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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Ventilanordnung  für 
ein  Kraftfahrzeug. 

In  Kraftfahrzeugen  ist  eine  Vielzahl  von  Venti- 
len  angeordnet,  die  verschiedene  Funktionen  erfül- 
len  müssen.  Beispielsweise  gibt  es  Schwerkraft- 
ventile,  mit  welchen  wahlweise  Leitungen  geöffnet 
und  geschlossen  werden.  Ein  Tank  eines  Kraftfahr- 
zeuges  ist  mit  einem  Be-  und  Entlüftungsventil 
versehen,  damit  zum  einen  ein  Tankvorgang  durch- 
geführt  und  zum  anderen  im  Tank  sich  ansam- 
melnde  Gase  abgeführt  werden  können. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
verbesserte  Ventilanordnung  für  ein  Kraftfahrzeug 
zu  schaffen,  die  bei  geringem  Platzbedarf  verschie- 
dene  Funktionen  erfüllen  kann. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
eine  Ventilanordnung  gemäß  den  Merkmalen  des 
Anspruchs  1  gelöst. 

Die  erfindungsgemäße  Ventilanordnung  vereint 
als  ein  Gerät  verschiedene  Ventile,  die  verschiede- 
ne  Funktionen  erfüllen  können.  Damit  ist  nur  wenig 
Platz  zum  Einbau  der  Ventilanordnung  erforderlich 
und  darüber  hinaus  treten  keine  Anschlußprobleme 
auf,  da  keine  Verbindungsleitungen  zwischen  ein- 
zelnen  Ventilen  erforderlich  sind. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform 
sind  ein  erstes  Gehäuse  zur  Aufnahme  einer  Mem- 
bran,  eines  Tellers  und  einer  Feder,  ein  Zwischen- 
gehäuse  zur  Aufnahme  eines  Einsatzes  und  eines 
Pilzes,  ein  zweites  Gehäuse  zur  Aufnahme  einer 
Düse,  eines  Korbes  und  einer  Kugel  und  der  Be- 
hälter  miteinander  verbunden.  Dabei  ist  vorzugs- 
weise  das  erste  und  das  zweite  Gehäuse  mit  dem 
Zwischengehäuse  schallgeschweißt  und  das  zweite 
Gehäuse  ist  mit  dem  Behälter  reibgeschweißt 
(rotationsgeschweißt).  Damit  ergibt  sich  ein  einfa- 
cher  Aufbau  und  ein  einfacher  Zusammenbau  der 
Ventilanordnung. 

An  dem  ersten  Gehäuse  ist  vorzugsweise  ein 
radial  oder  axial  gerichteter  Anschlußstutzen  ange- 
formt.  An  dem  Behälter  zur  Aufnahme  aufsteigen- 
der  Flüssigkeit  ist  vorzugsweise  ein  axial  gerichte- 
ter  Anschlußstutzen  angeformt. 

Gemäß  einer  weiteren  bevorzugten  Ausfüh- 
rungsform  ist  an  dem  Behälter  ein  Deckel  mit  we- 
nigstens  einem  axialen  Anschlußstutzen  über  Reib- 
(Rotations)schweißung  befestigt. 

Der  Behälter  oder  das  Reservoir  zur  Aufnahme 
aufsteigender  Flüssigkeit,  mit  welchem  ein  Vollauf- 
en  der  Ventilanordnung  mit  der  Flüssigkeit  verhin- 
dert  wird,  ist  parallel  oder  geneigt  zur  Längsachse 
der  Gehäuse  und  des  Zwischengehäuses  angeord- 
net. 

Zur  Befestigung  der  Ventilanordnung  sind  vor- 
zugsweise  an  der  Außenseite  des  Behälters  senk- 
recht  zu  dessen  Längsachse  abstehende  Laschen 

angeformt. 
Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  werden 

nachstehend  anhand  der  Zeichnung  näher  erläu- 
tert.  Es  zeigt: 

5  Fig.  1  eine  erste  Ausführungsform  einer  inte- 
grierten  Ventilanordnung  in  Seitenan- 
sicht, 

Fig.  2  einen  Schnitt  längs  der  Linie  II-II  von 
Fig.  1, 

io  Fig.  3  einen  Schnitt  längs  der  Linie  III-III  von 
Fig.  2,  und 

Fig.  4  eine  abgewandelte  Ausführungsform 
eines  integrierten  Ventils,  das  zur 
Hälfte  in  Längsrichtung  geschnitten 

75  ist. 
Fig.  1  zeigt  in  Seitenansicht  eine  Ventilanord- 

nung  10,  die  ein  oberes  Gehäuse  12,  ein  Zwi- 
schengehäuse  14,  ein  unteres  Gehäuse  16  sowie 
einen  Behälter  oder  Reservoir  18  enthält.  An  dem 

20  oberen  Gehäuse  12  ist  ein  axial  gerichteter  An- 
schlußstutzen  20  angeformt.  Der  Behälter  18  ist 
über  einen  Deckel  22  verschlossen,  an  welchem 
zwei  axial  gerichtete  Anschlußstutzen  24  und  26 
angeordnet  sind.  Das  Zwischengehäuse  14  ist  mit 

25  dem  oberen  Gehäuse  12  und  dem  unteren  Gehäu- 
se  16  über  Schallschweißung  verbunden,  während 
der  Behälter  18  mit  dem  unteren  Gehäuse  16  über 
Reib-  bzw.  Rotationsschweißung  verbunden  ist.  Der 
Deckel  22  ist  an  der  Unterseite  des  Behälters  18 

30  ebenfalls  rotationsgeschweißt.  An  dem  Behälter  18 
sind  mit  Sacklochbohrungen  versehene  Stutzen  28 
und  30  angeordnet,  die  der  Befestigung  des  Ventils 
dienen.  Zwischen  den  Stutzen  28  und  30  sind 
senkrecht  zur  Längsachse  des  Behälters  18  ange- 

35  ordnete  Rippen  32,  34  und  36  angeformt.  Der 
Deckel  22  weist  an  seiner  Außenseite  angeformte 
Keile  38  auf,  die  während  der  Rotationsschweißung 
als  Anlage  zum  Drehen  des  Deckels  verwendet 
werden. 

40  Aus  Fig.  2  ist  zu  ersehen,  daß  in  dem  oberen 
Gehäuse  12  eine  Membran  40,  ein  Teller  42  sowie 
eine  Schraubenfeder  44  angeordnet  sind.  In  dem 
Zwischengehäuse  14  ist  ein  Einsatz  46  und  eine 
pilzförmige  Membran  (Pilz)  48  aufgenommen.  Das 

45  untere  Gehäuse  weist  an  der  Oberseite  eine  Platte 
50  mit  einer  konischen  Düse  52  auf,  in  welche  ein 
Kegelstumpf  54  eingreift,  der  an  der  Oberseite 
eines  Käfigs  oder  Korbes  56  angeordnet  ist.  Der 
Korb  58,  in  dessen  Innerem  eine  Kugel  60  vorgese- 

50  hen  ist,  kann  sich  in  Vertikalrichtung  des  Gehäuses 
16  bewegen,  so  daß  die  Düse  52  über  den  Kegel- 
stumpf  54  verschließbar  ist. 

Ein  an  der  Unterseite  des  Gehäuses  16  ange- 
ordneter  Stutzen  62  ist  in  das  Innere  des  Behälters 

55  18  gerichtet.  Der  Behälter  18,  der  mit  seinem  Stut- 
zen  26  beispielsweise  auf  die  Entlüftungsleitung 
eines  nicht  gezeigten  Kraftstofftankes  aufgesteckt 
ist,  verhindert  ein  Vollaufen  der  Ventilanordnung 
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mit  aufsteigendem  Kraftstoff. 
Die  in  den  Fig.  1  bis  3  gezeigte  Ventilanord- 

nung  integriert  ein  Schwerkraftventil  mit  Rollover- 
funktion  sowie  ein  Be-  und  Entlüftungsventil,  bei- 
spielsweise  für  einen  Kraftstofftank.  Gleichzeitig  ist 
die  Ventilanordnung  mit  einem  darunter  angeordne- 
ten  Behälter  18  ausgerüstet,  der  ein  Vollaufen  ver- 
hindert.  Die  Ventilanordnung  ist  insbesondere  als 
Be-  und  Entlüftungsventil  geeignet. 

Fig.  4  zeigt  eine  Ventilanordnung  70,  die  als 
Pressure-Release-Ventil  ausgebildet  ist.  In  einem 
oberen  Gehäuseteil  72,  an  welchem  ein  radial  ge- 
richteter  Anschlußstutzen  74  angeformt  ist,  ist  eine 
Membran  76,  ein  Teller  78  sowie  eine  Schrauben- 
feder  80  angeordnet.  An  einem  darunter  angeord- 
neten  Zwischengehäuse  82  ist  ein  Einsatz  84  sowie 
ein  Pilz  86  enthalten.  Das  obere  Gehäuse  72  ist  mit 
dem  Zwischengehäuse  82  bei  88  schallgeschweißt. 

In  einem  mit  dem  Zwischengehäuse  82  bei  90 
über  Schallschweißung  verbundenen  unteren  Ge- 
häuse  92  ist  eine  Düse  94,  ein  Korb  96  sowie  eine 
Kugel  98  enthalten.  Ein  an  der  Oberseite  des  Kor- 
bes  96  angeformter  Kegelstumpf  100  ist  innerhalb 
einer  Düsenöffnung  102  angeordnet,  so  daß  diese 
mit  dem  Kegelstumpf  100  verschlossen  werden 
kann. 

Ein  an  der  Unterseite  des  Gehäuses  92  ange- 
formter  Stutzen  104  ist  in  das  Innere  des  Behälters 
106  gerichtet,  der  als  Reservoir  zur  Aufnahme  von 
Flüssigkeit  dient,  damit  das  darüber  angeordnete 
Ventil  nicht  vollaufen  kann.  Die  Verbindung  des 
unteren  Gehäuses  92  mit  dem  Behälter  106  erfolgt 
bei  108  über  Rotationsschweißung.  Im  unteren 
Ende  des  Behälters  106  ist  ein  axial  gerichteter,  in 
Nähe  der  Außenwandung  des  Behälters  106  ange- 
ordneter  Anschlußstutzen  110  angeformt.  An  der 
Außenseite  des  Behälters  sind  Laschen  112  mit 
Durchgangsöffnungen  zur  Befestigung  der  Venti- 
lanordnung  70  angeordnet. 

Patentansprüche 

1.  Ventilanordnung  für  ein  Kraftfahrzeug  zur  Ver- 
bindung  mit  einem  Flüssigkeitstank,  welche  ein 
Schwerkraftventil  (58,  60;  96,  98)  mit  einem 
bewegbaren  Element  (60;  98)  zum  Verschlie- 
ßen,  ein  Be-  und  Entlüftungsventil  (40,  46,  48; 
76,  84,  86)  und  einen  Behälter  (18;  106)  zur 
Aufnahme  aufsteigender  Flüssigkeit  enthält, 
die  sämtlich  in  einem  Gerät  angeordnet  sind. 

2.  Ventilanordnung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  ein  erstes  Gehäuse  (12; 
72)  zur  Aufnahme  einer  Membran  (40;  76), 
eines  Tellers  (42;  78)  und  einer  Feder  (44;  80), 
ein  Zwischengehäuse  (14;  82)  zur  Aufnahme 
eines  Einsatzes  (46,  84)  und  einer  pilzförmig 
gestalteten  Membran  (48;  86),  ein  zweites  Ge- 

häuse  (16;  92)  zur  Aufnahme  einer  Platte  mit 
einer  Düse  (52;  94),  eines  Korbes  (58;  96)  und 
einer  Kugel  (60;  98)  und  der  Behälter  (18;  106) 
miteinander  verbunden  sind. 

5 
3.  Ventilanordnung  nach  Anspruch  2,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  das  erste  (12;  72)  und 
das  zweite  Gehäuse  (16;  92)  mit  dem  Zwi- 
schengehäuse  (14;  82)  durch  Schallschweiß- 

io  ung  und  das  zweite  Gehäuse  (16;  92)  mit  dem 
Behälter  (18;  106)  durch  Reibschweißung  ver- 
bunden  sind. 

4.  Ventilanordnung  nach  Anspruch  2  oder  3,  da- 
15  durch  gekennzeichnet,  daß  an  dem  ersten 

Gehäuse  ein  axial  (20)  oder  radial  (74)  gerich- 
teter  Anschlußstutzen  vorgesehen  ist. 

5.  Ventilanordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1- 
20  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  dem  Be- 

hälter  (18;  106)  ein  axial  gerichteter  Anschluß- 
stutzen  (26;  110)  angeformt  ist. 

6.  Ventilanordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1- 
25  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  dem  Be- 

hälter  (18)  ein  Deckel  (22)  mit  wenigstens  ei- 
nem  axialen  Anschlußstutzen  (24,  26)  über 
Reibschweißung  befestigt  ist. 

30  7.  Ventilanordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1- 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Behäl- 
ter  parallel  (106)  oder  geneigt  (18)  zur  Längs- 
achse  der  Gehäuse  und  des  Zwischengehäu- 
ses  angeordnet  ist. 

35 
8.  Ventilanordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1- 

7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  der  Au- 
ßenseite  des  Behälters  (18;  106)  Laschen  oder 
Stutzen  zur  Befestigung  angeformt  sind. 

40 
Claims 

1.  Valve  for  a  motor  vehicle,  which  contains  a 
gravity  valve  (58,  60;  96,  98)  with  a  movable 

45  element  (60;  98)  for  closing,  an  air  supply  and 
air  removal  valve  (40,  46,  48;  76,  84,  86)  for  a 
liquid  tank  of  the  motor  vehicle  and  a  Container 
(18;  106)  for  accommodating  rising  fluid,  all  of 
which  are  located  in  one  unit. 

50 
2.  Valve  according  to  Claim  1,  characterised  in 

that  a  first  casing  (12;  72)  for  the  accommoda- 
tion  of  a  diaphragm  (40;  76),  of  a  plate  (42;  78) 
and  of  a  spring  (44;  80),  an  intermediate  cas- 

55  ing  (14;  82)  for  the  accommodation  of  an  insert 
(46,  84)  and  of  a  diaphragm  (48;  86)  of 
mushroom-shaped  design,  a  second  casing 
(16;  92)  for  the  accommodation  of  a  plate  with 

3 
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a  nozzle  (52;  94),  of  a  basket  (58;  96)  and  of  a 
ball  (60;  98)  and  the  Container  (18;  106)  are 
connected  together. 

3.  Valve  according  to  Claim  2,  characterised  in 
that  the  first  casing  (12;  72)  and  the  second 
casing  (16;  92)  are  connected  by  sonic  welding 
to  the  intermediate  casing  (14;  82)  and  the 
second  casing  (16;  92)  is  connected  to  the 
Container  (18;  106)  by  frictional  welding. 

4.  Valve  according  to  Claim  2  or  3,  characterised 
in  that  an  axially  (20)  or  radially  (74)  directed 
connecting  mouthpiece  is  provided  on  the  first 
casing. 

5.  Valve  according  to  one  of  Claims  1-4,  charac- 
terised  in  that  an  axially  directed  connecting 
mouthpiece  (26;  110)  is  formed  on  the  Con- 
tainer  (18;  106). 

6.  Valve  according  to  one  of  Claims  1-4,  charac- 
terised  in  that  a  cap  (22)  with  at  least  one  axial 
connecting  mouthpiece  (24,  26)  is  fastened  to 
the  Container  (18)  by  means  of  frictional  weld- 
ing. 

7.  Valve  according  to  one  of  Claims  1-6,  charac- 
terised  in  that  the  Container  is  located  parallel 
(106)  or  inclined  (18)  to  the  longitudinal  axis  of 
the  casing  and  of  the  intermediate  casing. 

8.  Valve  according  to  one  of  Claims  1-7,  charac- 
terised  in  that  lugs  or  stubs  are  formed  on  the 
outside  of  the  Container  (18;  106)  for  fixing 
purposes. 

Revendicatlons 

1.  Agencement  de  soupapes  pour  un  vehicule 
automobile  servant  au  raccordement  ä  un  re- 
servoir  de  liquide,  lequel  agencement  compor- 
te  une  soupape  ä  gravite  (58,60;96,98)  posse- 
dant  un  element  mobile  (60;98)  pour  l'obtura- 
tion,  une  soupape  de  Ventilation  et  d'evacua- 
tion  (40,46,48;76,84,86)  et  un  recipient  (18;106) 
pour  la  reception  du  liquide  montant,  tous  ces 
composants  etant  places  dans  un  appareil. 

2.  Soupape  selon  la  revendication  1  ,  caracterisee 
en  ce  qu'un  premier  boltier  (12;72)  servant  au 
logement  d'une  membrane  (40;76),  d'un  pla- 
teau  (42;78)  et  d'un  ressort  (44;80),  un  boltier 
intermediaire  (14;82)  servant  au  logement 
d'une  garniture  (46;84)  et  d'une  membrane 
(48;86)  de  configuration  fongiforme,  un  deuxie- 
me  boltier  (16;92)  servant  au  logement  d'une 
plaque  comportant  un  gicleur  (52;94),  d'un  pa- 

nier  (58;  96)  et  d'une  bille  (60;98),  ainsi  que  le 
recipient  (18;106)  sont  raccordee  entre  eux. 

3.  Soupape  selon  la  revendication  2,  caracterisee 
5  en  ce  que  le  premier  (12;72)  et  le  deuxieme 

(16;92)  boltiers  sont  raccordes  au  boltier  inter- 
mediaire  (14;82)  par  soudage  aux  ultra-sons,  le 
deuxieme  boltier  (16;92)  l'etant  au  recipient 
(18;106)  par  soudage  par  friction. 

10 
4.  Soupape  selon  la  revendication  2  ou  3,  carac- 

terisee  en  ce  que,  contre  le  premier  boltier  est 
prevu  un  ajutage  dirige  axialement  (20)  ou 
radialement  (74). 

15 
5.  Soupape  selon  l'une  des  revendications  1-4, 

caracterisee  en  ce  que  sur  le  recipient  (18;106) 
est  conforme  un  ajutage  (26;110)  dirige  axiale- 
ment. 

20 
6.  Soupape  selon  l'une  des  revendications  1-4, 

caracterisee  en  ce  qu'un  couvercle  (22)  com- 
portant  au  minimum  un  ajutage  axial  (24,26) 
est  fixe  sur  le  recipient  (18)  par  soudage  par 

25  friction. 

7.  Soupape  selon  l'une  des  revendications  1-6, 
caracterisee  en  ce  que  le  recipient  est,  par 
rapport  ä  Taxe  longitudinal  des  boltiers  et  du 

30  boltier  intermediaire,  place  parallelement  (106) 
ou  en  oblique  (18). 

8.  Soupape  selon  l'une  des  revendications  1-7, 
caracterisee  en  ce  que  des  brides  ou  des 

35  manchons  de  fixation  sont  conformes  sur  la 
face  externe  du  recipient  (18;106). 

4 
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