen  Bauteile  ungefährliche  Position 
übergehen.  Im  Kühlkreislauf  einer  Verbrennungs- 
kraftmaschine  sollte  z.B.  die  Kurzschlußleitung  ver- 
schlossen  und  die  Kühlerleitung  geöffnet  werden. 
Beide  Ventile  unterscheiden  sich  dann  nur  durch 
vertauschte  Federelemente. 

Die  Federelemente  können  als  Schraubenfe- 
dern  ausgebildet  sein.  Vorteilhaft  sind  die  einfache 
Montage  und  die  große  Wirtschaftlichkeit. 

Dem  Hohlkörper  kann  eine  elektromagneti- 
scher  Antrieb  zugeordnet  sein,  der  eine  besonders 
einfache  Betätigung  des  Regelventiles  in  einer 
Richtung  ermöglicht.  Zur  Bewegungsumkehr  ist  zu- 
mindest  ein  Federelement  vorgesehen. 

Dem  Hohlkörper  kann  ein  Servomotor  zugeord- 
net  sein,  der  eine  besonders  exakte  Betätigung  des 
Regelventiles  in  beide  Richtungen  erlaubt.  Ein  Fe- 
derelement  ist  bei  einwandfreier  Funktion  des  Ser- 
vomotors  nicht  erforderlich,  kann  aber  zur  Sicher- 
heit  dem  Hohlkörper  zugeordnet  sein,  um  bei  de- 
fektem  Verstellmechanismus  das  Ventil  in  die  gün- 
stigste,  für  die  angeschlossene  Maschine  ungefähr- 
lichste  Position  zu  bewegen. 

Der  Gegenstand  der  Erfindung  wird  nachfol- 
gend  am  Beispiel  eines  Kühlsystems  an  Hand  der 
in  der  Anlage  beigefügten  Zeichnungen  weiter  ver- 
deutlicht. 
Es  zeigen: 

Fig.  1  ein  Regelventil  mit  zwei  Membranen  und 

einer  Feder, 
Fig.  2  ein  Regelventil  mit  zwei  Membranen  und 
zwei  Federn, 
Fig.  3  ein  Regelventil  mit  einer  Membran  und 

5  zwei  Federn  und 
Fig.  4  ein  Regelventil  mit  einer  Membran,  zwei 
Federn  und  justierbarem  Ventilsitz. 
Fig.  1  zeigt  ein  Regelventil,  im  wesentlichen 

bestehend  aus  einem  Hohlkörper  1,  einer  Außen- 
io  umfangsmembran  10,  die  zwischen  Außenumfang 

des  Hohlkörpers  1  und  Ventilgehäuse  11  angeord- 
net  ist,  einer  Innenumfangsmembran  12,  die  am 
Innenumfang  des  Hohlkörpers  1  befestigt  ist  und 
einem  Verstellmechanismus  2  zur  Betätigung  des 

15  Hohlkörpers  1.  Ohne  Betätigungskraft  des  Verstell- 
mechanismus,  beispielsweise  eines  Elektromagne- 
ten,  würde  der  Hohlkörper  durch  die  Federkraft  des 
dem  Druckausgleichsraum  4  zugewandten  Feder- 
elementes  8  auf  den  Ventilsitz  13  in  Geschlossen- 

20  Stellung  bewegt.  Die  Außenumfangs-  10  und  Innen- 
umfangsmembran  12  trennen  den  nicht  durch- 
strömbaren  Druckausgleichsraum  4  von  dem  me- 
diendurchströmten  Raum  5.  Die  Strömungsrichtung 
14  des  fließfähigen  Mediums  ist  in  der  Zeichnung 

25  durch  Richtungspfeile  dargestellt. 
Dem  Höhlkörper  1  kann  in  axialer  Richtung, 

dem  durchströmbaren  Raum  5  zugewandt,  eine 
Lochplatte  7  vorgeschaltet  sein.  Neben  dem  Druck- 
ausgleich  sorgt  die  Schutzflüssigkeit  im  Druckaus- 

30  gleichsraum  4  für  einen  wirksamen  Schutz  des 
Verstellmechanismus  2  vor  Verschleiß,  Verschmut- 
zung,  Korrosion  und  Beeinträchtigung  der  Funktion 
durch  tiefe  Temperaturen.  Die  Innenumfangsmem- 
bran  12  wird  auf  der,  dem  durchströmbaren  Raum 

35  5  zugewandten  Seite  mit  dem  Systemdruck  beauf- 
schlagt  und  gibt  diesen  Druck  im  wesentlichen 
über  die  Innenumfangsmembran  12  an  den  Druck- 
ausgleichsraum  4  weiter.  Wegen  der  inkompressi- 
blen  Schutzflüssigkeit  bleibt  das  Volumen  des 

40  Druckausgleichsraumes  4  auch  bei  sich  ändern- 
dem  Druck,  beispielsweise  im  einem  Kühlsystem, 
nahezu  konstant.  Herrscht  auf  beiden  Seiten  der 
Innenumfangsmembran  12  der  gleiche  Druck 
(Druckausgleich),  muß  der  Hohlkörper  1  nur  noch 

45  gegen  mechanische  Kräfte  wie  z.B.  die  Reibungs- 
kräfte  und,  wenn  Federelemente  8  vorhanden,  ge- 
gen  die  Federkräfte  betätigt  werden.  Durch  den 
Druckausgleich  wirken  nur  sehr  geringe  veränderli- 
chen  hydraulischen  Druckkräfte  auf  den  Verstell- 

50  mechanismus  2  des  Hohlkörpers  1,  wodurch  eine 
große  Stellgenauigkeit  erzielt  wird.  Bei  Bewegung 
des  Hohlkörpers  1  in  axialer  Richtung  verändert  die 
Innenumfangsmembran  12  mit  der  Versteifungs- 
platte  7  wegen  der  Inkompressibilität  des  Druck- 

55  ausgleichsmediums  ihre  Lage  nur  sehr  wenig,  rela- 
tiv  zum  Ventilgehäuse  11. 

Fig.  2  bildet  das  in  Fig.  1  dargestellte  Ausfüh- 
rungsbeispiel  in  der  Weise  weiter,  daß  in  axialer 
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Richtung  beiderseits  benachbart  zum  Hohlkörper  1 
Federelemente  8;  9  mit  unterschiedlichen  Feder- 
kennlinien  angeordnet  sind.  Dieses  Regelventil 
kann  bei  weitgehend  konstruktiver  Gleichheit  so- 
wohl  für  den  Fall  "ohne  Betätigungkraft  des  Ver- 
stellmechanismus  offen"  als  auch  für  den  Fall 
"ohne  Betätigungskraft  des  Verstellmechanismus 
geschlossen"  verwendet  werden. 

Für  die  Variante  bei  der  das  Ventil  beispiels- 
weise  wegen  eines  defekten  Verstellmechanismus 
in  Offenstellung  gedrückt  und/oder  gehalten  wer- 
den  soll,  muß  das  im  durchströmbaren  Raum  5 
angeordnete  Federelement  9  selbst  bei  offenem 
Ventil  eine  geringfügig  größere  Federkraft  aufwei- 
sen,  als  das  im  Druckausgleichsraum  4  angeordne- 
te  Federelement  8.  Dieser  Fall  findet  beispielswei- 
se  Anwendung  wenn  das  Regelventil  in  Offenstel- 
lung  einen  Kühlerkreislauf  freigibt;  ein  defekter  Ver- 
stellmechanismus  2  hat  dann  keine  thermisch  über- 
beanspruchte  oder  sogar  beschädigte  Maschine 
zur  Folge.  Für  die  Variante,  daß  das  Regelventil  bei 
Ausfall  des  Verstellmechanismus  2  in  Geschlossen- 
stellung  gedrückt  und/oder  gehalten  werden  soll, 
muß  das  im  Druckausgleichsraum  4  angeordnete 
Federelement  8  selbst  bei  geschlossenem  Ventil 
eine  größere  Federkraft  aufweisen  als  das  im 
durchströmbaren  Raum  5  angeordnete  Federele- 
ment  9.  Eine  solche  Vorrichtung  ist  beispielsweise 
für  ein  Kurzschlußkreislauf-Regelventil  in  einem 
Kühlsystem  sinnvoll.  Im  Schadensfall  wird  der 
Kurzschlußkreislauf  geschlossen  und  das  Kühlmittel 
strömt,  ohne  Gefahr  der  Überhitzung  oder  Beschä- 
digung  der  Maschine,  über  den  Kühlkreislauf.  Von 
besonderem  Vorteil  an  der  in  dieser  Fig.  dargestell- 
ten  Variante  ist,  daß  durch  einfaches  Austauschen 
der  Federelemente  8;  9  bei  ansonsten  gleichem 
Regelventil  sämtliche  Anwendungsmöglichkeiten 
abgedeckt  werden  können.  Selbst  nachträgliche 
Änderungen  der  Öffnungscharakteristik  des  Regel- 
ventiles  sind  möglich. 

Das  Wirkungsprinzip  des  Druckausgleichs  ist 
dasselbe,  wie  in  Fig.  1.  Wegen  der  in  diesem 
Beispiel  geänderten  Druckverhältnisse  und  der  da- 
mit  verbundenen,  geänderten  Strömungsrichtung 
14  des  Kühlmittels,  ist  eine  geänderte  Befestigung 
der  Membranen  10,  12  sinnvoll. 

Fig.  3  bildet  die  in  Fig.  1  und  Fig.  2  dargestell- 
ten  Ausführungsbeispiele  in  der  Weise  weiter,  daß 
die  Dichtung  3  zwischen  dem  Druckausgleichsraum 
4  und  dem  von  fließfähigem  Medium  durchström- 
baren  Raum  5  einteilig  ausgeführt  ist.  Die  Dichtung 
kann  beispielsweise  durch  Membranen  und/oder 
Faltenbälge  gebildet  sein.  Neben  einer  einfacheren, 
kostengünstigeren  Herstellbarkeit,  bietet  die  einteili- 
ge  Dichtung  3  darüberhinaus  den  Vorteil  größerer 
Dichtsicherheit.  Der  zweiteilige  Hohlkörper  1.1,  1.2 
wird  durch  die  Federkraft  zumindest  einer  Feder 
gegen  die  Reaktionskraft  des  Verstellmechanismus 

2  zusammengehalten.  Die  Länge  der  Dichtung  3 
und  ihre  Befestigungspunkte  sind,  gemäß  den  Fig. 
1  bis  3  in  Abhängigkeit  vom  Verstellweg  des  Hohl- 
körpers  und  der  Strömungsrichtung  14  des  strö- 

5  menden  Mediums  zu  wählen. 
Fig.  4  zeigt  ein  Ausführungsbeispiel  ähnlich 

dem  Regelventil  aus  Fig.  3,  jedoch  mit  justierbarem 
Ventilsitz,  der  weitgehend  unabhängig  von  dem  ihn 
aufnehmenden  Gehäuse  zum  Hohlkörper  1  in  Posi- 

io  tion  bringbar  ist.  Dabei  ist  der  justierbare  Ventilsitz 
13  am  Ventilgehäuse  11  festgelegt.  Die  Justage 
erfolgt  beispielsweise  durch  am  justierbaren  Ventil- 
sitz  13  festgelegte  Arme  15,  die  den  Abstand  zwi- 
schen  Hohlkörper  1  und  Ventilsitz  13  genau  festle- 

15  gen.  Diese  Ausführung  ist  vorteilhaft  in  Hinblick  auf 
den  Austausch  des  justierbaren  Ventilsitzes  13.  Au- 
ßerdem  ist  die  Justage  des  Ventilsitzes  13  weitge- 
hend  unabhängig  von  den  Bearbeitungstoleranzen 
des  anschließenden  Kreislaufgehäuses  16. 

20 
Patentansprüche 

1.  Regelventil  für  fließfähige  Medien,  umfassend 
einen  in  einem  Ventilgehäuse  angeordneten 

25  Stellkolben,  der  durch  einen  Antrieb  verschieb- 
bar  und  mit  seiner  Stirnfläche  an  einen  Ventil- 
sitz  anlegbar  ist,  wobei  das  Ventilgehäuse  voll- 
ständig  mit  Flüssigkeit  gefüllt  ist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Stellkolben  durch  einen 

30  in  Richtung  seiner  Achse  beiderseits  flüssig- 
keitsdurchlässigen  Hohlkörper  (1)  gebildet  ist, 
der  einen  Hohlraum  umschließt,  daß  der  Hohl- 
raum  durch  ein  sich  quer  zu  seiner  Achse 
erstreckendes,  erstes  Dichtglied  (10)  gegen- 

35  über  dem  Ventilgehäuse  und  durch  ein  sich 
quer  zu  seiner  Achse  erstreckendes  zweites 
Dichtglied  (12)  gegenüber  einer  in  dem  Hohl- 
raum  enthaltenen  und  in  Richtung  der  Achse 
verschiebbaren  Trennwand  (6)  abgedichtet  ist 

40  und  daß  das  Ventilgehäuse  auf  der  von  dem 
Ventilsitz  (13)  abgewandten  Seite  des  ersten 
(10)  und  des  zweiten  (12)  Dichtgliedes  mit 
einer  hydraulischen,  inkompressiblen  Schutz- 
flüssigkeit  gefüllt  ist. 

45 
2.  Regelventil  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  das  erste  Dichtglied  (10) 
und/oder  das  zweite  Dichtglied  (12)  durch  eine 
Membran  gebildet  ist. 

50 
3.  Regelventil  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  das  erste  Dichtglied  (10) 
und/oder  das  zweite  Dichtglied  (12)  durch  ei- 
nen  Faltenbalg  (15)  gebildet  ist. 

55 
4.  Regelventil  nach  Anspruch  1  bis  3,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  das  erste  und  das  zweite 
Dichtglied  durch  eine  einstückig  ineinander 

4 
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übergehende  Dichtung  (3)  gebildet  ist. 

5.  Regelventil  nach  Anspruch  1  bis  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Trennwand  (6)  durch 
einen  Kolben  gebildet  ist.  5 

6.  Regelventil  nach  Anspruch  2  bis  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Kolben  durch  eine 
Versteifungsplatte  gebildet  ist  und  daß  die  Ver- 
steifungsplatte  an  dem  zweiten  Dichtglied  (12)  10 
festgelegt  ist. 

7.  Regelventil  nach  Anspruch  1  bis  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  dem  Hohlkörper  (1)  auf 
der  dem  Ventilsitz  (13)  zugewandten  Stirnflä-  75 
che  eine  Lochplatte  (7)  vorgeschaltet  ist. 

8.  Regelventil  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Ventilsitz  (13)  in  Bewegungs- 
richtung  des  Hohlkörpers  (1)  justierbar  ist  und  20 
daß  der  Ventilsitz  (13)  am  Ventilgehäuse  (11) 
festgelegt  ist. 

9.  Regelventil  nach  Anspruch  1  bis  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  dem  Hohlkörper  (1)  in  25 
axialer  Richtung  beiderseits  benachbart  Feder- 
elemente  (8,  9)  zugeordnet  sind  und  daß  die 
Federelemente  (8,  9)  voneinander  abweichen- 
de  Federkennlinien  aufweisen. 

30 
10.  Regelventil  nach  Anspruch  9,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Federelemente  (8,  9)  als 
Schraubenfedern  ausgebildet  sind. 

11.  Regelventil  nach  Anspruch  1  bis  10,  dadurch  35 
gekennzeichnet,  daß  dem  Hohlkörper  (1)  als 
Verstellmechanismus  (2)  ein  elektromagneti- 
scher  Antrieb  zugeordnet  ist. 

12.  Regelventil  nach  Anspruch  1  bis  10,  dadurch  40 
gekennzeichnet,  daß  dem  Hohlkörper  (1)  als 
Verstellmechanismus  (2)  ein  Servomotor  als 
Antrieb  zugeordnet  ist. 

45 

50 

55 
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