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(54) Absperrventil für einen Kryotank

(57) Nach der Erfindung ist ein Absperrventil für ei-
nen Behälter zur Speicherung von Kraftstoff als kompri-
miertes kryogenes oder kondensiertes Gas, insbeson-
dere für einen Kryohochdrucktank, für einen mit kryogen
gespeichertem Kraftstoff betreibbaren Verbraucher, ins-
besondere eine Brennkraftmaschine eines Kraftfahr-
zeugs, wobei der Behälter eine Entnahmeeinrichtung für
den kryogen gespeicherten Kraftstoff besitzt, minde-
stens bestehend aus einer Entnahmeleitung mit dem Ab-
sperrventil, das durch einen Aktuator betätigt wird und

einen kalten und einen warmen Ventilteil besitzt, dadurch
gekennzeichnet, dass zwischen warmem und kaltem
Ventilteil ein Übergangsteil zum Wärmeabbau vorhan-
den ist und dass im warmen Ventilteil oder im Übergangs-
teil, am mit dem warmen Ventilteil verbundenen Ende,
ein Adapterstück eingefügt ist, das eine Dichtungsein-
richtung enthält, die einen Gasaustritt vom kalten Ventil-
teil her in die Umgebung oder in den Aktuator verhindert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Absperrventil für einen
Behälter zur Speicherung von Kraftstoff als kondensier-
tes Gas, insbesondere für einen Kryotank, nach dem
Oberbegriff des ersten Anspruchs. Solche Absperrven-
tile werden unter anderem mit elektromagnetischen Ak-
tuatoren als Linearantrieb zum Öffnen und Schließen
ausgestattet.
[0002] Es ist zusätzlich bereits bekannt, Kraftfahrzeu-
ge zum Beispiel mit Wasserstoff oder Erdgas anzutrei-
ben und diesen Treibstoff als kondensiertes Gas in einem
Behälter im Kraftfahrzeug zu speichern. Zu dieser ver-
flüssigten Speicherung sind spezielle druckfeste Behäl-
ter notwendig, die aufgrund der tiefen Speichertempera-
turen eine sehr gute Isolation besitzen sollten. Dabei ist
bekannt, zur Vermeidung von Wärmeeintrag.aus der
Umgebung, doppelwandige, vakuumisolierte Behälter
zu verwenden. In einer Ausführungsform als Hochdruck-
behälter liegt deren Betriebstemperaturbereich zwi-
schen 30K und 358 K, bei regulärem Betriebsdruck zwi-
schen 0 bar und 350 bar. Solche mobilen kryogenen
Hochdruckspeicher besitzen nach derzeitigem Stand
mindestens eine Entnahmeeinrichtung für den kryogen
gespeicherten Kraftstoff, die mindestens aus einer Ent-
nahmeleitung mit einem tanknah untergebrachten Ab-
sperrventil besteht.
[0003] Die EP 0 535 394 B1 beschreibt ein Magnet-
ventil für tiefkalte verflüssigte Gase als Absperrventil für
ein Entnahmesystem für Flüssigwasserstoff aus einem
Speichertank. Eine Druckfeder übernimmt dort die
Schließfunktion, während das Öffnen des Kryoventils
durch Bestromung eines Spulenkörpers erfolgt, was be-
wirkt, dass zuerst ein Oberanker und dann ein Unteran-
ker mit einem Verschlussorgan entgegen der Kraft der
Druckfeder vom Ventilsitz weg bewegt werden. Sollte
diese Druckfeder im Betrieb versagen, ist das Ventil nicht
mehr geschlossen und der Tankinhalt mit der Entnah-
meleitung verbunden.
[0004] Die EP 1 801 478 A2 beschreibt ein Absperr-
ventil für einen Behälter für kryogen gespeicherten Kraft-
stoff das mittels Druckluft betätigt wird, was bei einer An-
wendung im Kraftfahrzeug das Vorhandensein einer
Druckluftanlage voraussetzt.
[0005] Im Allgemeinen können mit Konzepten mit elek-
tromagnetischem Ventilantrieb für die Verwendung im
Zusammenhang mit tiefkalten Gasen im Kraftfahrzeug
bei akzeptabler Anzugs- und Halteleistung nur ver-
gleichsweise geringe Kräfte eines Schließelements, zum
Beispiel einer Feder, überwunden werden. Durch die
niedrigen zur Verfügung stehenden Dichtkräfte am Ven-
tilsitz und den massiven Elastizitätsverlust aller bekann-
ten Dichtungsmaterialien im kryogenen Bereich, weisen
diese Ventile bei tiefkaltem Betrieb sehr schlechte interne
Dichtheiten auf. Zudem steigt die Partikelempfindlichkeit
aufgrund der Relevanz der sehr genauen Dichtungs-
oberflächen stark an und ein Einsatz von Filterelementen
ist erforderlich, welche aber wiederum den Druckverlust

im Entnahme- und Betankungsstrom deutlich erhöhen.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
Absperrventil für einen Behälter zur Speicherung von
Kraftstoff als kondensiertes Gas, insbesondere für einen
Kryotank mit einem elektromagnetischen Aktuator be-
reitzustellen, das ohne spezielle für kryogene Anwen-
dung gewöhnlich notwendige Dichtungselemente aus-
kommt, sondern in dem Standarddichtelemente für
Hochdruckanwendung zur Anwendung kommen kön-
nen.
[0007] Die Aufgabe der Erfindung wird durch die Merk-
male des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Aus- und Wei-
terbildungen der Erfindung sind Inhalt der abhängigen
Ansprüche.
[0008] Nach der Erfindung ist ein Absperrventil für ei-
nen Behälter zur Speicherung von Kraftstoff als kompri-
miertes kryogenes oder kondensiertes Gas, insbeson-
dere für einen Kryohochdrucktank, für einen mit kryogen
gespeichertem Kraftstoff betreibbaren Verbraucher, ins-
besondere eine Brennkraftmaschine eines Kraftfahr-
zeugs, wobei der Behälter eine Entnahmeeinrichtung für
den kryogen gespeicherten Kraftstoff besitzt, minde-
stens bestehend aus einer Entnahmeleitung mit dem Ab-
sperrventil (1), das durch einen Aktuator betätigt wird und
einen kalten und einen warmen Ventilteil besitzt, dadurch
gekennzeichnet, dass zwischen warmem und kaltem
Ventilteil ein Übergangsteil zum Wärmeabbau vorhan-
den ist und dass im warmen Ventilteil oder im Übergangs-
teil, am mit dem warmen Ventilteil verbundenen Ende,
ein Adapterstück eingefügt ist, das eine Dichtungsein-
richtung enthält, die einen GasAustritt vom kalten Ven-
tilteil her in die Umgebung oder in den Aktuator verhin-
dert.
[0009] Eine Trennung des kalten Ventilteils vom war-
men Aktuatorteil durch ein Adapterstück mit einer Dich-
tungseinrichtung hat den Vorteil, dass die dynamische
und die statische Abdichtung des kalten Ventilteils ein-
fach an das warme Ventilende verlegt werden kann. So
sind keine kryogenen Dichtungsmaterialien, wie Falten-
bälge, notwendig, es können Standardmaterialien für
Hochdruck-Anwendung verwendet werden, was deutlich
geringere resultierende Druckkräfte bewirkt. Es sind kei-
ne zusätzlichen Federsteifigkeiten der Bälge zu berück-
sichtigen, was die nötige Leistung des Aktuators geringer
hält und der Verzicht auf eine geschweißte Faltenbal-
geinheit stellt eine deutlich günstigere Lösung mit bes-
serer Lebensdauer dar.
[0010] Eine bevorzugte Ausführung der Erfindung ist
dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtungseinrichtung
im Wesentlichen aus Kunststoff- und/oder Gummidich-
tungen, insbesondere aus O-Ringen, besteht, was eine
besonders preiswerte und zuverlässige Abdichtungsart
darstellt.
[0011] Weitere bevorzugte Ausführungen der Erfin-
dung zeichnen sich dadurch aus, dass die Dichtungsein-
richtung aus je zwei statischen und dynamischen Dicht-
stellen mit dazwischen liegendem Hohlraum besteht.
Wenn dann der Hohlraum auf Gasdichtheit überwacht
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wird, insbesondere durch einen Sensor, insbesondere
indem Leckgas mittels einer Detektionsleitung aus dem
Hohlraum heraus abgeführt werden kann, insbesondere
in einen auf Gaskonzentration überwachten Raum, ist
die Funktionssicherheit des Absperrventils bezüglich
Dichtheit besonders gewährleitet.
[0012] Eine vorteilhafte Ausführung der Erfindung
zeichnet sich dadurch aus, dass eine erste und eine zwei-
te dynamische Abdichtung gegen Gasaustritt, bestehend
aus O-Ringen, zwischen Adapterstück und Aktuatorspin-
del eingebaut ist, wobei bei der ersten dynamischen Ab-
dichtung der O-Ring durch einen Stützring und bei der
zweiten dynamischen Abdichtung der O-Ring durch eine
Buchse gegen Spaltextrusion gesichert ist. Eine noch
bessere und zuverlässigere Abdichtung wie vorstehend
wird erreicht, wenn zusätzlich die O-Ringe der beiden
dynamischen Abdichtungen zwischen zwei im Adapter-
stück integrierte, die Aktuatorspindel führende Gleitla-
gerbuchsen eingebracht sind.
[0013] Bei weiteren vorteilhaften Ausführungen der Er-
findung ist eine erste und eine zweite statische Abdich-
tung gegen Gasaustritt, bestehend jeweils aus einem O-
Ring zwischen oberem Ventilgehäuse und Adapterstück
eingebaut. Dabei ist weiterhin von Vorteil, wenn zwi-
schen einer jeweils ersten und zweiten Barriere der dy-
namischen und der statischen Abdichtungen durch eine
Detektionsleitung jeweils ein Hohlraum zwischen Aktua-
torspindel und Adapterstück im Fall der beiden dynami-
schen Dichtungen und zwischen Adapterstück und obe-
rem Ventilgehäuse im Fall der beiden statischen Dich-
tungen abgegriffen wird. So kann auf einfache Weise ein
vorhandenes Detektionssystem, insbesondere durch
mindestens einen Sensor in der Detektionsleitung, po-
tentielle Leckagen der Abdichtungen erkennen.
[0014] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführung der
Erfindung besitzt das Absperrventil ein Verschlussorgan
mit räumlich runder Oberfläche, insbesondere kugelför-
miger Oberfläche, das so gegen einen Öffnungsquer-
schnitt eines rohrförmigen Ventilsitzes in Fortsetzung ei-
nes Einlasskanals für kryogen gespeicherten Kraftstoff
gepresst wird, dass eine zu einem Auslasskanal hin gas-
und flüssigkeitsdichte Verbindung zwischen Verschlus-
sorgan und rohrförmigem Ventilsitz aufrechterhalten
wird. Eine solche Ventilausführung ist vorteilhafterweise
in kleiner Dimension auszuführen bei Gewährleistung ei-
ner zuverlässigen Funktion. Wenn dann zwischen Ak-
tuatorspindel und Verschlussorgan ein mindestens
Längskraft übertragendes inneres Rohr, insbesondere
aus Kunststoff, als Koppelstange eingebracht ist, das in-
nen und außen eine Wärmeübergang verhindernde Iso-
liereinrichtung besitzt, ist auf einfache Weise der mit
Wasserstoff beaufschlagte, kalte Bereich des Ventils
vom warmen Bereich des Ventils getrennt und wärme-
isoliert. Diese thermische Abkopplung durch Isolation,
auch der Koppelstange, macht es möglich, den Aktuator
im warmen Bereich anzubinden. Der innere Teflon-Iso-
lator der Koppelstange wirkt dabei auch als Stütze gegen
Knicken der Koppelstange, deshalb können über die Ak-

tuatorspindel und die Koppelstange vorteilhafterweise
hohe Ventilkräfte auf den Ventilkolben übertragen wer-
den. Durch die nicht starre Verbindung zwischen unte-
rem Druckstück der Koppelstange und dem Ventilkolben,
welcher sehr genau durch die beiden Gleitringe im unte-
ren Ventilgehäuse geführt wird, wirken sich Achsversatz
und Winkeltoleranzen von Koppelstange und Ventilkol-
ben nur gering auf die Dichtfläche aus.
[0015] Eine weitere vorteilhafte Ausführung der Erfin-
dung ist dadurch gekennzeichnet, dass die vom Aktuator
auf die Koppelstange Kraft übertragende Aktuatorspin-
del aus einer hochfesten Legierung, insbesondere einer
Nickel-Basislegierung, zum Beispiel lnconel 718, be-
steht.
[0016] Bei einer weiteren Ausfürungsform der Erfin-
dung wird die Entnahmeeinrichtung auch als Befüllein-
richtung für kryogen gespeicherten Kraftstoff genutzt.
Das macht den Tankaufbau besonders einfach.
[0017] Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines
bevorzugten Ausführungsbeispiels weiter erläutert. Alle
Figuren zeigen dasselbe Absperrventil einer Anlage zur
Speicherung von kondensiertem Gas eines Kraftfahr-
zeugs mit einem elektromagnetischen Aktuator gemäß
der Erfindung. Figur 1 zeigt das Absperrventil mit Aktua-
tor, Isoliereinrichtung und Ventilstück, verkleinert im
Längsschnitt. Die Figuren 2 bis 4 sind Teilvergrößerun-
gen aus Figur 1, wobei Figur 2 im wesentlichen den Ak-
tuator am einen Ende des Absperrventils zeigt, Figur 3
das an den Aktuator anschließende Teilstück, als Adap-
terstück bezeichnet, mit der Abdichtung gegen das kryo-
gene Medium und Figur 4 das Ventilstück am anderen
Ende des Absperrventils.
[0018] In einem nicht gezeichneten Kraftfahrzeug ist
ein nicht gezeichneter Kryotank zur Hochdruckspeiche-
rung von Wasserstoff eingebaut. Dieser dient als Kraft-
stoff zur Versorgung einer das Kraftfahrzeug antreiben-
den, nicht gezeichneten, Brennkraftmaschine. Der Was-
serstoff liegt im Kryotank in einem Aggregatzustand, in
überkritischer Form vor. Eine nicht gezeichnete Entnah-
meeinrichtung für Wasserstoff ist in den Kryotank einge-
baut, diese versorgt über zwei nicht gezeichnete Entnah-
meleitungen die Brennkraftmaschine mit Wasserstoff.
[0019] Jede der Entnahmeleitungen ist tanknah mit ei-
nem in den Figuren 1 bis 4 gezeichneten, durch einen
elektromagnetischen Aktuator 14 betätigbaren Absperr-
ventil 1 versehen. Zusätzlich wird die Entnahmeeinrich-
tung über die Entnahmeleitungen auch zum Befüllen des
Behälters mit kryogen gespeichertem Kraftstoff benutzt.
[0020] Für das Befüllen des Kryotanks mit Wasserstoff
oder die Entnahme von Wasserstoff aus diesem muss
mindestens ein Absperrventil 1 geöffnet werden. Dafür
wird dessen elektromagnetischer Aktuator 14 bestromt
und der eigentliche Betankungsvorgang oder die Ent-
nahme kann durchgeführt werden.
[0021] Ein solches Absperrventil 1 ist sowohl in einer
Entnahmeeinrichtung als auch in einer Befülleinrichtung
für kryogen gespeicherten Kraftstoff verwendbar. Des
Weiteren kann eine solche Einrichtung auch beide Funk-
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tionen erfüllen. Vorteilhafterweise kann sich bei einem
Kryotank, der als zweischaliger Vakuumbehälter ausge-
bildet ist, das Absperrventil 1 zwischen dem Außen- und
dem Innenbehälter im Bereich der Vakuumisolation be-
finden, insbesondere zum Beispiel über eine ange-
schweißte Haltevorrichtung in einen Außenbehälter 57
eingesetzt und dort befestigt. Das Absperrventil 1 kann
auch an beiden Behältern angeschweißt bzw. andersar-
tig befestigt sein. Innen am Außenbehälter und außen
am Innenbehälter. In allen Fällen ist eine solche Bauwei-
se auf jeden Fall günstig fürs Package des Kraftfahr-
zeugs, das Absperrventil 1 benötigt nämlich für sich kei-
nen extra zu reservierenden Bauraum.
[0022] Außerdem ist das Absperrventil 1 dadurch
möglichst tanknah untergebracht, mit dem Vorteil, dass
in einer sicherheitskritischen Lage die Wasserstoffent-
nahme direkt am Kryotank selbst gesperrt werden kann
und nicht eine vom Kryotank entfernte Leitung gesperrt
wird. Es kann zwischen Kryotank und Absperrventil so
vorteilhafterweise kein Bruch der Entnahme-/Befülllei-
tung auftreten.
[0023] Die Figuren 1 bis 4 zeigen das Absperrventil 1.
Es besteht aus einem Ventilgehäuse 2 mit komplett de-
montierbaren Ventileinsätzen einschließlich einer ver-
drehbaren Kugel 3 als Dichtungskörper, einem Ventilkol-
ben 4, einem Ventilsitz 5 mit statischer Sitzdichtung 6,
einer Koppelstange 7 mit einem oberen und einem un-
teren Druckstück 8, 9, sowie Isolierstücken 10, 35 aus
Teflon in und um die Koppelstange 7 des Absperrventils
1, welche ein freies Volumen innerhalb des Absperrven-
tils 1 reduzieren, um den Wärmeeintrag in das kryogene
Fluid zu reduzieren, sowie die Koppelstange 7 führen.
Das obere Ventilgehäuse 12’, als Teil des Gehäuses 2,
ist mit einem Ventilrohr 11 verbunden und dieses wie-
derum mit dem unteren Ventilgehäuse 12, das die ei-
gentliche kryogene Ventileinheit enthält. Das obere Ven-
tilgehäuse 12’ ist mit einer Wand 13 einer Vakuumhülle,
welche das Absperrventil 1 umgibt und gegen die Um-
gebung isoliert, verbunden.
[0024] Eine Ankerspindel 19 und die Koppelstange 7
können hohe Ventilkräfte auf den Ventilkolben 4 übertra-
gen, weil der innere Teflon-Isolator 10 auch als Stütze
gegen Knicken der Koppelstange 7 wirkt. Durch eine
nicht starre Verbindung zwischen unterem Druckstück 9
der Koppelstange 7 und dem Ventilkolben 4, welcher
sehr genau durch zwei Gleitringe 36 im unteren Ventil-
gehäuse 12 geführt wird, wirken sich Achsversatz und
Winkeltoleranzen von Koppelstange 7 und Ventilkolben
4 nicht wesentlich auf die Dichtfläche aus, zum Beispiel
in Form einer ungleichmäßigen Einprägung.
[0025] Ein elektromagnetischer Aktuator 14 sitzt au-
ßerhalb der Vakuumhülle und ist mittels eines Adapter-
stücks 15, welches auf der Seite zum Aktuator 14 einen
Flansch 16 aufweist mit dem Absperrventil 1 verbunden.
In diesem Adapterstück 15 ist eine dynamische Abdich-
tung bestehend aus einer doppelten O-Ring-/Stützrin-
gabdichtung 52, 53 integriert.
[0026] Der rein elektromagnetische Antrieb des Ab-

sperrventils 1 ist ein Doppelspulen-Permanentmagnet-
Aktuator 14. Die Schließkraft für das Absperrventil 1 wird
in diesem Fall nicht von einer Feder, sondern von einem
in den Aktuator 14 integrierten Schließelement, einem
Permanentmagneten 18, zum Beispiel aus Neodym (Nd-
FeB mit Beschichtung), aufgebracht und mittels einer An-
kerspindel 19, einer Aktuatorspindel 20 und der Koppel-
stange 7 auf den Ventilsitz 5 übertragen. Der Permanent-
magnet 18 ist zwischen zwei Ankerplatten 21 a, 21 b
aufgenommen und mit diesen auf der in Gleitlagerbuch-
sen 22 geführten Ankerspindel 19 montiert. Ein oberes
und ein unteres Magnetgehäuse 23, 24 nimmt je eine
Spule auf, eine so genannte Haltespule 25 im oberen
Magnetgehäuse 23 und eine so genannte Kompensati-
onsspule 26 im unteren Magnetgehäuse 24. Dazwischen
ist ein Polring 27 platziert. Magnetgehäuse 23, 24, Pol-
ring 27 und Ankerplatten 21 bestehen aus magnetisier-
barem Material. Weiterhin enthält der Aktuator 14 eine
pneumatische Dämpfungseinrichtung, aus einem am
Ende der Ankerspindel 19 befestigten, zum Gehäuse 33
des Aktuators 14 hin offenen, topfartigen Kolben 28.
Durch Luftkompression gegenüber dem Gehäuse 33
werden die Kraftstöße, die beim Schalten des Absperr-
ventils 1 entstehen, reduziert.
[0027] Außen am Gehäuse 33 des elektromagneti-
schen Aktuators 14 ist ein Verbindungselement 34 für
den elektrischen Stromanschluss angebracht. Das Funk-
tionsprinzip des Aktuators 14 ist folgendermaßen zu be-
schreiben: Das Magnetfeld des Permanentmagneten 18
läuft im geschlossenen Zustand des Absperrventils 1
hauptsächlich über die untere Ankerplatte 21 b, das un-
tere Magnetgehäuse 24, über den Polring 27 auf die obe-
re Ankerplatte 21 a. Über die Höhe einer Abstimmschei-
be 29 zwischen Flansch 16 und Aktuator 14 wird dieser
bei der Montage so vorgespannt, dass ein kleiner Luft-
spalt von ca. 0,1 bis 0,2 mm zwischen unterer Ankerplatte
21 b und unterem Magnetgehäuse 24 bleibt. Das Ma-
gnetfeld des Permanentmagneten 18 versucht, den oben
beschriebenen Ringschluss mit Kontakt zwischen unte-
rer Ankerplatte 21 b und unterem Magnetgehäuse 24
herzustellen und erzeugt somit eine Kraft in Richtung
Ventilsitz 5. Mit dieser Konfiguration und der oben be-
schriebenen Vorspannung ergibt sich eine Anpresskraft
der Kugel 3 auf den Ventilsitz 5 von ca. 1500 bis 1600 N.
[0028] Zum Öffnen des Absperrventils 1 werden im
Normalfall beide Spulen 25, 26 zeitlich versetzt bestromt.
Zuerst wird die Kompensationsspule 26 eingeschaltet.
Diese wirkt dem Magnetfeld des Permanentmagneten
18 entgegen und verschiebt dieses in die untere Anker-
platte 21 b, so dass das Spulenfeld hauptsächlich durch
das untere Magnetgehäuse 24 fließt. Damit ist die An-
ziehungskraft zwischen Ankerplatten 21 a, 21 b und un-
terem Magnetgehäuse 24 so weit geschwächt, dass
beim späteren Bestromen der Haltespule 25, bei weiter-
hin bestromter Kompensationsspule 26, die Ankerspin-
del 19 samt Ankerplatten 21 a, 21 b und Permanentma-
gnet 18 in Richtung Gehäusedeckel 34 bewegt wird und
das Absperrventil 1 somit öffnet. Wenn die obere Anker-
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platte 21 a, wie in der Figur 2 dargestellt, am oberen
Magnetgehäuse 23 anliegt, wird die Kompensationsspu-
le 26 abgeschaltet und die Haltespule 25 auf einen
schwächeren Haltestrom herunter geregelt. Der Luftspalt
zwischen unterer Ankerplatte 21 b und unterem Magnet-
gehäuse 24 ist nun groß genug, dass eine niedrige Hal-
teleistung ausreicht, um das Absperrventil 1 sicher offen
zu halten. Gleichzeitig ist dieser Luftspalt aber klein ge-
nug, dass noch genügend Restkraft durch das Perma-
nentmagnetfeld 18 vorhanden ist, damit das Absperrven-
til 1 bei Abschalten des Haltespulenstroms aufgrund die-
ser Restkraft wieder schließt. Wird also bei Betriebsende
die Haltespule 25 abgeschaltet, versucht das Magnetfeld
des Permanentmagneten 18 den Ring über Ankerplatten
21 a, 21 b, unteres Magnetgehäuse 24 und Polring 27
wieder zu schließen und die Ankerspindel 19 bewegt sich
vom Gehäusedeckel 34 weg und schließt das Absperr-
ventil 1. Je kleiner dabei der verbleibende Luftspalt zwi-
schen unterer Ankerplatte 21 b und unterem Magnetge-
häuse 24 wird, desto größer wird die Magnetkraft.
[0029] Das Verschlussorgan des Absperrventils 1 ist,
wie alle weiteren Elemente des unteren Ventilgehäuses
12, zum Beispiel Einlass- und Auslasskanal 41, 42, sehr
tiefen Temperaturen des kryogen gespeicherten Kraft-
stoffs ausgesetzt. Diese liegen bei bis zu -240 Grad Cel-
sius. Der elektromagnetische Aktuator 14 sollte solch
niedrigen Temperaturen nicht ausgesetzt werden, au-
ßerdem ist zur Minimierung des Wärmeeintrags eine Iso-
lierung nötig, die die Wärmeübertragung vom Aktuator
14 auf das Ventilgehäuse 2 und sonstige Funktionsgrup-
pen mindert. Daher ist die Schließbetätigungskraft über-
tragende Koppelstange 7 aus einem wärmeisolierenden
Kunststoff ausgebildet. Außerhalb der Koppelstange 7,
ist in den verbleibenden Raum im Mittelteil des einstük-
kigen Ventilgehäuses 2, um die Koppelstange 7 herum,
eine weiteren Wärmeübergang verhindernde Isolierein-
richtung, zum Beispiel aus den Kunststoffen PTFE oder
PU, eingebracht. Dieser Isolationszylinder 35, ist auch
so ausgebildet, dass das Ventilgehäuse 2 fast völlig mit
Material ausgefüllt ist, was bewirkt, dass im Ventilgehäu-
se 2 so wenig wie möglich Freiraum mit Gas gefüllt ist.
[0030] Das Adapterstück 15 mit dem Flansch 16 ist
gegenüber dem Ventilgehäuse 2 gasdicht abgedichtet
und zwar sowohl zwischen zueinander beweglichen, als
auch zwischen zueinander feststehenden Teilen. Durch
jeweils zwei dynamische und zwei statische Abdichtun-
gen wird mittels O-Ringen der gasbeaufschlagte Teil des
Absperrventils 1 gasdicht gegenüber dem Aktuator 14
verschlossen. Dieses Prinzip der doppelten Abdichtung
durch jeweils zwei Barrieren hat den Vorteil, dass im Zwi-
schenraum zwischen erster und zweiter Dichtungsbar-
riere über eine Detektionsleitung 56 potentielle Leckagen
sensiert und abgeleitet werden können.
[0031] Die erste und die zweite dynamische Abdich-
tung des Absperrventils 1 gegen Gasaustritt bestehen
aus einem O-Ringen 50, 51 zwischen Flansch 16 und
Aktuatorspindel 20, wobei bei der ersten dynamischen
Abdichtung der O-Ring 50 noch durch einen Stützring 52

gegen Spaltextrusion gesichert ist. Die O-Ringe der bei-
den dynamischen Abdichtungen werden durch im Adap-
terstück 15 integrierte, die Aktuatorspindel 20 führende
Gleitlagerbuchsen 53 gehalten. Die erste und die zweite
Barriere der beiden statischen Abdichtungen bildet je ein
O-Ring 54, 55 zwischen oberem Ventilgehäuse 12’ und
Adapterstück 15. Zwischen der jeweils ersten und zwei-
ten Barriere der dynamischen und der statischen Abdich-
tungen wird durch eine Detektionsleitung 56 jeweils ein
Hohlraum zwischen Aktuatorspindel 20 und Adapter-
stück 15 im Fall der beiden dynamischen Dichtungen und
zwischen Adapterstück 15 und oberem Ventilgehäuse
12’ im Fall der beiden statischen Dichtungen abgegriffen.
[0032] Die Abdichtungen sind im oberen Ventilgehäu-
se 12’ platziert, welches keinen kryogenen Temperatu-
ren ausgesetzt ist. Dafür ist das gesamte Ventilgehäuse
2 druckfest und einstückig ausgeführt. Das freie Volumen
des Absperrventils 1 ist durch die beiden Isolierstücke
10, 35 in der Koppelstange 7und außen um die Koppel-
stange 7 herum auf ein Minimum reduziert. Der Durch-
messer der Aktuatorspindel 20 ist so klein wie möglich
gewählt, da deren Querschnittsfläche die Angriffsfläche
für die resultierenden Druckkräfte darstellt, welche mit
dem Quadrat des Durchmessers steigen und denen die
dynamische Dichtung standhalten muss. Des Weiteren
müssen diese auch vom Aktuator 14 überwunden wer-
den. Dafür ist die Aktuatorspindel 20 aus einem hochfe-
sten, wasserstoffbeständigen Werkstoff ausgeführt. Um
die notwendige Dichtheit gegenüber großen Drücken zu
erzielen und die großen Kräfte sicher zu übertragen, ist
die Aktuatorspindel 20 über eine große Länge geführt,
durch die zwei in das Adapterstück 15 integrierte Gleit-
lagerbuchsen 53. Des Weiteren sind glatte Oberflächen,
sowohl auf der Aktuatorspindel 20, zum Beispiel feinge-
dreht und poliert, als auch beim Adapterstück 15, in der
Nut für die dynamische Dichtung, notwendig, um zuver-
lässige Dichtigkeit zu erzielen. Durch die Lage der dyna-
mischen Abdichtung am "warmen" Ventilende sind keine
kryogenen Dichtungsmaterialien, wie Faltenbälge, not-
wendig, es können Standardmaterialien für Hochdruck-
Anwendung verwendet werden. Der Entfall von Falten-
bälgen, die für Abdichtungen unter Kryo-Bedingungen
üblich und notwendig wären, bedeutet deutlich geringere
resultierende Druckkräfte, da die Wirkfläche von Falten-
bälgen deutlich größer ist. Außerdem dass keine zusätz-
lichen Federsteifigkeiten des Balgs zu berücksichtigen
sind, was eine geringere Leistung des Ventilantriebs er-
möglicht und deutlich günstigere Fertigungskosten und
eine längere Lebensdauer als bei einer geschweißten
Faltenbalgeinheit.

Patentansprüche

1. Absperrventil (1) für einen Behälter zur Speicherung
von Kraftstoff als komprimiertes kryogenes oder
kondensiertes Gas, insbesondere für einen Kryo-
hochdrucktank, für einen mit kryogen gespeichertem
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Kraftstoff betreibbaren Verbraucher, insbesondere
eine Brennkraftmaschine eines Kraftfahrzeugs, wo-
bei der Behälter eine Entnahmeeinrichtung für den
kryogen gespeicherten Kraftstoff besitzt, minde-
stens bestehend aus einer Entnahmeleitung mit dem
Absperrventil (1), das durch einen Aktuator betätigt
wird und einen kalten und einen warmen Ventilteil
besitzt, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen
warmem und kaltem Ventilteil ein Übergangsteil zum
Wärmeabbau vorhanden ist und dass im warmen
Ventilteil oder im Übergangsteil, am mit dem warmen
Ventilteil verbundenen Ende, ein Adapterstück ein-
gefügt ist, das eine Dichtungseinrichtung enthält, die
einen Gasaustritt vom kalten Ventilteil her in die Um-
gebung oder in den Aktuator verhindert.

2. Absperrventil (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Dichtungseinrichtung im
Wesentlichen aus Kunststoff- und/oder Gummidich-
tungen, insbesondere aus O-Ringen, besteht.

3. Absperrventil (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Dichtungseinrichtung
aus je zwei statischen und dynamischen Dichtungen
mit dazwischen liegendem Hohlraum besteht.

4. Absperrventil (1) nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Hohlraum auf Gasdichtheit
überwacht wird, insbesondere durch einen Sensor,
insbesondere indem Leckgas mittels einer Detekti-
onsleitung aus dem Hohlraum heraus abgeführt wer-
den kann, insbesondere in einen auf Gaskonzentra-
tion überwachten Raum.

5. Absperrventil (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass eine erste und ei-
ne zweite dynamische Abdichtung gegen Gasaus-
tritt, bestehend aus O-Ringen (50, 51), zwischen Ad-
apterstück (15) und Aktuatorspindel (20) einge-
bracht ist, wobei bei der ersten dynamischen Abdich-
tung der O-Ring (50) durch einen Stützring (52) und
bei der zweiten dynamischen Abdichtung der O-Ring
(51) durch eine Buchse (53a) gegen Spaltextrusion
gesichert ist.

6. Absprerrventil (1) nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die O-Ringe (50, 51) der bei-
den dynamischen Abdichtungen zwischen zwei im
Adapterstück (15) integrierte, die Aktuatorspindel
(20) führende Gleitlagerbuchsen (53) eingebracht
sind.

7. Absperrventil (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass eine erste und ei-
ne zweite statische Abdichtung gegen Gasaustritt,
insbesondere bestehend aus jeweils einem O-Ring
(54, 55), zwischen oberem Ventilgehäuse (12’) und
Adapterstück (15) eingebracht ist.

8. Absperrventil (1) nach einem der Ansprüche 5 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen einer je-
weils ersten und zweiten Barriere der dynamischen
und der statischen Abdichtungen durch eine Detek-
tionsleitung (56) jeweils ein Hohlraum zwischen Ak-
tuatorspindel (20) und Adapterstück (15) im Fall der
beiden dynamischen Dichtungen und zwischen Ad-
apterstück (15) und oberem Ventilgehäuse (12’) im
Fall der beiden statischen Dichtungen abgegriffen
wird.

9. Absperrventil (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass dieses ein Ver-
schlussorgan mit räumlich runder Oberfläche, ins-
besondere kugelförmiger Oberfläche, besitzt, das so
gegen einen Öffnungsquerschnitt eines rohrförmi-
gen Ventilsitzes (6) in Fortsetzung eines Einlasska-
nals (41) für kryogen gespeicherten Kraftstoff ge-
presst wird, dass eine zu einem Auslasskanal (42)
hin gas- und flüssigkeitsdichte Verbindung zwischen
Verschlussorgan und rohrförmigem Ventilsitz (6)
aufrechterhalten wird.

10. Absperrventil (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen Aktua-
torspindel (20) und Verschlussorgan ein mindestens
Längskraft übertragendes inneres Rohr, insbeson-
dere aus Kunststoff, als Koppelstange (7) einge-
bracht ist, das innen und außen eine Wärmeüber-
gang verhindernde Isoliereinrichtung (10, 35) be-
sitzt.

11. Absperrventil (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die vom Ak-
tuator (14) auf die Koppelstange (10) Kraft übertra-
gende Aktuatorspindel (20) aus einer hochfesten Le-
gierung, insbesondere einer Nickel-Basislegierung,
zum Beispiel Inconel 718, besteht.

12. Absperrventil (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Entnahme-
einrichtung auch eine Befülleinrichtung für kryogen
gespeicherten Kraftstoff ist.
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