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©  Vorrichtung  und  Verfahren  zum  Einspritzen. 
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©  Die  Vorrichtung  dient  zum  Einspritzen  einer 
Flüssigkeit,  insbesondere  zum  intermittierenden  Ein- 
spritzen  einer  Flüssigkeit  im  Bereich  einer  Anlage 
zur  Ableitung  von  Abfallwärme  in  Raumflugkörpern. 
Die  Vorrichtung  weist  ein  Düsengehäuse,  minde- 
stens  ein  Ventil,  mindestens  eine  Flüssigkeitszufuhr 
sowie  eine  Düsenmündung  (3)  auf.  Das  Düsenge- 
häuse  umfaßt  einen  Innenraum  (4),  der  in  einen  mit 
der  Düsenmündung  (3)  verbundenen  Ausströmkanal 
(6)  sowie  einen  Aufnahmeraum  (5)  unterteilt  ist.  Im 
Aufnahmeraum  (5)  ist  ein  Kolben  (8)  beweglich  ge- 
führt.  Der  Aufnahmeraum  (5)  ist  von  einem  Durchlaß 
(7)  mit  dem  Ausströmkanal  (6)  verbunden.  Der 
Durchlaß  (7)  ist  von  einem  mit  dem  Kolben  (8) 
verbundenen  Absperrelement  (24)  in  einer  Ruheposi- 
tionierung  verschließbar. 1̂7 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  Ein- 
spritzen  einer  Flüssigkeit,  insbesondere  zum  inter- 
mittierenden,  nachtropffreien  Einspritzen  einer 
Flüssigkeit  im  Bereich  einer  Anlage  zu  Ableitung 
von  Abfallwärme  in  Raumflugkörpern,  die  ein  Ge- 
häuse,  mindestens  einen  Anker,  eine  Flüssigkeits- 
zufuhr  sowie  eine  Düsenmündung  aufweist. 

Die  Erfindung  betrifft  darüber  hinaus  ein  Ver- 
fahren  zum  nachtropffreien  Einspritzen  einer  Flüs- 
sigkeit,  insbesondere  zum  intermittierenden  Ein- 
spritzen  einer  Flüssigkeit  im  Bereich  einer  Anlage 
zur  Ableitung  von  Abfallwärme  in  Raumflugkörpern, 
bei  dem  die  Flüssigkeit  einer  mit  einem  Ausström- 
kanal  und  einer  im  Arbeitszylinder  versehenen 
Düse  zugeführt  wird. 

Ein  intermittierendes  Einspritzen  einer  zu  ver- 
dampfenden  Flüssigkeit  kann  beispielsweise  erfol- 
gen,  um  einen  konstanten  Massenstrom  und  damit 
eine  konstante  räumliche  Verteilung  der  versprüh- 
ten  Substanz  während  der  Flüssigkeitszufuhr  zu 
erreichen.  Bei  einer  derartigen  gepulsten  Betriebs- 
weise  ist  damit  zu  rechnen,  daß  nach  einer  Beendi- 
gung  des  Flüssigkeitspulses  der  Druck  innerhalb 
des  Raumes,  dem  die  versprühte  Flüssigkeit  zuge- 
führt  wird,  niedriger  liegen  kann,  als  der  Dampf- 
druck  der  zugeführten  Flüssigkeit.  Hieraus  resultiert 
die  Gefahr,  daß  die  innerhalb  des  Ausströmkanales 
der  Vorrichtung  nach  einer  Beendigung  der  Flüs- 
sigkeitszufuhr  verbleibende  Flüssigkeit  verdampft. 
Dies  kann  zur  Folge  haben,  daß  ein  Gemisch  aus 
Dampf  und  Flüssigkeit  aus  der  Düsenmündung 
austritt  und  eine  Tropfenbildung  verursacht.  Derarti- 
ge  Tropfen  benetzen  lediglich  einen  geringen  Teil 
der  Oberfläche  einer  von  ihnen  beaufschlagten 
Wandung  oder  verbleiben  in  der  Nähe  der  Düsen- 
mündung.  Aufgrund  einer  Verdampfung  dieser  aus- 
tretenden  Flüssigkeit  ist  mit  einer  Vereisung  im 
Bereich  der  Düsenmündung  zu  rechnen,  wenn 
nicht  eine  zusätzliche  elektrische  Heizung  vorgese- 
hen  ist.  Neben  diesem  zusätzlichen  apparativen 
Aufwand  tritt  zusätzlich  der  negative  Effekt  auf,  daß 
die  derartig  austretende  Flüssigkeit  nicht  am  vorge- 
sehenen  Wärmeaustauschprozeß  beziehungswsei- 
se  an  der  vorgesehenen  Kühlung  teilnehmen  kann 
und  damit  die  nutzbare  Menge  an  Flüssigkeit  redu- 
ziert  wird.  Dies  ist  insbesondere  bei  Anwendungen 
im  Bereich  der  Raumfahrt  nachteilig,  da  hier  bei 
einem  maximal  vorgegebenen  Gesamtgewicht 
durch  derartiges  nicht  nutzbares  Zusatzgewicht  das 
Gewicht  für  eine  zu  befördernde  Nutzlast  reduziert 
und  damit  die  relativen  Kosten  erhöht  werden. 

Im  Zusammenhang  mit  dem  Problem,  die  in 
einem  Raumflugkörper  entstehende  Abfallwärme, 
hervorgerufen  beispielsweise  durch  die  an  Bord 
befindlichen  elektrischen  Geräte,  an  die  Umgebung 
abzuführen,  finden  Einrichtungen  Verwendung,  die 
als  Verdampfungswärmetauscher  bezeichnet  wer- 
den  und  die  beispielsweise  in  der  Druckschrift 

"Shuttle  Orbiter  Flash  Evaporator",  J.R.  Mason, 
Hamilton  Standard,  79-ENYS-14,  American  Society 
of  Mechanical  Engineers  (Hrsg.),  beschrieben  sind. 
Bei  diesen  Verdampfungswärmetauschern  wird 

5  eine  zu  mehreren  aktiven  Kühlkreisläufen  gehören- 
de  Kühlflüssigkeit  in  thermischen  Kontakt  mit  ei- 
nem  zu  verdampfenden  Medium  gebracht,  das 
über  eine  Einspritzdüse  in  Form  eines  aus  Flüssig- 
keitströpfchen  bestehenden  Strahls  in  den  Pozeß- 

io  räum  des  Wärmetauschers  gesprüht  wird.  Dabei 
gelangen  die  Tröpfchen  in  Kontakt  mit  den  diesen 
Raum  begrenzenden  Wänden,  die  von  der  Kühl- 
flüssigkeit  durchströmt  werden.  Unter  Aufnahme 
von  Wärme  aus  den  Wänden,  die  damit  zugleich 

75  der  Kühlflüssigkeit  entzogen  wird,  gehen  die  Tröpf- 
chen  in  die  Dampfphase  über  und  werden  als 
solcher  in  die  Umgebung  des  Raumflugkörpers 
abgeblasen. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es, 
20  eine  Vorrichtung  der  einleitend  genannten  Art  der- 

art  zu  konstruieren,  daß  sowohl  eine  hohe  Ausnut- 
zung  der  zugeführten  Flüssigkeit  sichergestellt  als 
auch  eine  Vereisungsneigung  reduziert  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
25  gelöst,  daß  das  Düsengehäuse  einen  Innenraum 

umfaßt,  der  in  einen  mit  der  Düsenmündung  ver- 
bundenen  Ausströmkanal  sowie  einen  Aufnahme- 
raum  unterteilt  ist,  in  dem  ein  Kolben  beweglich 
geführt  ist  und  daß  der  Aufnahmeraum  von  einem 

30  Durchlaß  mit  dem  Ausströmkanal  verbunden  ist, 
der  von  einem  mit  dem  Kolben  verbundenen  Ab- 
sperrelement  in  einer  Ruhepositionierung  ver- 
schließbar  ist. 

Weitere  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung, 
35  ist  es,  ein  Verfahren  der  einleitend  genannten  Art 

so  zu  verbessern,  daß  eine  Nachtropfneigung  der 
Düse  nach  einer  Beendigung  der  Flüssigkeitszufuhr 
verringert  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
40  gelöst,  daß  nach  einer  Beendigung  einer  Zufuhr  an 

Flüssigkeit  innerhalb  des  Ausströmkanales  befindli- 
che  Flüssigkeit  abgesaugt  und  bei  einem  erneuten 
Beginn  der  Zufuhr  an  Flüssigkeit  die  abgesaugte 
Flüssigkeit  wieder  in  den  Ausströmkanal  geleitet 

45  wird. 
Durch  die  Absaugung  der  Flüssigkeit  aus  dem 

Düseninnenraum  wird  ein  unkontrollierter  Austritt 
aus  der  Düsenmündung  und  damit  die  Gefahr  einer 
Vereisung  vermieden.  Es  kann  somit  auf  eine  zu- 

50  sätzliche  Beheizung  der  Düsenmündung  verzichtet 
werden,  beziehungsweise  es  kann  zumindest  eine 
Heizung  geringerer  Leistungsfähigkeit  installiert 
werden.  Aufgrund  der  Vermeidung  von  Abtropfver- 
lusten  kann  die  Menge  an  bereitgestellter  Kühlflüs- 

55  sigkeit  minimiert  werden. 
Durch  die  Anordnung  eines  beweglichen  Kol- 

bens  innerhalb  des  Düsengehäuses  kann  eine  äu- 
ßerst  kompakte  Ausführungsform  gewährleistet 
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werden.  Zur  Durchführung  eines  Absaugvorganges 
wird  der  Kolben  verschoben  und  saugt  die  über- 
schüssige  Flüssigkeit  aus  dem  Bereich  des  Aus- 
strömkanales  in  den  Bereich  des  Aufnahmeraumes 
hinein.  Nach  einer  Beendigung  des  Absaugvorgan- 
ges  wird  durch  das  Dichtelement  ein  unkontrollier- 
ter  Übertritt  von  Flüssigkeit  aus  dem  Aufnahme- 
raum  in  den  Ausströmkanal  vermieden.  Bei  einer 
Kolbenbewegung  in  eine  umgekehrte  Richtung  wird 
die  Flüssigkeit  aus  dem  Aufnahmeraum  wieder  in 
den  Ausströmkanal  befördert.  In  Abhängigkeit  von 
den  jeweils  vorliegenden  konkreten  Einsatzbedin- 
gungen  kann  dies  entweder  vor,  nach,  beziehungs- 
weise  zeitgleich  mit  einer  erneuten  Zufuhr  an  Flüs- 
sigkeit  erfolgen. 

Eine  kompakte  und  raumsparende  Anordnung 
mit  geringen  zu  bewegenden  Massen  kann  da- 
durch  bereitgestellt  werden,  daß  der  Kolben  im 
wesentlichen  plattenförmig  ausgebildet  und  mit 
mindestens  einer  Radialbohrung  versehen  ist,  die 
ein  der  Flüssigkeitszufuhr  zugewandt  angeordnetes 
Einlaßvolumen  mit  einer  Axialbohrung  verbindet, 
die  innerhalb  eines  den  Kolben  mit  dem  Auslaßka- 
nal  verbindenden  Arbeitsschaftes  angeordnet  ist. 

Eine  leichte  und  gleichzeitig  stabile  Ausfüh- 
rungsform  kann  insbesondere  dadurch  bereitge- 
stellt  werden,  daß  der  Arbeitsschaft  im  wesentli- 
chen  rohrförmig  ausgebildet  ist. 

Zur  Integration  einer  Ventilfunktion  in  den  Auf- 
bau  des  Arbeitsschaftes  und  zur  Ableitung  der 
Ventilfunktion  von  einer  jeweiligen  Kolbenpositio- 
nierung  wird  vorgeschlagen,  daß  der  Arbeitsschaft 
im  Bereich  seiner  dem  Kolben  abgewandten  Aus- 
dehnung  mit  einem  Ausströmkopf  versehen  ist,  der 
Auslaßkanäle  aufweist,  die  in  einer  Ruhepositionie- 
rung  von  einem  Dichtelement  verschlossen  sind. 

Zur  Gewährleistung  einer  Bereitstellung  von 
gegeneinander  getrennten  Arbeitsvolumen  wird 
vorgeschlagen,  daß  zwischen  dem  Kolben  und  dem 
Düsengehäuse  zur  Abdichtung  des  Aufnahmerau- 
mes  relativ  zum  Einlaßvolumen  eine  flexible  Dich- 
tung  angeordnet  ist. 

Ein  Eindringen  von  Flüssigkeit  in  den  Bereich 
des  den  Kolben  positionierenden  Schaftes  wird  da- 
durch  vermieden,  daß  zwischen  dem  Kolben  und 
dem  Düsengehäuse  zur  Abdichtung  des  Einlaßvo- 
lumens  relativ  zu  einem  Zwischenraum,  der  zwi- 
schen  einem  Schaft  zur  Positionierung  des  Kolbens 
sowie  einem  den  Schaft  führenden  Stutzen  ange- 
ordnet  ist,  eine  flexible  Dichtung  angeordnet  ist. 

Eine  ausreichend  flexible  Ausbildung  der  Dich- 
tung  kann  beispielsweise  dadurch  bereitgestellt 
werden,  daß  mindestens  eine  der  Dichtungen  als 
ein  Faltenbalg  ausgebildet  ist. 

Zur  Ermöglichung  einer  flüssigkeitsdichten 
Ausbildung  der  Kombination  aus  dem  Schaft  und 
dem  den  Schaft  führenden  Stutzen  wird  vorge- 
schlagen,  daß  zur  Positionierung  des  Schaftes  ein 

Elektromagnet  vorgesehen  ist,  der  bezüglich  des 
einen  Anker  ausbildenden  Schaftes  radial  angeord- 
net  ist. 

Die  Anzahl  der  verwendeten  Bauelemente  und 
5  damit  die  Komplexität  der  Vorrichtung  kann  da- 

durch  reduziert  werden,  daß  eine  Positionierung 
des  Kolbens  in  Abhängigkeit  von  einem  Flüssig- 
keitsdruck  im  Bereich  der  Flüssigkeitszufuhr  vorge- 
sehen  ist. 

io  Zur  Ermöglichung  eines  Flüssigkeitsübertrittes 
zwischen  dem  Aufnahmeraum  und  dem  Ausström- 
kanal  lediglich  während  der  Dauer  von  Positions- 
veränderungen  des  Kolbens  wird  vorgeschlagen, 
daß  zur  Abdichtung  des  Aufnahmeraumes  relativ 

15  zum  Ausströmkanal  in  einer  Arbeitspositionierung 
ein  Steg  vorgesehen  ist,  der  ein  im  wesentlichen 
ringförmig  ausgebildetes  Dichtelement  trägt,  das 
zu  dem  Absperrelement  korrespondiert. 

Eine  definierte  Öffnung  des  aus  dem  Dichtele- 
20  ment  und  dem  Ausströmkopf  ausgebildeten  Ventils 

in  Abhängigkeit  von  einer  jeweiligen  Positionierung 
des  Arbeitsschaftes  kann  dadurch  erfolgen,  daß 
das  Dichtelement  relativ  zum  Steg  von  einer  Feder 
verspannt  angeordnet  ist. 

25  Eine  Reduzierung  der  bei  einem  Funktions- 
wechsel  zu  bewegenden  Menge  an  Flüssigkeit  und 
damit  eine  Verkürzung  der  Einspritzdauer  kann  da- 
durch  erfolgen,  daß  ein  die  Axialbohrung  vorgebbar 
absperrendes  Ventil,  das  im  wesentlichen  aus  Ein- 

30  Strömöffnungen  und  einem  Dichtelement  ausgebil- 
det  ist,  im  Bereich  einer  dem  Schaft  zugewandten 
Ausdehnung  des  Kolbens  angeordnet  ist. 

In  der  Zeichnung  sind  Ausführungsbeispiele 
der  Erfindung  schematisch  dargestellt.  Es  zeigen: 

35  Fig.  1  einen  Querschnitt  durch  eine  Vorrich- 
tung  in  einer  verschlossenen  Positio- 
nierung, 

Fig.  2  einen  Querschnitt  durch  die  Vorrich- 
tung  gemäß  Figur  1  in  einer  Arbeits- 

40  Positionierung, 
Fig.  3  einen  Querschnitt  durch  eine  andere 

Vorrichtung,  bei  der  zwei  Flüssigkeits- 
zuführungen,  zwei  Aufnahmeräume 
sowie  zwei  im  Bereich  der  Düsenmün- 

45  dung  zusammengeführte  Auströmka- 
näle  vorgesehen  sind  und 

Fig.  4  einen  Querschnitt  durch  eine  zweite 
Ausführung  der  Vorrichtung,  bei  der 
durch  eine  Modifikation  der  Stromfüh- 

50  rung  das  Hubvolumen  auf  ein  Mini- 
mum  reduziert  wird  und  eine  Positio- 
nierung  des  Kolbens  mit  Hilfe  eines 
Elektromagneten  erfolgt. 

Die  Vorrichtung  zum  Einspritzen  einer  Flüssig- 
55  keit  besteht  im  wesentlichen  aus  einem  Düsenge- 

häuse  (1),  das  mit  einer  Flüssigkeitszufuhr  (2)  so- 
wie  einer  Düsenmündung  (3)  versehen  ist.  Das 
Düsengehäuse  (1)  umschließt  einen  Innenraum  (4), 

3 
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der  in  einen  Aufnahmeraum  (5)  und  einen  Aus- 
strömkanal  (6)  unterteilt  ist.  Der  Aufnahmeraum  (5) 
ist  mit  dem  Ausströmkanal  (6)  über  einen  Durchlaß 
(7)  verbunden. 

Innerhalb  des  Aufnahmeraumes  (5)  ist  ein  Kol- 
ben  (8)  beweglich  geführt,  der  über  einen  Schaft 
(9)  betätigt  wird,  der  in  einem  Stutzen  (10)  geführt 
ist,  der  sich  ausgehend  vom  Düsengehäuse  (1)  in 
eine  dem  Ausströmkanal  (6)  abgewandte  Richtung 
erstreckt.  Der  Kolben  (8)  ist  bei  der  Ausführungs- 
form  gemäß  Figur  1  über  Dichtungen  (11,12)  derart 
gegenüber  dem  Düsengehäuse  (1)  abgedichtet, 
daß  ein  unkontrollierter  Zutritt  von  Flüssigkeit  so- 
wohl  in  den  Bereich  des  Schaftes  (9)  als  auch  in 
den  Bereich  des  Ausströmkanales  (6)  vermieden 
wird.  Die  Dichtungen  (11,12)  können  beispielsweise 
als  Faltenbälge  oder  als  flexible  Membranen  aus- 
gebildet  sein. 

Der  Kolben  (8)  ist  im  wesentlichen  plattenför- 
mig  ausgebildet  und  weist  eine  Radialbohrung  (13) 
auf,  die  ein  Einlaßvolumen  (14)  des  Düsengehäu- 
ses  (1)  mit  einer  Axialbohrung  (  15)  verbindet,  die 
im  Bereich  eines  Arbeitsschaftes  (  16)  vorgesehen 
ist,  der  sich  ausgehend  vom  Kolben  (8)  in  eine 
dem  Schaft  (9)  abgewandte  Richtung  erstreckt. 

Der  Arbeitsschaft  (16)  mündet  im  Bereich  sei- 
ner  dem  Kolben  (8)  abgewandten  Ausdehnung  in 
einen  Auströmkopf  (17)  ein,  in  dessen  Bereich  die 
Axialbohrung  (15)  in  Auslaßkanäle  (18)  geteilt  wird, 
die  in  eine  dem  Kolben  (8)  zugewandte  Richtung 
umgelenkt  sind.  Die  Umlenkung  erfolgt  dabei  im 
wesentlichen  bogenförmig  ausgehend  von  einer 
Längsachse  (19)  des  Arbeitsschaftes  (16)  in  eine 
radiale  Richtung.  In  der  in  Figur  1  dargestellten 
Positionierung  ist  der  Ausströmkopf  (17)  mit  den 
Auslaßkanälen  (18)  gegen  ein  Dichtelement  (20) 
geführt,  das  einen  Austritt  von  Flüssigkeit  verhin- 
dert.  Das  Dichtelement  (20)  kann  beispielsweise  als 
ein  Dichtring  ausgebildet  sein,  der  über  eine  Feder 
(21)  relativ  zu  einem  Steg  (22)  verspannt  ist,  der 
ausgehend  vom  Düsengehäuse  (1)  im  Bereich  des 
Ausströmkanales  (6)  sich  in  den  Auströmkanal  (6) 
hineinerstreckt.  Im  Bereich  seiner  der  Feder  abge- 
wandten  Richtung  ist  der  Steg  (22),  der  als  ein 
Radialsteg  ausgebildet  sein  kann,  mit  einem  Dicht- 
element  (23)  versehen,  das  bei  einer  Anordnung 
der  Vorrichtung  in  einer  Arbeitspositionierung  von 
einem  Absperrelement  (24)  beaufschlagt  ist,  das 
mit  dem  Arbeitsschaft  (16)  verbunden  ist  und  einen 
Übertritt  von  Flüssigkeit  zwischen  dem  Aufnahme- 
raum  (5)  und  dem  Ausströmkanal  (6)  verhindert. 
Das  Absperrelement  (24)  kann  beispielsweise  als 
ein  den  Arbeitsschaft  (16)  radial  umgebender  Steg 
ausgebildet  sein.  Im  Bereich  des  Durchlaß  (7)  ist  in 
einer  dem  Absperrelement  (24)  zugewandten  Rich- 
tung  ein  weiteres  Dichtelement  (25)  angeordnet, 
das  vom  Absperrelement  (24)  in  der  Ruhepositio- 
nierung  beaufschlagt  wird  und  in  dieser  Positionie- 

rung  einen  Übertritt  von  Flüssigkeit  aus  dem  Auf- 
nahmeraum  (5)  in  den  Ausströmkanal  (6)  verhin- 
dert. 

In  einem  der  Düsenmündung  (3)  zugewandten 
5  Bereich  des  Ausströmkanales  (6)  ist  ein  Drallkörper 

(26)  angeordnet,  der  zu  einer  Rotationsbewegung 
der  Flüssigkeit  relativ  zur  Längsachse  (19)  führt 
und  hierdurch  die  Versprühung  und  Verwirbelung 
der  Flüssigkeit  im  Bereich  der  Düsenmündung  (3) 

io  unterstützt.  Zur  Verbesserung  der  Strömungseigen- 
schaften  ist  der  Ausströmkanal  (6)  angeschrägt  in 
die  Düsenmündung  (3)  übergeleitet. 

Bei  der  in  Figur  1  dargestellten  Ruhepositionie- 
rung  ist  durch  einen  Hub  des  Kolbens  (8)  zuvor 

15  innerhalb  des  Ausströmkanales  (6)  befindliche 
Flüssigkeit  in  den  Bereich  des  Aufnahmeraumes 
(5)  gesaugt  worden.  Relativ  zur  Flüssigkeitszufuhr 
(2)  ist  der  Aufnahmeraum  (5)  durch  die  Dichtung 
(11)  abgeschirmt.  Durch  die  Kombination  des  Ab- 

20  Sperrelementes  (24)  und  des  Dichtelementes  (25) 
ist  der  Durchlaß  (7)  verschlossen  und  die  Feder 
(21)  drückt  das  Dichtelement  (20)  gegen  den  Aus- 
strömkopf  (17).  Hierdurch  wird  ein  Austritt  von 
Flüssigkeit  aus  der  Axialbohrung  (15)  beziehungs- 

25  weise  dem  Ausströmkopf  (17)  zuverlässig  vermie- 
den.  Der  Aufnahmeraum  (5)  wird  zweckmäßiger- 
weise  derart  dimensioniert,  daß  das  von  ihm  auf- 
nehmbare  Flüssigkeitsvolumen  dem  vom  Aus- 
strömkanal  (6)  aufnehmbaren  Flüssigkeitsvolumen 

30  entspricht. 
Zur  Einleitung  eines  erneuten  Sprühvorganges 

wird  der  Kolben  (8)  verschoben  und  drückt  die 
Flüssigkeit  aus  dem  Bereich  des  Aufnahmeraumes 
(5)  durch  den  Durchlaß  (7)  hindurch  in  den  Bereich 

35  des  Ausströmkanales  (6).  Bei  einer  Verschiebung 
des  Kolbens  (8)  wird  auf  Grund  der  Kopplung 
durch  den  Arbeitsschaft  (16)  das  Absperrelement 
(24)  derart  verschoben,  daß  ein  Flüssigkeitsdurch- 
tritt  durch  den  Durchlaß  (7)  möglich  ist.  Nach  einer 

40  Verschiebung  des  Kolbens  (8)  in  dessen  Endposi- 
tionierung  liegt  das  Absperrelement  (24)  im  Bereich 
des  Dichtelementes  (23)  auf  und  ruft  hier  einen 
flüssigkeitsdichten  Verschluß  hervor.  Durch  die 
Verschiebung  des  Arbeitsschaftes  (16)  und  durch 

45  die  hiermit  verbundene  Verschiebung  des  Aus- 
strömkopfes  (17)  wird  die  Feder  (21)  entspannt  und 
nach  einer  vorgebbaren  Weglänge  der  Ausström- 
kopf  (17)  vom  Dichtelement  (20)  abgehoben.  Hier- 
durch  werden  die  Auslaßkanäle  (18)  freigegeben. 

50  Die  Positionierung  des  Kolbens  (8)  kann  mit 
Hilfe  des  Schaftes  (9)  mechanisch  erfolgen.  Bei 
einer  geeigneten  Bereitstellung  von  Druckflächen 
ist  es  auch  möglich,  eine  Positionierbewegung  von 
einem  Druck  abzuleiten,  der  im  Bereich  der  Flüs- 

55  sigkeitszufuhr  (2)  herrscht. 
Gemäß  der  Ausführungsform  in  Figur  4  ist  es 

auch  möglich,  zur  Verstellung  des  Kolbens  (8)  ei- 
nen  Elektromagneten  (27)  vorzusehen.  Der  Schaft 

4 
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(9)  ist  dabei  als  Anker  des  Elektromagneten  (27) 
ausgebildet.  Es  ist  ebenfalls  vorgesehen,  daß  die 
Axialbohrung  (15)  unmittelbar  in  den  Ausströmka- 
nal  (6)  einmündet.  Statt  der  Kombination  aus  dem 
Ausströmkopf  (17)  und  dem  Dichtelement  (20)  wird 
ein  Dichtelemtent  (28)  verwendet,  das  dem  Schaft 
(9)  zugewandt  angeordnet  ist  und  bei  einer  Anord- 
nung  des  Kolbens  (8)  in  der  Ruhepositionierung 
Einströmöffnungen  (29)  des  Kolbens  (8)  ver- 
schließt.  Die  Einströmöffnungen  (29)  weisen  in  eine 
dem  Schaft  (9)  zugewandte  Richtung  und  verlaufen 
im  wesentlichen  bogenförmig  und  radial  nach  au- 
ßen  weisend  ausgehend  von  der  Axialbohrung  (15). 
Durch  die  Einströmöffnung  (29)  wird  die  Radialboh- 
rung  (13)  des  Kolbens  (8)  ersetzt.  Zur  Ermögli- 
chung  einer  Zuleitung  der  Flüssigkeit  in  den  Be- 
reich  der  Einströmöffnungen  (29)  werden  bei  die- 
ser  Ausführungsform  keine  Dichtungen  (12)  einge- 
baut.  Das  Einlaßvolumen  (14)  erstreckt  sich  viel- 
mehr  bis  in  den  Bereich  des  Schaftes  (9).  Aufgrund 
der  geschlossenen  Ausbildung  des  Stutzens  (10) 
bei  einer  berührungslos  wirkenden  Betätigung 
durch  den  Elektromagneten  (27)  werden  hierdurch 
jedoch  keine  Abdichtungsprobleme  hervorgerufen. 
Zur  Verspannung  des  Dichtelementes  (28)  ist  eine 
Feder  (30)  vorgesehen. 

Bei  der  Ausführungsform  gemäß  Figur  3  erfolgt 
im  wesentlichen  eine  Duplizierung  der  Komponen- 
ten  gemäß  der  Ausführungsform  in  den  Figuren  1 
und  2.  Es  sind  zwei  Kolben  (8),  zwei  Aufnahmeräu- 
me  (5)  sowie  die  jeweils  zugeordneten  Leitungs- 
und  Dichtungselemente  vorgesehen.  Die  Ausström- 
kanäle  (6)  münden  im  Bereich  ihrer  der  Düsen- 
mündung  (3)  zugewandten  Ausdehnung  in  Strö- 
mungsrichtung  vor  dem  Drallkörper  (26)  ineinander 
ein. 

Durch  die  Ermöglichung  einer  Absaugung  der 
Flüssigkeit  aus  dem  Ausströmkanal  (6)  ist  es  mög- 
lich,  die  benötigten  Absperrelemente  für  die  Flüs- 
sigkeitsströmung  konstruktiv  unabhängig  von  der 
Position  der  Düsenmündung  (3)  zu  plazieren.  Es 
besteht  somit  nicht  die  Notwendigkeit,  das  zwi- 
schen  der  Absperreinrichtung  und  der  Düsenmün- 
dung  (3)  befindliche  Volumen  zu  minimieren.  Der 
Freiraum  bei  der  Konstruktion  wird  dadurch  erhöht. 
Darüber  hinaus  werden  weitgehende  konstruktive 
Freiheiten  zur  Durchführung  von  Optimierungen  be- 
reitgestellt.  Gemäß  der  Ausführungsform  in  Figur  3 
ist  es  beispielsweise  möglich,  zur  Realisierung  ei- 
ner  Redundanz  einer  Düsenmündung  (3)  zwei  un- 
abhängige  Verstell-  und  Verschlußelemente  zuzu- 
ordnen.  Bei  einer  Störung  im  Bereich  eines  dieser 
Elemente  kann  deshalb  die  vorgesehene  Funktion 
ohne  Einschränkung  durch  das  andere  Element 
übernommen  werden.  Durch  die  gemeinsame  Ver- 
sorgung  einer  Düsenmündung  (3)  wird  eine  gleich- 
mäßige  Sprühverteilung  unabhängig  von  der  je- 
weils  aktiven  Flüssigkeitsversorgung  gewährleistet. 

Die  Federn  (21,30)  können  durch  vergleichbare 
Bauelemente  mit  elastischen  Eigenschaften  ersetzt 
werden.  Eine  derartige  Substitution  kann  beispiels- 
weise  durch  eine  Membran  oder  einen  Faltenbalg 

5  erfolgen.  Zur  Vorgabe  der  jeweiligen  Positionierung 
des  Kolbens  (8)  kann  eine  separate  Regelung  oder 
Steuerung  verwendet  werden.  Der  gemäß  Figur  4 
mögliche  Zutritt  von  Flüssigkeit  in  den  Zwischen- 
raum  zwischen  Schaft  (9)  und  Stutzen  (10)  kann 

io  durch  geeignete  Dichtelemente,  beispielsweise  Fal- 
tenbälge  ,  verhindert  werden.  Durch  die  gemäß 
Figur  4  erfolgende  Verlagerung  des  Ventilbereiches 
in  den  Bereich  des  Schaftes  (9)  wird  das  Volumen 
des  Ausströmkanales  (6)  reduziert.  Hierdurch  er- 

15  folgt  ebenfalls  eine  Reduktion  des  vom  Aufnahme- 
raum  (5)  zu  speichernden  Flüssigkeitsvolumens 
und  damit  eine  Verringerung  der  zu  bewegenden 
Massen.  Dies  hat  zur  Folge,  daß  sowohl  die  An- 
sprechzeit  verkürzt,  als  auch  der  erforderliche  ener- 

20  getische  Aufwand  vermindert  wird. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Einspritzen  einer  Flüssigkeit, 
25  insbesondere  zum  intermittierenden,  nachtropf- 

freien  Einspritzen  einer  Flüssigkeit  im  Bereich 
einer  Anlage  zur  Ableitung  von  Abfallwärme  in 
Raumflugkörpern,  die  ein  Gehäuse,  minde- 
stens  einen  Anker,  eine  Flüssigkeitszufuhr  so- 

30  wie  eine  Düsenmündung  aufweist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Düsengehäuse  (1)  ei- 
nen  Innenraum  (4)  umfaßt,  der  in  einen  mit  der 
Düsenmündung  (3)  verbundenen  Ausströmka- 
nal  (6)  sowie  einen  Aufnahmeraum  (5)  unterteilt 

35  ist,  in  dem  ein  Kolben  (8)  beweglich  geführt  ist 
und  daß  der  Aufnahmeraum  (5)  von  einem 
Durchlaß  (7)  mit  dem  Ausströmkanal  (6)  ver- 
bunden  ist,  der  von  einem  mit  dem  Kolben  (8) 
verbundenen  Absperrelement  (24)  in  einer  Ru- 

40  hepositionierung  verschließbar  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Kolben  (8)  im  wesentlichen 
plattenförmig  ausgebildet  und  mit  mindestens 

45  einer  Radialbohrung  (15)  versehen  ist,  die  ein 
der  Flüssigkeitszufuhr  (2)  zugewandt  angeord- 
netes  Einlaßvolumen  (14)  mit  einer  Axialboh- 
rung  (15)  verbindet,  die  innerhalb  eines  den 
Kolben  (8)  mit  dem  Auslaßkanal  (6)  verbinden- 

50  den  Arbeitsschaftes  (16)  angeordnet  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Arbeitsschaft  (16)  im 
wesentlichen  rohrförmig  ausgebildet  ist. 

55 
4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Arbeits- 
schaft  (16)  im  Bereich  seiner  dem  Kolben  (8) 

5 
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abgewandten  Ausdehnung  mit  einem  Aus- 
strömkopf  (17)  versehen  ist,  der  Auslaßkanäle 
(18)  aufweist,  die  in  einer  Ruhepositionierung 
von  einem  Dichtelement  (20)  verschlossen 
sind. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  dem 
Kolben  (8)  und  dem  Düsengehäuse  (1)  zur 
Abdichtung  des  Aufnahmeraumes  (5)  relativ 
zum  Einlaßvolumen  (14)  eine  flexible  Dichtung 
(11)  angeordnet  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  dem 
Kolben  (8)  und  dem  Düsengehäuse  (1)  zur 
Abdichtung  des  Einlaßvolumens  (14)  relativ  zu 
einem  Zwischenraum,  der  zwischen  einem 
Schaft  (9)  zur  Positionierung  des  Kolbens  (8) 
sowie  einem  den  Schaft  (9)  führenden  Stutzen 
(10)  angeordnet  ist,  eine  flexible  Dichtung  (12) 
angeordnet  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mindestens 
eine  der  Dichtungen  (11,12)  als  ein  Faltenbalg 
ausgebildet  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Positionie- 
rung  des  Schaftes  (9)  ein  Elektromagnet  (27) 
vorgesehen  ist,  der  bezüglich  des  einen  Anker 
ausbildenden  Schaftes  (9)  radial  angeordnet 
ist. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  Positio- 
nierung  des  Kolbens  (8)  in  Abhängigkeit  von 
einem  Flüssigkeitsdruck  im  Bereich  der  Flüs- 
sigkeitszufuhr  (2)  vorgesehen  ist. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Abdich- 
tung  des  Aufnahmeraumes  (5)  relativ  zum  Aus- 
strömkanal  (6)  in  einer  Arbeitspositionierung 
ein  Steg  (22)  vorgesehen  ist,  der  ein  im  we- 
sentlichen  ringförmig  ausgebildetes  Dichtele- 
ment  (23)  trägt,  das  zu  dem  Absperrelement 
(24)  korrespondiert. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Dichtele- 
ment  (20)  relativ  zum  Steg  (22)  von  einer  Fe- 
der  (21)  verspannt  angeordnet  ist. 

12.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  die  Axial- 
bohrung  (15)  vorgebbar  absperrendes  Ventil, 

das  im  wesentlichen  aus  Einströmöffnungen 
(29)  und  einem  Dichtelement  (28)  ausgebildet 
ist,  im  Bereich  einer  dem  Schaft  (9)  zugewand- 
ten  Ausdehnung  des  Kolbens  (8)  angeordnet 

5  ist. 

13.  Verfahren  zum  Einspritzen  einer  Flüssigkeit, 
insbesondere  zum  intermittierenden  Einsprit- 
zen  einer  Flüssigkeit  im  Bereich  einer  Anlage 

io  zur  Ableitung  von  Abfallwärme  in  Raumflugkör- 
pern,  bei  dem  die  Flüssigkeit  einer  mit  einem 
Ausströmkanal  und  einer  Absperreinrichtung 
versehenen  Düse  zugeführt  wird,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  nach  der  Beendigung  einer 

15  Zufuhr  an  Flüssigkeit  innerhalb  des  Ausström- 
kanals  (6)  befindliche  Flüssigkeit  abgesaugt 
und  bei  einem  erneuten  Beginn  der  Zufuhr  an 
Flüssigkeit  die  abgesaugte  Flüssigkeit  wieder 
in  den  Ausströmkanal  (6)  geleitet  wird. 

6 
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