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(54) HYDRAULISCHES SYSTEM

(57) Die Erfindung betrifft ein Hydraulisches System
mit zumindest einem Pumpenaggregat und einer Schalt-
einrichtung, welche zumindest zwei Schaltstellungen
aufweist, wobei die Schalteinrichtung derart ausgebildet
ist, dass sie bei Betrieb des Pumpenaggregates in einem
ersten Betriebszustand in jeder der beiden Schaltstellun-
gen jeweils durch die hydraulischen Kräfte in dem Sys-
tem stabil gehalten wird und in einem zweiten Betriebs-
zustand des Pumpenaggregates die Schalteinrichtung

mithilfe von in dem ersten Betriebszustand gespeicherter
Schaltenergie von einer ersten Schaltstellung in eine
zweite Schaltstellung bewegt wird, wobei das hydrauli-
sche System derart ausgebildet ist, dass in dem ersten
Betriebszustand die Schaltenergie unabhängig von ei-
nem Umschalten der Schalteinrichtung zwischen den
Schaltstellungen gespeichert wird, sowie ein Verfahren
zum Betrieb eines solchen hydraulischen Systems.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein hydraulisches System
mit zumindest einem Pumpenaggregat und einer Schalt-
einrichtung sowie ein Verfahren zum Betrieb eines hy-
draulischen Systems.
[0002] Es sind hydraulische Systeme, beispielsweise
Heizungssysteme bekannt, welche Schalteinrichtungen
aufweisen, beispielsweise um Strömungswege zu öffnen
oder abzusperren oder ähnliches. Dabei ist es bekannt,
derartige Schalteinrichtungen beispielsweise mit einem
elektrischen Antrieb zum Schalten zwischen zwei Schalt-
stellungen zu versehen. Derartige Schalteinrichtungen
sind vergleichsweise teuer.
[0003] Darüber hinaus sind druckabhängige Schalt-
einrichtungen und durch Veränderung der Strömungs-
richtung bzw. der Drehrichtung eines Pumpenaggrega-
tes betätigbare Schalteinrichtungen bekannt. Allerdings
ist es in hydraulischen Systemen nicht immer möglich,
die Strömungsrichtung ohne weiteres zu ändern. Die
Drehrichtungsumkehr eines Pumpenaggregates hat in
der Regel einen Wirkungsgradverlust zur Folge. Nach-
teilig ist ferner, dass das Ventil unmittelbar am Pumpen-
laufrad angeordnet werden muss.
[0004] Im Hinblick auf diese Problematik ist es Aufgabe
der Erfindung, ein hydraulisches System mit einem Pum-
penaggregat und einer zwischen zumindest zwei Schalt-
stellungen umschaltbaren Schalteinrichtungen dahinge-
hend zu verbessern, dass ein kostengünstigerer Aufbau
des hydraulischen Systems bei hohem Wirkungsgrad er-
möglicht wird.
[0005] Diese Aufgabe wird durch ein hydraulisches
System mit den in Anspruch 1 angegebenen Merkmalen
sowie durch ein Verfahren mit den in Anspruch 19 ange-
gebenen Merkmalen gelöst. Bevorzugte Ausführungs-
formen ergeben sich aus den jeweiligen Unteransprü-
chen, der nachfolgenden Beschreibung sowie den bei-
gefügten Figuren. Die nachfolgend beschriebenen Merk-
male können in Kombination, jedoch auch unabhängig
voneinander verwirklicht werden.
[0006] Das erfindungsgemäße hydraulische System
weist zumindest ein Pumpenaggregat und eine Schalt-
einrichtung auf, wobei die Schalteinrichtung zumindest
zwei Schaltstellungen aufweist, das heißt zwischen zu-
mindest zwei Schaltstellungen umschaltbar ist. Ein sol-
ches hydraulisches System kann beispielsweise ein Hei-
zungssystem und/oder ein System zur Erwärmung von
Brauchwasser sein. Das hydraulische System kann je-
doch auch einem anderen Zweck dienen, beispielsweise
ein Reinigungssystem, ein hydraulisches Steuer- bzw.
Betätigungssystem, ein System zum Verteilen von Flüs-
sigkeiten oder ähnliches sein, z. B. ein Zierbrunnen mit
zwei nicht gleichzeitig aktiven Düsen.
[0007] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die
Schalteinrichtung zwischen ihren beiden Schaltstellun-
gen allein durch hydraulische Ansteuerung über das hy-
draulische System, das heißt über das in dem hydrauli-
schen System übertragene Fluid bzw. die in dem hydrau-

lischen System übertragene Flüssigkeit umgeschaltet
wird. So kann auf einen separaten Antrieb für die Schalt-
einrichtung verzichtet werden. Das Umschalten zwi-
schen den Schalteinrichtungen wird erfindungsgemäß
durch entsprechende Ansteuerung des Pumpenaggre-
gates bewirkt, woraufhin das Pumpenaggregat die hy-
draulischen Kräfte bzw. hydraulischen Zustände im hy-
draulischen System so verändert, dass die Schalteinrich-
tung umgeschaltet wird.
[0008] Dazu ist die Schalteinrichtung erfindungsge-
mäß derart ausgebildet, dass sie bei Betrieb des Pum-
penaggregates in einem ersten Betriebszustand in jeder
der zumindest zwei Schaltstellungen jeweils durch die
hydraulischen Kräfte in dem System stabil gehalten wird.
Das heißt es handelt sich bei einer Schalteinrichtung mit
zwei Schaltstellungen erfindungsgemäß um ein bistabi-
les System, in welchem jede der beiden Schaltstellungen
selbsttätig durch den hydraulischen Druck im hydrauli-
schen System stabil gehalten werden kann, so dass kei-
ne externen Haltekräfte, beispielsweise durch einen ex-
ternen Antrieb erforderlich sind. Dabei ist das hydrauli-
sche System erfindungsgemäß so ausgebildet, dass es
einen ersten Betriebszustand gibt, in welchem die Schalt-
einrichtung stabil in ihrer jeweils erreichten Schaltstel-
lung gehalten wird, und zumindest einen zweiten Be-
triebszustand gibt, in welchem diese Stabilität zumindest
vorübergehend aufgehoben ist, um die Schalteinrichtung
von der einen Schaltstellung in eine andere, vorzugswei-
se von der ersten in die zweite Schaltstellung bewegen
zu können.
[0009] Dazu ist erfindungsgemäß die Schalteinrich-
tung derart ausgebildet, dass in dem zweiten Betriebs-
zustand des Pumpenaggregates die Schalteinrichtung
mit Hilfe von Schaltenergie von einer ersten Schaltstel-
lung in eine zweite Schaltstellung bewegt wird, welche
in dem ersten Betriebszustand gespeichert wurde. Das
heißt die Schaltenergie, welche erforderlich ist, um die
Schalteinrichtung von einer ersten in eine zweite Schalt-
stellung zu bewegen, wird erfindungsgemäß in dem ers-
ten Betriebszustand gespeichert und dann in dem zwei-
ten Betriebszustand des Pumpenaggregates genutzt,
um ein Umschalten der Schalteinrichtung durchzufüh-
ren. Die Schaltenergie wird erfindungsgemäß dabei dem
hydraulischen System, das heißt der in dem hydrauli-
schen System geförderten Flüssigkeit entnommen, so
dass auf einen externen Antrieb verzichtet werden kann.
Dabei ist das hydraulische System erfindungsgemäß so
ausgebildet, dass die Schaltenergie in dem ersten Be-
triebszustand unabhängig von einem Umschalten der
Schalteinrichtung zwischen den Schalteinrichtungen ge-
speichert werden kann. Das bedeutet, dass zur Speiche-
rung der Schaltenergie es nicht erforderlich ist, dass die
Schalteinrichtung von der einen in die andere Schaltstel-
lung bewegt wird. So kann vorzugsweise die erste
Schaltstellung eine Ruhe- bzw. Ausgangslage sein, in
welcher sich die Schalteinrichtung bei Stillstand des
Pumpenaggregates befindet. Dies ermöglicht es, das
Pumpenaggregat ausgehend von diesem Zustand in Be-
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trieb zu nehmen, ohne dass sich die Schalteinrichtung
zunächst in die zweite Schaltstellung verlagert. In diesem
Betriebszustand wird dann Energie gespeichert, welche
später, wenn das Pumpenaggregat in den zweiten Be-
triebszustand versetzt wird, als Schaltenergie genutzt
wird, um die Schalteinrichtung von der ersten Schaltstel-
lung in die zweite Schaltstellung zu bewegen.
[0010] Die Schalteinrichtung kann vorzugsweise so
ausgebildet sein, dass sie ein Rückstellelement, bei-
spielsweise eine Rückstellfeder aufweist, welche dazu
dient, die Schalteinrichtung bei Stillstand des Pumpen-
aggregates in einer definierten Ausgangslage, beispiels-
weise einer ersten Schaltstellung, zu halten. Zurück in
die erste Schaltstellung schaltet, die Schalteinrichtung
somit vorzugsweise beim Abschalten des Pumpenag-
gregates durch das Rückstellelement.
[0011] Der erste und der zweite Betriebszustand, wel-
che vorangehend beschrieben wurden, sind vorzugswei-
se Betriebszustände, in welchen das Pumpenaggregat
dieselbe Drehrichtung aufweist. Das heißt es erfolgt zwi-
schen den Betriebszuständen vorzugsweise keine Dreh-
richtungsumkehr. Vorzugsweise unterscheiden sich die
Betriebszustände durch die Drehzahl des Pumpenag-
gregates. Bei dem Pumpenaggregat handelt es sich ins-
besondere um ein Kreiselpumpenaggregat. Insbesonde-
re kann es sich um ein nasslaufendes Kreiselpumpen-
aggregat handeln. Das Pumpenaggregat weist vorzugs-
weise zumindest ein Pumpengehäuse mit zumindest ei-
nem darin rotierenden Laufrad sowie ein Motorgehäuse
bzw. Statorgehäuse mit einem darin angeordneten elek-
trischen Antriebsmotor, welcher das Laufrad antreibt,
auf. Der Antriebsmotor ist vorzugsweise über einen
Drehzahlsteller in seiner Drehzahl einstellbar. Ferner
weist das Pumpenaggregat bevorzugt eine Steuerein-
richtung zur Steuerung bzw. Regelung des Pumpenag-
gregates auf, insbesondere zum Umschalten zwischen
den beiden Schaltstellungen der Schalteinrichtung, in-
dem das Pumpenaggregat in unterschiedliche Betriebs-
zustände versetzt wird. Die Steuereinrichtung kann z.B.
in einem separaten Elektronikgehäuse, welches vor-
zugsweise mit dem Motorgehäuse verbunden ist, ange-
ordnet sein oder aber auch im Motorgehäuse selber un-
tergebracht sein. Auch eine externe Anordnung der Steu-
ereinrichtung ist möglich.
[0012] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung weist das hydraulische System zumindest
einen Energiespeicher auf, welcher derart ausgestaltet
ist, dass er bei Betrieb des Pumpenaggregates in dem
ersten Betriebszustand von einem hydraulischen Druck
in dem hydraulischen System beaufschlagt ist und in ei-
nem Ladevorgang Schaltenergie speichert, wobei die
Schalteinrichtung in ihrer eingenommenen Schaltstel-
lung verbleibt. Dass die Schalteinrichtung in ihrer einge-
nommenen Schaltstellung verbleibt, bedeutet, dass kein
Umschalten in eine andere, insbesondere die zweite
Schaltstellung erfolgt. Dies schließt jedoch nicht aus,
dass sich die Schalteinrichtung bzw. ein Schaltelement
in der Schalteinrichtung während des Ladevorganges

um ein gewisses Maß verlagert, ohne ein Umschalten
zu bewirken. Der Energiespeicher ist ferner bevorzugt
mit der Schalteinrichtung in einer Weise kraftübertragend
gekoppelt, dass in dem zweiten Betriebszustand des
Pumpenaggregates die Schalteinrichtung durch eine von
dem Energiespeicher erzeugte Kraft, das heißt eine unter
Ausnutzung der Schaltenergie erzeugte Kraft in eine
zweite Schaltstellung bewegt wird.
[0013] Der Energiespeicher kann vorzugsweise ein
Teil der Schalteinrichtung sein. Alternativ oder zusätzlich
ist es möglich, dass ein Fluid, insbesondere eine Flüs-
sigkeit in dem hydraulischen System, insbesondere ein
in Bewegung befindliches Fluid in dem hydraulischen
System als Energiespeicher fungiert. Ein separater En-
ergiespeicher kann beispielsweise als Federspeicher,
als magnetischer, hydraulischer und/oder pneumati-
scher Energiespeicher ausgebildet sein. Ein solcher
Speicher wird von dem hydraulischen Druck in dem Sys-
tem beaufschlagt und vorzugsweise wird ein Element
des Energiespeichers durch den hydraulischen Druck
bewegt, so dass der Energiespeicher geladen wird, ins-
besondere eine Feder, beispielsweise eine Schrauben-
feder oder auch eine Glasfeder gespannt wird.
[0014] Wenn das Fluid in dem hydraulischen System
selber als Energiespeicher fungiert, werden vorzugswei-
se Trägheitskräfte bzw. wird eine aus der Trägheit der
Flüssigkeit resultierende Strömungsenergie als Schalt-
energie genutzt, um ein Umschalten der Schalteinrich-
tung von einer Schaltstellung in die andere Schaltstellung
zu bewegen. Wenn der in dem System erzeugte hydrau-
lische Druck dazu genutzt wird, die Schalteinrichtung in
ihrer eingenommenen Schaltstellung zu halten, so kann
durch Umschalten des Betriebszustandes des Pumpen-
aggregates in dem zweiten Betriebszustand beispiels-
weise der Druck so reduziert werden, dass die Haltefunk-
tion aufgehoben ist. Aufgrund der zirkulierenden Flüssig-
keit bzw. des zirkulierenden Fluids besitzt dieses jedoch
eine gewisse Trägheit, so dass die Strömungsenergie
im System nicht genauso schnell abnimmt wie der zum
Halten des Schaltzustandes genutzte Druck. Diese noch
verbleibende Strömungsenergie kann dann zum Um-
schalten von der einen Schaltstellung in die andere
Schaltstellung genutzt werden.
[0015] Um die auf die Schalteinrichtung bzw. ein
Schaltelement der Schalteinrichtung wirkenden Kräfte
an das hydraulische System anzupassen, ist es möglich,
die Größenverhältnisse der Flächen, auf welche die hy-
draulischen Kräfte wirken, entsprechend anzupassen.
So kann eine Druckfläche, auf welche der hydraulische
Druck zum Halten der Schalteinrichtung in ihrer einge-
nommenen Schaltstellung wirkt, in der Größe so dimen-
sioniert werden, dass bei einem bestimmten hydrauli-
schen Druck eine gewünschte Haltekraft gegeben ist.
Die Strömung kann zur Bewegung der Schalteinrichtung
bzw. des Schaltelementes auf Prallflächen wirken. Auch
diese Prallflächen können in Ihrer Größe so dimensio-
niert bzw. abgestimmt werden, dass die gewünschten
Kräfte, welche zum Bewegen der Schalteinrichtung in
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die andere Schaltstellung erforderlich sind, erzeugt wer-
den. Insbesondere kann durch Abstimmung der Flächen-
verhältnisse eine gewünschte Wechselwirkung zwi-
schen Haltekraft und der die Bewegung verursachende
Kraft erreicht werden.
[0016] Besonders bevorzugt wird das Pumpenaggre-
gat in dem ersten Betriebszustand mit einer Drehzahl
oberhalb einer Grenzdrehzahl betrieben und in dem
zweiten Betriebszustand mit einer Drehzahl kleiner oder
gleich der Grenzdrehzahl betrieben oder das Pumpen-
aggregat steht in dem zweiten Betriebszustand still.
Durch die Verringerung der Drehzahl wird der Druck im
hydraulischen System, in der vorangehend beschriebe-
nen Weise reduziert, so dass insbesondere ein Druck,
welcher dazu dient, die Schalteinrichtung in ihrer Schalt-
stellung zu halten soweit reduziert wird und die Schalt-
einrichtung aus der Schaltstellung in die andere Schalt-
stellung bewegt werden kann. Vorzugsweise wird das
Pumpenaggregat in dem zweiten Betriebszustand nicht
ganz abgeschaltet. Dies erleichtert insbesondere bei
über Frequenzumrichter angesteuerten Antriebsmoto-
ren die Wiederinbetriebnahme bzw. nachfolgende Dreh-
zahlerhöhung. Darüber hinaus wird so in dem zweiten
Betriebszustand weiterhin eine Strömungsenergie in
dem System aufrechterhalten, welche den Umschaltvor-
gang unterstützt. Weiter bevorzugt kann der Druck auf
einem Niveau gehalten werden, welcher dazu dient, nach
dem Umschalten der Schalteinrichtung in den anderen
Betriebszustand, die Schalteinrichtung in diesem zwei-
ten Betriebszustand wieder selbsttätig zu halten, ohne
das Pumpenaggregat sofort wieder in den ersten Be-
triebszustand zu versetzen.
[0017] Besonders bevorzugt wird das Pumpenaggre-
gat jedoch nach dem Umschalten bzw. dem Wechsel der
Schaltstellungen wieder in den ersten Betriebszustand
versetzt, in dem die dann eingenommene Schaltstellung,
beispielsweise die zweite Schaltstellung wieder durch
den hydraulischen Druck stabil gehalten wird. Dies ist
insbesondere dann erforderlich, wenn in dem zweiten
Betriebszustand die zweite Schalteinstellung nicht stabil
gehalten wird, sondern die Schalteinrichtung bestrebt ist,
nach einer bestimmten Zeit selbsttätig wieder in die erste
Schaltstellung zurückzuschalten. Für diesen Fall kann
eine Steuereinrichtung des Pumpenaggregates derart
ausgestaltet sein, das sie nach dem Versetzen des Pum-
penaggregates in den zweiten Betriebszustand das
Pumpenaggregat zu einem vorbestimmten Zeitpunkt
oder nach einer vorbestimmten Zeitspanne wieder in den
ersten Betriebszustand versetzt. Dabei ist der Zeitpunkt
bzw. die Zeitspanne so gewählt, dass sich die Schaltein-
richtung zu diesem Moment noch in der zweiten Schalt-
stellung befindet, so dass diese dann in dem ersten Be-
triebszustand des Pumpenaggregates wieder stabil ge-
halten wird.
[0018] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung weist das Pumpenaggregat einen Dreh-
zahlsteller zur Veränderung der Drehzahl des Pumpen-
aggregates auf, wobei der Drehzahlsteller vorzugsweise

eine Bremsschaltung aufweist, welche das Pumpenag-
gregat bei einer Verringerung der Drehzahl aktiv ab-
bremst. Ein solcher Drehzahlsteller kann in Form einer
elektronischen Steuereinrichtung ausgebildet sein. Eine
solche elektronische Steuereinrichtung kann insbeson-
dere auch einen Frequenzumrichter zur Ansteuerung ei-
nes elektrischen Antriebsmotors des Pumpenaggrega-
tes aufweisen. Die Bremsschaltung ermöglicht es, die
Drehzahl schneller zu verringern, als es bei einem reinen
Auslaufen des Pumpenaggregates der Fall wäre. Dies
ermöglicht es, den hydraulischen Druck in dem hydrau-
lischen System besonders schnell zu reduzieren, sodass
der hydraulische Druck schneller abfällt als die im Sys-
tem vorhandene Strömungsenergie. So kann die Strö-
mungsenergie in der beschriebenen Weise zum Um-
schalten der Schalteinrichtung in eine andere Schaltstel-
lung ausgenutzt werden.
[0019] Weiter bevorzugt ist der Energiespeicher derart
ausgebildet, das bei Betrieb des Pumpenaggregates in
dem ersten Betriebszustand ein hydraulischer Druck ei-
ner von dem Energiespeicher erzeugten und auf die
Schalteinrichtung wirkenden Kraft derart entgegenwirkt,
dass ein Schaltvorgang unterbunden wird. Das heißt die
in dem ersten Betriebszustand von dem hydraulischen
Druck erzeugte und auf die Schalteinrichtung wirkende
Kraft ist größer als die von dem Energiespeicher nach
dem Ladevorgang erzeugte Kraft bzw. Schaltkraft, wel-
che bestrebt ist, die Schalteinrichtung in die jeweils an-
dere, das heißt beispielsweise die zweite Schaltstellung
zu bewegen. So wird das System in dem ersten Betriebs-
zustand in der eingenommenen Schaltstellung stabil ge-
halten.
[0020] Der Energiespeicher weist bevorzugt eine
Druckfläche auf, welche mit einem Strömungsweg in
dem hydraulischen System derart verbunden ist, dass
die Druckfläche mit einem von dem Pumpenaggregat er-
zeugten Fluiddruck beaufschlagt ist. So wirkt der Fluid-
druck in der oben beschriebenen Weise auf den Ener-
giespeicher, um Energie aus dem hydraulischen System
auf den Energiespeicher zu übertragen. Dies kann bei-
spielsweise dadurch erfolgen, dass die Druckfläche ge-
gen eine Feder verlagert wird, wie es oben beschrieben
wurde.
[0021] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist der Energiespeicher mit der Schaltein-
richtung bzw. einem beweglichen Schaltelement der
Schalteinrichtung über ein elastisch verformbares
Dämpfungselement verbunden, welches derart ausge-
staltet ist, dass es sich während des Ladevorganges des
Energiespeichers verformt, ohne die Schalteinrichtung
bzw. deren Schaltelement zu bewegen bzw. in die an-
dere Schaltstellung umzuschalten. So kann der Ladevor-
gang des Energiespeichers erfolgen, ohne dass die
Schalteinrichtung sich von einer in die andere Schaltstel-
lung bewegt. Weiter bevorzugt ist das Dämpfungsele-
ment derart angeordnet, dass bei Betrieb des Pumpen-
aggregates in dem ersten Betriebszustand auf das
Dämpfungselement ein von dem Pumpenaggregat er-
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zeugter hydraulischer Druck wirkt, welcher einer von dem
Energiespeicher erzeugten aus das Dämpfungselement
wirkenden Kraft unter elastischer Verformung des Dämp-
fungselementes entgegenwirkt. Der Energiespeicher
kann beispielsweise eine Feder, insbesondere eine
Schraubenfeder aufweisen, welche gestaucht oder ge-
dehnt wird und eine Kraft erzeugt, welche der von dem
hydraulischen Druck erzeugten Kraft entgegenwirkt, wo-
bei die von dem hydraulischen Druck erzeugte Kraft vor-
zugsweise so groß ist, dass die Feder im gespannten
Zustand gehalten wird. Dabei sind der Energiespeicher
und das Dämpfungselement vorzugsweise so angeord-
net bzw. miteinander verbunden, dass das Dämpfungs-
element gleichfalls unter elastischer Verformung ge-
staucht wird.
[0022] Das Dämpfungselement hat vorzugsweise der-
artige Dämpfungseigenschaften, dass bei einer Redu-
zierung des hydraulischen Druckes, beispielweise wenn
das Pumpenaggregat in den zweiten Betriebszustand
versetzt wird, eine Rückverformung des Dämpfungsele-
mentes langsamer erfolgt als eine Entladung des Ener-
giespeichers. In dem ersten Betriebszustand wird, wie
oben beschrieben, die Schalteinrichtung vorzugsweise
durch den hydraulischen Druck stabil in der ersten
Schaltstellung gehalten. Durch den hydraulischen Druck
wird in diesem Zustand der Energiespeicher geladen,
wobei gleichzeitig das Dämpfungselement elastisch ver-
formt, beispielsweise gestaucht wird. Wird nun das Pum-
penaggregat in den zweiten Betriebszustand versetzt
und der hydraulische Druck dadurch soweit reduziert,
dass die auf die Schalteinrichtung wirkende Kraft nicht
mehr groß genug ist, um diese in der ersten Schaltstel-
lung gegen die von dem Energiespeicher erzeugte Kraft
zu halten, entlädt sich der Energiespeicher, wodurch das
Schaltelement bzw. die Schalteinrichtung in die zweite
Schaltstellung bewegt wird, da sich das Dämpfungsele-
ment nicht so schnell zurückverformt, wie der Energie-
speicher sich entlädt. Das heißt durch das Dämpfungs-
element wird die Entkopplung des Ladevorganges von
der Bewegung der Schalteinrichtung erreicht und es be-
steht dennoch eine Kopplung zur Bewegung der Schalt-
einrichtung im Entladevorgang des Energiespeichers
während des zweiten Betriebszustandes des Pumpen-
aggregates.
[0023] Vorzugsweise kann das Dämpfungselement
als ein größenveränderliches Volumen ausgebildet sein,
welches über eine Drosselstelle mit einem Fluid füll- und
entleerbar ist, wobei vorzugsweise das größenveränder-
liche Volumen über die Drosselstelle mit einem zweiten
größenveränderlichen Ausgleichsvolumen zu einem ge-
schlossenen System verbunden ist. Das geschlossene
System hat den Vorteil, dass in die Drosselstelle keine
Verunreinigungen eindringen können. Alternativ kann je-
doch auch ein offenes System verwendet werden, in wel-
chem das Volumen des Dämpfungselementes über die
Drosselstelle mit Flüssigkeit aus dem hydraulischen Sys-
tem gefüllt wird und zurück in das hydraulische System
geleert wird. Das Volumen und das Ausgleichsvolumen

sind vorzugsweise durch einen Balg, beispielsweise ei-
nen Faltenbalg nach außen begrenzt. Alternativ könnte
auch eine Kolben-ZylinderAnordnung Verwendung fin-
den, um ein größenveränderliches Volumen bzw. Aus-
gleichsvolumen bereitzustellen.
[0024] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist das Dämpfungselement mit
einem Rückstellelement, insbesondere eine Rückstellfe-
der versehen, welches eine Rückverformung bewirkt. Ei-
ne solche Rückstellfeder kann beispielsweise eine
Schraubenfeder sein. Ein zusätzliches Rückstellelement
ist dann von Vorteil, wenn das Dämpfungselement selber
keine ausreichende Elastizität aufweist, um eine selbst-
ständige Rückverformung zu gewährleisten. So kann
beispielsweise bei Verwendung eines Balges bzw. Fal-
tenbalges, welcher ein größenveränderliches Volumen
definiert, eine Schraubenfeder im Inneren oder außen-
umfänglich des Balges angeordnet werden, wobei der
Balg sich axial in seiner Länge in der Wirkrichtung der
Feder verändert, um das Innenvolumen zu vergrößern
oder zu verkleinern.
[0025] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist eine Steuereinrichtung des Pumpenaggre-
gates derart ausgebildet, dass sie zum Veranlassen ei-
nes Schaltvorganges bzw. eines Umschalten der Schalt-
einrichtung für eine Schaltpause den Betrieb des Pum-
penaggregates von dem ersten Betriebszustand in den
zweiten Betriebszustand ändert, beispielsweise die
Drehzahl auf oder unter die zuvor genannte Grenzdreh-
zahl ändert, wobei diese Schaltpause kürzer ist als eine
Zeitspanne, welche die Rückverformung des Dämp-
fungselementes in Anspruch nimmt. Diese Ausgestal-
tung ermöglicht es nach dem Umschalten der Schaltvor-
richtung in die zweite Schaltstellung das Pumpenaggre-
gat so wieder in den ersten Betriebszustand zu versetz-
ten, dass in dem hydraulischen System wieder ein aus-
reichend hoher Druck erzeugt wird, welcher dann die
Schalteinrichtung stabil in dem zweiten Schaltzustand
hält. Würde dies erst nach Verformung des Dämpfungs-
elementes geschehen, könnte sich die Schalteinrichtung
wieder in den ersten Schaltzustand zurückbewegen, be-
vor wieder ein stabiler Haltezustand der Schalteinrich-
tung erreicht ist.
[0026] Anstatt ein Dämpfungselement zwischen dem
Energiespeicher und der Schalteinrichtung anzuordnen,
ist es auch möglich, auf andere Weise eine Entkopplung
des Ladevorganges des Energiespeichers von einer Be-
wegung der Schalteinrichtung bzw. eines Schaltelemen-
tes zu erreichen und dennoch beim Entladen des Ener-
giespeichers die Bewegung der Schalteinrichtung in die
andere Schaltstellung zu gewährleisten. Dies kann bei-
spielsweise auch durch einseitig wirkende mechanische
Mitnehmer erfolgen. Gemäß einer weiteren bevorzugten
Ausführungsform ist es beispielsweise möglich, einen
Druckkörper mit einer Druckfläche mit einem Energie-
speicher so zu koppeln, dass durch Bewegung des
Druckkörpers der Energiespeicher, beispielsweise eine
Schraubenfeder gespannt bzw. geladen wird. Dabei
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kann sich der Druckkörper relativ zu dem zu bewegenden
Schaltelement bzw. zu bewegenden Element der Schalt-
einrichtung, beispielsweise einem Ventilelement bewe-
gen, so dass die Schalteinrichtung bzw. deren Schalte-
lement zunächst nicht bewegt wird. Es können dann bei-
spielsweise Haltelemente an dem beweglichen Schalte-
lement vorgesehen sein, welche nach einem bestimmten
zurückgelegten Weg, nach welchem der Energiespei-
cher geladen ist, den Druckkörper fixieren. Die Haltee-
lemente können beispielsweise Rasthaken sein. Wird
nun das Pumpenaggregat in den zweiten Betriebszu-
stand versetzt und die durch den hydraulischen Druck
erzeugte Kraft reduziert, kann der Energiespeicher sich
entladen und so den Druckkörper bewegen. Wenn dieser
in diesem Zustand an dem zu bewegenden Schaltele-
ment gehalten ist, wird dieses gemeinsam mit dem
Druckkörper bewegt. In der Schalteinrichtung können
Lösemittel so angeordnet sein, dass sie erst nach einem
bestimmten, von dem Schaltelement zurückgelegten
Weg die Haltemittel derart lösen, dass der Druckkörper
wieder freigegeben wird. Dann kann dieser sich wieder
frei zu dem Schaltelement bewegen und in einem nächs-
ten Ladevorgang kann der Energiespeicher wieder un-
abhängig von der Bewegung des Schaltelementes gela-
den werden, da sich zunächst nur der Druckkörper durch
den auf ihn wirkenden hydraulischen Druck bewegt. Erst
nach dem Laden des Energiespeichers tritt der Druck-
körper dann über die Haltemittel in eine feste Verbindung
mit dem zu bewegenden Schaltelement, beispielsweise
einem Ventilelement, so dass dieses dann bei dem Um-
schaltvorgang durch die Entladung des Energiespei-
chers gemeinsam mit dem Druckkörper bewegt wird.
[0027] Die Schalteinrichtung ist vorzugsweise als Um-
schalteinrichtung und insbesondere als Umschaltein-
richtung zum Umschalten eines Strömungsweges zwi-
schen zumindest zwei Zweigen des hydraulischen Sys-
tems ausgebildet. Gemäß einer weiteren bevorzugten
Ausführungsform ist die Schalteinrichtung vorzugsweise
als Ventil, insbesondere als Umschaltventil ausgebildet,
welches den Strömungsweg zwischen zwei Zweigen des
hydraulischen Systems umschalten kann. In einer sol-
chen als Ventil ausgebildeten Schalteinrichtung wird zu-
mindest ein Ventilelement als Schaltelement zwischen
den beiden Schaltstellungen bewegt.
[0028] Eine solche Umschalteinrichtung bzw. ein sol-
ches Umschaltventil kann beispielsweise in einer Hei-
zungsanlage verwendet werden, in welcher der Strö-
mungsweg für das erwärmte Heizmedium, beispielswei-
se Wasser, zwischen einem Heizkreislauf durch ein Ge-
bäude und einem Kreislauf durch einen Wärmetauscher
zum Erwärmen von Brauchwasser umgeschaltet werden
soll. Solche hydraulischen Systeme finden beispielswei-
se in Kompaktheizungsanlagen bzw. Heizkesseln Ver-
wendung, welche sowohl zum Beheizen eines Gebäu-
des als auch zum Erzeugen von erwärmten Brauchwas-
ser dienen. In einem solchen System kann die erfin-
dungsgemäße Schalteinrichtung beispielsweise ein mo-
torisch angetriebenes Umschaltventil ersetzen.

[0029] Wenn das erfindungsgemäße hydraulische
System ein Heizungssystem ist, wie es vorangehend be-
schrieben ist, ist es vorteilhaft, wenn in einer ersten
Schaltstellung der Schalteinrichtung, welche einer Ru-
helage bei Inbetriebnahme des Systems entspricht, der
Kreislauf durch den Wärmetauscher zum Erwärmen von
Brauchwasser geöffnet ist. Dieser Kreislauf ist ein defi-
nierter vorbekannter Kreislauf, da er in der Regel im Heiz-
kessel selber herstellerseitig ausgebildet ist. So kann die-
sem Heizkreislauf sicher die erforderliche Energie zum
Umschalten entnommen werden und in der beschriebe-
nen Weise in einem Energiespeicher oder im hydrauli-
schen System, beispielsweise in Form kinetischer Ener-
gie des strömenden Fluids, gespeichert werden. Die
zweite Schaltstellung ist dann bevorzugt eine Schaltstel-
lung, in welcher der Heizkreislauf durch ein Gebäude ge-
öffnet ist. Dieser Heizkreislauf und insbesondere der ak-
tuelle Zustand eines solchen Heizkreislaufes sind in der
Regel nicht bekannt, da der Heizkreislauf eine Vielzahl
von Heizkörpern mit Ventilen aufweisen kann, deren Öff-
nungsgrad sich ständig verändert.
[0030] Vorzugsweise ist das hydraulische System ein
Kreislaufsystem und das Pumpenaggregat ist ein Um-
wälzpumpenaggregat, welches eine Flüssigkeit in dem
Kreislaufsystem umwälzt. Wie vorangehend beschrie-
ben, kann dies beispielsweise ein Kreislauf eines Hei-
zungssystems sein. Alternativ könnte dies beispielswei-
se auch ein Kreislauf eines Kühlsystems oder eines an-
deren hydraulischen Systems, wie es oben genannt wur-
de, sein.
[0031] Vorzugsweise ist in dem hydraulischen System
eine Steuereinrichtung vorhanden, welche zum Ändern
der Betriebsart des Pumpenaggregates zwischen dem
ersten und dem zweiten Betriebszustand ausgebildet ist,
um einen Schaltvorgang der Schalteinrichtung zu veran-
lassen. Die Steuereinrichtung kann insbesondere eine
Drehzahländerung des Pumpenaggregates bewirken.
Dazu kann der Antriebsmotor des Pumpenaggregates
beispielsweise über einen Frequenzumrichter angesteu-
ert sein. Eine solche Ansteuerung ermöglicht es ferner,
den Motor bei einer Drehzahlreduzierung aktiv zu brem-
sen.
[0032] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist die Schalteinrichtung als ein
Umschaltventil mit zwei Ventilsitzen ausgebildet und
weist zwei zugehörige miteinander verbundene Ventil-
körper auf, welche ein bewegliches Schaltelement bilden
und so angeordnet sind, dass, wenn ein Ventilkörper an
seinem zugehörigen Ventilsitz dichtend anliegt, gleich-
zeitig der andere Ventilkörper von seinem zugehörigen
Ventilsitz beabstandet ist und umgekehrt. Vorzugsweise
ist ein solches Umschaltventil in dem hydraulischen Sys-
tem so angeordnet, dass auf denjenigen Ventilkörper,
welcher an seinem zugehörigen Ventilsitz anliegt, bei Be-
trieb des Pumpenaggregates in dem ersten Betriebszu-
stand ein hydraulischer Druck derart wirkt, dass der Ven-
tilkörper an dem Ventilsitz in Anlage gehalten wird. Die-
ser hydraulische Druck kann beispielsweise von der Aus-
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gangsseite des Pumpenaggregates durch einen ge-
schlossenen Zweig des hydraulischen Systems auf den
Ventilkörper übertragen werden. Dieser Zweig wird dabei
vorzugsweise durch den Ventilkörper selber verschlos-
sen. Das heißt, vorzugsweise ist der Ventilkörper zu dem
Ventilsitz so angeordnet, dass ein ausgangsseitiger
Druck des Umwälzpumpenaggregates so auf den Ven-
tilkörper wirkt, dass dieser gegen den Ventilsitz gedrückt
wird. In dem zweiten Betriebszustand wird dieser Druck
soweit reduziert, dass der Ventilkörper durch eine Schalt-
kraft, welche der beschriebenen Haltekraft, welche von
dem Druck in dem hydraulischen System erzeugt wird,
entgegenwirkt, in seine zweite Schaltstellung bewegt
werden kann, das heißt von dem Ventilsitz außer Anlage
treten kann, wobei gleichzeitig der zweite Ventilkörper
bzw. das zweite Ventilelement mit seinem zugehörigen
Ventilsitz in dichtende Anlage gebracht wird. Eine solche
Schaltkraft kann beispielsweise von dem vorangehend
beschriebenen Energiespeicher oder von einer Träg-
heitskraft des im System strömenden Fluids erzeugt wer-
den.
[0033] Besonders bevorzugt ist die beschriebene
Schalteinrichtung in ein Pumpengehäuse des Pumpen-
aggregates integriert. Dabei ist die Schalteinrichtung be-
vorzugt in einem Schalteinrichtungsgehäuse angeord-
net, welches einteilig bzw. einstückig mit dem Pumpen-
gehäuse, in welchem das Laufrad des Pumpenaggrega-
tes rotiert, ausgebildet ist. So wird ein sehr kompakter
und einfacher Aufbau erreicht. Besonders bevorzugt ist
in das Pumpenaggregat darüber hinaus die vorange-
hend beschriebene Steuereinrichtung integriert, welche
das Umschalten der Schalteinrichtung durch Verände-
rung der Betriebszustände realisiert. Eine solche Einheit
aus Schalteinrichtung und Pumpenaggregat kann dann
in ein hydraulisches System beispielsweise in eine Hei-
zungsanlage integriert werden. Gegenstand der Erfin-
dung ist somit auch ein Pumpenaggregat mit einer in das
Pumpengehäuse des Pumpenaggregates integrierten
Schalteinrichtung, welche in der vorangehend beschrie-
benen Weise ausgebildet ist bzw. so ausgebildet ist, dass
sie mit einem mit dem Pumpenaggregat verbundenen
hydraulischen System in der vorangehend beschriebe-
nen Weise zusammenwirkt. Das heißt Gegenstand der
Erfindung ist nicht nur das hydraulische System als Gan-
zes, sondern auch eine Kombination von Pumpenaggre-
gat und Schalteinrichtung, welche vorzugsweise in der
vorangehend beschriebenen Weise als eine integrierte
Baueinheit ausgebildet sind. Dabei sind Pumpenaggre-
gat und Schalteinrichtung so ausgebildet, dass sie bei
Anschluss an ein hydraulisches System, wie eine Hei-
zungsanlage, in der vorangehend beschriebenen Weise
wirken können.
[0034] Gegenstand der Erfindung ist darüber hinaus
auch ein Verfahren zum Betrieb eines hydraulischen
Systems, wobei das hydraulische System ein Pumpen-
aggregat und eine Schalteinrichtung mit zumindest zwei
Schaltstellungen aufweist. Das heißt die Schalteinrich-
tung weist beispielsweise ein bewegliches Schaltele-

ment, beispielsweise ein Ventilelement auf, welches zwi-
schen zwei Schaltstellungen bewegt werden kann. Er-
findungsgemäß wird die Schalteinrichtung in einem ers-
ten Betriebszustand des Pumpenaggregates in jeder der
möglichen Schaltstellungen jeweils durch die hydrauli-
schen Kräfte in dem System stabil gehalten. Ferner wird
zum Umschalten der Schalteinrichtung von einer ersten
in eine zweite Schaltstellung oder gegebenenfalls eine
weitere Schaltstellung das Pumpenaggregat in einen
zweiten Betriebszustand versetzt, in welchem ein Um-
schalten der Schalteinrichtung in die jeweils andere
Schaltstellung mit Hilfe von Schaltenergie erfolgt, welche
zuvor in einem Energiespeicher und/oder dem hydrauli-
schen System selber gespeichert wurde, als das Pum-
penaggregat in dem ersten Betriebszustand betrieben
wurde. So kann die Schalteinrichtung umgeschaltet wer-
den, ohne dass ein externer Antrieb erforderlich ist. Viel-
mehr wird zum Umschalten Energie genutzt, welche dem
hydraulischen System selbst entnommen wurde. Bezüg-
lich weiterer Details des Verfahrensablaufes wird auf die
vorangehende Beschreibung des hydraulischen Sys-
tems verwiesen. Es ist zu verstehen, dass die anhand
des hydraulischen Systems beschriebenen Verfah-
rensabläufe ebenfalls bevorzugte Merkmale des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens darstellen.
[0035] Bevorzugt wird eine hydraulische Trägheits-
kraft des in dem System strömenden Fluids zum Um-
schalten der Umschalteinrichtung genutzt. Das heißt als
Energiespeicher fungiert das strömende Fluid selber und
es wird die Energie des strömenden Fluids zum Um-
schalten genutzt. Dabei ist diese Strömungsenergie
nach dem Versetzen des Pumpenaggregates in den
zweiten Betriebszustand aufgrund der Trägheit des Flu-
ids noch für einen gewissen Zeitraum verfügbar, in wel-
chem das Umschalten erfolgt.
[0036] Die Speicherung der Energie bzw. der Schalt-
energie in dem ersten Betriebszustand erfolgt erfin-
dungsgemäß unabhängig von einem Umschalten der
Schalteinrichtung. Dabei kann das Speichern der Ener-
gie alternativ oder zusätzlich in einem separaten Ener-
giespeicher erfolgen. Das unabhängige Speichern hat
den Vorteil, dass, wie oben beschrieben, die Schalten-
ergie gespeichert werden kann, ohne bei Inbetriebnah-
me des Systems die Schalteinrichtung aus ihrer Ruhe-
lage, welche eine erste Schaltstellung darstellt, in die
zweite Schaltstellung verlagern zu müssen.
[0037] Nachfolgend wir die Erfindung beispielhaft an-
hand der beigefügten Figuren beschrieben. In diesen
zeigt:

Fig. 1 schematisch ein erstes Beispiel für ein erfin-
dungsgemäßes hydraulisches System, wobei das
hydraulische System in einem Ruhezustand ist,

Fig. 2 das hydraulische System gemäß Fig. 1 in einer
ersten Schaltstellung der Schalteinrichtung,

Fig. 3 das hydraulische System gemäß Fig. 1 und 2
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in einer zweiten Schaltstellung der Schalteinrich-
tung,

Fig. 4 das hydraulische System gemäß Fig. 3 in der
zweiten Schaltstellung im weiteren Betrieb,

Fig. 5 eine Explosionsansicht einer Schalteinrich-
tung für ein erfindungsgemäßes hydraulisches Sys-
tem gemäß einer ersten Ausführungsform,

Fig. 6 eine Schnittansicht der Schalteinrichtung ge-
mäß Fig. 5 in einem Ruhezustand,

Fig. 7 eine Schnittansicht gemäß Fig. 6, in welcher
sich die Schalteinrichtung in einer ersten Schaltstel-
lung befindet,

Fig. 8 eine Schnittansicht gemäß Fig. 6 und 7, wobei
sich die Schalteinrichtung in einer zweiten Schalt-
stellung befindet,

Fig. 9 eine Schnittansicht einer Schalteinrichtung ge-
mäß einer zweiten Ausführungsform der Erfindung,

Fig. 10 einen Schnitt durch die Schalteinrichtung so-
wie ein angrenzendes Pumpenaggregat entlang der
Linien X-X in Fig. 9,

Fig. 11 eine Schnittansicht einer Schalteinrichtung
gemäß einer dritten Ausführungsform, wobei sich
die Schalteinrichtung in einer Ruhelage befindet,

Fig. 12 eine Schnittansicht entsprechend Fig. 11,
wobei sich die Schalteinrichtung in einer ersten
Schaltstellung befindet,

Fig. 13 eine Schnittansicht entsprechend Fig. 11 und
12, wobei sich die Schalteinrichtung in einer zweiten
Schaltstellung befindet,

Fig. 14 eine Schnittansicht einer Schalteinrichtung
gemäß einer vierten Ausführungsform, wobei sich
die Schalteinrichtung in einer Ruhelage befindet,

Fig. 15 eine Schnittansicht entsprechend Fig. 14,
wobei sich die Schalteinrichtung in einer zweiten
Schaltstellung befindet,

Fig. 16 eine Schnittansicht einer Schalteinrichtung
gemäß einer sechsten Ausführungsform, wobei sich
die Schalteinrichtung in einer Ruhelage befindet,

Fig. 17 eine Schnittansicht entsprechend Fig. 16,
wobei sich die Schalteinrichtung in ihrer zweiten
Schaltstellung befindet,

Fig. 18 eine Schnittansicht einer Schalteinrichtung
gemäß einer siebten Ausführungsform, wobei sich

die Schalteinrichtung in einer ersten Schaltstellung
befindet, und

Fig. 19 eine Schnittansicht entsprechend Fig. 18,
wobei sich die Schalteinrichtung in ihrer zweiten
Schaltstellung befindet.

[0038] Nachfolgend wird die Erfindung beispielhaft an-
hand eines hydraulischen Systems, welches ein Hei-
zungssystem darstellt, beschrieben. Es ist jedoch zu ver-
stehen, dass die Erfindung auch in anderen hydrauli-
schen Systemen, insbesondere in hydraulischen Syste-
men, in welchen ein Umschalten zwischen zwei Strö-
mungswegen erforderlich ist, zum Einsatz kommen
kann. Dies gilt besonders bevorzugt für Kreislaufsyste-
me, ist jedoch ausdrücklich nicht auf solche beschränkt.
[0039] Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines er-
findungsgemäßen hydraulischen Systems, wie es in ei-
ner Heizungs- insbesondere Kompaktheizungsanlage
zum Einsatz kommt. Das hydraulische System weist als
wesentliche Komponenten ein als Umwälzpumpenag-
gregat ausgebildetes Pumpenaggregat 2 sowie eine als
Umschaltventil wirkende Schalteinrichtung 4 auf. Der
Ausgang 6 der Schalteinrichtung 4 ist in diesem Beispiel
hydraulisch mit dem saugseitigen Anschluss 8 des Pum-
penaggregates 2 verbunden. Die Schalteinrichtung 4
liegt in diesem Ausführungsbeispiel somit an der Saug-
seite des Pumpenaggregates 2, dies bedeutet, dass die
Druckdifferenz zwischen dem druckseitigen Anschluss
10 bzw. der Ausgangsseite 10 des Pumpenaggregates
2 und der Schalteinrichtung 4 größer ist, als zwischen
der Schalteinrichtung 4 und dem saugseitigen Anschluss
8. Ausgangsseitig schließt sich in diesem Ausführungs-
beispiel an das Pumpenaggregat 2 im Strömungsweg
ein Primärwärmetauscher 12 an. Der Primärwärmetau-
scher 12 ist beispielsweise der Wärmetauscher in einem
Heizkessel, in welchem das Heizwasser durch einen
Gas-, Öl- oder Pelletbrenner erwärmt wird. In dem Pri-
märwärmetauscher 12 kann das Heizwasser jedoch
auch auf andere Weise erwärmt werden, beispielsweise
durch eine Solaranlage, Wärmepumpe oder ähnliches.
Darüber hinaus ist zu verstehen, dass das System in
entsprechender Weise auch als Kühlsystem arbeiten
könnte, wobei der Primärwärmetauscher 12 nicht zum
Erwärmen sondern zum Kühlen dienen würde.
[0040] Stromabwärts des Primärwärmetauschers 12
schließt sich ein Abzweig- bzw. Knotenpunkt 14 an, an
welchem der Strömungsweg verzweigt. Ausgehend von
dem Knotenpunkt 14 verläuft ein erster Zweig des hy-
draulischen Systems durch einen Sekundärwärmetau-
scher 16, in welchem beispielsweise zu erwärmendes
Brauchwasser erwärmt wird. Ausgangsseitig des Sekun-
därwärmetauschers 16 mündet dieser Zweig des hy-
draulischen Kreislaufes in einen ersten Eingang 18 der
Schalteinrichtung 4. Ein zweiter Zweig, welcher sich aus-
gehend von dem Knotenpunkt 14 erstreckt, bildet einen
Heizkreislauf, welcher beispielsweise zur Erwärmung ei-
nes Gebäudes dient. Dieser Heizkreislauf wird hier sche-
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matisch durch einen Heizkörper 20 mit einem an diesem
angeordneten Regulierventil 22 dargestellt. Das Regu-
lierventil 22 kann beispielsweise ein übliches Thermo-
statventil sein. Ausgangsseitig mündet dieser Heizkreis-
lauf in einen zweiten Eingang 24 der Schalteinrichtung
4. Es ist zu verstehen, dass tatsächlich ein solcher Heiz-
kreis mehr als einen Heizkörper 20 aufweisen kann, wel-
che parallel und/oder in Reihe geschaltet sind. In diesem
Beispiel weist der Heizkreis noch einen Bypass 26 auf,
welcher dazu dient, eine Strömung durch den Heizkreis
zu ermöglichen, wenn das Regulierventil 22 bzw. alle
Regulierventile 22 in dem Heizkreis geschlossen sind.
[0041] Erfindungswesentlich ist die spezielle Ausge-
staltung der Schalteinrichtung 4, welche so ausgestaltet
ist, dass auf einen separaten Antrieb für die Schaltein-
richtung 4 verzichtet werden kann und diese vielmehr
allein über die Umwälzpumpe 2 durch Änderungen des
Betriebszustandes des Pumpenaggregates 2 umge-
schaltet werden kann. Dies erfolgt durch eine Steuerein-
richtung 28 des Pumpenaggregates 2. In diesem Beispiel
ist die Steuereinrichtung 28 direkt in das Pumpenaggre-
gat 2 integriert, beispielsweise direkt am oder im Motor-
gehäuse des Pumpenaggregates 2 angeordnet. Bei dem
Pumpenaggregat 2 handelt es sich vorzugsweise um ein
in der Drehzahl regelbares, über einen Frequenzumrich-
ter angesteuertes Umwälzpumpenaggregat. Dieses ist
insbesondere als Kreiselpumpenaggregot, bevorzugt
mit einem nasslaufenden elektrischen Antriebsmotor
ausgebildet.
[0042] Die Schalteinrichtung 4 dient dazu, zwischen
den zwei beschriebenen Strömungswegen, das heißt
einmal durch den Sekundärwärmetauscher 16 und ein-
mal durch die Heizkörper 20 des Heizkreises umzuschal-
ten. Dazu weist die Schalteinrichtung zwei Ventilsitze 30
und 32 auf, welchen jeweils ein Ventilelement 34 bzw.
36 (Schaltelement 34 bzw. 36) zugeordnet ist. Die Ven-
tilelemente 34, 36 sind fest miteinander verbunden und
so angeordnet, dass sie wechselseitig mit dem jeweils
zugehörigen Ventilsitz 30, 32 in dichtende Anlage kom-
men können. Das heißt, wenn, wie in dem in Fig. 1 ge-
zeigten Zustand das Ventilelement 36 dicht an dem Ven-
tilsitz 32 anliegt, ist das Ventilelement 34 von seinem
Ventilsitz 30 beabstandet, sodass der Strömungsweg
durch den Ventilsitz 30 geöffnet ist. Die Ventilsitze 30,
32 münden in einen Anschlussraum 38, welcher mit dem
Ausgang 6 in hydraulischer Verbindung steht. In diesem
Beispiel sind die Ventilsitze 30, 32 einander und dem
Anschlussraum 38 abgewandt. Das Ventilelement 34 ist
dem Anschluss 18 zugewandt, sodass es aus dem ersten
Eingang 18 angeströmt und mit Druck beaufschlagt wird.
Das Ventilelement 36 ist dem zweiten Eingang 24 zuge-
wandt und wird so durch den zweiten Eingang 24 ange-
strömt und mit Druck beaufschlagt. Diese Anordnung der
Ventilelemente 34, 36 bewirkt, dass der an den Eingän-
gen 18 und 24 herrschende Druck jeweils so auf die Ven-
tilelemente 34, 36 wirkt, dass diese jeweils gegen ihren
zugehörigen Ventilsitz 30, 32 gedrückt werden. Dadurch
wird eine Selbsthaltefunktion der Schalteinrichtung 4 er-

reicht, wie sie nachfolgend beschrieben werden wird.
[0043] Dem Ventilsitz 32 abgewandt, ist an dem Ven-
tilelement 36 darüber hinaus ein elastischer Faltenbalg
40 angeordnet, dessen geschlossener Innenraum über
ein Durchgangsloch 42 in dem Ventilelement 36 mit dem
Anschlussraum 38 in Verbindung steht. Das Durch-
gangsloch 42 ist als Drosselstelle ausgelegt. An dem
dem Ventilelement 36 abgewandten Ende des Falten-
balges 40 greift eine als Zugfeder ausgebildete Feder 44
an, welche mit ihrem anderen Ende am Gehäuse 46 der
Schalteinrichtung 4 befestigt ist.
[0044] Fig. 1 zeigt die erste Schaltstellung der Schalt-
einrichtung 4 bzw. der Schaltelemente (Ventilelemente
34 und 36). In dieser ist der Ventilsitz 32 durch das Ven-
tilelement 36 verschlossen und somit der Strömungsweg
durch den Heizkreis verschlossen. Wenn das Pumpen-
aggregat 2 fördert, fördert es somit Flüssigkeit, das heißt
insbesondere Wasser, im Kreislauf durch den Primär-
wärmetauscher 12 und den Sekundärwärmetauscher
16. Dadurch, dass das Ventil an dem Ventilsitz 32 ge-
schlossen ist, überträgt sich der Druck von dem Knoten-
punkt 14 durch den geschlossenen Heizkreis 20 und ge-
gebenenfalls durch den Bypass 26 zu dem zweiten Ein-
gang 24 der Schalteinrichtung 4. Dort wirkt dieser Druck
gegen die Stirnseite des Faltenbalges 40. Gleichzeitig
wirkt über das Durchgangsloch 32 im Inneren des Fal-
tenbalges der in dem Anschlussraum 38 herrschende
Druck. Dieser entspricht im Wesentlichen dem Druck am
saugseitigen Anschluss 8 des Pumpenaggregates 2. So
besteht an der Stirnseite des Faltenbalges 40 eine Druck-
differenz, welche bei Betrieb des Pumpenaggregates 2
in diesem Zustand dazu führt, dass der Faltenbalg 40
gestaucht und die Zugfeder 44 gelängt wird, wie es in
Fig. 2 gezeigt ist. Dies ist der Zustand, welcher der
Brauchwassererwärmung dient, in welchem das Heiz-
medium durch den Sekundärwärmetauscher 16 geför-
dert wird. Solange der am zweiten Eingang 24 herrschen-
de Druck größer als die Kraft der Feder 44 ist, wird dieser
Zustand selbsttätig gehalten. Dies ist solange der Fall,
wie sich das Pumpenaggregat 2 in einem ersten Be-
triebszustand befindet, in welchem die Drehzahl über ei-
ner vorbestimmten Grenzdrehzahl liegt. Die vorbestimm-
te Grenzdrehzahl ist in der Steuereinrichtung 28 hinter-
legt und so eingestellt, dass der Druck am zweiten Ein-
gang 24 so hoch ist, dass die auf den Faltenbalg 40 und
das Ventilelement 36 wirkende, von diesem Druck er-
zeugte Kraft größer ist als die von der Feder 44 aufge-
brachte Zugkraft.
[0045] Um das Ventil bzw. die Schalteinrichtung 4 in
seine zweite Schaltstellung zu bewegen, in welcher der
Ventilsitz 30 geschlossen und der zweite Ventilsitz 32
geöffnet ist, wird das Pumpenaggregat 2 von der Steu-
ereinrichtung 28 in einen zweiten Betriebszustand ge-
bracht, in welchem die Drehzahl unterhalb der vorbe-
stimmten Grenzdrehzahl liegt. In diesem Zustand fällt
der Druck an dem zweiten Eingang 24 so weit ab, dass
die von dem Druck an dem Faltenbalg 40 zum Ventilsitz
32 hin gerichtete Kraft geringer wird als die von der Feder
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44 aufgebrachte Zugkraft. Dies führt dazu, dass sich die
Feder 44, wie in Fig. 3 gezeigt, zusammenzieht und den
Faltenbalg 40 mit dem daran befestigten Ventilelement
36 von dem Ventilsitz 32 abhebt. Aufgrund der Kopplung
der Ventilelemente 36 und 34 wird dabei gleichzeitig das
Ventilelement 34 an dem Ventilsitz 30 zur dichtenden
Anlage gebracht. Bei dieser Bewegung entspannt sich
der Faltenbalg 40 nicht unmittelbar, da sein Innenraum
nur über das als Drossel wirkende Durchgangsloch 42
befüllt werden kann. So wird der Faltenbalg 40 zunächst
im im Wesentlichen zusammengedrückten Zustand mit-
bewegt. Erst später entfaltet sich der Faltenbalg 40 wie-
der langsam in einen Zustand, wie er in Fig. 4 gezeigt
ist. Wenn vor diesem Entfalten des Faltenbalges 40 das
Pumpenaggregat 2 von dessen Steuereinrichtung 28
wieder in den ersten Betriebszustand versetzt wird, er-
höht sich die Drehzahl des Pumpenaggregates 2 wieder
und es erhöht sich damit wieder der Druck an dem Kno-
tenpunkt 14, welcher sich nun über den Sekundärwär-
metauscher 16 zu dem ersten Eingang 18 und damit auf
die Oberfläche des Ventilelementes 34 überträgt. So
wirkt auf das Ventilelement 34 eine Kraft, welche dieses
gegen den Ventilsitz 30 gedrückt in dem geschlossenen
Zustand hält. Somit wird wieder ein stabiler Zustand er-
reicht. Die Schalteinrichtung 4 ist somit derart bistabil
ausgebildet, dass sie in jeder der zwei beschriebenen
Schaltstellungen bei Betrieb des Pumpenaggregates 2
mit ausreichend hoher Drehzahl selbsttätig gehalten
wird. Ein externer Antrieb oder eine externe Haltekraft
ist dazu nicht erforderlich.
[0046] Ferner erfolgt das beschriebene Umschalten
ebenfalls ohne externen Antrieb, sondern allein über eine
hydraulische Kopplung des Pumpenaggregates 2 mit der
Schalteinrichtung 4 über das hydraulische System sel-
ber. Die Feder 44 dient als Energiespeicher, welcher
beim Betrieb in dem ersten Betriebszustand Energie auf-
nimmt und dann beim Umschalten in den zweiten Be-
triebszustand durch Entspannung wieder abgibt. So wird
eine Kraft zur Bewegung des Ventilelementes von der
Feder 44 erzeugt. Die dazu erforderliche Energie bzw.
Schaltenergie nimmt die Feder 44 zuvor aus dem hy-
draulischen System in dem ersten Betriebszustand auf.
[0047] Der Faltenbalg 40 mit dem als Drossel wirken-
den Durchgangsloch 42 dient einer Entkopplung der Fe-
der 44 von den Ventilelementen 34 und 36 während des
Ladevorganges, bei welchem die Feder 44 Energie auf-
nimmt. Der Faltenbalg 40 ermöglicht es nämlich, dass
die Feder 44 in dem ersten Betriebszustand gedehnt
wird, ohne dass sich die Ventilelemente 34 und 36 be-
wegen müssen. Die Ventilelemente 34 und 36 verbleiben
vielmehr in der in Fig. 1 und 2 gezeigten Ausgangslage.
Aufgrund der von dem Durchgangsloch 42 gebildeten
Drosselstelle besteht jedoch zwischen der Feder 44 und
dem Ventilelement 36 beim Umschalten in den zweiten
Betriebszustand mit geringerer Drehzahl im Wesentli-
chen eine unmittelbare Kopplung zwischen der Feder 44
und dem Ventilelement 36, sodass letzteres von der Fe-
der 44 direkt bewegt wird. Wesentlich ist es, dass die

Steuereinrichtung 28 das Pumpenaggregat 2 von dem
zweiten Betriebszustand 2 ausreichend schnell wieder
in den ersten Betriebszustand 1 schaltet, bevor der Fal-
tenbalg 40 sich vollständig entfalten kann, sodass die
Schalteinrichtung bzw. das Ventilelement 34 dann wie-
der durch den hydraulischen Druck in der in Fig. 4 ge-
zeigten zweiten Schaltstellung gehalten wird. Wenn in
dieser zweiten Schaltstellung das Pumpenaggregat 2
dann abgeschaltet wird, fällt der auf das Ventilelement
34 wirkende hydraulische Druck weg, sodass auf das
Ventilelement 34 und das Ventilelement 36 keine Druck-
kraft gegen den Faltenbalg 40 mehr wirkt. Dies bewirkt,
dass der Faltenbalg 40 sich aufgrund seiner Elastizität
dann weiter in den in Fig. 1 gezeigten Zustand entfalten
kann. Wenn in diesem Zustand die Feder 44 vollständig
gestaucht ist, drückt so der Faltenbalg 40, welcher dann
als Feder wirkt, die Ventilelemente 34 und 36 wieder zu-
rück in ihre Ausgangslage, das heißt die erste Schalt-
stellung, wie sie in Fig. 1 gezeigt ist. Aus dieser ersten
Schaltstellung kann das System dann wieder durch In-
betriebnahme des Pumpenaggregates 2 in Betrieb ge-
nommen werden. Zusätzlich zu der Elastizität des Fe-
derbalges 40 könnte eine weitere Druckfeder im Inneren
oder außerhalb des Faltenbalges 40 als Rückstellele-
ment vorgesehen sein.
[0048] Wesentlich für das System ist, dass die zwei
Betriebszustände lediglich unterschiedliche Drehzahlen
und damit unterschiedliche Ausgangsdrücke des Um-
wälzpumpenaggregates 2 bedingen, nicht jedoch eine
Drehrichtungsumkehr des Pumpenaggregates 2. Dies
kommt dem Wirkungsgrad zugute. Ferner ist es so nicht
erforderlich, zum Umschalten der beiden Betriebszu-
stände das Pumpenaggregat 2 vollständig auszuschal-
ten. Es ist jedoch auch möglich, dass der zweite Betriebs-
zustand nicht nur eine verringerte Drehzahl aufweist,
sondern dass das Pumpenaggregat 2 im zweiten Be-
triebszustand vollständig angehalten wird. Auch dann
muss es nur schnell genug wieder in Betrieb genommen
werden, um eine Rückbewegung der Ventilelemente 34
durch Expansion des Faltenbalges 40 oder gegebenen-
falls einer zusätzlichen Feder zu verhindern.
[0049] Die hier beschriebene Schalteinrichtung 4, wie
auch die nachfolgend beschriebenen Ausführungsbei-
spiele von Schalteinrichtungen sind dafür vorgesehen,
in der beschriebenen Weise an der Saugseite des Pum-
penaggregates 2 angeordnet zu werden. Es ist jedoch
zu verstehen, dass eine entsprechend ausgebildete
Schalteinrichtung auch an der Druckseite des Pumpen-
aggregates 2 Verwendung finden könnte. Bei der in Fig.
1 bis 4 gezeigten Schalteinrichtung müssten dann ledig-
lich die Ventilelemente 34 und 36 nicht an voneinander
abgewandten Ventilsitzen 30, 32, sondern an einander
zugewandten Ventilsitzen, das heißt im Inneren des An-
schlussraumes 38 angeordnet werden, um die ge-
wünschte Selbsthaltefunktion, wie sie beschrieben wur-
de, zu erreichen.
[0050] Nachfolgend werden nun verschiedene Aus-
führungsbeispiele von Schalteinrichtungen beschrieben,
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welche alle in der in den Fig. 1 bis 4 gezeigten Weise in
ein hydraulisches System, wie das gezeigte Heizungs-
system, integriert werden könnten. Die übrigen, in den
nachfolgenden Beispielen nicht gezeigten Bauteile, ins-
besondere das Pumpenaggregat 2 sowie die Wärmetau-
scher 12, 16 und 20 und deren Anordnung können ent-
sprechend sein. Insofern wird auf die vorangehende Be-
schreibung verwiesen.
[0051] Die nachfolgend beschriebenen Ausführungs-
beispiele gemäß Fig. 5 bis 8 sowie 11 bis 19 unterschei-
den sich in der Art des Aufbaus der Schalteinrichtung.
Diesen Schalteinrichtungen gemeinsam ist ein Gehäuse
46, in welchem die eigentliche Schalteinrichtung 4 als
Kartusche angeordnet ist. Dies ermöglicht eine einfache
Montage auch in komplexen Leitungssystemen, wie sie
beispielsweise integrierte Baueinheiten für Kompakthei-
zungsanlagen, sogenannte Heizungsblöcke aufweisen.
Das Gehäuse 46 weist eine Einsetzöffnung 48 an einem
Längsende sowie eine weitere Montageöffnung 50 am
entgegengesetzten Längsende auf. Die Einsetzöffnung
48 wird durch einen Verschluss 52 und die Montageöff-
nung 50 wird zum Betrieb durch einen hier nicht gezeig-
ten Gewindestopfen verschlossen. An dem Gehäuse
sind der Ausgang 6 sowie der erste Eingang 18 und der
zweite Eingang 24 als Anschlussstutzen ausgebildet.
Anstelle dieser Anschlussstutzen können auch einstü-
ckige oder anderweitig ausgebildete Verbindungen zu
weiteren Komponenten des hydraulischen Systems vor-
gesehen sein, insbesondere wenn das Gehäuse 46 Teil
einer integrierten Baueinheit für eine Heizungsanlage ist.
Wie auch in dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 bis
4 sind die Eingänge 18 und 24 sowie der Ausgang 6 in
axialer Richtung X versetzt, wobei der Ausgang 6 zwi-
schen den Eingängen 18 und 24 liegt.
[0052] Die in den Fig. 5 bis 8 dargestellte Schaltein-
richtung 4 funktioniert in der Weise, wie sie anhand der
Fig. 1 bis 4 beschrieben wurde. Angrenzend an den Aus-
gang 6 ist ein Anschlussraum 38 im Inneren des Gehäu-
ses 46 vorgesehen, welcher zwei voneinander abge-
wandte Ventilsitze 30 und 32 aufweist. Wie in Fig. 5 zu
erkennen, sind die Ventilsitze 30 und 32 an einem zen-
tralen Trägerelement 54 ausgebildet, welches dichtend
in den Aufnahmeraum 38 eingeschoben wird. Dem Ven-
tilsitz 30 zugewandt ist ein erstes Ventilelement 34, dem
Ventilsitz 32 zugewandt ist ein zweites Ventilelement 36.
Die Ventilelemente 34 und 36 sind die Schaltelemente
der Schalteinrichtung und über ein Verbindungselement
37 miteinander verbunden. In dem hier gezeigten Bei-
spiel wird das Verbindungselement 37 durch Verlänge-
rungen der Ventilelemente 34 und 36, welche miteinan-
der verschraubt sind, gebildet. Es ist jedoch auch eine
anderweitige Verbindung oder ein einstückiger Aufbau
der Ventilelemente 34 und 36 möglich.
[0053] An dem Ventilelement 34 liegt, wie anhand der
Fig. 1 bis 4 beschrieben, eine Faltenbalg 40 an. Dieser
ist an seinem dem Ventilelement 36 abgewandten Axia-
lende durch eine als Druckfläche dienende Scheibe 56
verschlossen. Auf die Scheibe 56 wirkt der an dem zwei-

ten Eingang 24 anliegende Druck, wie es vorangehend
beschrieben wurde und erzeugt so eine dem Ventilsitz
32 zugewandte in Axialrichtung X gerichtete Druckkraft.
Den Faltenbalg 40 umgebend ist eine Feder 44’ ange-
ordnet, welche sich mit einem ersten Axialende an dem
Ventilelement 36 abstützt und an dem entgegengesetz-
ten Axialende in dem Verschluss 52 und damit an dem
Gehäuse 46 fixiert ist. Die Scheibe 56 ist in der Feder
44’ befestigt, so dass sie die Feder in zwei Abschnitte
teilt, einen ersten Abschnitt, welcher zwischen der Schei-
be 56 und dem Verschluss 52 gelegen ist und einen zwei-
ten Abschnitt, welcher zwischen der Scheibe 56 und dem
Ventilelement 36 gelegen ist. Der erste Abschnitt der Fe-
der 44’hat dabei die Funktion der Feder 44, welche an-
hand der Fig. 1 bis 4 beschrieben wurde und insgesamt
wirkt die Feder 44’ in den zwei Abschnitten sowohl als
Zug- und als Druckfeder, wie nachfolgend beschrieben
wird.
[0054] In dem Verbindungselement 37 ist ein Durch-
gangsloch 42’ ausgebildet, welches wie das Durch-
gangsloch 42 als Drossel wirkt und den Innenraum des
Faltenbalges 40 mit dem Innenraum eines zweiten Fal-
tenbalges 58 verbindet, welcher an dem Ventilelement
34 an dessen dem Ventilsitz 30 abgewandten Seite an-
geordnet ist. So wird im Inneren der Faltenbälge 40 und
58 ein geschlossenes System geschaffen, welches mit
einer Flüssigkeit, insbesondere Wasser gefüllt sein kann.
Es findet dabei kein Flüssigkeitsaustausch mit dem um-
gebenden Fluid in dem hydraulischen System statt, so
dass eine Verunreinigung der von dem Durchgangsloch
42 gebildeten Drosselstelle verhindert werden kann.
[0055] Fig. 6 zeigt die Ruhelage der Schalteinrichtung
4, in welcher sich die Schalteinrichtung bzw. deren Ven-
tilelement 34 und 36 in ihrer ersten Schaltstellung befin-
den, in der das Ventilelement 36 an dem Ventilsitz 32
anliegt und das Ventilelement 34 von dem Ventilsitz 30
beabstandet ist. So ist entsprechend der Darstellung in
Fig. 1 ein erster Strömungsweg, insbesondere durch ei-
nen Sekundärwärmetauscher 16 geöffnet, wenn die
Schalteinrichtung in entsprechender Weise wie in den
Fig. 1 - 4 gezeigt eingesetzt wird. Die Feder 44’ wirkt in
ihrer Gesamtheit in dieser Stellung als Druckfeder und
drückt das Ventilelement 36 gegen den Ventilsitz 32.
Wenn in diesem Zustand das Pumpenaggregat 2 in sei-
nem ersten Betriebszustand, mit einer Drehzahl ober-
halb einer ersten Grenzdrehzahl in Betrieb genommen
wird, wird so an dem zweiten Eingang 24 in der oben
beschriebenen Weise ein Druck erzeugt, welcher auf die
Scheibe 56 eine Druckkraft in der Längsrichtung X zu
dem Ventilsitz 32 hin erzeugt. Da an dem ersten Eingang
18 ein geringerer Druck herrscht, wird dabei die Scheibe
56 gegen die Druckkraft des zweiten Abschnittes der Fe-
der 44’ bewegt, wobei der Faltenbalg 40 gestaucht wird.
Die Flüssigkeit im Inneren des Faltenbalges 40 wird da-
bei durch das Durchgangsloch 42’ in das Innere des zwei-
ten Faltenbalges 58 überführt. Durch die Bewegung der
Scheibe 56 von dem Verschluss 52 weg wird gleichzeitig
der erste Abschnitt der Feder 44’ gelängt, so dass dieser
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Abschnitt als Zugfeder gedehnt wird. Auf diese Weise
wird in der Feder in diesem Betriebszustand Energie
bzw. Schaltenergie gespeichert.
[0056] Wenn nun das Pumpenaggregat 2 von dessen
Steuereinrichtung 28 in den zweiten Betriebszustand mit
geringerer Drehzahl geschaltet wird, nimmt der auf die
Scheibe 56 wirkende Druck ab, so dass die an der Schei-
be 56 in Axialrichtung X wirkende Kraft nicht mehr im
Gleichgewicht mit der Federkraft des gedehnten ersten
Abschnittes der Feder 44’ ist. Dieser erste Abschnitt der
Feder zieht so die Scheibe 56 von dem Ventilsitz 32 weg.
Da sich der Federbalg 40 aufgrund der Drosselwirkung
des Durchgangsloches 42 nicht gleich wieder befüllt, wird
dabei der gestauchte Federbalg gemeinsam mit dem
Ventilelement 36 von dem Ventilsitz 32 wegbewegt und
das Ventil wird so geöffnet. Gleichzeitig kommt das Ven-
tilelement 34 an dem Ventilsitz 30 in dichte Anlage. Wird
nun das Pumpenaggregat 2, bevor sich der Faltenbalg
40 wieder entfaltet, in den ersten Betriebszustand mit
höherer Drehzahl versetzt, wirkt nun an dem ersten An-
schluss 18 der höhere Druck und erzeugt so auf die Stirn-
seite des Faltenbalges 58 und somit das Ventilelement
34 eine dem Ventilsitz 30 zugewandte in Axialrichtung X
wirkende Kraft. Diese hält das Ventilelement 34 an dem
Ventilsitz 30 in dichter Anlage. Es ist somit wieder ein
selbsthaltender Zustand des Ventils beim Betrieb des
hydraulischen Systems erreicht. Aufgrund der Druckkraft
entleert sich nun der zweite Faltenbalg 58 über das
Durchgangsloch 42’, so dass der erste Faltenbalg 40 wie-
der expandiert und den in Fig. 8 gezeigten Zustand er-
reicht. In diesem Zustand ist der zuvor als Zugfeder wir-
kende erste Abschnitt der Feder 44’ gestaucht, so dass
dieser Abschnitt nunmehr als Druckfeder wirkt. Wird das
Pumpenaggregat aus diesem Zustand heraus abge-
schaltet, fällt der Druck auf die Stirnseite des zweiten
Faltenbalges 58 weg und der erste Abschnitt der Feder
44’ zwischen der Scheibe 56 und dem Verschluss 52
wirkt als Rückstellelement und erzeugt eine solche
Druckkraft, dass der Faltenbalg 40 gemeinsam mit dem
Ventilelement 36 wieder gegen den Ventilsitz 32 bewegt
wird, so dass die in Fig. 6 gezeigte Ausgangslage erreicht
wird. Gleichzeitig wird wiederum Flüssigkeit aus dem Fal-
tenbalg 40 in den Faltenbalg 58 verlagert, da sich der
zweite Abschnitt der Feder 44’ebenfalls entspannt, das
heißt zusammenzieht.
[0057] Das Ausführungsbeispiel in Fig. 9 und 10 zeigt
eine weitere Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Schalteirichtung, welche im Wesentlichen der anhand
der Fig. 5 bis 8 erläuterten Schalteinrichtung entspricht.
Lediglich die Anordnung der Federn ist eine andere. An-
statt einer Feder 44’ sind bei dem Ausführungsbeispiel
gemäß Fig. 9 und 10 zwei Federn 60 und 62 vorgesehen,
eine Zugfeder 60 und eine Druckfeder 62. Die Druckfeder
62 stützt sich direkt zwischen dem Verschluss 52 und
dem Ventilelement 36 ab, während die Zugfeder 60 die
Scheibe 56 mit dem Verschluss 52 verbindet. Die Fig. 9
und 10 zeigen die erste Schaltstellung, welche Fig. 7
entspricht, das heißt während sich das Pumpenaggregat

in dem ersten Betriebszustand befindet und der Falten-
balg 40 durch den Druck am zweiten Eingang 24 ge-
staucht ist. Die Feder 60 wirkt als Zugfeder, welche, wenn
der Faltenbalg 40 gestaucht wird, gedehnt wird und als
Energiespeicher fungiert. Wenn das Pumpenaggregat 2
in den zweiten Betriebszustand mit geringerer Drehzahl
geschaltet wird und die Haltekraft, welche auf das Ven-
tilelement 36 wirkt, nachlässt, zieht die Zugfeder 60 die
Anordnung bestehend aus der Scheibe 56, dem ge-
stauchten Faltenbalg 40 und dem Ventilelement 36 in
Richtung zu dem Verschluss 52, das heißt in axialer Rich-
tung X von dem Ventilsitz 32 weg. Dabei wird gleichzeitig
das Ventilelement 34 an dem Ventilsitz 30 zur Anlage
gebracht. Bei dieser Bewegung wird gleichzeitig die
Druckfeder 62, welche als Rückstellelement fungiert, ge-
staucht. Beim Abschalten der Pumpe bewegt die Druck-
feder 62 das Ventilelement 36 wieder in die Ausgangs-
lage zurück, in welcher das Ventilelement 36 an dem
Ventilsitz 32 anliegt. Die Zugfeder 60 muss eine größere
Kraft aufbringen als die Druckfeder 62, da die Zugfeder
60 die von der Druckfeder 62 erzeugte Federkraft mit
überwinden muss, um das Ventil in der beschriebene
Weise umzuschalten.
[0058] Im Unterschied zu dem anhand der Fig. 5 bis 8
beschriebenen Ausführungsform ist bei dem Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß Fig. 9 und 10 das Gehäuse 46’ der
Schalteinrichtung 4 integral mit einem Pumpengehäuse
64 des Pumpenaggregates 2 ausgebildet. Hier sind das
Pumpengehäuse 64 und das Gehäuse 46’ einstückig
ausgebildet. Der Ausgang 6 der Schalteinrichtung 4 mün-
det direkt in den Saugraum 66 des Pumpengehäuses.
In dem Pumpengehäuse ist ein Laufrad 68 angeordnet,
welches über einen als Spaltrohrmotor ausgebildeten
elektrischen Antriebsmotor 70 angetrieben wird. Der An-
triebsmotor 70 ist in einem mit dem Pumpengehäuse 64
verbundenen Motor bzw. Statorgehäuse 72 angeordnet.
Axialseitig an das Motorgehäuse 72 angesetzt ist ein
Klemmenkasten bzw. Elektronikgehäuse 74, in dem die
Steuereinrichtung 28 angeordnet ist. So wird eine Bau-
einheit bestehend aus Pumpenaggregat, Steuereinrich-
tung 28 und Schalteinrichtung 4 geschaffen, welche als
solche auf einfache Weise in ein hydraulisches System
wie ein Heizungssystem integriert werden kann. Es ist
zu verstehen, dass auch die vorangehend beschriebe-
nen und nachfolgend beschriebenen Beispiele von
Schalteinrichtungen in gleicher Weise mit dem Pumpe-
naggregat 2 zu einer Baueinheit integriert werden kön-
nen, wie es in den Fig. 9 und 10 gezeigt ist. Zur Verein-
fachung werden die weiteren Ausführungsbeispiele an-
hand eines separaten Gehäuses 46 beschrieben.
[0059] Die in den Fig. 11 bis 13 gezeigte Ausführungs-
form unterscheidet sich von den vorangehenden Ausfüh-
rungsformen dadurch, dass die Entkopplung des Lade-
vorganges von der Bewegung des Ventilelementes 36
und die Kopplung der Bewegung des Ventilelementes
36 mit dem Entladevorganges des Energiespeichers
nicht über ein als Drosselstelle wirkendes Durchgangs-
loch 42, 42’ erfolgt, sondern über eine mechanische Ver-
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riegelung, wie sie nachfolgend beschrieben wird. Das in
den Fig. 11 und 13 zwischen den Ventilelementen 34
und 36 gezeigte Durchgangsloch 42" wirkt im Wesentli-
chen nicht als Drosselstelle. Wie bei der Ausführungs-
form gemäß Fig. 9 und 10 greift an der Scheibe 56, wel-
che den Faltenbalg 40 am axialen Ende verschließt, eine
Zugfeder 60 an, welche an dem Verschluss 52 befestigt
ist. Ferner ist auch bei diesem Ausführungsbeispiel eine
Druckfeder 62 vorgesehen, welche sich mit einem Axia-
lende an dem Verschluss 52 abstützt und mit dem ent-
gegengesetzten Axialende an dem Ventilelement 36 an-
liegt. In der in Fig. 11 gezeigten Ausgangs- bzw. Ruhe-
lage drückt die Druckfeder 62 das Ventilelement 36 ge-
gen den Ventilsitz 32, so dass gleichzeitig das Ventile-
lement 34 von dem Ventilelement 30 abgehoben ist. In
diesem Zustand ist die Zugfeder 60 vollständig zusam-
mengezogen. Wenn nun in diesem Zustand das Pum-
penaggregat 2 von der Steuereinrichtung 28 eingeschal-
tet und in dem ersten Betriebszustand mit hoher Dreh-
zahl betrieben wird, wirkt auf die Scheibe 56 in der vor-
angehend beschriebenen Weise durch den am zweiten
Eingang 24 anliegenden hydraulischen Druck eine
Druckkraft, welche die Scheibe 56 in axialer Richtung X
zu dem Ventilsitz 32 hin verlagert. Dabei wird der Falten-
balg 40 gestaucht und die Flüssigkeit im Inneren des
Faltenbalges 40 durch das Durchgangsloch 32’ durch
das Ventilelement 34 in das umgebende hydraulische
System gedrückt. Das heißt hier ist kein geschlossenes
System im Inneren des Faltenbalges 40 vorgesehen. Die
Scheibe 56 passiert dabei Rasthaken 76, welche sich
parallel zur axialen Richtung X ausgehend von dem Ven-
tilelement 36 erstrecken. Die Rasthaken 76 sind als fe-
dernde Zungen ausgebildet und fest mit dem Ventilele-
ment 36 verbunden, vorzugsweise einstückig mit diesem
ausgebildet. Die Rasthaken 76 sind an ihrem freien En-
de, welches den Verschluss 52 zugewandt ist, jeweils so
angeschrägt, dass sie sich beim Passieren der Scheibe
56 radial aufweiten. Nach dem Passieren der Scheibe
56 federn sie radial nach innen zurück und halten die
Scheibe 56 an den Anlageschultern 78.
[0060] Wenn nun das Pumpenaggregat in den zweiten
Betriebszustand mit geringerer Drehzahl geschaltet wird,
verringert sich die Druckkraft auf die Scheibe 56, so dass
die von der gespannten Zugfeder 60 erzeugte Federkraft
diese Druckkraft überschreitet. So entlädt sich die in der
Zugfeder 60 gespeicherte Schaltenergie und die Zugfe-
der 60 zieht die Scheibe 56 in axialer Richtung zu dem
Verschluss 52 hin. Da die Scheibe 56 an den Anlage-
schultern 78 der Rasthaken 76 anliegt, wird dabei das
mit den Rasthaken 76 verbundene Ventilelement 36 mit-
bewegt und in axialer Richtung X von dem Ventilsitz 32
abgehoben. Über das Verbindungselement 37 wird das
andere Ventilelement 34 mitbewegt und zur Anlage an
den Ventilsitz 30 gebracht, wie es in Fig. 13 gezeigt ist.
Wenn das Ventilelement 36 um ein gewisses Maß in axi-
aler Richtung bewegt ist, tritt zwischen die Rasthaken 76
ein am Außenumfang konisches Ringelement 80, wel-
ches an dem Verschluss 52 angeordnet ist und sich von

diesem ausgehend in axialer Richtung erstreckt. Das
Ringelement 80 tritt so zwischen die Rasthaken 76 ein,
da diese radial nach außen gedrückt werden, so dass
die Anlageschultern 78 von der Scheibe 56 außer Eingriff
treten. In diesem Zustand kann die Zugfeder 60, gege-
benenfalls unterstützt durch elastische Rückstellkräfte
des Faltenbalges 40 die Scheibe 56 weiter zu dem Ver-
schluss 52 hin bewegen und so den Faltenbalg 40 ent-
spannen, wobei das Innere des Faltbalges 40 über das
Durchgangsloch 42’wieder mit Flüssigkeit aus dem hy-
draulischen System gefüllt wird. Um wieder einen stabi-
len Betriebszustand zu erhalten, in welchem das von
dem Ventilsitz 30 und dem Ventilelement 34 gebildete
Ventil geschlossen gehalten wird, wird das Pumpenag-
gregat 2 rechtzeitig wieder in den ersten Betriebszustand
versetzt, bevor die Scheibe 56 von den Rasthaken 76 in
der beschriebenen Weise freigegeben wird. In dem ers-
ten Betriebszustand wird wieder ein derart hoher Druck,
nun an dem ersten Eingang 18 erzeugt, dass von dem
Druck auf das Ventilelement 34 eine Druckkraft erzeugt
wird, welche das Ventilelement 34 an den Ventilsitz 30
drückt, gegen die von der Druckfeder 62 erzeugte Druck-
kraft. Wenn das Pumpenaggregat ausgeschaltet oder
wieder in den zweiten Betriebszustand zurückgeschaltet
wird, lässt die Druckkraft, welche auf das Ventilelement
34 wirkt, derart nach, dass die von der Druckfeder 62
erzeugte Druckkraft größer wird, so dass dann das Ven-
tilelement 36 und das Ventilelement 34 wieder in die in
Fig. 11 gezeigte Ausgangslage zurückbewegt werden.
Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 11 bis 13 wird
eine Verzögerung der Entspannung des Faltenbalges 40
im Unterschied zu den vorangehenden Ausführungsbei-
spielen nicht über eine Drosselstelle sondern über den
zurückgelegten Weg und die von den Rasthaken 76 ge-
bildete mechanische Blockade realisiert. Jedoch wird
auch bei diesem Ausführungsbeispiel erreicht, dass die
Feder 60 in einem Ladevorgang Energie aus dem hy-
draulischen System aufnehmen kann, ohne dass sich
die Ventilelemente 34 und 36 wesentlich verlagern müs-
sen. Diese aufgenommene Energie kann dann in einem
zweiten Betriebszustand des Pumpenaggregates zur
Verlagerung der Ventilelemente 34 und 36 wieder abge-
geben werden.
[0061] Die nachfolgend beschriebenen Ausführungs-
beispiele gemäß der Fig. 14 bis 19 unterscheiden sich
von den vorangehend beschriebenen Ausführungsbei-
spielen dadurch, dass in der Schalteinrichtung 4 kein se-
parater Energiespeicher, insbesondere kein Energie-
speicher in Form einer Feder vorgesehen ist, sondern
dass diese Schalteinrichtungen Energie ausnutzen, wel-
che in dem hydraulischen System selber gespeichert ist,
insbesondere in Form von Trägheitsenergie des zirku-
lierenden Fluids.
[0062] Die Fig. 14 und 15 zeigen ein erstes Ausfüh-
rungsbeispiel einer Schalteinrichtung 4 für ein solches
System. Fig. 14 zeigt die Ausgangslage mit einer ersten
Schaltstellung der über das Verbindungselement 37 mit-
einander verbundenen Ventilelemente 34 und 36. Die
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Ventilelemente 34 und 36 können auch bei diesem Aus-
führungsbeispiel wechselseitig mit Ventilsitzen 30 und
32 zur Anlage kommen, welche im Wesentlichen wie vo-
rangehend beschrieben ausgestaltet und angeordnet
sind. Auch die Ausgestaltung des Gehäuses 46 mit den
Anschlüssen bzw. den Eingängen 18 und 24 sowie dem
Ausgang 6 entspricht der vorangehend beschriebenen
Gestaltung. Insofern wird auf die vorangehenden Aus-
führungen verwiesen. Bei diesem Ausführungsbeispiel
ist in der Ausgangs- bzw. Ruhelage, welche der ersten
Schaltstellung entspricht, das Ventil, welches von dem
Ventilsitz 30 und dem Ventilelement 34 gebildet wird, ge-
schlossen, wie es in Fig. 14 gezeigt ist. Die Ruhelage
wird durch eine Rückstellfeder 82 gehalten. Die Rück-
stellfeder 82 ist als Druckfeder ausgebildet und stützt sich
zwischen dem Ventilelement 34 und einem Träger 84,
welcher an der Montageöffnung 50 anliegt, ab. Der Trä-
ger 84 könnte auch einstückig mit dem Gehäuse 46 aus-
gebildet sein. Wenn in diesem Zustand das Pumpenag-
gregat 2 in Betrieb genommen und in dem ersten Be-
triebszustand mit hohem Druck betrieben wird, liegt an
dem Eingang 18 der Druck am Knotenpunkt 14 an und
drückt gegen das Ventilelement 34, so dass dieses an
dem Ventilsitz 30 in Anlage gehalten wird. Somit ist im
Betrieb des hydraulischen Systems ein stabiler selbst-
haltender Zustand gegeben. Gleichzeitig strömt Fluid
von dem zweiten Eingang 34 durch den Spalt zwischen
dem Ventilelement 36 und dem Ventilsitz 32 zu dem Aus-
gang 6. Dabei hat das Fluid bzw. die strömende Flüssig-
keit eine gewisse kinetische Energie. Wenn nun das
Pumpenaggregat 2 in einen zweiten Betriebszustand mit
geringerer Drehzahl geschaltet wird, welche unter einer
Grenzdrehzahl liegt, bis zu welcher die Selbsthaltefunk-
tion gegeben ist, nimmt die von dem Druck auf das Ven-
tilelement 34 wirkende Kraft ab, so dass die Selbsthal-
tefunktion aufgehoben ist. Dabei nimmt der Druck
schneller ab als die Strömungsgeschwindigkeit bzw. aus
der Strömung herrührende kinetische Energie der Flüs-
sigkeit. Diese Strömungsenergie wirkt weiterhin auf das
Ventilelement 36, so dass dieses dann von der Strömung
mitgerissen und mit dem Ventilsitz 32 zur Anlage ge-
bracht wird, während gleichzeitig das Ventilelement 34
über das Verbindungselement 37 von dem Ventilsitz 30
abgehoben wird.
[0063] Wenn in diesem zweiten Betriebszustand das
Pumpenaggregat nicht ganz ausgeschaltet ist, sondern
mit verringerter Drehzahl weiter betrieben wird, liegt dann
gleich an dem zweiten Eingang 24 wieder der Druck am
Knotenpunkt 14 an, welcher auf das Ventilelement 36
eine Druckkraft ausübt, welche das Ventilelement mit
dem Ventilsitz 32 in Anlage hält. So wird gleich wieder
ein selbsthaltender Zustand erreicht, welcher weiter ge-
halten wird, wenn das Pumpenaggregat dann wieder in
seinen ersten Betriebszustand versetzt wird. So ist auch
hierbei ohne zusätzlichen Antrieb ein Umschalten des
Strömungsweges zwischen den Eingängen 18 und 24
möglich, wobei zuvor im System gespeicherte Energie
für die Bewegung der Ventilelemente 34 und 36 ausge-

nutzt wird. In diesem System ist zusätzlich ein Balg 86
vorgesehen, welcher das Ventilelement 36 mit dem Ver-
bindungselement 37 verbindet. Der Balg 86 dient als
Dämpfer und verhindert, dass das Ventilelement 36,
wenn es durch die Strömung gegen den Ventilsitz 32
gedrückt wird, sich durch die Aufprallenergie gleich wie-
der zurückbewegt. Diese Aufprallenergie kann durch
Einfedern des Balges 86 aufgenommen werden. Dieser
Zustand ist in Fig. 15 gezeigt. Wenn in diesem Zustand
das Pumpenaggregat abgeschaltet wird, wird wiederum
der hydraulische Druck aufgehoben, welcher die Halte-
kraft auf das Ventilelement 36 ausübt, so dass diese Hal-
tekraft von der Druckkraft, welche die Feder 82 ausübt,
überwunden wird. Die Feder 82 bewegt dann als Rück-
stellelement die Ventilelemente 34 und 36 wieder in die
in Fig. 14 gezeigte Ausgangslage zurück.
[0064] Das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 16 und 17
unterscheidet sich von dem Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 14 und 15 zum einen dadurch, dass in der in Fig. 16
gezeigten Ruhelage, welche der ersten Schaltstellung
entspricht, das Ventilelement 36 an seinem Dichtsitz 32
anliegt, während das Ventilelement 34 von dem Ventilsitz
30 abgehoben ist. Das heißt in dieser Ausgangslage ist
wie in Fig. 1 bis 4 beschrieben der Kreislauf über den
Sekundärwärmetauscher 16 geöffnet, während bei dem
Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 14 und 15 der Strö-
mungsweg durch den Heizkreis in der ersten Schaltstel-
lung geöffnet ist. Ferner ist bei dem Ausführungsbeispiel
gemäß Fig. 16 und 17 das Ventilelement 34 über einen
Balg 88, welcher dem Balg 86 entspricht, mit dem Ver-
bindungselement 37 verbunden. Auch der Balg 88 dient
als Dämpfer, wenn das Ventilelement 34 an den Ventil-
sitz 30 anschlägt. Ferner ist das Ventilelement 36 über
eine Feder 90, welche in ihrer Funktion der Feder 82 in
den Fig. 14 und 15 entspricht, an dem Verschluss 52
abgestützt. Die Feder 90 umgebend ist ferner ein weite-
rer Balg 92 angeordnet, welcher zwischen dem Ver-
schluss 52 und dem Ventilelement 36 angeordnet ist und
als weiterer Dämpfer dient. Der Balg 92 weist ebenfalls
eine als Drosselstelle wirkende Öffnung auf, welche bei-
spielsweise im Anlagebereich zu dem Ventilelement 36
ausgebildet sein kann. Bei dieser Ausführungsform wird
das Ventilelement 36 an dem Ventilsitz 32 durch den am
zweiten Eingang 24 herrschenden Druck gehalten, so-
lange das Pumpenaggregat 2 in dem ersten Betriebszu-
stand mit höherer Drehzahl betrieben wird. Wird diese
Haltekraft durch Verringerung der Drehzahl des Pumpe-
naggregates 2 in einem zweiten Betriebszustand verrin-
gert, wird der selbsthaltende Zustand aufgehoben und
das Ventilelement 34 durch die noch in Fluid vorhandene
Strömungsenergie gegen den Ventilsitz 30 gezogen. Der
Anschlag wird dabei über die Bälge 88 und 92 abge-
dämpft, so dass ein unmittelbares Zurückschlagen ver-
hindert wird. Entweder durch den bei Weiterbetrieb des
Pumpenaggregates herrschenden Druck oder aber
durch Wiederinbetriebnahme des Pumpenaggregates 2
in dem ersten Betriebszustand, wirkt dann ein ausrei-
chender Haltedruck auf das Ventilelement 34, so dass
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wiederrum ein selbsthaltender Zustand erreicht wird.
[0065] Das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 18 und 19
unterscheidet sich von dem Ausführungsbeispielen ge-
mäß Fig. 16 und 17 dadurch, dass auf den Balg 92 ver-
zichtet wurde und stattdessen an das Ventilelement 36
ein Kolben 94 angeformt ist, welcher in dem Gehäuse
46 in axialer Richtung X beweglich ist. Zwischen der Um-
fangswandung des Kolbens 94 und der Innenwandung
des Gehäuses 46 ist ein Ringspalt 96 ausgebildet, wel-
cher als Drosselstelle wirkt. Diese Drosselstelle führt zu
einer Dämpfung bei der Bewegung des Kolbens 94, da
die Flüssigkeit durch den Ringspalt 96 von der einen Sei-
te zu der anderen Seite des Kolbens 94 strömen muss.
So übernimmt der Kolben 94 mit dem Ringspalt 96 die
Funktion des zuvor beschriebenen Balges 92. Im Übri-
gen ist die Funktionsweise der Schalteinrichtung gemäß
Fig. 18 und 19 dieselbe wie anhand von Fig. 16 und 17
beschrieben.
[0066] Das Pumpenaggregat 2 ist vorzugsweise als
Pumpenaggregat mit einem über einen Frequenzumrich-
ter angesteuerten elektrischen Antriebsmotor ausgebil-
det. Die Verwendung einer solchen Ansteuerung hat den
Vorteil, dass das Pumpenaggregat 2 beim Verringern der
Drehzahl zusätzlich durch gegenläufige magnetische
Felder gebremst werden kann. Somit wird eine schnel-
lere Drehzahlverringerung erreicht. Die verwendeten
Bälge bzw. Faltenbälge 40, 58, 86, 88 und 92 sind vor-
zugsweise aus Gummi oder einem geeigneten Elasto-
mer gefertigt.

Bezugszeichenliste

[0067]

2 Pumpenaggregat
4 Schalteinrichtung
6 Ausgang
8 saugseitiger Anschluss
10 druckseitiger Anschluss
12 Primärwärmetauscher
14 Knotenpunkt
16 Sekundärwärmetaucher
18 erster Eingang
20 Heizkörper
22 Regulierventil
24 zweiter Eingang
26 Bypass
28 Steuereinrichtung
30, 32 Ventilsitze
34, 36 Ventilelemente
37 Verbindungselement
38 Anschlussraum
40 Faltenbalg
42, 42’, 42" Durchgangsloch
44, 44’ Feder
46, 46’ Gehäuse
48 Einsetzöffnung
50 Montageöffnung

52 Verschluss
54 Trägerelement
56 Scheibe
58 zweiter Faltenbalg
60 Zugfeder
62 Druckfeder
64 Pumpengehäuse
66 Saugraum
68 Laufrad
70 Antriebsmotor
72 Motorgehäuse
74 Elektronikgehäuse
76 Rasthaken
78 Anlageschultern
80 Ringelement
82 Rückstellfeder
84 Träger
86, 88 Bälge
90 Feder
92 Balg
94 Kolben
96 Drosselstelle
X Längsachse

Patentansprüche

1. Hydraulisches System mit zumindest einem Pum-
penaggregat (2) und einer Schalteinrichtung (4),
welche zumindest zwei Schaltstellungen aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schalteinrichtung (34, 36) derart ausgebildet ist,
dass sie bei Betrieb des Pumpenaggregates (2) in
einem ersten Betriebszustand in jeder der zumindest
zwei Schaltstellungen jeweils durch die hydrauli-
schen Kräfte in dem System stabil gehalten wird und
in einem zweiten Betriebszustand des Pumpenag-
gregates (2) die Schalteinrichtung (34, 36) mithilfe
von in dem ersten Betriebszustand gespeicherter
Schaltenergie von einer ersten Schaltstellung in eine
zweite Schaltstellung bewegt wird, wobei das hy-
draulische System derart ausgebildet ist, dass in
dem ersten Betriebszustand die Schaltenergie un-
abhängig von einem Umschalten der Schalteinrich-
tung (34, 36) zwischen den Schaltstellungen gespei-
chert wird.

2. Hydraulisches System nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das System zumindest ei-
nen Energiespeicher (44; 44’; 60) aufweist, welcher
derart ausgestaltet ist, dass er bei Betrieb des Pum-
penaggregates (2) in dem ersten Betriebszustand
von einem hydraulischen Druck in dem hydrauli-
schen System beaufschlagt ist und in einem Lade-
vorgang Schaltenergie speichert, wobei die Schalt-
einrichtung (4) in ihrer eingenommenen Schaltstel-
lung verbleibt, und
dass der Energiespeicher (44; 44’; 60) mit der
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Schalteinrichtung (34, 36) in einer Weise kraftüber-
tragend gekoppelt ist, dass in dem zweiten Betriebs-
zustand des Pumpenaggregates die Schalteinrich-
tung (34, 36) durch eine von dem Energiespeicher
(44; 44’; 60) erzeugte Kraft in eine zweite Schaltstel-
lung bewegt wird.

3. Hydraulisches System nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Energiespeicher (44;
44’; 60) ein Teil der Schalteinrichtung ist und/oder
ein Fluid in dem hydraulischen System, insbeson-
dere ein in Bewegung befindliches Fluid als Ener-
giespeicher fungiert.

4. Hydraulisches System nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in
dem ersten Betriebszustand das Pumpenaggregat
(2) mit einer Drehzahl oberhalb einer Grenzdrehzahl
betrieben wird und in dem zweiten Betriebszustand
mit einer Drehzahl kleiner oder gleich der Grenz-
drehzahl betrieben wird oder stillsteht.

5. Hydraulisches System nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Pumpenaggregat (2) einen Drehzahlsteller zur
Veränderung der Drehzahl des Pumpenaggregates
(2) aufweist, wobei der Drehzahlsteller eine Brems-
schaltung aufweist, welche das Pumpenaggregat
bei einer Verringerung der Drehzahl aktiv abbremst.

6. Hydraulisches System nach einem der Ansprüche 2
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Energie-
speicher derart ausgebildet ist, dass bei Betrieb des
Pumpenaggregates (2) in dem ersten Betriebszu-
stand ein hydraulischer Druck einer von dem Ener-
giespeicher erzeugten und auf die Schalteinrichtung
wirkenden Kraft derart entgegenwirkt, dass ein
Schaltvorgang unterbunden wird.

7. Hydraulisches System nach einem der Ansprüche 2
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Energie-
speicher ein Federspeicher (44; 44’; 60), ein mag-
netischer, hydraulischer oder pneumatischer Ener-
giespeicher ist.

8. Hydraulisches System nach einem der Ansprüche 2
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Energie-
speicher (44; 44’; 60) eine Druckfläche aufweist oder
mit einer Druckfläche verbunden ist, welche mit ei-
nem Strömungsweg in dem hydraulischen System
derart verbunden ist, dass die Druckfläche mit einem
von dem Pumpenaggregat erzeugten Fluiddruck be-
aufschlagt ist.

9. Hydraulisches System nach einem der Ansprüche 2
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Energie-
speicher (44; 44’; 60) mit der Schalteinrichtung (34,
36) über ein elastisch verformbares Dämpfungsele-

ment (40) verbunden ist, welches derart ausgestaltet
ist, dass es sich während des Ladevorganges des
Energiespeichers (44; 44’; 60) verformt, ohne die
Schalteinrichtung (34, 36) zu bewegen, wobei
vorzugsweise das Dämpfungselement (40) derart
angeordnet ist, dass bei Betrieb des Pumpenaggre-
gates (2) in dem ersten Betriebszustand auf das
Dämpfungselement (40) ein von dem Pumpenag-
gregat (2) erzeugter hydraulischer Druck wirkt, wel-
cher einer von dem Energiespeicher (44; 44’; 60)
erzeugten auf das Dämpfungselement (40) wirken-
den Kraft unter elastischer Verformung des Dämp-
fungselementes (40) entgegenwirkt.

10. Hydraulisches System nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass das Dämpfungselement
(40) derartige Dämpfungseigenschaften aufweist,
dass bei einer Reduzierung des hydraulischen Dru-
ckes eine Rückverformung des Dämpfungselemen-
tes (40) langsamer erfolgt als eine Entladung des
Energiespeichers (44; 44’; 60).

11. Hydraulisches System nach Anspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Dämpfungsele-
ment (40) als ein größenveränderliches Volumen
ausgebildet ist, welches über eine Drosselstelle (42;
42’) mit einem Fluid füll- und entleerbar ist, wobei
vorzugsweise das größenveränderliche Volumen
über die Drosselstelle (42; 42’) mit einem zweiten
größenveränderlichen Ausgleichsvolumen (58) zu
einem geschlossenen System verbunden ist.

12. Hydraulisches System nach einem der Ansprüche 9
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Dämp-
fungselement (40) mit einem Rückstellelement, ins-
besondere einer Rückstellfeder (44’; 62) versehen
ist, welche eine Rückverformung bewirkt.

13. Hydraulisches System nach einem der Ansprüche 9
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass eine Steu-
ereinrichtung (28) des Pumpenaggregates (2) derart
ausgebildet ist, dass sie zum Veranlassen eines
Schaltvorganges der Schalteinrichtung (34, 36) für
eine Schaltpause den Betrieb des Pumpenaggrega-
tes (2) von dem ersten Betriebszustand in den zwei-
ten Betriebszustand ändert, wobei diese Schaltpau-
se kürzer ist als eine Zeitspanne, welche die Rück-
verformung des Dämpfungselementes (40) in An-
spruch nimmt.

14. Hydraulisches System nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schalteinrichtung (34, 36) als Umschalteinrich-
tung und insbesondere als Umschalteinrichtung zum
Umschalten eines Strömungsweges zwischen zu-
mindest zwei Zweigen (16, 20) des hydraulischen
Systems ausgebildet ist.
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15. Hydraulisches System nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das hydraulische System ein Kreislaufsystem ist und
das Pumpenaggregat (2) ein Umwälzpumpenaggre-
gat ist.

16. Hydraulisches System nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Steuereinrichtung (28) vorhanden ist, welche
zum Ändern der Betriebsart des Pumpenaggregates
(2) zwischen dem ersten und dem zweiten Betriebs-
zustand ausgebildet ist, um einen Schaltvorgang der
Schalteinrichtung (34, 36) zu veranlassen.

17. Hydraulisches System nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schalteinrichtung (34, 36) als ein Umschaltventil
mit zwei Ventilsitzen (30, 32) ausgebildet ist und zwei
zugehörige miteinander verbundene Ventilkörper
(34, 36) aufweist, welche so angeordnet sind, dass,
wenn ein Ventilkörper (34) an seinem zugehörigen
Ventilsitz (30) dichtend anliegt, gleichzeitig der an-
dere Ventilkörper (36) von seinem zugehörigen Ven-
tilsitz (32) beabstandet ist, wobei
vorzugsweise das Umschaltventil in dem hydrauli-
schen System so angeordnet ist, dass auf denjeni-
gen Ventilkörper (34, 36), welcher an seinem zuge-
hörigen Ventilsitz (30, 32) anliegt, bei Betrieb des
Pumpenaggregates (2) in dem ersten Betriebszu-
stand ein hydraulischer Druck derart wirkt, dass der
Ventilkörper (34, 36) an dem Ventilsitz (30, 32) in
Anlage gehalten wird.

18. Hydraulisches System nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schalteinrichtung (34, 36) in ein Pumpengehäu-
se (64) des Pumpenaggregates (2) integriert ist.

19. Verfahren zum Betrieb eines hydraulischen Systems
mit einem Pumpenaggregat (2) und einer Schaltein-
richtung (34, 36) mit zumindest zwei Schaltstellun-
gen, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaltein-
richtung (34, 36) in einem ersten Betriebszustand
des Pumpenaggregates (2) in jeder ihrer Schaltstel-
lungen jeweils durch die hydraulischen Kräfte in dem
System stabil gehalten wird und zum Umschalten
der Schalteinrichtung (34, 36) von einer ersten in
eine zweite Schaltstellung in einem zweiten Be-
triebszustand des Pumpenaggregates (2) zuvor
durch Betrieb des Pumpenaggregates (2) in dem
ersten Betriebszustand, vorzugsweise in einem En-
ergiespeicher (44; 44’; 60) und/oder dem hydrauli-
schen System, gespeicherte Schaltenergie verwen-
det wird.

20. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine hydraulische Trägheitskraft des
in dem System strömenden Fluids zum Umschalten

der Umschalteinrichtung (34, 36) genutzt wird.

31 32 



EP 3 150 923 A1

18



EP 3 150 923 A1

19



EP 3 150 923 A1

20



EP 3 150 923 A1

21



EP 3 150 923 A1

22



EP 3 150 923 A1

23



EP 3 150 923 A1

24



EP 3 150 923 A1

25



EP 3 150 923 A1

26



EP 3 150 923 A1

27



EP 3 150 923 A1

28



EP 3 150 923 A1

29



EP 3 150 923 A1

30



EP 3 150 923 A1

31



EP 3 150 923 A1

32



EP 3 150 923 A1

33



EP 3 150 923 A1

34



EP 3 150 923 A1

35



EP 3 150 923 A1

36



EP 3 150 923 A1

37

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 150 923 A1

38

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

