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Die  Erfindung  betrifft  ein  hydraulisches  Ventil 
mit  einer  in  einem  Ventilgehäuse  angeordneten 
Hülse  von  abschnittweise  zylindrischen  Innenum- 
fang  und  einem  axial  relativbeweglich  darin  ange- 
ordneten  Kolben  von  abschnittweise  zylindrischem 
Außenumfang,  wobei  in  der  Hülse  oder  dem  Kol- 
ben  ein  hydraulischer  Druckraum  angeordnet  ist, 
der  an  dem  Innen-  bzw.  Außenumfang  dieses  Teils 
neben  einer  zylindrischen  Dichtfläche  einen  Auslaß 
aufweist  und  dem  an  oder  in  dem  anderen  Teil 
eine  Weiterführung  zugeordnet  ist,  die  in  Schließ- 
stellung  durch  einen  an  diesem  anderen  Teil  in 
einer  Ringnut  sitzenden  Dichtring  oder  eine  zylin- 
drische  Gegendichtfläche,  der  bzw.  die  an  der  ge- 
nannten  Dichtfläche  anliegt,  von  dem  Auslaß  ge- 
trennt  ist  und  in  Öffnungsstellung,  in  der  der  Dicht- 
ring  bzw.  die  Gegendichtfläche  sich  auf  der  ande- 
ren  Seite  des  Auslasses  befindet,  an  den  Auslaß 
anschließt. 

Solche  Ventile  sind  unter  der  Bezeichnung 
"Kolbenschieberventile"  vielfältig  bekannt. 
In  der  Ölhydraulik,  dort  ohne  die  Hülse,  läßt  man 
die  Passung  zwischen  der  Dichtfläche  des  Kolbens 
und  der,  im  Ventilgehäuse  ausgebildeten,  Gegen- 
dichtfläche  genügen;  der  Auslaß  kann  eine  ringför- 
mige  Ausnehmung  beliebiger  axialer  Länge  sein. 

In  der  Wasser-  und  der  Emulsionshydraulik  be- 
darf  es  wegen  der  geringeren  Viskosität  des  Hy- 
draulikmediums  eines  Dichtringes.  In  diesem  Falle 
muß  man  den  Auslaß  des  Druckraumes  auf  eine 
Reihe  von  Löchern  beschränken  oder  auf  einen 
schmalen  Spalt. 

Gleichviel  ob  der  Kolben  durch  den  Druckraum 
und  Auslässe  dieser  oder  jener  Art  im  Querschnitt 
vermindert  ist  oder  bei  umgekehrter  Strömungs- 
richtung  durch  die  Weiterführung  oder  ob  er  von 
Nuten  für  Dichtringe  durch  Kerbwirkung  ge- 
schwächt  ist,  ist  er  bei  seinen,  meist  hydraulisch 
bewirkten,  schnellen  Verschiebungen  gegen  An- 
schlag  druckgefährdet.  Das  begrenzt  auch  die 
Möglichkeiten,  ihn  platzsparend  mit  großen  Lei- 
tungsquerschnitten  und  kleinem  Metallquerschnitt 
auszubilden. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  die 
Bruchgefährdung  des  Kolbens  zu  vermindern. 

Gemäß  der  Erfindung  wird  dieser  Zweck  aus- 
gehend  von  einem  hydraulischen  Ventil  der  ein- 
gangs  genannten  Art  dadurch  erfüllt,  daß  der  Kol- 
ben  unbeweglich  und  die  Hülse  auf  dem  Kolben 
und  in  dem  Ventilgehäuse  verschiebbar  ist. 

Die,  bisher  aus  konstruktiven  und  Herstellungs- 
gründen  eingesetzte,  Hülse  kann  aus  einem  weni- 
ger  spröden  Material  als  der  Kolben  bei  ihrem 
größeren  Durchmesser  mit  genügendem  Metall- 
querschnitt  hergestellt  werden,  um  die  erforderliche 
Schlagfestigkeit  aufzubringen.  Sie  kann  aus  Mes- 
sing  bestehen,  während  für  den  Kolben  gehärteter, 
nichtrostender  Stahl  erforderlich  ist.  Darüber  hinaus 

hat  man  bei  der  Hülse  eher  die  Möglichkeit  einer 
Gestaltung,  die  ihre  Schlagbelastung  verringert, 
etwa  mit  einem  zwischen  zwei  Anschlägen  beweg- 
ten  Bund  o.  dgl.. 

5  In  der  Regel  wird  die  Hülse  als  hydraulischer 
Ringkolben  ausgebildet  und  angeordnet  sein  und 
hydraulisch  verschiebbar  sein. 

Vorzugsweise  ist  sie  als  hydraulischer  Stufen- 
kolben  ausgebildet  und  durch  auf  ihrer  kleinen  Kol- 

io  benfläche  ständig  anliegendes  Hydraulikmedium, 
vorzugsweise  ferner  eine  Druckfeder,  in  ihrer  einen 
Endstellung,  vorzugsweise  der  Schließstellung,  ge- 
halten  und  durch  gesteuerte  Beaufschlagung  ihrer 
größeren  Kolbenfläche  mit  dem  Hydraulikmedium 

75  in  ihre  andere  Endstellung  verschiebbar.  Dies  ist 
eine  einfache  und  sichere  Konstruktion  und  Funk- 
tion. 
Der  im  Durchmesser  größere  Teil  des  Stufenkol- 
bens  kann  zugleich  als  der  erwähnte  Bund  o.  dgl. 

20  dienen. 
Der  Kolben  ist  vorzugsweise  axial  durch  das 

Ventilgehäuse  und  radial  durch  die  Hülse  gelagert. 
Die  radiale  Lagerung  durch  die  Hülse  erspart  jegli- 
chen  Aufwand  für  eine  zueinander  paßgenaue  An- 

25  Ordnung  von  Hülse  und  Kolben  und  verbessert  die 
Dichtung  zwischen  diesen  Teilen. 

Die  konkreten  Gestaltungsmöglichkeiten  für 
Ventile  nach  dem  neuen  Grundprinzip  sind  mannig- 
faltig. 

30  Folgende  Gestaltungselemente  werden  als 
zweckmäßig  und  vorteilhaft  für  verschiedenste  Kon- 
struktionen  vorgeschlagen: 

Der  pumpenseitige  Anschluß  des  Ventils 
und/oder  der  verbraucherseitige  Anschluß  führt 

35  bzw.  führen  jeweils  in  einen  axialen  Kanal  oder 
eine  Mehrzahl  achsparalleler  Kanäle  des  Kolbens. 

Die  Hülse  ist  mit  radialen  Durchlässen  verse- 
hen,  die  mindestens  in  einer  Stellung  der  Hülse 
von  einer  in  dem  Gehäuse  ausgebildeten  und  mit 

40  einem  Anschluß,  insbesondere  einem  Rücklaufan- 
schluß,  verbundenen  Ringraum  umgeben  sind. 
Der  Kolben  weist  einen  pumpenseitigen  zylindri- 
schen  Endabschnitt  auf,  vorzugsweise  mit  einem 
Kranz  von  der  Stirnseite  des  Kolbens  ausgehender 

45  und  in  den  Druckraum  ausmündender  achsparalle- 
ler  Kanäle,  im  Anschluß  an  diesen  Endabschnitt 
den  Druckraum  und  Auslaß,  vorzugsweise  zusam- 
men  in  Form  eines  Ringspaltes,  und  im  Anschluß 
an  den  Auslaß  die  genannte  zylindrische  Ringflä- 

50  che,  vorzugsweise  mit  gleichem  Durchmesser  wie 
der  pumpenseitige  zylindrische  Abschnitt. 
Der  Kolben  weist  im  Anschluß  an  die  genannte 
zylindrische  Ringfläche,  die  vorzugsweise  nur  eine 
vergleichsweise  geringe  axiale  Länge  hat,  eine  wei- 

ss  tere  ringförmige  Ausnehmung  auf  und  im  Anschluß 
an  diese  einen  verbraucherseitigen  zylindrischen 
Endabschnitt,  vorzugsweise  von  größerem  Durch- 
messer  als  die  genannte  zylindrische  Ringfläche, 
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vorzugsweise  mit  einem  Kranz  paralleler,  von  der 
ringförmigen  Ausnehmung  auf  die  verbraucherseiti- 
ge  Stirnseite  des  Kolbens  führender  Kanäle.  Dabei 
besteht  die  genannte  Weiterführung  in  einer  ring- 
förmigen  Ausnehmung  oder,  im  Falle  des  erwähn- 
ten  größeren  Durchmessers  des  Endabschnittes, 
nur  in  einem  Absatz  am  Innenumfang  der  Hülse  als 
um  die  genannte  zylindrische  Ringfläche  herum- 
führende,  in  die  weitere  ringförmige  Ausnehmung 
des  Kolbens  und  in  den  Kanal  bzw.  die  Kanäle  des 
verbraucherseitigen  Endabschnittes  hinein  überlei- 
tende  Umlenkung. 

Zusammen  führen  die  vorstehenden  Gestaltun- 
gen  zu  einem  Gegenstand,  der  eine  besonders 
vorteilhafte  Weiterbildung  der  Erfindung  darstellt, 
nämlich  einem  mit  nur  geringfügiger  Umlenkung  im 
ganzen  geradlinig  axial  durchströmten  Schieber- 
ventil. 

Dieses  Ventil  verursacht  nur  geringe  Druckver- 
luste.  Es  ermöglicht  schnelleren  und  damit  größe- 
ren  Durchfluß. 

Zur  Erhöhung  des  Durchflusses  trägt  ferner 
bei,  daß  in  dem  mechanisch  nicht  belasteten  Kol- 
ben  die  Kanäle  einen  verhältnismäßig  großen  Anteil 
des  Querschnitts  einnehmen  können. 

Als  weitere  vorteilhafte  Gestaltungselemente 
und  Kombinationen  werden  vorgeschlagen: 
Die  weitere  ringförmige  Ausnehmung  des  Kolbens 
und  der  in  dem  Ventilgehäuse  ausgebildete  Rin- 
graum  liegen  etwa  in  gleicher  Ebene,  und  die  Stel- 
lung  der  Hülse,  in  der  deren  Durchlässe  gleichfalls 
in  diese  Ebene  fallen,  ist  die  weiter  vorne  genannte 
Schließstellung.  Damit  ist  das  Ventil,  wenn  es  zwi- 
schen  Pumpe  und  Verbraucher  schließt,  z.B.  nach 
Rücklauf  geöffnet. 

In  der  weiter  vorne  genannten  Öffnungsstellung 
sind  die  Durchlässe  von  dem  Ringraum  getrennt 
durch  einen  an  dem  Ventilgehäuse  in  einer  Ringnut 
sitzenden  Dichtring  oder  eine  zylindrische  Gegen- 
fläche,  der  bzw.  die  an  einer  zylindrischen  Dichtflä- 
che  der  Hülse  anliegt.  Damit  ist  in  der  Öffnungs- 
stellung  des  Ventils  der  Rücklauf  geschlossen. 
Die  kleinere  Kolbenfläche  der  als  Stufenkolben 
ausgebildeten  Hülse  ist  von  dem  vom  pumpenseiti- 
gen  Anschluß  des  Ventils  her  anliegenden  Hydrau- 
likmedium  beaufschlagt  einfach  infolge  eines  hier 
unabgedichteten  Sitzes  des  Kolbens  im  Ventilge- 
häuse  und/oder  durch  eine  radiale  Stichbohrung  zu 
einem  der  achsparallelen  Kanäle. 
Der  in  dem  Ventilgehäuse  ausgebildete  Ringraum 
ist  zugleich  der  Bewegungsraum  für  die  Stufe  des 
Stufenkolbens. 

Die  Zeichnungen  geben  ein  Ausführungsbei- 
spiel  der  Erfindung  wieder. 

Fig.  1  zeigt  einen  axialen  Schnitt  durch  ein 
hydraulisches  Ventil, 

Fig.  2  zeigt  das  Ventil  in  demselben  Schnitt 
links  in  Öffnungsstellung  und  rechts  in 

Schließstellung  jeweils  mit  eingezeich- 
netem  Strömungsweg. 

In  einem  Klotz  1  ist  eine  Ausnehmung  2  ge- 
bohrt  bzw.  gefräst,  in  der  ein  Ventil  3  eingerichtet 

5  ist.  Der  Klotz  1  ist  zusammengeschraubt  mit  zwei 
weiteren  Klötzen  4  und  5.  Der  Klotz  4  enthält  als 
Bohrungen  eine  Pumpenanschlußleitung  P  und 
eine  Rücklaufleitung  R,  der  Klotz  5  weist  einen 
Steck-O-Anschluß  6  für  einen  zu  einem  Verbrau- 

io  eher  A  führenden  Hydraulikschlauch  auf.  Die  An- 
ordnungen  sind  doppelt  vorhanden.  Das  zweite, 
nicht  gezeichnete  Ventil  ist  für  einen  Verbraucher  B 
bestimmt.  A  und  B  sind  beispielsweise  die  beiden 
Zylinderräume  auf  den  verschiedenen  Kolbenseiten 

15  eines  Arbeitszylinders  im  Grubenausbau. 
Die  Ausnehmung  2  hat  die  Form  eines  gestuf- 

ten  Zylinders  mit  einem  unteren  Abschnitt  kleine- 
ren  Durchmessers  und  einem  oberen  Abschnitt 
größeren  Durchmessers.  Darin  ist  eine  entspre- 

20  chend  als  Stufenkolben  ausgebildete  Hülse  7  ange- 
ordnet. 

Eine  Öffnung  8  im  Boden  der  Ausnehmung  2 
schließt  unter  Abdichtung  durch  einen  zwischenge- 
legten  O-Ring  9  an  eine  Verbindungsbohrung  10  zu 

25  der  Pumpenanschlußleitung  P  an.  Am  oberen  Ende 
sitzt  in  einer  Erweiterung  der  Ausnehmung  2  ein 
ringförmiger  Deckel  11.  In  der  Hülse  7  und  dem 
ringförmigen  Deckel  11,  die  mit  gleichem  Innen- 
durchmesser  bündig  aneinanderschließen,  sitzt  ein 

30  zwischen  dem  Boden  der  Ausnehmung  2  und  dem 
Klotz  5  axial  gehaltener  Kolben  12. 

Der  Kolben  12  weist  einen  pumpenseitigen  zy- 
lindrischen  Endabschnitt  13,  einen  mittleren  zylin- 
drischen  Abschnitt  14  und  einen  verbraucherseiti- 

35  gen  zylindrischen  Endabschnitt  15  auf.  Zwischen 
dem  pumpenseitigen  Endabschnitt  13  und  dem 
mittleren  Abschnitt  14,  die  beide  gleichen  Durch- 
messer  haben,  ist  ein  schmaler  Spalt  16  einge- 
schnitten.  Zwischen  dem  mittleren  Abschnitt  14 

40  und  dem  verbraucherseitigen  Endabschnitt  15  ist 
eine  flachere  und  breitere  ringförmige  Ausnehmung 
17  geformt. 

Durch  dem  pumpenseitigen  zylindrischen  End- 
abschnitt  13  erstrecken  sich  beispielsweise  acht  in 

45  dem  Spalt  16  ausmündende  Bohrungen  18.  In  glei- 
cher  Weise  führen  Bohrungen  19  größeren  Durch- 
messers  von  der  ringförmigen  Ausnehmung  17  aus 
durch  den  verbraucherseitigen  zylindrischen  End- 
abschnitt  15.  Sie  liegen  in  diesem,  der  einen  grö- 

50  ßeren  Durchmesser  als  der  Endabschnitt  13  hat, 
weiter  außen. 

Die  Hülse  7  ist,  wie  schon  gesagt,  als  Stufen- 
kolben  der  gestuften  Ausnehmung  2  angepaßt.  In- 
nen  ist  sie,  gleichfalls  gestuft,  dem  Kolben  12  an- 

55  gepaßt.  Die  Innenstufe  der  Hülse  7  ist  mit  40 
bezeichnet.  Mit  einem  weiteren  Abschnitt  ihres  In- 
nenumfangs  liegt  die  Hülse  einerseits  an  dem  ver- 
braucherseitigen  zylindrischen  Endabschnitt  15  an, 

3 
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mit  einem  engeren  Abschnitt  ihres  Umfangs  ande- 
rerseits  an  dem  mittleren  zylinderischen  Abschnitt 
14  und  dem  pumpenseitigen  zylindrischen  Endab- 
schnitt  13.  Dazwischen  ist  sie  durch  einen  Spalt  20, 
der  mit  einer  Reihe  von  Stegen  21  überbrückt  ist, 
unterbrochen. 

An  einem  innen  an  der  Hülse  7  ausgebildeten 
Absatz  greift  eine  andererseits  am  Boden  der  Aus- 
nehmung  2  abgestützte  Druckfeder  22  an. 
Zu  dem  zylindrischen  Endabschnitt  15  hin  und 
gegenüber  zur  Gehäusewand  hin  ist  die  Hülse  7 
durch  in  sie  eingelegte  O-Ringe  23  bzw.  24  abge- 
dichtet.  Zu  dem  mittleren  zylinderischen  Abschnitt 
14  und  dem  zylindrischen  Endabschnitt  13  hin  ist 
die  Hülse  7  durch  einen  in  sie  eingelegten  O-Ring 
25  abgedichtet.  Gegenüber  auf  der  Außenseite  sind 
zur  Abdichtung  zwei  O-Ringe  26  und  27  in  Nuten 
der  Gehäusewandung  eingelegt. 
O-Ringe  28  und  29  dichten  den  ringförmigen  Dek- 
kel  11  nach  den  beiden  Seiten  ab.  Axial  nach 
außen  ist  der  Deckel  durch  einen  O-Ring  30  in 
einer  Nut  des  Klotzes  5,  der  im  übrigen  den  Deckel 
1  1  hält,  abgedichtet.  Die  O-Ringe  28  bis  30  stellen 
somit  die  Abdichtung  der  Ausnehmung  2  im  gan- 
zen  dar. 

Der  in  der  Schließstellung  gemäß  Fig.  1  freilie- 
gende  Ringraum  innerhalb  der  Ausnehmung  2  ist 
mit  31  bezeichnet.  Er  ist  durch  eine  Bohrung  32 
und  eine  nur  strichpunktiert  angedeutete  weitere 
Bohrung  33  mit  der  Rücklaufleitung  R  verbunden. 

Eine  gleichfalls  nur  strichpunktiert  gezeichnete, 
in  den  Klötzen  1  und  4  gebohrte  Steuerimpulslei- 
tung  34  führt  zwischen  die  Hülse  7  und  den  Deckel 
11. 

In  der  in  Fig.  1  gezeichneten  Schließstellung 
liegt  der  O-Ring  25  an  dem  mittleren  zylindrischen 
Abschnitt  14  des  Kolbens  12  an.  Der  aus  der 
Pumpenanschlußleitung  P  über  die  Verbindungs- 
bohrung  10,  die  Öffnung  8,  die  Bohrungen  18  und 
den  Spalt  16  anstehende  hydraulische  Druck  endet 
hier. 

Da  zwischen  dem  zylindrischen  Endabschnitt 
13  und  dem  Boden  der  Ausnehmung  2  nicht  abge- 
dichtet  ist,  ist  die  Unterseite  der  Hülse  7  zusätzlich 
zu  der  Kraft  der  Druckfeder  22  immer  als  Ringkol- 
benfläche  mit  dem  vollen  Pumpendruck  beauf- 
schlagt,  auch  in  der  Öffnungsstellung  gemäß  Fig.  2 
links.  Eine  Stichbohrung  35  zu  einem  der  Bohrun- 
gen  18  kann  hinzukommen. 
Zur  Verschiebung  der  Hülse  7  in  die  Öffnungsstel- 
lung  des  Ventils  wird  über  die  Steuerimpulsleitung 
34  der  Pumpendruck  auf  die  obere,  größere  Ring- 
kolbenfläche  der  Hülse  7  gegeben.  Bei  der  dann 
folgenden  Verschiebung  der  Hülse  7  geht  der  0- 
Ring  25  über  den  Spalt  16  hinweg  und  legt  sich  auf 
dessen  anderer  Seite  an  den  zylindrischen  Endab- 
schnitt  13  an. 
Gleichzeitig  bewegt  sich  der  Spalt  20  der  Hülse 

über  den  O-Ring  26  hinweg,  so  daß  dieser  ober- 
halb  des  Spaltes  20  dicht  an  der  Hülse  anliegt  und 
der  Spalt  20  zwischen  den  O-Ringen  26  und  27 
eingeschlossen  und  damit  verschlossen  ist. 

5  Wie  die  Schlangenlinie  in  Fig.  1  links  zeigt,  tritt 
nun  das  Hydraulikmedium  an  dem  Spalt  16  aus, 
wird  über  der  abgeschrägten  Innenstufe  40  der 
Hülse  7  umgelenkt  und  axial  weitergeführt  und 
gelangt  nach  einer  nur  geringfügigen  erneuten  Um- 

io  lenkung  nach  innen  teilweise  in  die  ringförmige 
Ausnehmung  17  hinein  und  schließlich  in  die  Boh- 
rungen  19,  an  deren  Ende  es  dann  in  den  Steck-O- 
Anschluß  6  austritt.  Der  größere  Durchmesser  des 
zylindrischen  Endabschnitts  15  gegenüber  dem 

15  mittleren  zylindrischen  Abschnitt  14  und  die  damit 
ermöglichte  Lage  der  Bohrungen  19  weiter  außen 
als  die  Bohrungen  18  sowie  die  größere  axiale 
Länge  der  ringförmigen  Ausnehmung  17  im  Ver- 
gleich  mit  dem  Spalt  16  glätten  die  erneute  Umlen- 

20  kung  nach  innen  und  in  die  Bohrungen  19  hinein 
aus. 

Die  rechte  Schlangenlinie  in  Fig.  2  zeigt,  wie 
gleichzeitig  in  dem  weiter  vorne  erwähnten  zweiten 
Ventil  das  Druckmedium  aus  dem  Verbraucher  B  in 

25  die  Rücklaufleitung  R  zurückfließen  kann.  Es 
strömt  durch  die  Kanäle  19  in  die  ringförmige 
Ausnehmung  17  des  Kolbens  12  und  in  die  Hülse  7 
hinein,  zwischen  den  Stegen  21  durch  den  Spalt  20 
hindurch  aus  der  Hülse  heraus  und  in  den  weiter 

30  oben  erwähnten  Ringraum  31  innerhalb  der  Aus- 
nehmung  2  und  schließlich  von  dort  durch  die 
Bohrungen  32,  33  in  die  Rücklaufleitung. 
Auch  hier  ermöglicht  das  Ventil,  trotz  der  stärkeren 
Umlenkungen,  dank  der  verhältnismäßig  großen  für 

35  die  Bohrungen  19  möglichen  Querschnitte  große 
Durchflußmengen.  Es  kann  also  vergleichsweise 
klein  gebaut  werden.  Darüber  hinaus  ist  es  einfach 
und  dementsprechend  billig;  die  Dichtringe  25-27 
dienen  beispielsweise  der  Strömungslenkung  und 

40  der  Kolbenfunktion  der  Hülse  7  zugleich. 

Patentansprüche 

1.  Hydraulisches  Ventil  (3)  mit  einer  in  einem 
45  Ventilgehäuse  (1)  angeordneten  Hülse  (7)  von 

abschnittweise  zylindrischem  Innenumfang  und 
einem  axial  relativbeweglich  darin  angeordne- 
ten  Kolben  (12)  von  abschnittweise  zylindri- 
schem  Außenumfang,  wobei  in  der  Hülse  (7) 

50  oder  dem  Kolben  (12)  ein  hydraulischer  Druck- 
raum  (16)  angeordnet  ist,  der  an  dem  Innen- 
bzw.  Außenumfang  dieses  Teils  (12)  neben 
einer  zylindrischen  Dichtfläche  (14)  einen  Aus- 
laß  (16)  aufweist  und  dem  an  oder  in  dem 

55  anderen  Teil  (7)  eine  Weiterführung  (40)  zuge- 
ordnet  ist,  die  in  Schließstellung  (Fig.  1)  durch 
einen  an  diesem  anderen  Teil  (7)  in  einer 
Ringnut  sitzenden  Dichtring  (25)  oder  eine  zy- 

4 
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lindrische  Gegendichtfläche,  der  bzw.  die  an 
der  genannten  Dichtfläche  (14)  anliegt,  von 
dem  Auslaß  (16)  getrennt  ist  und  in  Öffnungs- 
stellung  (Fig.  1  links),  in  der  der  Dichtring  (25) 
bzw.  die  Gegendichtfläche  sich  auf  der  ande- 
ren  Seite  des  Auslasses  (16)  befindet,  an  den 
Auslaß  (16)  anschließt, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Kolben  (12)  unbeweglich  und  die  Hül- 
se  (7)  auf  dem  Kolben  (12)  und  in  dem  Ventil- 
gehäuse  (1)  verschiebbar  ist. 

2.  Ventil  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Hülse  (7)  als  hydraulischer  Ringkolben 
ausgebildet  und  angeordnet  ist  und  hydrau- 
lisch  (34)  verschiebbar  ist. 

3.  Ventil  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Kolben  (12)  axial  durch  das  Ventilge- 
häuse  (1,5)  und  radial  durch  die  Hülse  (7) 
gelagert  ist. 

4.  Ventil  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  sein  pumpenseitiger  Anschluß  (8)  und/oder 
sein  verbraucherseitiger  Anschluß  (6)  jeweils  in 
einen  axialen  Kanal  oder  eine  Mehrzahl  ach- 
sparalleler  Kanäle  (18;19)  des  Kolbens  (12) 
führt  bzw.  führen. 

5.  Ventil  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Hülse  (7)  mit  radialen  Durchlässen 
(20,21)  versehen  ist,  die  mindestens  in  einer 
Stellung  der  Hülse  (7)  von  einer  in  dem  Ge- 
häuse  (1)  ausgebildeten  und  mit  einem  An- 
schluß  (33,34),  insbesondere  einem  Rücklauf- 
anschluß  (32,31)  verbundenen  Ringraum  (31) 
umgeben  sind. 

6.  Ventil  nach  Anspruch  4  oder  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Kolben  (12)  einen  pumpenseitigen  zy- 
lindrischen  Endabschnitt  (13),  vorzugsweise 
mit  einem  Kranz  von  der  Stirnseite  des  Kol- 
bens  (12)  ausgehender  und  in  den  Druckraum 
(20)  ausmündender,  achsparalleler  Kanäle 
(18),  im  Anschluß  an  diesen  Endabschnitt  (13) 
den  Druckraum  und  Auslaß  (16),  vorzugsweise 
zusammen  in  Form  eines  Ringspaltes  (16),  und 
im  Anschluß  an  den  Auslaß  (16)  die  genannte 
zylindrische  Ringfläche  (14),  vorzugsweise  mit 
gleichem  Durchmesser  wie  der  pumpenseitige 
zylindrische  Abschnitt  (13),  aufweist. 

7.  Ventil  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Kolben  (12)  im  Anschluß  an  die  ge- 
nannte  zylindrische  Ringfläche  (14),  die  vor- 

5  zugsweise  nur  eine  vergleichsweise  geringe 
axiale  Länge  hat,  eine  weitere  ringförmige  Aus- 
nehmung  (17)  und  im  Anschluß  an  diese  einen 
verbraucherseitigen  zylindrischen  Endabschnitt 
(15),  vorzugsweise  von  größerem  Durchmesser 

io  als  die  genannte  zylindrische  Ringfläche  (14)  , 
aufweist,  vorzugsweise  mit  einem  Kranz  paral- 
leler,  von  der  ringförmigen  Ausnehmung  (17) 
auf  die  verbraucherseitige  Stirnseite  des  Kol- 
bens  (12)  führender  Kanäle  (19),  und  daß  die 

15  genannte  Weiterführung  (40)  in  einer  ringförmi- 
gen  Ausnehmung  oder,  im  Falle  des  erwähn- 
ten  größeren  Durchmessers  des  Endabschnit- 
tes  (15),  nur  in  einem  Absatz  (40)  am  Innen- 
umfang  der  Hülse  (7)  als  um  die  genannte 

20  zylindrische  Ringfläche  (14)  herumführende,  in 
die  weitere  ringförmige  Ausnehmung  (17)  des 
Kolbens  und  in  den  Kanal  bzw.  die  Kanäle  (19) 
des  verbraucherseitigen  Endabscnittes  (15) 
hinein  überleitende  Umlenkung  besteht. 

25 
8.  Ventil  nach  den  Ansprüchen  5  und  7, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  weitere  ringförmige  Ausnehmung  (17) 
des  Kolbens  (12)  und  der  in  dem  Ventilgehäu- 

30  se  (1)  ausgebildete  Ringraum  (31)  in  gleicher 
Ebene  liegen  und  die  Stellung  der  Hülse  (7),  in 
der  deren  Durchlässe  (20,21)  gleichfalls  in  die- 
se  Ebene  fallen,  die  in  Anspruch  1  genannte 
Schließstellung  (Fig.  1)  ist. 

35 
9.  Ventil  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis  8, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  der  in  Anspruch  1  genannten  Öffnungs- 
stellung  (Fig.  2  links)  die  Durchlässe  (20,21) 

40  von  dem  Ringraum  (31)  getrennt  sind  durch 
einen  an  dem  Ventilgehäuse  (1)  in  einer  Ring- 
nut  sitzenden  Dichtring  (26)  oder  eine  zylindri- 
sche  Gegenfläche,  der  bzw.  die  an  einer  zylin- 
drischen  Dichtfläche  der  Hülse  (7)  anliegt. 

45 
10.  Ventil  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  9, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Hülse  (7)  als  hydraulischer  Stufenkol- 
ben  ausgebildet  ist  und  durch  auf  ihrer  kleine- 

50  ren  Kolbenfläche  ständig  anliegendes  Hydrau- 
likmedium,  vorzugsweise  ferner  eine  Druckfe- 
der  (22),  in  ihrer  einen  Endstellung  (Fig.  1), 
vorzugsweise  der  Schließstellung,  gehalten  ist 
und  durch  gesteuerte  Beaufschlagung  (34)  ih- 

55  rer  größeren  Kolbenfläche  mit  dem  Hydraulik- 
medium  in  ihre  andere  Endstellung  (Fig.  2 
links)  verschiebbar  ist. 

5 
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11.  Ventil  nach  den  Ansprüchen  4  und  10, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  kleinere  Kolbenfläche  von  dem  vom 
pumpenseitigen  Anschluß  (8)  des  Ventils  (3) 
her  anliegenden  Hydraulikmedium  beauf-  5 
schlagt  ist,  vorzugsweise  infolge  hier  unabge- 
dichteten  Sitzes  des  Kolbens  (12)  im  Ventilge- 
häuse  (1)  und/oder  durch  mindestens  eine  ra- 
diale  Stichbohrung  (35)  zu  einem  der  achspa- 
rallelen  Kanäle  (18).  w 

12.  Ventil  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis  9  und 
Anspruch  10, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  genannte  Ringraum  (31)  der  Bewe-  75 
gungsraum  für  die  Stufe  des  Stufenkolbens  (7) 
ist. 
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