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(54) Hydraulikventil und Antriebssteuereinheit, umfassend ein derartiges Hydraulikventil

(57) Hydraulikventil (1), umfassend ein erstes Ventil
(2) und ein zweites Ventil (3), sowie eine Niederdruck-
leitung (4) und eine Hochdruckleitung (5), wobei das ers-
te Ventil (2) einen ersten Ventilsitz (100) und einen zwei-
ten Ventilsitz (200) aufweist, wobei der erste Ventilsitz
(100) und der zweite Ventilsitz (200) durch ein erstes
Verschlussteil (8) wechselweise verschließbar sind, so-
dass der jeweils geöffnete Ventilsitz (100, 200) des ers-
ten Ventils (2) mit einer ersten Ausgangsleitung (6) hy-
draulisch verbunden ist, das zweite Ventil (3) einen drit-
ten Ventilsitz (300) und einen vierten Ventilsitz (400) auf-
weist, wobei der dritte Ventilsitz (300) und der vierte Ven-
tilsitz (400) durch ein zweites Verschlussteil (9) wechsel-
weise verschließbar sind, sodass der jeweils geöffnete

Ventilsitz (300, 400) des zweiten Ventils (3) mit einer
zweiten Ausgangsleitung (7) hydraulisch verbunden ist,
die Hochdruckleitungen (5) mit dem ersten Ventilsitz
(100) und mit dem dritten Ventilsitz (300) verbunden ist,
die Niederdruckleitung (4) mit dem zweiten Ventilsitz
(200) und mit dem vierten Ventilsitz (400) verbunden ist,
das zweite Verschlussteil (9) von einem Kolben (10) be-
tätigbar ist, wobei der Kolben (10) eine Druckkammer
(11) in einen ersten Kammerbereich (12) und in einen
zweiten Kammerbereich (13) teilt, der erste Kammerbe-
reich (12) mit der ersten Ausgangsleitung (6) verbunden
ist, und der zweite Kammerbereich (13) mit dem vierten
Ventilsitz (400) verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Hydraulikventil, das
insbesondere für Türantriebe verwendbar ist. Weiterhin
betrifft die Erfindung eine Antriebssteuereinheit, die ein
derartiges Hydraulikventil umfasst.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind hydraulische
Türantriebe bekannt. Bei diesen wird eine Tür dadurch
bewegt, dass ein Kolben durch die Aufbringung eines
Hydraulikdrucks verschoben wird. Die Bewegung des
Kolbens kann anschließend in eine Drehbewegung, bei-
spielsweise über ein Zahnstangengetriebe oder über ei-
nen Nockentrieb, umgewandelt werden. Mit der Drehbe-
wegung ist eine Drehtür antreibbar.
[0003] Derartige Hydraulikantriebe haben jedoch den
Nachteil, dass diese eine Tür lediglich in eine Richtung
antreiben können. So werden Hydraulikantriebe übli-
cherweise zum Öffnen von Türen verwendet, während
das Schließen ein passiver Türschließer übernimmt. Das
aktive Schließen ist somit nicht möglich.
[0004] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein
Hydraulikventil, insbesondere für einen Türantrieb, be-
reitzustellen, das bei einfacher und kostengünstiger Her-
stellung und Montage einen sicheren, zuverlässigen und
flexiblen Betrieb, insbesondere bei Verwendung in einem
Türantrieb, erlaubt.
[0005] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch die
Merkmale des Anspruchs 1. Somit wird die Aufgabe ge-
löst durch ein Hydraulikventil mit einem ersten Ventil, ei-
nem zweiten Ventil, einer Niederdruckleitung und einer
Hochdruckleitung. Weiterhin weist das Hydraulikventil
zumindest eine erste Ausgangsleitung und zumindest ei-
ne zweite Ausgangsleitung auf. Das erste Ventil weist
einen ersten Ventilsitz und einen zweiten Ventilsitz auf,
wobei der erste Ventilsitz und der zweite Ventilsitz durch
ein erstes Verschlussteil wechselweise verschließbar
sind. In jedem Fall ist somit zumindest einer der Ventil-
sitze, d. h., entweder der erste Ventilsitz oder der zweite
Ventilsitz geöffnet. Der jeweils geöffnete Ventilsitz ist
dann mit der ersten Ausgangsleitung hydraulisch ver-
bunden. Ein Umschalten des ersten Ventils durch Bewe-
gen des ersten Verschlussteils von einem Ventilsitz zu
dem anderen Ventilsitz bewirkt somit, dass die hydrau-
lische Verbindung der ersten Ausgangsleitung wechsel-
weise zu dem ersten Ventilsitz oder dem zweiten Ventil-
sitz umschaltbar ist. Ebenso weist das zweite Ventil einen
dritten Ventilsitz und einen vierten Ventilsitz auf. Wieder-
um sind der dritte Ventilsitz und der vierte Ventilsitz durch
ein zweites Verschlussteil wechselweise verschließbar.
Durch ein Verschließen des dritten Ventilsitzes oder des
vierten Ventilsitzes ist der jeweils andere Ventilsitz, d. h.
der vierte Ventilsitz oder der dritte Ventilsitz geöffnet. Der
geöffnete Ventilsitz des zweiten Ventils ist mit der zwei-
ten Ausgangsleitung hydraulisch verbunden. Somit ist
mit dem zweiten Ventil die zweite Ausgangsleitung wahl-
weise mit dem dritten Ventilsitz oder dem vierten Ventil-
sitz hydraulisch verbindbar. Weiterhin ist die Hochdruck-
leitung mit dem ersten Ventilsitz und mit dem dritten Ven-

tilsitz verbunden, während die Niederdruckleitung mit
dem zweiten Ventilsitz und dem vierten Ventilsitz ver-
bunden ist. Dieses bedeutet, dass die erste Ausgangs-
leitung durch das erste Ventil wahlweise mit der Hoch-
druckleitung oder der Niederdruckleitung verbindbar ist.
Gleiches gilt für die zweite Ausgangsleitung. So ist die
zweite Ausgangsleitung durch das zweite Ventil wahl-
weise mit der Hochdruckleitung oder der Niederdrucklei-
tung verbindbar. Somit sind mit dem erfindungsgemäßen
Hydraulikventil zwei Ausgangsleitungen abhängig von-
einander schaltbar. Durch das erste Ventil und das zwei-
te Ventil sind die erste Ausgangsleitung und die zweite
Ausgangsleitung jeweils wahlweise mit einem hohen
Druck oder einem geringen Druck beaufschlagbar. Damit
ist das Hydraulikventil vorteilhafterweise für einen Tür-
antrieb verwendbar, da zwei Druckkammern des Türan-
triebs unabhängig voneinander mit Hydraulikdruck be-
aufschlagt werden können. Diese beiden Druckkammern
können insbesondere je eine Druckkammer zum Antrieb
und eine Druckkammer zum Bremsen einer Tür sein. Zu-
mindest ist die Tür somit aktiv in zwei Richtungen be-
wegbar. Das erfindungsgemäße Hydraulikventil umfasst
außerdem einen Kolben, wobei mit dem Kolben das
zweite Verschlussteil betätigbar ist. Der Kolben ist in ei-
ner Druckkammer angeordnet und teilt die Druckkammer
in einen ersten Kammerbereich und einen zweiten Kam-
merbereich. Der erste Kammerbereich ist mit der ersten
Ausgangsleitung verbunden, während der zweite Kam-
merbereich mit dem vierten Ventilsitz verbunden ist. So-
mit ist der zweite Kammerbereich insbesondere mit der
Niederdruckleitung verbunden. Durch einen derartigen
Aufbau findet eine automatische Umschaltung des zwei-
ten Ventils statt, wenn der Druck in der ersten Ausgangs-
leitung von einem hohen Druck auf einen niederen Druck
und umgekehrt umgeschaltet wird. Auf diese Weise
nimmt das zweite Ventil automatisch stets eine Stellung
ein, mit der ein Druck in der zweiten Ausgangsleitung
das Gegenteil des Drucks in der ersten Ausgangsleitung
ist. Dies bedeutet, dass in dem Fall, in dem an der ersten
Ausgangsleitung ein hoher Druck anliegt, in der zweiten
Ausgangsleitung ein niedriger Druck anliegt und umge-
kehrt. Somit erlaubt das erfindungsgemäße Hydraulik-
ventil auf vorteilhafte Weise, dass lediglich die erste Aus-
gangsleitung durch das erste Ventil geschaltet werden
muss, während sich die zweite Ausgangsleitung durch
das zweite Ventil automatisch an die Gegebenheiten in
der ersten Ausgangsleitung anpasst. Auf diese Weise ist
sichergestellt, dass nicht ein derartiger Fall auftreten
kann, in dem sowohl die erste Ausgangsleitung als auch
die zweite Ausgangsleitung einen hohen Druck oder ei-
nen niedrigen Druck aufweisen. Fehlfunktionen des Hy-
draulikventils sind damit vermieden.
[0006] Die Unteransprüche haben vorteilhafte Weiter-
bildungen der Erfindung zum Inhalt.
[0007] Das Hydraulikventil zeichnet sich bevorzugt da-
durch aus, dass das erste Verschlussteil von einem Elek-
tromagneten betätigbar ist. Somit ist das erste Ventil be-
vorzugt ein Magnetventil, das somit insbesondere durch
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einen Benutzer oder eine Steuerungslogik umschaltbar
ist. Wie zuvor bereits beschrieben, bewirkt ein Umschal-
ten des ersten Ventils gleichzeitig ein Umschalten des
zweiten Ventils.
[0008] Bevorzugt weist das erste Ventil eine Druckfe-
der auf. Dabei wird das erste Verschlussteil aufgrund der
Kraft der Druckfeder in den zweiten Ventilsitz gedrückt,
sodass der zweite Ventilsitz geschlossen ist. Wird hin-
gegen der Elektromagnet aktiviert, so wird das erste Ver-
schlussteil entgegen der Kraft der Feder in den ersten
Ventilsitz gedrückt, sodass der erste Ventilsitz verschlos-
sen ist. In diesem Fall ist die erste Ausgangsleitung be-
vorzugt eine Ausgangsleitung, die zum Bremsen einer
Tür verwendbar ist. Gleichzeitig ist die zweite Ausgangs-
leitung bevorzugt eine Ausgangsleitung, die zum Antrieb
der Tür verwendbar ist. Durch ein Umschalten des ersten
Ventils ist insbesondere eine sehr dynamische Druckbe-
aufschlagung der zweiten Ausgangsleitung möglich. So-
mit ist besonders bevorzugt ein dynamisches Öffnen der
Tür ermöglicht.
[0009] In einer alternativen bevorzugten Ausführungs-
form weist das erste Ventil wiederum eine Druckfeder
auf, wobei das erste Verschlussteil aufgrund der Kraft
der Druckfeder in den ersten Ventilsitz gedrückt wird. So-
mit ist der erste Ventilsitz aufgrund der Kraft der Druck-
feder verschlossen. Durch Aktivieren des Elektromagne-
ten ist das erste Verschlussteil entgegen der Kraft der
Druckfeder in den zweiten Ventilsitz drückbar. Somit ist
der zweite Ventilsitz verschlossen, wenn der Elektroma-
gnet aktiviert ist. In diesem Fall ist eine sehr dynamische
Umschaltung von einer Druckbeaufschlagung der ersten
Ausgangsleitung zu einer Druckbeaufschlagung der
zweiten Ausgangsleitung ermöglicht. Dabei ist die zweite
Ausgangsleitung bevorzugt eine Ausgangsleitung zum
Bremsen einer Tür, während die erste Ausgangsleitung
bevorzugt als Ausgangsleitung zum Antreiben der Tür
verwendbar ist. Für eine sehr dynamische Umschalt-
möglichkeit sind insbesondere unterschiedlich groß aus-
gelegte Ventilsitzdurchmesser vorgesehen, wodurch
Differenzflächenverhältnisse geschaffen sind, mit denen
der interne Hydraulikfluidstrom zur direkten Umschal-
tung des ersten Ventils und des zweiten Ventils schnelle
Schaltgeschwindigkeiten bei hohen Hubkräften ermög-
licht.
[0010] Besonders bevorzugt ist vorgesehen, dass zwi-
schen dem ersten Verschlussteil und dem Elektromag-
net ein Stößel angeordnet ist. Dabei ist eine dem ersten
Ventil zugewandte Stirnfläche des Stößels innerhalb ei-
nes Ventildruckraums angeordnet. Der Ventildruckraum
ist mit der Hochdruckleitung verbunden. Außerdem ist
bevorzugt vorgesehen, dass ausschließlich die dem ers-
ten Ventil zugewandte Stirnfläche des Stößels innerhalb
des Ventildruckraums angeordnet ist. Auf diese Weise
verstärkt ein Druck der Hochdruckleitung auf die Stirn-
fläche des Stößels die Wirkung der Druckfeder. Damit
wird ein Umschalten des ersten Ventils schneller und zu-
verlässiger ermöglicht.
[0011] Weiterhin ist vorteilhafterweise vorgesehen,

dass der Kolben durch eine Feder vorgespannt ist. Die
Feder bewirkt insbesondere, dass das zweite Ver-
schlussteil in den dritten Ventilsitz gedrückt wird.
[0012] Die Erfindung betrifft außerdem eine Antriebs-
steuereinheit, die ein zuvor beschriebenes Hydraulikven-
til und eine Pumpe umfasst. Die Pumpe ist zwischen der
Hochdruckleitung und der Niederdruckleitung angeord-
net, wobei mit der Pumpe Hydraulikfluid von der Nieder-
druckleitung in die Hochdruckleitung pumpbar ist. Be-
sonders bevorzugt ist die Pumpe elektrisch betreibbar.
Außerdem ist vorgesehen, dass eine Förderrichtung der
Pumpe stets dieselbe ist, sodass die Pumpe in ihrer För-
derrichtung nicht umschaltbar ist.
[0013] Die Antriebssteuereinheit zeichnet sich außer-
dem bevorzugt dadurch aus, dass die Niederdrucklei-
tung einen Tankanschluss aufweist. Über den Tankan-
schluss ist ein Vorratstank mit der Niederdruckleitung
verbindbar. Somit ist bevorzugt ein Volumenausgleich
realisiert.
[0014] Schließlich ist für die Antriebssteuereinheit vor-
gesehen, dass die Hochdruckleitung bevorzugt ein
Rückschlagventil aufweist. Mit dem Rückschlagventil ist
insbesondere ein Fluidstrom in Richtung der Pumpe
sperrbar. Somit ist einerseits die Pumpe vor einem Rück-
strom schützbar, andererseits erlaubt das Rückschlag-
ventil ein Halten der jeweils mit der Hochdruckleitung ver-
bundenen ersten Ausgangsleitung oder zweiten Aus-
gangsleitung unter hohem Druck. So ist insbesondere
die Pumpe abschaltbar, wodurch das Rückschlagventil
die Hochdruckleitung sperrt. Gleichzeitig bleibt der hohe
Druck in der von dem ersten Ventil und dem zweiten Ven-
til derzeit geschalteten ersten Ausgangsleitung oder
zweiten Ausgangsleitung bestehen. Auf diese Weise ist
es insbesondere ermöglicht, eine Tür in einem offenen
oder in einem geschlossenen Zustand festzuhalten.
[0015] Schließlich betrifft die Erfindung einen Türan-
trieb, wobei der Türantrieb insbesondere ein Drehtüran-
trieb ist. Der Türantrieb umfasst ein Hydraulikventil, wie
zuvor beschrieben, und/oder eine Antriebssteuereinheit,
wie ebenfalls zuvor beschrieben. Der Türantrieb weist
einen ersten Druckraum auf, der mit der ersten Aus-
gangsleitung verbunden ist, und weist einen zweiten
Druckraum auf, der mit der zweiten Ausgangsleitung ver-
bunden ist. Dabei ist eine Tür von dem Türantrieb durch
Beaufschlagen des ersten Druckraums oder des zweiten
Druckraums mit Hydraulikdruck bewegbar. Durch Beauf-
schlagen des jeweils anderen Druckraums mit Hydrau-
likdruck ist die Tür bevorzugt in die entgegengesetzte
Richtung bewegbar. Somit steht ein Türantrieb zur Ver-
fügung, mit dem eine Tür in zwei Richtungen bewegbar
ist. Damit ist insbesondere erreicht, dass eine Tür aktiv
geöffnet und aktiv geschlossen werden kann. Das erlaubt
insbesondere, dass eine Tür bei Detektierung von Hin-
dernissen oder Personen im Bewegungsbereich der Tür
sehr schnell abgestoppt werden kann. Auf diese Weise
sind Beschädigungen von Hindernissen oder Personen-
kontakte vermeidbar. Ebenso wird durch den aktiven An-
trieb der Tür in zumindest zwei Richtungen eine Wind-
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lastregelung ermöglicht, d. h., die Tür kann insbesondere
bei Auftreten von starken Windböen sicher und zuver-
lässig geschlossen werden.
[0016] Die Erfindung wird nun anhand von Ausfüh-
rungsbeispielen, unter Berücksichtigung der beigefügten
Zeichnungen im Detail beschrieben. Dabei zeigen

Figur 1 eine schematische Ansicht eines ersten
Schaltzustands des Hydraulikventils des Tür-
antriebs gemäß einem ersten Ausführungs-
beispiel der Erfindung,

Figur 2 eine schematische Ansicht eines zweiten
Schaltzustands des Hydraulikventils des Tür-
antriebs gemäß dem ersten Ausführungsbei-
spiel der Erfindung,

Figur 3 eine schematische Ansicht eines ersten
Schaltzustands des Hydraulikventils des Tür-
antriebs gemäß einem zweiten Ausführungs-
beispiel der Erfindung, und

Figur 4 eine schematische Ansicht eines zweiten
Schaltzustands des Hydraulikventils des Tür-
antriebs gemäß dem zweiten Ausführungs-
beispiel.

[0017] Figur 1 zeigt einen Türantrieb 24, der eine An-
triebssteuereinheit 20 umfasst. Die Antriebssteuerein-
heit 20 wiederum umfasst eine Pumpe 21, die Hydrau-
likfluid von einer Niederdruckleitung 4 zu einer Hoch-
druckleitung 5 fördert. Die Pumpe 21 wird bevorzugt von
einem Elektromotor 26 angetrieben.
[0018] Weiterhin umfasst die Antriebssteuereinheit 20
ein Hydraulikventil 1. Das Hydraulikventil 1 wiederum
umfasst ein erstes Ventil 2 und ein zweites Ventil 3. Das
erst Ventil 2 weist einen ersten Ventilsitz 100 und einen
zweiten Ventilsitz 200 auf, während das zweite Ventil 3
einen dritten Ventilsitz 300 und einen vierten Ventilsitz
400 aufweist. Die Hochdruckleitung 5 ist mit dem ersten
Ventilsitz 100 und mit dem dritten Ventilsitz 300 verbun-
den, während die Niederdruckleitung 4 mit dem zweiten
Ventilsitz 200 und mit dem vierten Ventilsitz 400 verbun-
den ist.
[0019] Außerdem weist das erste Ventil 2 eine erste
Ausgangsleitung 6 auf, während das zweite Ventil 3 eine
zweite Ausgangsleitung 7 aufweist. Die erste Ausgangs-
leitung 6 ist mit einem nicht gezeigten ersten Druckraum
des Türantriebs 24 verbunden, während die zweite Aus-
gangsleitung 7 mit einem nicht gezeigten zweiten Druck-
raum des Türantriebs 24 verbunden ist. Durch Beauf-
schlagung des ersten Druckraums oder des zweiten
Druckraums mit Hydraulikdruck ist eine mit dem Türan-
trieb 24 verbundene Tür bewegbar. Durch die Verbin-
dung der einzelnen Ventilsitze 100, 200, 300, 400 mit der
Hochdruckleitung 5 oder der Niederdruckleitung 4 ist so-
mit wechselweise ein hoher Druck oder ein niedriger
Druck in den ersten Druckraum oder den zweiten Druck-

raum einbringbar. Zur Wahl, welcher Druck in welcher
der Ausgangsleitungen 6, 7 anliegen soll, ist das erste
Ventil 2 als ein umschaltbares Magnetventil gebildet. Das
erste Ventil 2 umfasst somit einen Elektromagneten 14,
der über einen Stößel 16 mit einem ersten Verschlussteil
8 verbunden ist. Das erste Verschlussteil 8 wird von einer
Druckfeder 15 in den zweiten Ventilsitz 200 gedrückt und
ist durch Ansteuern des Elektromagneten 14 entgegen
der Kraft der Druckfeder 15 in den ersten Ventilsitz 100
drückbar. Somit ist durch Aktivieren des Elektromagne-
ten 14, d. h. durch Beaufschlagen des Elektromagneten
14 mit Strom das erste Ventil 2 umschaltbar, sodass nicht
mehr der zweite Ventilsitz 200 sondern der erste Ventil-
sitz 100 abgedichtet ist. Diese Stellung ist in Figur 1 ge-
zeigt. Dahingegen zeigt Figur 2 eine Stellung, in der der
Elektromagnet 14 nicht aktiviert, d. h., nicht bestromt ist.
In diesem Fall drückt die Druckfeder 15 das erste Ver-
schlussteil 8 in den zweiten Ventilsitz 200, sodass der
erste Ventilsitz 100 geöffnet ist. Wie aus den Figuren 1
und 2 ersichtlich ist, ist in der in Figur 1 gezeigten Stellung
des ersten Ventils 2 die erste Ausgangsleitung 6 mit der
Niederdruckleitung 4 verbunden, während in der in Figur
2 gezeigten Stellung des ersten Ventils 2 die erste Aus-
gangsleitung 6 mit der Hochdruckleitung 5 verbunden ist.
[0020] Mit dem zweiten Ventil 3 ist die zweite Aus-
gangsleitung 7 umschaltbar. Dabei ist das zweite Ventil
3 an das erste Ventil 2 gekoppelt. Diese Koppelung er-
folgt in Form einer Steuerleitung 25. Die Steuerleitung
25 verbindet die erste Ausgangsleitung 6 mit einem ers-
ten Kammerbereich 12 einer Druckkammer 11, in der ein
Kolben 10 geführt ist. Der Kolben 10 ist mit einem zweiten
Verschlussteil 9 verbunden, wobei das zweite Ver-
schlussteil 9 wahlweise den ersten Ventilsitz 300 oder
den zweiten Ventilsitz 400 verschließt. Ein zweiter Kam-
merbereich 13, der auf der gegenüber liegenden Seite
des Kolbens 10 innerhalb der Druckkammer 11 ange-
ordnet ist, ist mit der Niederdruckleitung 4 verbunden.
Außerdem ist eine Feder 19 vorhanden, die den Kolben
10 und damit das zweite Verschlussteil 9 in den dritten
Ventilsitz 300 drückt.
[0021] In der in Figur 1 gezeigten Stellung des Hydrau-
likventils 1 ist, wie zuvor beschrieben wurde, die erste
Ausgangsleitung 6 mit der Niederdruckleitung 4 verbun-
den. Damit ist auch der erste Kammerbereich 12 der
Druckkammer 11 mit der Niederdruckleitung 4 verbun-
den, sodass der Kolben 10 drucklos ist. Da der dritte
Ventilsitz 300 mit der Hochdruckleitung 5 verbunden ist,
wird das zweite Verschlussteil 9 von dem Druck innerhalb
der Hochdruckleitung 5 in den zweiten Ventilsitz 400 ge-
drückt. Somit ist die zweite Ausgangsleitung 7 mit der
Hochdruckleitung 5 verbunden.
[0022] Durch die Steuerleitung 25 wird das zweite Ven-
til 3 stets dann geschaltet, wenn das erste Ventil 2 ge-
schaltet wird, d. h., wenn sich der Druck innerhalb der
ersten Ausgangsleitung 6 ändert. Dieses ist schematisch
in Figur 2 dargestellt. Wird das erste Ventil 2 durch deak-
tivieren des Elektromagneten 14 von der in Figur 1 ge-
zeigten Stellung zu der in Figur 2 gezeigten Stellung

5 6 



EP 3 034 890 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

überführt, so ändert sich der Druck innerhalb der ersten
Ausgangsleitung 6 von Niederdruck auf Hochdruck.
Gleichzeitig wird über die Steuerleitung 25 auch der erste
Kammerbereich 12 in Hochdruck versetzt. Auf diese Wei-
se wird das zweite Verschlussteil 9 in den dritten Ventil-
sitz 300 gedrückt. Somit findet eine Umschaltung des
zweiten Ventils 3 statt. Daher ist die zweite Ausgangs-
leitung 7 nun mit der Niederdruckleitung 4 verbunden.
[0023] Das erste Ausführungsbeispiel wird insbeson-
dere derart verwendet, dass der mit der ersten Aus-
gangsleitung 6 verbundene erste Druckraum für eine
Schließbewegung der Tür verwendbar ist, während der
mit der zweiten Ausgangsleitung 7 verbundene zweite
Druckraum für eine Öffnungsbewegung der Tür ver-
wendbar ist. Somit ist ersichtlich, dass der Türantrieb 24
die Tür in sowohl Öffnungsrichtung als auch Schließrich-
tung aktiv bewegen kann. Somit ist insbesondere auch
ein sehr schnelles Abstoppen einer Türbewegung mög-
lich. Ein Umschalten von Öffnen zu Schließen der Tür
und umgekehrt erfolgt dabei lediglich durch die Hubkraft
des Elektromagneten 14. Insbesondere ist so ein Um-
schalten der Pumpe 21, d. h., ein Ändern der Förderrich-
tung, nicht notwendig.
[0024] Die Figuren 3 und 4 zeigen ein zweites Ausfüh-
rungsbeispiel des Türantriebs 24, wobei das zweite Aus-
führungsbeispiel neben der reinen Hubkraft des Elektro-
magneten 14 auch den bereits vorhandenen Hydraulik-
druck zum Umschalten verwendet. Auf diese Weise ist
eine sehr dynamische und zuverlässige Umschaltung
der Drücke innerhalb der ersten Ausgangsleitung 6 und
der zweiten Ausgangsleitung 7 möglich. In dem zweiten
Ausführungsbeispiel zeigen gleiche Bezugszeichen an,
dass es sich um gleiche oder gleichartige Bauelemente
wie im ersten Ausführungsbeispiel handelt.
[0025] Grundsätzlich ist der Aufbau des Türantriebs
24, der Antriebssteuereinheit 20 und des Hydraulikven-
tils 1 gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel identisch
zu dem ersten Ausführungsbeispiel. Ein Unterschied be-
steht darin, dass der Stößel 16 eine Stirnfläche 17 auf-
weist, die zu dem ersten Ventil 2 zeigt. Diese Stirnfläche
17 ist innerhalb eines Druckraums 18 angeordnet, wobei
der Druckraum 18 mit der Hochdruckleitung 5 verbunden
ist. Ein weiterer Unterschied liegt darin, das mit der
Druckfeder 15 das erste Verschlussteil 8 in den ersten
Ventilsitz 100 drückbar ist und nicht, wie im ersten Aus-
führungsbeispiel, in den zweiten Ventilsitz 200. In den
zweiten Ventilsitz 200 ist das erste Verschlussteil 8 ge-
mäß dem zweiten Ausführungsbeispiel lediglich durch
Aktivieren des Elektromagneten 14 drückbar. Dieser Zu-
stand ist in Figur 3 gezeigt. Figur 4 wiederum zeigt einen
Zustand, in dem der Elektromagnet 14 deaktiviert, d. h.,
nicht bestromt ist. Zusätzlich zu der Funktion des ersten
Ausführungsbeispiels wird bei dem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel auf die Stirnfläche 17 des Stößels 16 ein
Druck aus der Hochdruckleitung 5 ausgeübt. Dieser
Druck wirkt in dieselbe Richtung wie die Druckfeder 15.
Dieses bedeutet, dass bei einem Deaktivieren des Elek-
tromagneten 14 sowohl die Druckfeder 15 als auch der

Druck innerhalb des Druckraumes 18 das erste Ver-
schlussteil 8 in den ersten Ventilsitz 100 drücken. Somit
findet ein sehr dynamisches und zuverlässiges Umschal-
ten statt.
[0026] Bezüglich des zweiten Ventils 3 ist außerdem
vorgesehen, dass durch unterschiedlich groß ausgelegte
Durchmesser des dritten Ventilsitzes 300 und des vierten
Ventilsitzes 400 Differenzflächenverhältnisse geschaf-
fen werden, mit denen der Hydraulikfluidstrom zur direk-
ten Umschaltung der Ventile 2, 3 schnelle Schaltge-
schwindigkeiten bei hohen Hubkräften ermöglicht.
[0027] Das zweite Ausführungsbeispiel wird insbeson-
dere derart verwendet, dass der mit der ersten Aus-
gangsleitung 6 verbundene erste Druckraum ein Öffnen
der Tür bewirkt, während ein mit der zweiten Ausgangs-
leitung 7 verbundener zweiter Druckraum für eine
Schließbewegung der Tür verwendbar ist. Somit ist die
Bewegung der Tür durch den Türantrieb 24 gemäß dem
zweiten Ausführungsbeispiel sehr dynamisch von Öffnen
zu Schließen umschaltbar. Dabei wird neben der Kraft
der Druckfeder 15 auch der bereits vorhandene Hydrau-
likdruck innerhalb der Hochdruckleitung 5 verwendet.
[0028] Die Erfindung ermöglicht damit durch eine ak-
tive Umschaltung der Bewegungsrichtung eine Kontrolle
der Türbewegung sowohl in Öffnungsrichtung als auch
in Schließrichtung. Damit sind Kontakte der Tür mit Per-
sonen oder Beschädigungen der Tür aufgrund von Hin-
dernissen weitgehend vermieden.
[0029] Die Antriebssteuereinheit 20 ist bevorzugt in ei-
ner kompakten Patronenbauweise ausgeführt. Dadurch
ist eine sehr schmale Bauweise für den Türantrieb 24
ermöglicht.
[0030] Für das erst Ausführungsbeispiel und das zwei-
te Ausführungsbeispiel ist außerdem ein Rückschlag-
ventil 23 innerhalb der Hochdruckleitung 5 vorgesehen.
Mit dem Rückschlagventil 23 ist einerseits verhinderbar,
dass Hydraulikfluid zu der Pumpe 21 durch die Hoch-
druckleitung 5 strömt. Andererseits dient das Rück-
schlagventil 23 zur Realisierung einer Haltefunktion der
Tür. Dabei ist vorgesehen, dass ein hoher Druck in der
ersten Ausgangsleitung 6 oder in der zweiten Ausgangs-
leitung 7 gehalten wird, um die Tür festzustellen. Um ei-
nen derartigen Zustand auch über längere Zeiträume ge-
währleisten zu können, ist bevorzugt vorgesehen, dass
die Pumpe 21 deaktiviert wird. Dieses bedeutet, dass
kein Hydraulikfluid von der Niederdruckleitung 4 zu der
Hochdruckleitung 5 gefördert wird. Gleichzeitig wird
durch das Rückschlagventil 23 sichergestellt, dass der
vorhandene Hohldruck innerhalb der ersten Ausgangs-
leitung 6 oder der zweiten Ausgangsleitung 7 nicht ab-
gebaut wird. Somit ist eine sichere und zuverlässige Hal-
tefunktion der Tür realisiert.

Bezugszeichenliste

[0031]

1 Hydraulikventil

7 8 



EP 3 034 890 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

2 erstes Ventil
3 zweites Ventil
4 Niederdruckleitung
5 Hochdruckleitung
6 erstes Ausgangsleitung
7 zweites Ausgangsleitung
8 erstes Verschlussteil
9 zweites Verschlussteil
10 Kolben
11 Druckkammer
12 erstes Kammerbereich
13 zweites Kammerbereich
14 Elektromagnet
15 Druckfeder
16 Stößel
17 Stirnfläche des Stößels
18 Ventildruckraum
19 Feder
20 Antriebssteuereinheit
21 Pumpe
22 Tankanschluss
23 Rückschlagventil
24 Türantrieb
25 Steuerleitung
26 Elektromotor

100 erster Ventilsitz
200 zweiter Ventilsitz
300 dritter Ventilsitz
400 vierter Ventilsitz

Patentansprüche

1. Hydraulikventil (1), umfassend ein erstes Ventil (2)
und ein zweites Ventil (3), sowie eine Niederdruck-
leitung (4) und eine Hochdruckleitung (5), wobei

- das erste Ventil (2) einen ersten Ventilsitz (100)
und einen zweiten Ventilsitz (200) aufweist, wo-
bei der erste Ventilsitz (100) und der zweite Ven-
tilsitz (200) durch ein erstes Verschlussteil (8)
wechselweise verschließbar sind, sodass der
jeweils geöffnete Ventilsitz (100, 200) des ers-
ten Ventils (2) mit einer ersten Ausgangsleitung
(6) hydraulisch verbunden ist;
- das zweite Ventil (3) einen dritten Ventilsitz
(300) und einen vierten Ventilsitz (400) aufweist,
wobei der dritte Ventilsitz (300) und der vierte
Ventilsitz (400) durch ein zweites Verschlussteil
(9) wechselweise verschließbar sind, sodass
der jeweils geöffnete Ventilsitz (300, 400) des
zweiten Ventils (3) mit einer zweiten Ausgangs-
leitung (7) hydraulisch verbunden ist;
- die Hochdruckleitungen (5) mit dem ersten
Ventilsitz (100) und mit dem dritten Ventilsitz
(300) verbunden ist;
- die Niederdruckleitung (4) mit dem zweiten

Ventilsitz (200) und mit dem vierten Ventilsitz
(400) verbunden ist;
- das zweite Verschlussteil (9) von einem Kolben
(10) betätigbar ist, wobei der Kolben (10) eine
Druckkammer (11) in einen ersten Kammerbe-
reich (12) und in einen zweiten Kammerbereich
(13) teilt;
- der erste Kammerbereich (12) mit der ersten
Ausgangsleitung (6) verbunden ist, und
- der zweite Kammerbereich (13) mit dem vier-
ten Ventilsitz (400) verbunden ist.

2. Hydraulikventil (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste Verschlussteil (8)
von einem Elektromagneten (14) betätigbar ist.

3. Hydraulikventil (1) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste Ventil (2) eine Druck-
feder (15) aufweist, wobei das erste Verschlussteil
(8) aufgrund der Kraft der Druckfeder (15) den zwei-
ten Ventilsitz (200) schließt, und wobei durch Akti-
vieren des Elektromagneten (14) das erste Ver-
schlussteil (8) und gegen der Kraft der Druckfeder
(15) bewegbar ist, bis das erste Verschlussteil (8)
den ersten Ventilsitz (100) verschließt.

4. Hydraulikventil (1) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste Ventil (2) eine Druck-
felder (15) aufweist, wobei das erste Verschlussteil
(8) aufgrund der Kraft der Druckfeder (15) den ersten
Ventilsitz (100) schließt, und wobei durch Aktivieren
des Elektromagneten (14) das erste Verschlussteil
(8) entgegen der Kraft der Druckfeder (15) bewegbar
ist, bis das erster Verschlussteil (8) den zweiten Ven-
tilsitz (200) verschließt.

5. Hydraulikventil (1) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen dem erstem Ver-
schlussteil (8) und dem Elektromagnet (14) ein Stö-
ßel (16) angeordnet ist, wobei eine, dem ersten Ven-
til (2) zugewandte, Stirnfläche (17) des Stößel (16)
innerhalb eines mit der Hochdruckleitung (5) verbun-
denen Ventildruckraums (18) angeordnet ist.

6. Hydraulikventil (1) nach einem der vorgehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kol-
ben (10) durch eine Feder (19) vorgespannt ist.

7. Antriebssteuereinheit (20), umfassend ein Hydrau-
likventil (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che und eine Pumpe (21), wobei die Pumpe (21)
zwischen der Hochdruckleitung (5) und der Nieder-
druckleitung (49 angeordnet ist und wobei mit der
Pumpe (21) Hydraulikfluid von der Niederdrucklei-
tung (4) in die Hochdruckleitung (5) pumpbar ist.

8. Antriebssteuereinheit (20) nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Niederdrucklei-
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tung (4) einen Tankanschluss (22) aufweist, über
den ein Vorratstank mit der Niederdruckleitung (4)
verbindbar ist.

9. Antriebssteuereinheit (20) nach Anspruch 7 oder An-
spruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
Hochdruckleitung (5) ein Rückschlagventil (23) auf-
weist, wobei mit dem Rückschlagventil (23) ein Flu-
idstrom in Richtung der Pumpe (21) sperrbar ist.

10. Türantrieb (24), insbesondere Drehtürantrieb, um
fassend ein Hydraulikventil (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, und/oder eine Antriebssteuereinheit
nach einem der Ansprüche 7 bis 9, wobei der Tür-
antrieb (24) einen mit der ersten Ausgangsleitung
(6) verbundenen ersten Druckraum und einen mit
der zweiten Ausgangsleitung (7) verbundenen zwei-
ten Druckraum umfasst, und wobei eine Tür durch
Beaufschlagen des ersten Druckraums oder des
zweiten Druckraums mit Hydraulikdruck bewegbar
ist.
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