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(54) Füllventil

(57) In einem Füllventil (F) mit einem einen Sitz (24)
für ein Tellerventil (15) aufweisenden Sitzgehäuse (1),
in welchem zwischen eine Aufsteuerung (2) tragenden
Stegen (3) Durchgänge (4) zum Sitz (24) definiert sind,
deren jeder eine Außenwand (13) und eine Innenwand
(31) aufweist, die zumindest im Wesentlichen zueinan-

der parallel in Richtung zur Achse (40) schräg einwärts
geneigt sind, hat in dem aus Stahl gefertigten Sitzgehäu-
se (1) die Außenwand (13) - bezogen auf die Ache (40)
des Sitzes (24) - einen Neigungswinkel (α) zwischen 20°
und 25°.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Füllventil der im Ober-
begriff des Patentanspruchs 1 angegebenen Art.
[0002] In EP 10 39 185 B1 wird ein aus der DE 299 05
322 U1 bekanntes Füllventil als Stand der Technik (Fig.
5) gezeigt und beschrieben, bei dem die Innen- und Au-
ßenwände jedes nierenförmigen Durchgangs zueinan-
der parallel sind und einen Neigungswinkel von etwa 40°
in Bezug auf die Achse des Sitzgehäuses haben. Bei
dem in EP 10 39 185 B1 gegenüber dem vorerwähnten
Füllventil verbesserten Füllventil sind die Innen- und Au-
ßenwände sogar noch stärker nach unten einwärts ge-
neigt. Aus der starken Neigung der Innen- und Außen-
wände der nierenförmigen Durchgänge resultiert bei ge-
gebenem Nutzdurchmesser des Füllventils die Notwen-
digkeit, die oberen Mündungen der Durchgänge achspa-
rallel zu formen, was zusätzliche Bearbeitungsschritte
erfordert. Der Übergang von der Außenwand zum Sitz
ist stufenartig. An der der Aufsteuerung abgewandten
Seite des Sitzgehäuses ist eine konische Ansenkung bis
zum Sitz geformt, die einen etwas kleineren Kegelwinkel
hat als die kegelige Oberseite des Tellers des Tellerven-
tils. Aus diesen geometrischen Verhältnissen resultiert
bei der Auslegung des Füllventils entsprechendem, ma-
ximalem Volumenstrom und voll geöffnetem Tellerventil
in jeder Durchströmrichtung, speziell im Bereich starker
Umlenkung über den Sitz und um den Rand des Tellers
ein unerwünscht hoher Druckverlust. Dieser Druckver-
lust begrenzt den maximalen Volumenstrom und somit
die Geschwindigkeit des Pressenkolbens, der unter Nut-
zen des Füllventils seinen Leerhub bis zum eigentlichen
Presszyklus bzw. seinen Rückhub nach Ausführen des
Presszyklus so schnell wie möglich ausführen können
sollte, um die Zykluszeit zu optimieren. Bei dem in dem
bekannten Füllventil resultiert z.B. eine Überhöhung des
maximalen Volumenstroms beispielsweise um 20 % un-
vermeidbar in Kavitationserscheinungen als Folge des
zu starken Unterdrucks. Der starke Druckverlust ergibt
sich aus einer sehr starken Erhöhung der Strömungsge-
schwindigkeit speziell um den Rand des Tellers des Tel-
lerventils, bedingt durch die relativ starke Umlenkung in
der Strömung durch das Ventilgehäuse zur andern, und
auch durch lokale Querschnittsverengungen. Die Strö-
mung ist nicht im gesamten zur Verfügung stehenden
Strömungsquerschnitt gleichmäßig schnell, sondern es
sind relativ viele Totzonen im Strömungsbild enthalten.
[0003] Die Forderung von Anwendern des Füllventils,
höhere Pressenzylindergeschwindigkeiten fahren zu
können als bisher, lässt sich mit den bekannten Konzep-
ten nicht erfüllen, da der maximal mögliche Volumen-
strom in jeder Baugröße des Füllventils unzweckmäßig
begrenzt ist.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Füllventil der eingangs genannten Art so zu verbessern,
dass bei gegebener Baugröße des Füllventils eine er-
hebliche Steigerung des maximalen Volumenstroms oh-
ne Gefahr einer Kavitationswirkung möglich ist.

[0005] Die gestellte Aufgabe wird mit den Merkmalen
des Patentanspruchs 1 gelöst.
[0006] Aus dem relativ steilen Neigungswinkel von nur
20° bis 25° zumindest der Außenwand lässt sich bei Er-
stellung des Füllventils aus STahl für eine gegebene
Baugröße des Füllventils der maximale Volumenstrom
ohne Kavitationsgefahr um ca. 20 % steigern und wird
der Druckverlust in der Strömung um über etwa 30 %
reduziert, wobei der Neigungswinkel der Außenwand
kombiniert sein kann mit weiteren strömungstechnischen
Optimierungen. Der steile Neigungswinkel der Außen-
wand hat sich zunächst in ausgeführten Computersimu-
lationen für beide Strömungsrichtungen mit Geschwin-
digkeits- und Druck-Kontur-Plots als überraschende Lö-
sung des Problems angedeutet. Die geforderte Steige-
rung zeigt sich im erwarteten Ausmaß in Prüfanordnun-
gen, in denen Hydraulikmedien verarbeitet werden, wie
sie in Pressen und Spritzgussmaschinen zum Einsatz
kommen. Die Steigerung des maximalen Volumen-
stroms ermöglicht eine Erhöhung der Geschwindigkeit
des Pressenkolbens bei gleicher Baugröße des einge-
setzten Füllventils. Ein weiterer Vorteil der Steilheit zu-
mindest der Außenwand liegt darin, dass der Durchgang
in einem Arbeitsgang von einer oder von der anderen
Seite des Sitzgehäuses spanend, z.B. durch Fräsen, ge-
bildet werden kann und nicht zwischen mehreren Bear-
beitungsschritten umgerüstet werden muss. Auch er-
möglicht der Neigungswinkel im Durchgang eine längere
Führung für den Schaft des Tellerventils.
[0007] Bei einer zweckmäßigen Ausführungsform sind
im Sitzgehäuse zwei Stege, vorzugsweise mit in Rich-
tung zum Sitz abnehmender Stegstärke, und zwischen
diesen zwei nierenförmige, vorzugsweise zur Achse des
Füllventils konzentrische, gefräste Durchgänge vorgese-
hen. In dieser Ausbildung lässt sich eine maximale Stei-
gerung des Volumenstroms erzielen. Alternativ könnten
anstelle nierenförmiger Durchgänge auch Bohrungen ei-
nes Bohrungskranzes die Durchgänge definieren. Je-
doch ergeben sich bei einem Bohrungskranz ein gegen-
über nierenförmigen Durchgängen verringerter Gesamt-
strömungsquerschnitt und eine Zunahme des Druckver-
lustes, so dass Ausführungen mit nierenförmigen Durch-
gängen der Vorzug zu geben ist.
[0008] In einer Ausführungsform weisen die Innen-
wand und die Außenwand den gleichen Neigungswinkel
auf. Die Durchgangsweite bleibt somit im Wesentlichen
konstant, wobei sich jedoch der nutzbare Querschnitt in
Richtung zum Sitz verringert, weil die untere Mündung
des Durchgangs auf einem kleineren Durchmesser liegt
als die obere Mündung.
[0009] Um diesen geometrisch bedingten Umstand zu-
mindest teilweise zu kompensieren, ist es bei einer wich-
tigen Ausführungsform vorgesehen, dass die Innenwand
zumindest angrenzend an den Sitz einen Neigungswin-
kel zwischen 40° und 25° aufweist, so dass die Durch-
gangsweite in Richtung zum Sitz zunimmt. Dabei ist der
Neigungswinkel der Innenwand bezogen auf die Achse
umso kleiner, desto kleiner der Neigungswinkel der Au-
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ßenwand ist.
[0010] Bei einer weiteren Ausführungsform werden die
Strömungsverhältnisse weiter verbessert, indem die Au-
ßenwand mit einer konvexen Rundung zu einem annä-
hernd achsparallelen Übergang zum Sitz führt. Dieser
Übergang ist, vorzugsweise, so lang, dass er etwa 10 %
des Sitzdurchmessers beträgt, damit er anhaftende Strö-
mung sauber in Richtung zur Kante des abgehobenen
Tellers lenkt. Eine andere günstige Maßnahme besteht
darin, die Innenwand an einem ringförmigen Wulst enden
zu lassen, der - in einem Achsschnitt gesehen - von der
Innenwand bis in eine Aufnahmebohrung des Schafts
des Tellerventils konvex gerundet ist. Dieser Maßnahme
verbessert die Anströmung beispielsweise aus dem
Durchgang zum Schaft und zur Oberseite des Tellers.
[0011] Für den jeweiligen Anwendungsfall gibt es eine
bestimmte Baugröße des Füllventils. In den Seiten des
Sitzgehäuses sind Ringdichtungen versenkt angeord-
net, die einerseits die Abdichtung zum Pressenzylinder
und andererseits die Abdichtung zu einem Tank ausfüh-
ren, und zumindest auf der Seite des Pressenzylinders
einen inneren Nutzdurchmesser des Füllventils definie-
ren, der so groß wie möglich gewählt ist. Ein großer ma-
ximaler Volumenstrom wird insbesondere dann erzielt,
wenn der Sitzdurchmesser etwa 75 % bis 85 % des Nutz-
durchmessers entspricht, d.h. der Sitz und korrespon-
dierend damit auch der Außendurchmesser des Teller-
ventils gegenüber bekannten Lösungen derselben
Baugröße vergrößert sind, beispielsweise um 8 % bis 10
%.
[0012] Einerseits im Hinblick auf verbesserte Strö-
mungsverhältnisse und andererseits im Hinblick auf die
Vergrößerung des Sitzes und die dadurch mit einer qua-
dratischen Funktion vergrößerte Fläche des Tellers des
Tellerventils ist es zweckmäßig, dass der Teller, zum
Durchgang weisend, eine nahezu ebene Oberseits, je-
doch eine zentrisch markant bombierte Unterseite auf-
weist. Die Bombierung an der Unterseite erhöht die
Druckfestigkeit des Tellers unter dem Druck im Pressen-
zylinder bei Anlage am Sitz.
[0013] Eine weitere Maßnahme zur Verbesserung der
Strömungsverhältnisse besteht darin, zwischen dem Sitz
und der Teller-Seite des Sitzgehäuses einer Ansenkung
in der Teller-Seite eine konkave, annähernd einem Vier-
telkreis entsprechende Rundung vorzusehen. Dies er-
gibt ein besseres Strömungsbild im Vergleich zu einer
konischen Ausformung.
[0014] Eine weitere Maßnahme zur Verbesserung der
Strömungsverhältnisse und damit zur Steigerung des
maximalen Volumenstroms liegt darin, dass - zumindest
in einem Schnitt durch die Stege gesehen - an der Teller-
Seite im Anschluss an den Sitz eine zentrische und runde
Vertiefung durch Drehbearbeitung mit einer den Wulst
umfassenden, im Wesentlichen ebenen und zur Achse
senkrechten Deckwand anzuordnen. Günstig wird in der
Vertiefung eine randseitige Hinterschneidung vorgese-
hen, und, vorzugsweise, die Deckwand in einen Abstand
vom Sitz gesetzt, der maximal 10 % des Nutzdurchmes-

sers entspricht, vorzugsweise etwa 5 % bis 8 % des Nutz-
durchmessers. Aus dieser Vertiefung und insbesondere
der Hinterschneidung resultieren sehr saubere Übergän-
ge von den nierenförmigen Durchgängen in den Sitzbe-
reich und den Wulst. Der Wulst kann in der Deckwand
der Vertiefung einen Außendurchmesser haben, der et-
wa 40 % des Sitzdurchmessers entspricht.
[0015] Schließlich kann es zweckmäßig sein, wenn
zwischen der Innenwand und der Außenwand des nie-
renförmigen Durchgangs an den Enden der Nierenform
in etwa halbkreisförmig konkave und die Stege begrenz-
ende Übergänge geformt sind. In Verbindung mit der an
der Teller-Seite geformten Vertiefung ergeben sich sau-
bere Übergänge, mit welchen die Gefahr von Turbulen-
zen und/oder Totzonen in der Strömung minimiert ist.
[0016] Ausführungsformen des Erfindungsgenstan-
des werden anhand der Zeichnung erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Perspektivansicht eines Füllventils,

Fig. 2 eine Draufsicht auf das Füllventil von Fig. 1,

Fig. 3 einen Achsschnitt in der Schnittebene I-I in Fig.
2,

Fig. 4 einen Achsschnitt in der Schnittebene II-II in
Fig. 2, und

Fig. 5 den Achsschnitt in der Schnittebene II-II in Fig.
2 bei voll abgehobenem Tellerventil.

[0017] Ein Füllventil F gemäß Fig. 1 ist insbesondere
zur Verwendung in hydraulischen Pressen oder hydrau-
lisch betriebenen Spritzgussmaschinen bestimmt, bei-
spielsweise um einen einen Pressenkolben enthalten-
den Pressenzylinder rasch füllen und entleeren zu kön-
nen. Das Füllventil kann hydraulisch aufgesteuert wer-
den und in einer Nachsaugsituation selbsttätig öffnen.
[0018] Das Füllventil F weist ein scheibenförmiges
Sitzgehäuse 1 aus Stahl auf, an dem an einer Seite 5
auf Stegen 3 eine Aufsteuerung 2 montiert ist. Zwischen
den Stegen 3 sind nierenförmige Durchgänge 4 durch
spanende Bearbeitung geformt. Am Außenumfang des
Sitzgehäuses 1 kann eine Zylinderschraube 8 montiert
werden, die einen Hydraulikzugang zur Aufsteuerung 2
enthält. Ferner kann eine Verschhlussschraube 7 an der
Außenseite montiert sein. Die der Seite 5 abgewandte
Seite des Sitzgehäuses 1 ist mit 6 bezeichnet.
[0019] In der Draufsicht des Füllventils in Fig. 2 ist zu
erkennen, dass die beiden Stege 3 zwei nierenförmige
Durchgänge 4 begrenzen, die zur Achse 40 des Sitzge-
häuses konzentrisch sind und jeweils eine Außenwand
13 und eine Innenwand 31 aufweisen, die über die Stege
3 begrenzende, etwa halbrunde Übergänge 38 mitein-
ander verbunden sind, derart, dass der Seite 5 zuge-
wandt eine Mündung 11 und im Bereich eines innen im
Sitzgehäuse 1 geformten Sitzes 24 eine Mündung 12
vorliegen. In jeder Seite 5, 6 ist die Durchgänge 4 um-
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fassend eine kreisrunde Nut 9 zur Aufnahme einer Ring-
dichtung 23 (Fig. 3) in das Sitzgehäuse 1 eingearbeitet.
[0020] In Fig. 3 ist zu sehen, dass dem als kreisrunde
Kante, gegebenenfalls mit einer Fase, ausgebildeten
Sitz 24 ein Tellerventil 15 zugeordnet ist, das einen Teller
16 und einen zentrischen Schaft 17 aufweist, der nach
oben in die Aufsteuerung 2 ragt und der durch eine
schwache Nachsaugfeder 20 in Richtung zur gezeigten
Absperrstellung am Sitz 24 beaufschlagt wird. In der Auf-
steuerung 2 ist ferner ein Aufsteuerkolben 14 enthalten,
der gegen eine kräftige Aufsteuerfeder 21 hydraulisch
über eine Leitung 22 beaufschlagbar ist, um das Füllven-
til F hydraulisch aufzusteuern.
[0021] Der Teller 16 hat eine annähernd ebene oder
leicht bombierte Oberseite 18 und eine deutlich zentrisch
bombierte Unterseite 19, wobei vom Schaft 17 ein kon-
kav gerundeter Übergang zur Oberseite 18 führt.
[0022] Zumindest in der Ringnut 9 an der Seite 6 ist
eine Ringdichtung 23 enthalten, die einen inneren Nutz-
durchmesser N des Füllventils F definiert, beispielsweise
entsprechend dem Innendurchmesser eines strichpunk-
tiert angedeuteten Pressenzylinders Z, auf oder in dem
das Füllventil F zu montieren ist. An der Seite 5 ist strich-
punktiert der Durchmesser eines Tanks T angedeutet.
[0023] An der Seite 6 ist ein annähernd einem Viertel-
kreis entsprechender konkav geformter Übergang 25
zum Sitz 24 geformt. Dieser in Umfangsrichtung verlau-
fende Übergang 25 gehört zu einer zentrischen, z. B.
durch Drehbearbeitung, gebildeten Vertiefung 26 in der
Seite 6, die außerhalb der beiden Mündungen 12 eine
im Wesentlichen ebene und zur Achse 40 senkrechte
Deckwand 27 aufweist, die einen ringförmigen Wulst 28
um eine Aufnahmebohrung 29 für den Schaft 17 umfasst.
Der ringförmige Wulst 28 ist beginnend an der Deckwand
27 bis in die Aufnahmebohrung 29 konkav gerundet. An
der Randseite der Vertiefung 26 ist eine leichte Hinter-
schneidung 30 gedreht.
[0024] Der in Richtung der Achse 40 gesehene Ab-
stand X der Deckwand 27 vom Sitz 24 beträgt etwa 5 %
- 8 % des Nutzdurchmessers N, gegebenenfalls sogar
bis zu 10 %. Die Durchgänge 4 sind mit dem Sitz 24 und
der Vertiefung verschnitten.
[0025] Fig. 4 verdeutlicht die geometrische Gestaltung
vor allem der beiden Durchgänge 4 bis zum Sitz 24 bzw.
dem Wulst 28. Die Außenwand 13 jedes Durchgangs 4
weist eine im Wesentlichen geradlinige Erzeugende auf
und ist erfindungsgemäß mit einem Neigungswinkel α
zwischen 25° und 20° gegenüber der Achse 40 in Rich-
tung zum Sitz 24 einwärts geneigt. Die Innenwand 31
kann den gleichen Neigungswinkel α aufweisen wie die
Außenwand 13.
[0026] Bevorzugt, und wie dargestellt, weist die Innen-
wand 31 jedoch einen größeren Neigungswinkel β zwi-
schen 40° und 25° bezogen auf die Achse 40 auf, wobei
der Neigungswinkel β der Innenwand umso kleiner ist,
desto kleiner der Neigungswinkel α ist. Aufgrund der un-
terschiedlichen Neigungswinkel α und β erweitert sich
die Durchgangsweite in Richtung zum Sitz 24. Allerdings

müssen die Innen- und die Außenwand separat bearbei-
tet, z.B. gefräst werden.
[0027] Die Außenwand 13 führt über eine konvexe
Rundung 39 und einen annähernd achsparallelen Über-
gang 32 zum Sitz 24, wobei der Übergang 32 eine Höhe
y aufweist, die, vorzugsweise, etwa 10 % des Sitzdurch-
messers d beträgt. Die Höhe des Sitzgehäuses 1 beträgt
beispielsweise etwa 60 % des Sitzdurchmessers d.
[0028] Falls jeder Durchgang 4 mit zueinander paral-
lelen Innen- und Außenwänden 13, 31 durch Fräsen ge-
formt wird, ist die Bearbeitung in einem Arbeitszug ent-
weder von der Seite 5 oder der Seite 6 aus möglich. Ist
der Neigungswinkel β der Innenwand 31 verschieden
vom Neigungswinkel α der Außenwand 31, und zwar zu-
mindest in einem Bereich angrenzend an die Höhenpo-
sition des Sitzes 24 bzw. im unteren Teil bis zum Wulst
28, dann ist ein zweiter Arbeitsschritt zum Freifräsen des
Neigungswinkel β erforderlich, der aber wiederum in ei-
nem Arbeitszug von beispielsweise der Seite 6 aus
durchgeführt werden kann.
[0029] Anstelle der zwei nierenförmigen Durchgänge
4 könnte auch ein Bohrungskranz z.B. mit acht oder neun
gleichen Bohrungen vorgesehen sein. Den nierenförmi-
gen Durchgängen 4 wird jedoch der Vorzug gegeben.
[0030] Fig. 5 zeigt das Füllventil F bei in einer Ansaug-
situation gegen die Ansaugfeder 20 vom Sitz 24 abge-
hobenem Tellerventil 15. Das Füllventil F wird dann von
oben nach unten, das heißt von Z nach T, durchströmt.
Für eine Durchströmung in der entgegengesetzten Strö-
mungsrichtung kann das Tellerventil 15 in die gleiche
maximale Hubstellung durch Beaufschlagen des Auf-
steuerkolbens 14 gegen die Aufsteuerfeder 21 gebracht
werden.

Patentansprüche

1. Füllventil (F), insbesondere für eine hydraulische
Presse oder Spritzgussmaschine, mit einem einen
zentralen Sitz (24) für ein axial bewegliches Teller-
ventil (15) aufweisenden Sitzgehäuse (1), in dem
zwischen eine Aufsteuerung (2) tragenden Stegen
(3) mindestens zwei Durchgänge (4) zum Sitz (24)
ausgebildet sind, deren jeder eine Außenwand (13)
und eine Innenwand (31) jeweils mit überwiegend
geradliniger Erzeugender aufweist, die von einer
Mündung (11) an der dem Teller (16) des Tellerven-
tils (15) abgewandten Seite (5) des Sitzgehäuses (1)
in Richtung zum Sitz (24) schräg einwärts geneigt
und zumindest im Wesentlichen zueinander parallel
sind, dadurch gekennzeichnet, dass in dem aus
Stahl zumindest spanend gefertigten Sitzgehäuse
(1) die jeweilige Außenwand (13) des Durchgangs
(4) - bezogen auf die Achse (40) des Sitzes (24) -
einen Neigungswinkel (α) zwischen 20° und 25° hat.

2. Füllventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass im Sitzgehäuse (1) zwei Stege (3), vor-
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zugsweise mit in Richtung zum Sitz (24) abnehmen-
der Stegstärke, und zwischen diesen zwei nieren-
förmige, vorzugsweise zur Achse (40) konzentri-
sche, gefräste Durchgänge mit im Wesentlichen ko-
nischen Innen- und Außenwände (13, 31) vorgese-
hen sind, deren Konusachse die Achse (40) ist.

3. Füllventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Innenwand (31) und die Außenwand
(13) gleiche Neigungswinkel (α) haben.

4. Füllventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Innenwand (31) zumindest angren-
zend an die Höhenposition des Sitzes (24) - bezogen
auf die Achse (40) - einen Neigungswinkel (β) zwi-
schen 40° und 25° aufweist, wobei der Neigungs-
winkel (β) umso kleiner ist, desto kleiner der Nei-
gungswinkel (α) ist.

5. Füllventil nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Außenwand (13) mit einer konvexen Rundung
(39) zu einem annähernd achsparallelen Übergang
(32) zum Sitz (24) führt, der, vorzugsweise, etwa
10% des Sitzdurchmessers (d) lang ist.

6. Füllventil nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Innenwand (31) an einem ringförmigen Wulst
(28) endet, der - in einem Achsschnitt gesehen - von
der Innenwand (31) bis in eine Aufnahmebohrung
(29) des Schafts (17) des Tellerventils (15) konvex
gerundet ist.

7. Füllventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass in den Seiten (5, 6) des Sitzgehäuses (1)
Ringdichtungen (23) versenkt angeordnet sind, die
einen inneren Nutzdurchmesser (N) des Füllventils
(F) definieren, und dass der Sitzdurchmesser (d) et-
wa 75 % bis 85 % des Nutzdurchmessers (N) ent-
spricht.

8. Füllventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Teller (16) des Tellerventils (15) zum
Durchgang (4) weisend eine nahezu ebene Ober-
seite (18), und eine zentrisch bombierte Unterseite
(19) aufweist.

9. Füllventil nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass -
in einem Achsschnitt des Sitzgehäuses (1) gesehen
- zwischen dem Sitz (24) und der Teller-Seite (6) des
Sitzgehäuses (1) umlaufend eine konkave, annä-
hernd einem Vierteilkreis folgende Rundung (25)
vorgesehen ist.

10. Füllventil nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass - zumindest in einem Achsschnitt durch

die Stege (3) gesehen - an der Teller-Seite (6) des
Sitzgehäuses (1) im Anschluss an den Sitz (24) eine
zentrische, kreisrunde drehbearbeitete Vertiefung
(26) mit einer den Wulst (28) umfassenden, ebenen
und zur Achse (40) senkrechten Deckwand (27) und
einer randseitigen Hinterschneidung (30) vorgese-
hen ist, mit der zumindest die Innenwände (31) ver-
schnitten sind.

11. Füllventil nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass zwischen der Innenwand (31) und der Au-
ßenwand (13) des Durchgangs (4) an den Enden
der Nierenform in etwa halbkreisförmig konkave und
die Stege (3) begrenzende Übergänge (38) geformt
sind.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. 1. Füllventil (F), insbesondere für eine hydraulische
Presse oder Spritzgussmaschine, mit einem einen
zentralen Sitz (24) für ein axial bewegliches Teller-
ventil (15) aufweisenden Sitzgehäuse (1), in dem
zwischen eine Aufsteuerung (2) tragenden Stegen
(3) mindestens zwei Durchgänge (4) zum Sitz (24)
ausgebildet sind, deren jeder eine Außenwand (13)
und eine Innenwand (31) jeweils mit überwiegend
geradliniger Erzeugender aufweist, die von einer
Mündung (11) an der dem Teller (16) des Tellerven-
tils (15) abgewandten Seite (5) des Sitzgehäuses (1)
in Richtung zum Sitz (24) schräg einwärts geneigt
und zumindest im Wesentlichen zueinander parallel
sind, dadurch gekennzeichnet, dass in dem aus
Stahl zumindest spanend gefertigten Sitzgehäuse
(1) die jeweilige Außenwand (13) des Durchgangs
(4) mit der Achse (40) des Sitzes (24) einen Nei-
gungswinkel (α) zwischen 20° und 25° einschließt,
und dass entweder die Innenwand (31) und die Au-
ßenwand (13) gleiche Neigungswinkel mit der Achse
(40) einschließen, oder die Innenwand (31) zumin-
dest angrenzend an die Höhenposition des Sitzes
(24) im Sitzgehäuse (1) mit der Achse (40) einen
Neigungswinkel (β) zwischen 40° und 25° ein-
schließt, wobei der zwischen der Innenwand (31)
und der Achse (40) eingeschlossene Neigungswin-
kel (β) zwischen 40° und 25° umso kleiner ist, desto
kleiner der zwischen der Außenwand (13) und der
Achse (40) eingeschlossene Neigungswinkel (α) ist.

2. Füllventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass im Sitzgehäuse (1) zwei Stege (3), vor-
zugsweise mit in Richtung zum Sitz (24) abnehmen-
der Stegstärke, und zwischen diesen zwei nieren-
förmige, vorzugsweise zur Achse (40) konzentri-
sche, gefräste Durchgänge mit im Wesentlichen ko-
nischen Innen- und Außenwänden (13, 31) vorge-
sehen sind, deren Konusachse die Achse (40) ist.
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3. Füllventil nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Außenwand (13) mit einer konvexen Rundung
(39) zu einem annähernd achsparallelen Übergang
(32) zum Sitz (24) führt, der, vorzugsweise, etwa
10% des Sitzdurchmessers (d) lang ist.

4. Füllventil nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Innenwand (31) an einem ringförmigen Wulst
(28) endet, der - in einem Achsschnitt gesehen - von
der Innenwand (31) bis in eine Aufnahmebohrung
(29) des Schafts (17) des Tellerventils (15) konvex
gerundet ist.

5. Füllventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass in den Seiten (5, 6) des Sitzgehäuses (1)
Ringdichtungen (23) versenkt angeordnet sind, die
einen inneren Nutzdurchmesser (N) des Füllventils
(F) definieren, und dass der Sitzdurchmesser (d) et-
wa 75 % bis 85 % des Nutzdurchmessers (N) ent-
spricht.

6. Füllventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der Teller (16) des Tellerventils (15) zum
Durchgang (4) weisend eine nahezu ebene Ober-
seite (18), und eine zentrisch bombierte Unterseite
(19) aufweist.

7. Füllventil nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass -
in einem Achsschnitt des Sitzgehäuses (1) gesehen
- zwischen dem Sitz (24) und der Teller-Seite (6) des
Sitzgehäuses (1) umlaufend eine konkave, annä-
hernd einem Vierteilkreis folgende Rundung (25)
vorgesehen ist.

8. Füllventil nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass - zumindest in einem Achsschnitt durch
die Stege (3) gesehen - an der Teller-Seite (6) des
Sitzgehäuses (1) im Anschluss an den Sitz (24) eine
zentrische, kreisrunde drehbearbeitete Vertiefung
(26) mit einer den Wulst (28) umfassenden, ebenen
und zur Achse (40) senkrechten Deckwand (27) und
einer randseitigen Hinterschneidung (30) vorgese-
hen ist, mit der zumindest die Innenwände (31) ver-
schnitten sind.

9. Füllventil nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass zwischen der Innenwand (31) und der Au-
ßenwand (13) des Durchgangs (4) an den Enden
der Nierenform in etwa halbkreisförmig konkave und
die Stege (3) begrenzende Übergänge (38) geformt
sind.
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