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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  vorgesteuertes  Ventil  für 
Fahrwerksregelungssysteme  mit  einem  Ventilgehäuse, 
einem  darin  angeordneten  Ventilkörper,  der  eine  zwi- 
schen  einem  ersten  und  einem  zweiten  hydraulischen 
Raum  ausgebildete  erste  hydraulische  Verbindung 
steuert,  sowie  mit  einer  zweiten  hydraulischen  Verbin- 
dung,  die  durch  einen  ersten  Drosselquerschnitt,  einen 
Vorsteuerraum  und  einen  variablen  zweiten  Drossel- 
querschnitt  gebildet  ist,  der  durch  einen  mittels  eines 
elektromechanischen  Wandlers  stufenlos  positionierba- 
ren,  mit  dem  Ventilkörper  zusammenwirkenden  Vor- 
steuerkörper  gesteuert  wird. 

Ein  derartiges  Ventil  ist  z.B.  aus  der  DE-PS  37  19 
1  1  3  bekannt.  Das  vorbekannte  Ventil,  das  bei  einem  re- 
gelbaren  Schwingungsdämpfer  als  Dämpferventil  zur 
Verstellung  seiner  Dämpfungskraft  Verwendung  findet, 
besteht  im  wesentlichen  aus  einer  Hauptstufe,  die  durch 
einen  mit  einem  Dichtsitz  zusammenwirkenden,  einem 
ersten  konstanten  Drosselquerschnitt  aufweisenden 
Ventilkörper  gebildet  ist,  sowie  einer  Vorsteuerstufe,  die 
als  ein  im  Ventilkörper  ausgebildeter  zweiter  Drossel- 
querschnitt  ausgeführt  ist,  sowie  durch  eine  mittels  ei- 
nes  elektromechanischen  Wandlers  betätigbare  Steu- 
ernadel  stufenlos  gesteuert  wird. 

Als  nachteilig  sind  bei  dem  vorbekannten  Ventil  vor 
allem  seine  erhebliche  Baulänge  sowie  der  für  seine 
Herstellung  erforderliche  Bauaufwand  anzusehen.  Des 
weiteren  kann  auch  das  dynamische  Verhalten  des  vor- 
bekannten  Ventils  als  unzureichend  bezeichnet  werden, 
so  daß  ein  derartiges  Ventil  für  den  Einsatz  in  Fahr- 
werksregelungssystemen  weniger  geeignet  ist. 

Es  ist  daher  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung 
ein  vorgesteuertes  Ventil  der  eingangs  genannten  Art 
vorzuschlagen,  dessen  Aufbau  eine  Verringerung  der 
Baulänge  sowie  eine  erhebliche  Reduzierung  von  Fer- 
tigungskosten  ermöglicht.  Gleichzeitig  soll  das  dynami- 
sche  Verhalten  des  Ventils  sowie  seine  Funktion  in  Teil- 
bereichen  (Mindestöffnungsdruck  für  die  Hauptstufe) 
verbessert  werden. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch  ge- 
löst,  daß  der  Vorsteuerkörper  ringförmig  so  ausgebildet 
ist,  daß  ein  Abströmen  aus  dem  Vorsteuerraum  in  ra- 
dialer  Richtung  erfolgt,  und  daß  der  Ventilkörper  als  eine 
federnd  aufgehängte  Platte  ausgeführt  ist.  Ein  derart 
aufgebautes  Ventil  baut  sehr  kompakt.  Sein  hervorra- 
gendes  dynamisches  Verhalten  ist  auf  die  ringförmige 
Ausführung  des  Vorsteuerkörpers  zurückzuführen,  die 
eine  Freigabe  großer  Strömungsquerschnitte  ermög- 
licht. 

Eine  Erhöhung  der  Funktionssicherheit  wird  bei  ei- 
ner  vorteilhaften  Weiterbildung  dadurch  erreicht,  daß 
der  Vorsteuerkörper  auf  einem  im  Ventilgehäuse  fest 
angeordneten  vorzugsweise  zylindrischen  Führungsteil 
geführt  ist. 

Vorteilhaft  ist  auch,  wenn  im  Führungsteil  radiale 
Druckentlastungsnuten  vorgesehen  sind,  die  in  einem 

zwischen  dem  Vorsteuerkörper  und  dem  Führungsteil 
ausgebildeten  Spalt  münden.  Durch  diese  Maßnahme 
wird  der  Effekt  des  hydraulischen  Klemmens  in  diesem 
Bereich  verhindert. 

5  Eine  vorteilhafte  Weiterbildung  der  Erfindung  zeich- 
net  sich  dadurch  aus,  daß  der  Ventilkörper  eine  einen 
axialen  zylindrischen  Fortsatz  des  Führungsteils  auf- 
nehmende  Öffnung  aufweist,  wobei  der  erste  Drossel- 
querschnitt  durch  den  zwischen  dem  Ventilkörper  und 

10  dem  Fortsatz  begrenzten  Ringspalt  gebildet  ist. 
Eine  Vereinfachung  der  Fertigung  des  erfindungs- 

gemäßen  Ventils  wird  bei  einer  anderen  Ausgestaltung 
des  Erfindungsgegenstandes  dadurch  erreicht,  daß  der 
erste  Drosselquerschnitt  durch  eine  im  Ventilkörper 

15  ausgebildete,  vorzugsweise  zentral  angeordnete  Öff- 
nung  gebildet  ist. 

Eine  einwandfreie  Versorgung  des  zwischen  dem 
Vorsteuerkörper  und  dem  Führungsteil  ausgebildeten 
Spaltes  mit  gefiltertem  Druckmittel  wird  bei  einer  weite- 

re  ren  Ausführung  des  Erfindungsgegenstandes  dadurch 
erreicht,  daß  dem  ersten  Drosselquerschnitt  ein  Filter- 
element  vorgeschaltet  ist.  Dadurch  wird  ein  Funktions- 
ausfall  durch  die  in  diesem  Bereich  drohende  Ver- 
schmutzungsgefahr  weitgehend  eliminiert. 

25  Nach  einem  weiteren  vorteilhaften  Merkmal  der  Er- 
findung  ist  der  radial  außenliegende  ringförmige  Rand- 
bereich  der  Platte  als  Biegefeder  ausgebildet.  Die  ein- 
teilige  Ausführung  des  Ventilkörpers  mit  seiner  Aufhän- 
gung  bzw.  Lagerung  ermöglicht  eine  einfache  Realisie- 

30  rung  einer  Feder  ohne  Vorspannung  mit  hoher  Steifig- 
keit. 

Um  zu  gewährleisten,  daß  die  Funktion  des  erfin- 
dungsgemäßen  Ventils  auch  bei  einem  Ausfall  des  elek- 
tromechanischen  Wandlers  weiterhin  aufrechterhalten 

35  wird  (sog.  Fail-Safe-Funktion),  sieht  eine  weitere  Aus- 
gestaltung  des  Erfindungsgegenstandes  vor,  daß  der 
Vorsteuerkörper  auf  einer  Biegefeder  aufgehängt  ist, 
die  im  Ventilgehäuse  eingespannt  ist.  Diese  Maßnahme 
ist  insbesondere  in  Verbindung  mit  bidirektionalen 

40  Wandlern  sinnvoll.  Die  Biegefeder  kann  beispielsweise 
als  eine  mit  Durchlässen  versehene  Federscheibe  aus- 
gebildet  sein. 

Die  Verschmutzungsgefahr  wird  bei  einer  weiteren 
Ausführung  des  erfindungsgemäßen  Ventils  noch  wei- 

45  ter  dadurch  reduziert,  daß  im  Bereich  des  ersten  Dros- 
selquerschnitts  eine  Ringnut  vorgesehen  ist. 

Bei  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestaltung  des 
Erfindungsgegenstandes  ist  vorgesehen,  daß  die  Platte 
sowohl  im  Wirkungsbereich  eines  die  erste  hydrauli- 

so  sehe  Verbindung  steuernden  Dichtsitzes  als  auch  im 
Wirkungsbereich  des  Vorsteuerkörpers  ringförmige 
Vorsprünge  aufweist.  Diese  Aufnahme  ermöglicht  eine 
Realisierung  einer  progressiven  Durchflußkennlinie,  die 
zur  Stabilisierung  des  Ventilverhaltens  beiträgt. 

55  Eine  sehr  wirksame  Dichtwirkung  der  Vorsteuerstu- 
fe  wird  bei  einer  weiteren  Ausführung  der  Erfindung  da- 
durch  erreicht,  daß  der  mit  dem  Ventilkörper  zusam- 
menwirkende  Bereich  des  Vorsteuerkörpers  eine  Steu- 
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erkante  bildet,  die  im  Querschnitt  dreieckförmig  ausge- 
bildet  ist. 

Ein  Einsatz  des  erfindungsgemäßen  Ventils  als 
Druckbegrenzungsventil  wird  dadurch  erreicht,  daß  der 
mit  dem  Ventilkörper  zusammenwirkende  Bereich  des 
Vorsteuerkörpers  eine  mit  dem  im  Vorsteuerraum  herr- 
schenden  Druck  beaufschlagte  Fläche  aufweist,  wäh- 
rend  seine  Verwendung  als  Drosselventil  dadurch  er- 
möglicht  wird,  daß  der  Vorsteuerkörper  druckausgegli- 
chen  ist. 

Um  auf  eine  einfache,  kostengünstige  Art  zu  ge- 
währleisten,  daß  am  Vorsteuerkörper  im  Betrieb  kein 
Druckausgleich  stattfindet,  sieht  eine  vorteilhafte  Wei- 
terbildung  des  Efindungsgegenstandes  vor,  daß  ein  mit 
dem  Vorsteuerkörper  zusammenwirkendes,  vorzugs- 
weise  zylindrisches  Teil  vorgesehen  ist,  dessen  Stirnflä- 
che  mit  dem  im  Vorsteuerraum  herrschenden  Druck  be- 
aufschlagbar  ist.  Die  druckbeaufschlagte  Fläche  des  zy- 
lindrischen  Teiles  kann  dabei  mit  größeren  Toleranzen 
realisiert  werden. 

Eine  weitere  Verbesserung  des  dynamischen  Ver- 
haltens  des  erfindungsgemäßen  Ventils  wird  bei  einer 
anderen  vorteilhaften  Ausführungsvariante  dadurch  er- 
reicht,  daß  der  elektromagnetische  Wandler  durch  eine 
mit  einem  Permanentmagneten  zusammenwirkende 
Tauchspule  gebildet  ist,  deren  Träger  den  Vorsteuerkör- 
per  bildet.  Außerdem  wird  dadurch  eine  Reduzierung 
der  erforderlichen  Zahl  der  Bauteile  erreicht. 

Eine  weitere  vorteilhafte  Ausführungsvariante  des 
Erfindungsgegenstandes  zeichnet  sich  dadurch  aus, 
daß  der  elektromechanische  Wandler  als  ein  bidirektio- 
nal  wirkender  Linearmotor  ausgeführt  ist,  dessen  Anker 
hülsenförmig  ausgebildet  und  in  einer  Gleitbuchse  so 
gelagert  ist,  daß  zwischen  seinen  Enden  und  dem  Füh- 
rungsteil  bzw.  einer  das  Ventilgehäuse  verschließenden 
Polplatte  Axialluftspalte  ausgebildet  sind.  In  dem  vom 
Anker  radial  begrenzten  Raum  sind  zwei  durch  einen 
Polschuh  voneinander  getrennte,  axial  magnetisierte 
Permanentmagnete  angeordnet,  von  denen  der  eine  an 
der  Polplatte  und  der  andere  am  Führungsteil  anliegt, 
wobei  zwischen  dem  Polschuh  und  dem  Anker  ein  Ra- 
dialluftspalt  ausgebildet  ist.  Durch  diese  Maßnahmen 
sind  höhere  Betätigungskräfte  realisierbar,  so  daß  der 
Störkrafteinfluß  reduziert  wird.  Durch  die  hülsenförmige 
Ausführung  des  Ankers  wird  auf  Grund  ihrer  geringen 
Masse  ein  günstiges  dynamisches  Verhalten  erreicht, 
wobei  die  kurze  Führungslänge  des  Ankers  eine  beson- 
ders  kompakte  Ausführung  des  erfindungsgemäßen 
Ventils  ermöglicht. 

Eine  Linearisierung  der  Kraft-Hub-Charakteristik 
kann  nach  einem  weiteren  Erfindungsmerkmal  dadurch 
erreicht  werden,  daß  die  Axialluftspalte  in  radialer  Rich- 
tung  stufenförmig  gestaltet  sind. 

Bei  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestaltung  des 
Erfindungsgegenstandes  ist  der  Anker  mit  dem  Vorsteu- 
erkörper  mittels  durch  das  Führungsteil  hindurch  sich 
erstreckender  Verbindungsstifte  verbunden.  Dadurch 
treten  bei  dieser  Ausführung  lediglich  geringe  Störun- 

gen  des  magnetischen  Flusses  auf. 
Eine  besonders  kostengünstig  herstellbare  Ausfüh- 

rung  des  bidirektional  wirkenden  elektromechanischen 
Wandlers  wird  nach  einem  weiteren  Erfindungsmerkmal 

5  dadurch  erreicht,  daß  der  elektromechanische  Wandler 
als  Doppelhubmagnet  ausgeführt  ist,  dessen  Anker  mit 
ihn  radial  umgreifenden  Spulen,  je  einer  Polplatte  sowie 
einem  dazwischen  angeordneten  Polschuh  zusammen- 
wirkt,  die  in  axialer  Richtung  nebeneinander  angeordnet 

10  sind. 
Eine  erhebliche  Erhöhung  der  Energiedichte  wird 

bei  einer  anderen  Ausführungsvariante  dadurch  er- 
reicht,  daß  die  Spulen  zwei  axial  entgegengesetzt  ma- 
gnetisierte,  ringförmige  Permanentmagnete  radial  um- 

15  greifen,  wobei  der  Anker  zwischen  den  Permanentma- 
gneten  angeordnet  ist.  Diese  Maßnahme  ermöglicht  ei- 
ne  Verringerung  des  erforderlichen  Bauraumes. 

Eine  bessere  Ausnutzung  des  vorhandenen  Bau- 
raumes  bei  gleichzeitiger  Reduzierung  der  bewegten 

20  Masse  erfolgt  bei  einer  vorteilhaften  Weiterbildung  des 
Erfindungsgegenstandes  dadurch,  daß  der  elektrome- 
chanische  Wandler  als  Doppelhubmagnet  ausgeführt 
ist,  dessen  Anker  als  eine  zylindrische  Hülse  ausgebil- 
det  ist,  wobei  die  Anordnung  seiner  Spulen  derart  ge- 

25  troffen  ist,  daß  die  eine  Spule  radial  außerhalb  und  die 
andere  Spule  radial  innerhalb  der  Hülse  angeordnet 
sind. 

Eine  günstige,  insbesondere  reibungsarme  Lage- 
rung  des  als  Vorsteuerkörper  dienenden  Ankers  wird 

30  dabei  dadurch  erreicht,  daß  die  Hülse  an  ihren  Enden 
mit  dem  Führungsteil  bzw.  einer  mit  der  radial  innenlie- 
genden  Spule  zusammenwirkenden  Polplatte  Axialluft- 
spalte  bildend,  auf  einer  Biegefeder  aufgehängt  ist.  Um 
die  magnetischen  Verluste  zu  minimieren  ist,  ist  die  Hül- 

35  se  zwischen  an  den  Spulen  radial  anliegenden  Polker- 
nen  angeordnet  und  bildet  mit  ihnen  Radialluftspalte. 

Eine  Einbindung  des  erfindungsgemäßen  Ventils  in 
einen  Lageregelkreis  wird  bei  einer  vorteilhaften  Ausge- 
staltung  der  Erfindung  dadurch  ermöglicht,  daß  der  Vor- 

40  steuerkörper  mit  einer  Meßeinrichtung  gekoppelt  ist,  die 
seinen  Betätigungsweg  erfaßt.  Dadurch  kann  eine  wei- 
tere  Erhöhung  der  Dynamik  bei  gleichzeitiger  Reduzie- 
rung  der  Hysterese  erreicht  werden. 

Der  Vorsteuerkörper  ist  dabei  vorzugsweise  mit  der 
45  Meßeinrichtung  mittels  des  vorhin  erwähnten  zylindri- 

schen  Teiles  gekoppelt,  so  daß  die  Wirkung  der  magne- 
tischen  Störeinflüsse  auf  die  außerhalb  des  elektrome- 
chanischen  Wandlers  angeordnete  Meßeinrichtung  mi- 
nimiert  wird. 

so  Eine  kostengünstig  herstellbare,  bauraumsparen- 
de  Ausführung  der  Erfindung  zeichnet  sich  dadurch  aus, 
daß  die  Meßeinrichtung  Änderungen  von  magnetischen 
Größen  erfaßt,  die  durch  die  Verstellung  des  Vorsteuer- 
körpers  hervorgerufen  werden. 

55  Dabei  kann  die  Meßeinrichtung  vorzugsweise 
durch  einen  am  Vorsteuerkörper  bzw.  einem  mit  ihm 
verbundenen  Teil  angebrachten  Permanentmagneten 
sowie  ein  die  Änderungen  seines  Magnetfeldes  regi- 
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strierendes  Sensorelement  gebildet  sein. 
Eine  andere  vorteilhafte  Weiterbildung  des  Erfin- 

dungsgegenstandes,  die  insbesondere  für  den  Einsatz 
bei  höheren  Temperaturen  geeignet  ist,  sieht  vor,  daß 
das  Sensorelement  durch  ein  magnetoresistives  Ele- 
ment  gebildet  ist.  Das  Sensorelement  kann  allerdings 
auch  durch  ein  Hallelement  gebildet  sein. 

Eine  unabhängig  vom  Einfluß  äußerer  Magnetfel- 
der  zuverlässig  arbeitende  Meßeinrichtung  wird  bei- 
spielsweise  durch  eine  Reflexlichtschranke  gebildet. 

Eine  robuste,  gegen  Verschmutzung  unempfindli- 
che  Meßeinrichtung  kann  als  eine  nach  dem  Wirbelst- 
romprinzip  arbeitende  Anordnung  ausgebildet  sein. 

Weitere  Einzelheiten,  Merkmale  und  Vorteile  der 
Erfindung  gehen  aus  der  nachfolgenden  Beschreibung 
von  zwei  Ausführungsbeipielen  unter  Bezugnahme  auf 
die  beiliegende  Zeichnung,  in  der  für  einander  entspre- 
chende  Einzelteile  gleiche  Bezugszeichen  verwendet 
werden.  Es  zeigen: 

Fig.  1 

Fig.  2 

Fig.  3 

Fig.  4 

bis  Fig.  7 

eine  erste  Ausführung  des  erfindungs- 
gemäßen  vorgesteuerten  Ventils,  das 
als  Dämpferventil  eines  regelbaren 
Schwingungsdämpfers  eingesetzt 
wird,  in  schematischer  Schnittdarstel- 
lung; 

das  erfindungsgemäße  Ventil  nach  Fig. 
1  in  größerem  Maßstab; 

eine  zweite  Ausführung  des  erfin- 
dungsgemäßen  vorgesteuerten  Ventils 
in  größerem  Maßstab; 

eine  zweite  bis  fünfte  Variante  des  bei 
dem 

erfindungsgemäßen  Ventil  verwendba- 
ren  elektromechanischen  Wandlers. 

Der  in  Fig.  1  schematisch  dargestellte  regelbare 
Schwingungsdämpfer  weist  einen  Arbeitszylinder  1  so- 
wie  ein  zum  Arbeitszylinder  1  koaxial  angeordnetes 
Rohr  6  auf,  so  daß  dazwischen  ein  Verbindungskanal 
33  gebildet  wird.  Koaxial  zum  Arbeitszylinder  1  bzw. 
dem  Rohr  6  ist  weiter  ein  Außenrohr  7  angeordnet,  das 
mit  dem  Rohr  6  einen  teilweise  mit  Öl  gefüllten,  mit  dem 
Verbindungskanal  33  zusammenwirkenden  Aus- 
gleichsraum  8  mit  einem  Kreisringquerschnitt  begrenzt. 
Der  Innenraum  des  Arbeitszylinder  1  ist  mittels  eines 
durch  eine  hohle  Kolbenstange  2  verschiebbaren  Kol- 
bens  3  in  eine  oberhalb  des  Kolbens  3  ausgebildete  er- 
ste  Arbeitskammer  4  sowie  eine  unterhalb  des  Kolbens 
3  ausgebildete  zweite  Arbeitskammer  5  unterteilt. 

Im  Bodenbereich  des  gezeigten  Schwingungs- 
dämpfers  befindet  sich  eine  näher  nicht  bezeichnete 
Ventilbaugruppe,  die  im  wesentlichen  aus  einem  in  der 
Zugstufe  wirksamen  Rückschlagventil  9,  einem  in  der 

Druckstufe  wirksamen,  vorzugsweise  durch  ein  zweites 
Rückschlagventil  gebildeten  Schaltventil  13  sowie  ei- 
nem  in  seiner  Gesamtheit  mit  dem  Bezugszeichen  10 
versehenen  steuerbaren  Dämpferventil  besteht.  Die 

5  beiden  Rückschlagventile  9,13  sind  dabei  vorzugswei- 
se  in  einem  Gehäuse  34  angeordnet,  das  gleichzeitig 
das  Dämpferventil  10  aufnimmt. 

Das  erste  Rückschlagventil  9  besteht  aus  einer 
durch  eine  Feder  38  vorgespannten  Ventilscheibe  87, 

10  die  mit  im  Gehäuse  34  vorgesehenen  Durchlässen  37 
zusammenwirkt  und  in  der  Zugstufe  ein  Nachsaugen 
des  Öls  aus  dem  Ausgleichsraum  8  in  die  zweite  Ar- 
beitskammer  5  ermöglicht.  Das  mit  dem  in  der  zweiten 
Arbeitskammer  5  herrschenden  Druck  beaufschlagbare 

15  Schaltventil  bzw.  zweite  Rückschlagventil  1  3  wird  durch 
eine  mittels  einer  Feder  83  vorgespannte,  radial  außer- 
halb  des  Arbeitszylinders  1  angeordnete  Ventilscheibe 
85  gebildet,  die  mit  im  Gehäuse  34  ausgebildeten,  axial 
verlaufenden  Durchlässen  82  zusammenwirkt.  Der  Ar- 

20  beitszylinder  1  ist  in  seinem  unteren  Bereich  (in  der  un- 
teren  Hubendlage  des  Kolbens  3)  mit  Öffnungen  84  ver- 
sehen,  die  ganz  oderteilweise  vom  Kolben  3  überfahren 
werden  können.  Diese  Öffnungen  84  münden  in  einem 
Ringraum  86,  der  radial  (und  axial  von  unten)  durch  das 

25  Gehäuse  34  und  axial  vom  zweiten  Rückschlagventil  1  3 
begrenzt  ist. 

Das  als  ein  zweistufiges  Sitzventil  ausgeführte 
Dämpferventil  10  ist  in  einem  einen  Teil  des  Gehäuses 
34  bildenden  Ventilgehäuse  35  vorzugsweise  senkrecht 

30  zur  Schwingungsdämpfer-Längsachse  angeordnet  und 
dient  zur  Änderung  des  Durchflußquerschnittes  der  Ver- 
bindung  zwischen  dem  Verbindungskanal  33  und  dem 
Ausgleichsraum  8. 

Wie  insbesondere  der  Fig.  2  zu  entnehmen  ist, 
35  weist  das  Dämpferventil  10  ein  im  wesentlichen  zylin- 

drisches  Führungsteil  1  1  auf,  auf  dem  ein  vorzugsweise 
hülsenförmiger  Vorsteuerkörper  14  geführt  wird,  der 
den  Träger  19  einer  elektrischen  Tauchspule  15  bildet, 
die  zusammen  mit  einem  ringförmigen  Polschuh  16,  ei- 

40  nem  Permanentmagneten  17  sowie  einer  am  Perma- 
nentmagneten  17  anliegenden  Bodenplatte  18,  einen 
elektromechanischen  Wandler  20  bilden.  Der  eine  im 
Querschnitt  dreieckförmig  ausgebildete  Steuerkante  21 
bildende  Bereich  des  ringförmigen  Vorsteuerkörpers  14 

45  wirkt  mit  einem  Ventilkörper  22  zusammen,  so  daß  zwi- 
schen  dem  Führungsteil  11  und  dem  Führungskörper 
22  ein  von  der  Steuerkante  21  begrenzter  Vorsteuer- 
raum  23  gebildet  ist.  Der  Ventilkörper  22  ist  dabei  vor- 
zugsweise  als  eine  Platte  28  ausgeführt,  deren  mit 

so  Durchbrüchen  31  versehener  radial  außenliegender 
ringförmiger  Bereich  als  eine  Biegefeder  30  ausgebildet 
ist,  die  in  einem  am  Polschuh  16  anliegenden  Deckel 
24  eingespannt  ist.  Der  sowohl  eine  als  Eingangskanal 
dienende,  zentral  angeordnete  Öffnung  36  als  auch 

55  mindestens  zwei  radial  versetzt  angeordnete,  Aus- 
gangskanäle  bildende  Öffnungen  40  aufweisende  Dek- 
kel  24  weist  auf  seiner  dem  Ventilkörper  22  zugewand- 
ten  Seite  eine  vorzugsweise  im  Querschnitt  dreieckför- 
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mig  ausgebildete  ringförmige  Erhebung  39  auf,  die,  ei- 
nen  Dichtsitz  bildend,  am  Ventilkörper  22  anliegt.  Wie 
insbesondere  der  Fig.  1  zu  entnehmen  ist,  steht  die  Öff- 
nung  36  im  montierten  Zustand  des  erfindungsgemä- 
ßen  Ventils  1  0  in  Verbindung  mit  dem  Verbindungskanal  s 
33,  während  die  Öffnungen  40  im  Ausgleichsraum  8 
münden.  Der  Ventilkörper  22  ist  vorzugsweise  in  seiner 
Mitte  mit  einer  Öffnung  32  versehen,  der  ein  Filterele- 
ment  29  vorgeschaltet  ist  und  die  einen  ersten,  konstan- 
ten  Drosselquerschnitt  bildet,  während  ein  zweiter,  va-  10 
riabler  Drosselquerschnitt  durch  den  bei  Bestromen  der 
Tauchspule  15  frei  werdenden  Ringspalt  zwischen  der 
Steuerkante  21  des  Vorsteuerkörpers  1  4  und  dem  Ven- 
tilkörper  22  gebildet  ist.  Der  Vorsteuerkörper  14  ist  dabei 
vorzugsweise  auf  einer  scheibenförmigen  Biegefeder  15 
25  aufgehängt,  die  an  ihrem  Außenrand  zwischen  dem 
Deckel  24  und  dem  Polschuh  16  eingespannt  ist.  Das 
Führungsteil  11  und  der  Ventilkörper  14  sind  so  ausge- 
legt,  daß  zwischen  ihnen  ein  radialer  Spalt  26  ausgebil- 
det  ist.  In  diesem  Spalt  26  münden  mehrere  auf  der  20 
Oberfläche  des  Führungsteiles  11  nebeneinander  an- 
geordnete  Druckentlastungsnuten  27.  Soll  das  erfin- 
dungsgemäße  Ventil  als  Druckbegrenzungsventil  ein- 
gesetzt  werden,  so  ist  es  sinnvoll,  wenn  der  an  dem  Ven- 
tilkörper  22  anliegende  Bereich  des  Vorsteuerkörpers  25 
1  4  eine  Fläche  45  aufweist,  die  der  Wirkung  des  im  Vor- 
steuerraum  23  herrschenden  hydraulischen  Druckes 
ausgesetzt  ist.  Bei  einer  Verwendung  des  erfindungs- 
gemäßen  Ventils  als  Drosselventil  ist  der  Vorsteuerkör- 
per  14  durckausgeglichen.  Die  den  Ventilkörper  22  bil-  30 
dende  Platte  28  kann  auf  beiden  Seiten  im  Wirkungs- 
bereich  des  Dichtsitzes  39  sowie  der  Steuerkante  36 
des  Vorsteuerkörpers  14  mit  nicht  gezeigten  ringförmi- 
gen  Vorsprüngen  versehen  sein,  die  eine  Realisierung 
einer  das  Ventilverhalten  stabilisierenden  progressiven  35 
Durchflußkennlinie  ermöglichen. 

Bei  der  in  Fig.  3  gezeigten  zweiten  Ausführungsva- 
riante  des  erfindungsgemäßen  Ventils  weist  das  Füh- 
rungsteil  11  einen  axialen  zylindrischen  Fortsatz  41  auf, 
der  in  eine  im  Ventilkörper  22  ausgebildete,  zentral  an-  40 
geordnete  Öffnung  42  mit  radialem  Spiel  hineinragt,  so 
daß  dazwischen  ein  Ringpalt  43  gebildet  wird,  der  den 
im  Zusammenhang  mit  Fig.  2  erwähnten  ersten  Dros- 
selquerschnitt  bildet.  Außerdem  ist  es  sinnvoll,  im  Be- 
reich  des  ersten  Drosselquerschnitts  (43)  eine  Ringnut  45 
44  vorzusehen,  die  dem  "Freiblasen"  der  Drossel  von 
vor  dem  Vorsteuerraum  23  angesammelten  Schmutz- 
partikeln  dient. 

Bei  der  in  Fig.  4  gezeigten  dritten  Ausführungsvari- 
ante  der  Erfindung  ist  der  elektromechanische  Wandler  so 
20  als  ein  bidirektional  wirkender  Linearmotor  ausgebil- 
det,  der  im  wesentlichen  aus  einer  elektrischen  Spule 
79  sowie  einem  innerhalb  der  Spule  79  axial  bewegli- 
chen  angeordneten  Anker  48  besteht.  Der  vorzugswei- 
se  hülsenförmig  ausgeführte  Anker  48  wird  an  seinem  55 
dem  Vorsteuerkörper  14  abgewandten  Ende  in  einer 
Gleitbuchse  49  geführt,  wobei  seine  axiale  Baulänge  so 
bemessen  ist,  daß  zwischen  seinen  stufenförmig  ge- 

stalteten  Stirnflächen  80,90  und  dem  Führungsteil  11 
bzw.  einer  an  der  Spule  79  axial  anliegenden  Polplatte 
50  Axialluftspalte  51,88  ausgebildet  sind.  Die  Übertra- 
gung  der  Betätigungskraft  auf  den  Vorsteuerkörper  14 
erfolgt  dabei  durch  im  Führungsteil  1  1  mit  radialem  Spiel 
geführte  Verbindungsstifte  56.  Der  hülsenförmige  Anker 
48  begrenzt  zusammen  mit  dem  Führungsteil  11  sowie 
der  Polplatte  50  einen  zylindrischen  Raum,  in  dem  zwei 
in  entgegengesetzter  Richtung  axial  magenetisierte 
Permanentmagnete  53,54  angeordnet  sind,  die  durch 
einen  Polschuh  52  voneinander  getrennt  sind.  Der 
Durchmesser  des  Polschuhs  52  ist  dabei  vorzugsweise 
so  ausgewählt,  daß  zwischen  ihm  und  dem  Anker  48 
ein  Radialluftspalt  55  ausgebildet  ist. 

Bei  dem  in  Fig.  5  gezeigten  Ausführungsbeispiel  ist 
der  elektromagnetische  Wandler  20  als  ein  Doppelhub- 
magnet  ausgeführt,  der  aus  einem  mittig  angeordneten 
Anker  57  sowie  zwei  den  Anker  57  radial  umgreifenden 
elektrischen  Spulen  58,59  besteht.  Die  Spulen  58,59  lie- 
gen  dabei  einerseits  an  je  einer  Polplatte  60,61  und  an- 
dererseits  an  einem  zwischen  ihnen  angeordneten  ring- 
förmigen  Polschuh  62  an.  Der  Anker  57  wird  von  einem 
mit  dem  Vorsteuerkörper  14  gekoppelten  zylindrischen 
Teil  47  getragen,  dessen  Stirnfläche  der  Wirkung  des  im 
Vorsteuerraum  23  herrschenden  hydraulischen  Druk- 
kes  ausgesetzt  ist.  Das  zylindrische  Teil  47  kann  bei- 
spielsweise  in  im  Führungsteil  11  sowie  in  der  unteren 
Polplatte  61  vorgesehenen  Bohrungen  46,81  geführt 
werden. 

Um  bei  dem  in  Fig.  1  gezeigten  Schwingungsdämp- 
fer  ein  gewünschtes  Kennlinienfeld,  d.h.  die  Abhängig- 
keit  des  im  Schwingungsdämpfer  herrschenden  hy- 
draulischen  Druckes  von  dem  durch  das  Dämpferventil 
1  0  fließenden  Volumenstrom  bei  verschiedenen  Werten 
des  den  elektromechanischen  Wandler  ansteuernden 
Erregerstromes  zu  erreichen  ist  es  erforderlich,  den  Be- 
tätigungsweg  des  Vorsteuerkörpers  1  4  zu  sensieren.  Zu 
diesem  Zweck  ist  unmittelbar  mit  dem  Vorsteuerkörper 
14  eine  Meßeinrichtung  76  gekoppelt,  die  durch  Bewe- 
gung  des  Vorsteuerkörpers  14  hervorgerufene  Ände- 
rungen  eines  Magnetfeldes  erfaßt.  Die  in  Fig.  5  gezeigte 
Meßeinrichtung  76  besteht  aus  einem  am  zylindrischen 
Teil  47  befestigten  Permanentmagneten  77  sowie  ei- 
nem  mit  ihm  zusammenwirkenden  Sensorelement  78, 
beispielsweise  einem  Hall-  oder  einem  magnetoresisti- 
ven  Element.  Denkbar  sind  jedoch  auch  andere  Ausfüh- 
rungsformen  der  Meßeinrichtung,  die  z.B.  durch  eine 
Reflexlichtschranke  gebildet  sein  oder  nach  dem  Wir- 
belstromprinzip  arbeiten  kann. 

Bei  dem  in  Fig.  6  dargestellten  Ausführungsbeispiel 
ist  der  elektromechanische  Wandler  20  als  sogenannter 
Force-Motor  ausgeführt,  bei  dem  die  im  Zusammen- 
hang  mit  Fig.  5  erwähnten  Spulen  58,59  zwei  entgegen- 
gesetzt  magnetisierte,  ringförmige  Permanentmagnete 
63,64  radial  umgreifen.  Der  scheibenförmig  ausgeführ- 
te  Anker  57  befindet  sich  dabei  in  einem  von  den  Spulen 
58,59,  den  Permanetmagneten  63,64  bzw.  dem  Pol- 
schuh  62  begrenzten  Raum. 
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Der  bei  der  in  Fig.  7  gezeigten  Ausführungsform 
verwendete  elektromechanische  Wandler  20  ist 
schließlich  als  ein  Doppelhub-Elektromagnet  ausge- 
führt,  der  einen  Anker  65  aufweist,  der  durch  eine  auf 
einer  Biegefeder  71  aufgehängte  gestufte  zylindrische 
Hülse  66  gebildet  ist.  Das  Spulensystem  des  Doppel- 
hubmagneten  wird  durch  zwei  Spulen  67,68  gebildet, 
deren  Anordnung  vorzugsweise  derart  getroffen  ist,  daß 
die  radial  außenliegende  erste  Spule  67  größeren 
Druchmessers  den  hülsenförmigen  Anker  65  bzw.  66 
radial  umgreift,  während  die  zweite  Spule  68  kleineren 
Durchmessers  innerhalb  der  Hülse  66  angeordnet  ist. 
Die  beiden  Spulen  67,68  wirken  mit  je  einem  ringförmi- 
gen  Polkern  72,73  zusammen,  wobei  zwischen  dem 
Polkern  72  und  der  Hülse  66  ein  erster  Radialluftspalt 
74  und  zwischen  dem  Polkern  73  und  der  Hülse  66  ein 
zweiter  Radialluftspalt  75  ausgebildet  sind.  Die  axiale 
Länge  des  Ankers  65  ist  dabei  so  bemessen,  daß  zwi- 
schen  seinen  Stirnflächen  91,92  und  dem  Führungsteil 
11  bzw.  einer  mit  der  zweiten  Spule  68  zusammenwir- 
kenden  Polplatte  69  Axialluftspalte  70,89  ausgebildet 
sind. 
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31  Durchbruch 
32  Öffnung 
33  Verbindungskanal 

34 
35 
36 
37 

5  38 
39 
40 
41 
42 

10  43 
44 
45 
46 
47 

15  48 
49 
50 
51 
52 

20  53 
54 
55 
56 
57 

25  58 
59 
60 
61 
62 

30  63 
64 
65 
66 
67 

35  68 
69 
70 
71 
72 

40  73 
74 
75 
76 
77 

45  78 
79 
80 
81 
82 

so  83 
84 
85 
86 
87 

55  88 
89 
90 
91 

Gehäuse 
Ventilgehäuse 
Öffnung 
Durchlaß 
Feder 
Erhebung 
Öffnung 
Fortsatz 
Öffnung 
Drosselquerschnitt 
Ringnut 
Fläche 
Bohrung 
Teil 
Anker 
Gleitbuchse 
Polplatte 
Axialluftspalt 
Polschuh 
Permanentmagnet 
Permanentmagnet 
Radialluftspalt 
Verbindungsstift 
Anker 
Spule 
Spule 
Polplatte 
Polplatte 
Polschuh 
Permanentmagnet 
Permanentmagnet 
Anker 
Hülse 
Spule 
Spule 
Polplatte 
Axialluftspalt 
Biegefeder 
Polkern 
Polkern 
Radialluftspalt 
Radialluftspalt 
Meßeinrichtung 
Permanentmagnet 
Sensorelement 
Spule 
Stirnfläche 
Bohrung 
Durchlaß 
Feder 
Öffnung 
Ventilscheibe 
Ringraum 
Ventilscheibe 
Axialluftspalt 
Axialluftspalt 
Stirnfläche 
Stirnfläche 

6 



11 EP  0  638  150  B1 12 

92  Stirnfläche 

Patentansprüche 

1  .  Vorgesteuertes  Ventil  (1  0)  für  Fahrwerksregelungs- 
systeme  mit  einem  Ventilgehäuse  (35),  einem  darin 
angeordneten  Ventilkörper  (22),  der  eine  zwischen 
einem  ersten  (8)  und  einem  zweiten  hydraulischen 
Raum  (33)  ausgebildete  erste  hydraulische  Verbin- 
dung  steuert,  sowie  mit  einer  zweiten  hydraulischen 
Verbindung,  die  durch  einen  ersten  Drosselquer- 
schnitt  (32),  einen  Vorsteuerraum  (23)  und  einen 
variablen  zweiten  Drosselquerschnitt  (21,22)  gebil- 
det  ist,  der  durch  einen  mittels  eines  elektromecha- 
nischen  Wandlers  (20)  stufenlos  positionierbaren, 
mit  dem  Ventilkörper  (22)  zusammenwirkenden 
Vorsteuerkörper  (14)  gesteuert  wird,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Vorsteuerkörper  (14)  ring- 
förmig  so  ausgebildet  ist,  daß  ein  Abströmen  aus 
dem  Vorsteuerraum  (23)  in  radialer  Richtung  er- 
folgt,  und  daß  der  Ventilkörper  (22)  als  eine  federnd 
aufgehängte  Platte  (28)  ausgeführt  ist. 

2.  Vorgesteuertes  Ventil  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Vorsteuerkörper  (14)  auf 
einem  im  Ventilgehäuse  (35)  fest  angeordneten 
vorzugsweise  zylindrischen  Führungsteil  (11)  ge- 
führt  ist. 

3.  Vorgesteuertes  Ventil  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  im  Führungsteil  (11)  radiale 
Druckentlastungsnuten  (27)  vorgesehen  sind,  die 
in  einem  zwischen  dem  Vorsteuerkörper  (14)  und 
dem  Führungsteil  (11)  ausgebildeten  Spalt  (26) 
münden. 

4.  Vorgesteuertes  Ventil  nach  Anspruch  2  oder  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Ventilkörper  (22) 
eine  einen  axialen  zylindrischen  Fortsatz  (41)  des 
Führungsteils  (1  1  )  aufnehmende  Öffnung  (42)  auf- 
weist,  wobei  der  erste  Drosselquerschnitt  durch 
den  zwischen  dem  Ventilkörper  (22)  und  dem  Fort- 
satz  (41)  begrenzten  Ringspalt  (43)  gebildet  ist. 

5.  Vorgesteuertes  Ventil  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  erste 
Drosselquerschnitt  durch  eine  im  Ventilkörper  (22) 
ausgebildete  vorzugsweise  zentral  angeordnete 
Öffnung  (32)  gebildet  ist. 

6.  Vorgesteuertes  Ventil  nach  Anspruch  4  oder  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  dem  ersten  Drossel- 
querschnitt  ein  Filterelement  (29)  vorgeschaltet  ist. 

7.  Vorgesteuertes  Ventil  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  radial  außenliegende 
ringförmige  Randbereich  der  Platte  (28)  als  Biege- 

feder  (30)  ausgebildet  ist. 

8.  Vorgesteuertes  Ventil  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

5  der  Vorsteuerkörper  (14)  auf  einer  Biegefeder  (25) 
aufgehängt  ist,  die  im  Ventilgehäuse  (35)  einge- 
spannt  ist. 

9.  Vorgesteuertes  Ventil  nach  Anspruch  4,  dadurch 
10  gekennzeichnet,  daß  im  Bereich  des  ersten  Dros- 

selquerschnitts  (43)  eine  Ringnut  (44)  vorgesehen 
ist. 

10.  Vorgesteuertes  Ventil  nach  Anspruch  1,  dadurch 
15  gekennzeichnet,  daß  die  Platte  (28)  sowohl  im 

Wirkungsbereich  eines  die  erste  hydraulische  Ver- 
bindung  steuernden  Dichtsitzes  (39)  als  auch  im 
Wirkungsbereich  des  Vorsteuerkörpers  (14)  ring- 
förmige  Vorsprünge  aufweist. 

20 
11.  Vorgesteuertes  Ventil  nach  einem  der  vorherge- 

henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  mit  dem  Ventilkörper  (22)  zusammenwirkende 
Bereich  des  Vorsteuerkörpers  (14)  eine  Steuerkan- 

25  te  (21  )  bildet,  die  im  Querschnitt  dreieckförmig  aus- 
gebildet  ist. 

12.  Vorgesteuertes  Ventil  nach  einem  der  vorherge- 
henden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

30  der  mit  dem  Ventilkörper  (22)  zusammenwirkende 
Bereich  des  Vorsteuerkörpers  (14)  eine  mit  dem  im 
Vorsteuerraum  (23)  herrschenden  Druck  beauf- 
schlagte  Fläche  (45)  aufweist. 

35  13.  Vorgesteuertes  Ventil  nach  Anspruch  11,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Vorsteuerkörper  (14) 
druckausgeglichen  ist. 

14.  Vorgesteuertes  Ventil  nach  einem  der  vorherge- 
he*  henden  Ansprüche  ,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  ein  mit  dem  Vorsteuerkörper  (14)  zusammen- 
wirkendes,  vorzugsweise  zylindrisches  Teil  (47) 
vorgesehen  ist,  dessen  Stirnfläche  mit  dem  im  Vor- 
steuerraum  (23)  herrschenden  Druck  beaufschlag- 

45  bar  ist. 

15.  Vorgesteuertes  Ventil  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  elektromagnetische 
Wandler  (20)  durch  eine  mit  einem  Permanentma- 

so  gneten  (17)  zusammenwirkende  Tauchspule  (15) 
gebildet  ist,  deren  Träger  (19)  den  Vorsteuerkörper 
(14)  bildet. 

16.  Vorgesteuertes  Ventil  nach  Anspruch  1,  dadurch 
55  gekennzeichnet,  daß  der  elektromechanische 

Wandler  (20)  als  ein  bidirektional  wirkender  Linear- 
motor  ausgeführt  ist,  dessen  Anker  (48)  hülsenför- 
mig  ausgebildet  und  in  einer  Gleitbuchse  (49)  so 

7 



13 EP  0  638  150  B1 14 

gelagert  ist,  daß  zwischen  seinen  Enden  und  dem 
Führungsteil  (11)  bzw.  einer  das  Ventilgehäuse  (35) 
verschließenden  Polplatte  (50)  Axialluftspalte 
(51  ,88)  ausgebildet  sind. 

17.  Vorgesteuertes  Ventil  nach  Anspruch  16,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Axialluftspalte  (51,88)  in 
radialer  Richtung  stufenförmig  gestaltet  sind. 

18.  Vorgesteuertes  Ventil  nach  Anspruch  16  oder  17, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  dem  vom  Anker 
(48)  radial  begrenzten  Raum  zwei  durch  einen  Pol- 
schuh  (52)  voneinander  getrennte,  axial  magneti- 
sierte  Permanentmagnete  (53,54)  angeordnet  sind, 
von  denen  der  eine  an  der  Polplatte  (50)  und  der 
andere  am  Führungsteil  (11)  anliegt,  wobei  zwi- 
schen  dem  Polschuh  (52)  und  dem  Anker  (48)  ein 
Radialluftspalt  (55)  ausgebildet  ist. 

19.  Vorgesteuertes  Ventil  nach  einem  der  Ansprüche 
1  6  bis  1  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Anker 
(18)  mit  dem  Vorsteuerkörper  (14)  mittels  durch  das 
Führungsteil  (11)  hindurch  sich  erstreckender  Ver- 
bindungsstifte  (56)  verbunden  ist. 

20.  Vorgesteuertes  Ventil  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  elektromechanische 
Wandler  (20)  als  Doppelhubmagnet  ausgeführt  ist, 
dessen  Anker  (57)  mit  ihn  radial  umgreifenden  Spu- 
len  (58,59),  je  einer  Polplatte  (60,61)  sowie  einem 
dazwischen  angeordneten  Polschuh  (62)  zusam- 
menwirkt,  die  in  axialer  Richtung  nebeneinander 
angeordnet  sind. 

21.  Vorgesteuertes  Ventil  nach  Anspruch  20,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Spulen  (58,59)  zwei  axial 
entgegengesetzt  magnetisierte,  ringförmige  Per- 
manentmagnete  (63,64)  radial  umgreifen,  wobei 
der  Anker  (57)  zwischen  den  Permanentmagneten 
(63,64)  angeordnet  ist. 

22.  Vorgesteuertes  Ventil  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  elektromechanische 
Wandler  (20)  als  Doppelhubmagnet  ausgeführt  ist, 
dessen  Anker  (65)  als  eine  zylindrische  Hülse  (66) 
ausgebildet  ist,  wobei  die  Anordnung  seiner  Spulen 
(67,68)  derart  getroffen  ist,  daß  die  eine  Spule  (67) 
radial  außerhalb  und  die  andere  Spule  (68)  radial 
innerhalb  der  Hülse  (66)  angeordnet  sind. 

23.  Vorgesteuertes  Ventil  nach  Anspruch  22,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Hülse  (66)  an  ihren  En- 
den  mit  dem  Führungsteil  (11)  bzw.  einer  mit  der 
radial  innenliegenden  Spule  (68)  zusammenwir- 
kenden  Polplatte  (69)  Axialluftspalte  (70,89)  bil- 
dend,  auf  einer  Biegefeder  (71)  aufgehängt  ist. 

24.  Vorgesteuertes  Ventil  nach  Anspruch  22  oder  23, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Hülse  (66)  zwi- 
schen  an  den  Spulen  (67,68)  radial  anliegenden 
Polkernen  (72,73)  angeordnet  ist  und  mit  ihnen  Ra- 
dialluftspalte  (74,75)  bildet  . 

5 
25.  Vorgesteuertes  Ventil  nach  Anspruch  1,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  der  Vorsteuerkörper  (14)  mit 
einer  Meßeinrichtung  (76)  gekoppelt  ist,  die  seinen 
Betätigungsweg  erfaßt. 

10 
26.  Vorgesteuertes  Ventil  nach  Anspruch  14  und  25, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Vorsteuerkör- 
per  (14)  mit  der  Meßeinrichtung  (76)  mittels  des  zy- 
lindrischen  Teiles  (47)  gekoppelt  ist. 

15 
27.  Vorgesteuertes  Ventil  nach  Anspruch  25,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Meßeinrichtung  (76)  Än- 
derungen  von  magnetischen  Größen  erfaßt,  die 
durch  die  Verstellung  des  Vorsteuerkörpers  (14) 

20  hervorgerufen  werden. 

28.  Vorgesteuertes  Ventil  nach  Anspruch  27,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Meßeinrichtung  (76) 
durch  einen  am  Vorsteuerkörper  (14)  bzw.  einem 

25  mit  ihm  verbundenen  Teil  (47)  angebrachten  Per- 
manentmagneten  (77)  sowie  ein  sein  Magnetfeld 
registrierendes  Sensorelement  (78)  gebildet  ist. 

29.  Vorgesteuertes  Ventil  nach  Anspruch  28,  dadurch 
30  gekennzeichnet,  daß  das  Sensorelement  (78) 

durch  ein  magnetoresistives  Element  gebildet  ist. 

30.  Vorgesteuertes  Ventil  nach  Anspruch  28,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Sensorelement  (78) 

35  durch  ein  Hallelement  gebildet  ist. 

31.  Vorgesteuertes  Ventil  nach  Anspruch  25,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Meßeinrichtung  durch  ei- 
ne  Reflexlichtschranke  gebildet  ist. 

40 
32.  Vorgesteuertes  Ventil  nach  Anspruch  25,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Meßeinrichtung  als  eine 
nach  dem  Wirbelstromprinzip  arbeitende  Anord- 
nung  ausgebildet  ist. 

45 

Claims 

1  .  A  pilot  valve  (10)  for  Suspension  control  Systems  in- 
so  cluding  a  valve  housing  (35),  a  valve  member  (22) 

incorporated  therein  which  controls  a  first  hydraulic 
connection  between  a  first  (8)  and  a  second  (33) 
hydraulic  Chamber,  and  a  second  hydraulic  connec- 
tion  which  is  formed  of  a  first  throttling  cross-section 

55  (32),  a  pilot  Chamber  (23)  and  a  variable  second 
throttling  cross-section  (21  ,  22)  controlled  by  a  pilot 
member  (14)  interacting  with  the  valve  member  (22) 
and  adapted  to  be  infinitely  variably  positioned  by 

8 
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means  of  an  electromechanical  transducer  (20), 
characterised  in  that  the  pilot  member  (14)  has  an 
annulardesign  so  that  fluid  dischargesfrom  the  pilot 
Chamber  (23)  in  a  radial  direction,  and  in  that  the 
valve  member  (22)  is  a  resiliently  suspended  plate  s 
(28). 

2.  A  pilot  valve  as  claimed  in  claim  1  , 
characterised  in  that  the  pilot  member  (1  4)  is  guid- 
ed  on  a  preferably  cylindrical  guide  element  (11)  10 
which  is  fixedly  arranged  in  the  valve  housing  (35). 

3.  A  pilot  valve  as  claimed  in  claim  2, 
characterised  in  that  the  guide  element  (11)  in- 
cludes  radial  pressure  relief  grooves  (27)  which  15 
open  into  a  slot  (26)  formed  between  the  pilot  mem- 
ber  (14)  and  the  guide  element  (11). 

4.  A  pilot  valve  as  claimed  in  claim  2  or  claim  3, 
characterised  in  that  the  valve  member  (22)  has  20 
an  opening  (42)  which  receives  an  axial  cylindrical 
extension  (41)  of  the  guide  element  (11),  wherein 
the  first  throttling  cross-section  is  formed  by  the  an- 
nular  slot  (43)  confined  between  the  valve  member 
(22)  and  the  extension  (41  ).  25 

5.  A  pilot  valve  as  claimed  in  any  one  of  Claims  1  to  3, 
characterised  in  that  the  first  throttling  cross-sec- 
tion  is  formed  by  an  opening  (32)  in  the  valve  mem- 
ber  (22)  which  is  preferably  arranged  centrally.  30 

6.  A  pilot  valve  as  claimed  in  claim  4  or  claim  5, 
characterised  in  that  a  filter  element  (29)  is  con- 
nected  upstream  of  the  first  throttling  cross-section. 

35 
7.  A  pilot  valve  as  claimed  in  claim  1  , 

characterised  in  that  the  radially  outwardly  dis- 
posed  annular  fringe  area  of  the  plate  (28)  is  pro- 
vided  as  a  bending  spring  (30). 

40 
8.  A  pilot  valve  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding 

Claims, 
characterised  in  that  the  pilot  member  (14)  is  sus- 
pended  on  a  bending  spring  (25)  compressed  in  the 
valve  housing  (35).  45 

9.  A  pilot  valve  as  claimed  in  claim  4, 
characterised  in  that  an  annular  groove  (44)  is  pro- 
vided  proximate  the  first  throttling  cross-section 
(43).  so 

10.  A  pilot  valve  as  claimed  in  claim  1  , 
characterised  in  that  the  plate  (28)  has  annular 
projections  both  in  the  ränge  of  effect  of  a  sealing 
seat  (39),  Controlling  the  first  hydraulic  connection,  55 
and  in  the  ränge  of  effect  of  the  pilot  member  (14). 

11.  A  pilot  valve  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding 

Claims, 
characterised  in  that  the  area  of  the  pilot  member 
(14)  which  interacts  with  the  valve  member  (22) 
forms  a  control  edge  (21  )  of  a  triangulär  cross-sec- 
tion. 

12.  A  pilot  valve  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding 
Claims, 
characterised  in  that  the  area  of  the  pilot  member 
(14)  interacting  with  the  valve  member  (22)  has  a 
surface  (45),  to  which  the  pressure  prevailing  in  the 
pilot  Chamber  (23)  is  applied. 

13.  A  pilot  valve  as  claimed  in  claim  1  1  , 
characterised  in  that  the  pilot  member  (1  4)  is  pres- 
sure-balanced. 

14.  A  pilot  valve  as  claimed  in  any  one  of  the  preceding 
Claims, 
characterised  in  that  a  preferably  cylindrical  part 
(47),  interacting  with  the  pilot  member  (14),  is  pro- 
vided,  the  end  surface  of  which  may  be  subjected 
to  the  pressure  prevailing  in  the  pilot  Chamber  (23). 

15.  A  pilot  valve  as  claimed  in  claim  1  , 
characterised  in  that  the  electromechanical  trans- 
ducer  (20)  is  formed  by  a  plunger  coil  (15),  which 
interacts  with  a  permanent  magnet  (17),  and  the 
carrier  (1  9)  of  which  forms  the  pilot  member  (1  4). 

16.  A  pilot  valve  as  claimed  in  claim  1  , 
characterised  in  that  the  electromechanical  trans- 
ducer  (20)  is  a  bidirectional  linear  motor,  the  arma- 
ture  (48)  of  which  is  of  sleeve-shaped  design  and 
mounted  in  a  sliding  bushing  (49)  such  that  axial  air 
slots  (51  ,  88)  are  provided  between  its  ends  and  the 
guide  element  (1  1  )  or  a  pole  plate  (50)  which  closes 
the  valve  housing  (35). 

17.  A  pilot  valve  as  claimed  in  claim  1  6, 
characterised  in  that  the  axial  air  slots  (51  ,  88)  are 
of  stepped  design  in  a  radial  direction. 

18.  A  pilot  valve  as  claimed  in  claim  1  6  or  claim  17, 
characterised  in  that  the  Chamber,  bounded  radi- 
ally  by  the  armature  (48),  accommodates  two  axi- 
ally  magnetised  permanent  magnets  (53,  54)  which 
are  separated  by  a  pole  shoe  (52),  one  of  the  per- 
manent  magnets  abutting  against  the  pole  plate 
(50),  while  the  other  one  abuts  against  the  guide 
element  (11),  a  radial  air  slot  (55)  being  provided 
between  the  pole  shoe  (52)  and  the  armature  (48). 

19.  A  pilot  valve  as  claimed  in  any  one  of  the  Claims  16 
to  18, 
characterised  in  that  the  armature  (18)  is  connect- 
ed  to  the  pilot  member  (1  4)  by  means  of  connecting 
pins  (56)  which  extend  through  the  guide  element 
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(11). 

20.  A  pilot  valve  as  claimed  in  claim  1  , 
characterised  in  that  the  electromechanical  trans- 
ducer  (20)  is  a  double  lifting  magnet,  the  armature  s 
(57)  of  which  cooperates  with  coils  (58,  59)  radially 
embracing  the  armature,  one  pole  plate  (60,  61) 
each  and  a  pole  shoe  (62)  interposed  in  between, 
all  elements  being  arranged  side  by  side  in  an  axial 
direction.  10 

21.  A  pilot  valve  as  claimed  in  claim  20, 
characterised  in  that  the  coils  (58,  59)  radially  em- 
brace  two  annular  permanent  magnets  (63,  64), 
magnetised  in  axially  opposite  directions,  the  arma-  15 
ture  (57)  being  interposed  between  the  permanent 
magnets  (63,  64). 

22.  A  pilot  valve  as  claimed  in  claim  1  , 
characterised  in  that  the  electromechanical  trans-  20 
ducer  (20)  is  arranged  as  a  double  lifting  magnet, 
the  armature  (65)  of  which  is  provided  as  a  cylindri- 
cal  sleeve  (66),  its  coils  (67,  68)  being  arranged 
such  that  one  coil  (67)  is  positioned  radially  outside 
the  sleeve  (66),  while  the  other  coil  (68)  is  posi-  25 
tioned  radially  inside  the  sleeve  (66). 

23.  A  pilot  valve  as  claimed  in  claim  22, 
characterised  in  that  the  sleeve  (66)  is  suspended 
on  a  bending  spring  (71),  the  ends  of  the  sleeve  30 
forming  axial  air  slots  (70,  89)  with  the  guide  ele- 
ment  (11)  or  a  pole  plate  (69)  which  interacts  with 
the  radially  inwardly  disposed  coil  (68). 

24.  A  pilot  valve  as  claimed  in  claim  22  or  claim  23,  35 
characterised  in  that  the  sleeve  (66)  is  interposed 
between  pole  cores  (72,  73),  which  are  radially 
abutted  against  the  coils  (67,  68),  and  forms  radial 
air  slots  (74,  75)  with  the  pole  cores. 

40 
25.  A  pilot  valve  as  claimed  in  claim  1  , 

characterised  in  that  the  pilot  member  (14)  is  con- 
nected  to  a  measuring  device  (76)  which  senses  its 
actuating  travel. 

45 
26.  A  pilot  valve  as  claimed  in  Claims  14  and  25, 

characterised  in  that  the  pilot  member  (14)  is  con- 
nected  to  the  measuring  device  (76)  by  the  cylindri- 
cal  part  (47). 

50 
27.  A  pilot  valve  as  claimed  in  claim  25, 

characterised  in  that  the  measuring  device  (76) 
senses  variations  in  magnetic  variables  which  are 
caused  by  the  shift  in  position  of  the  pilot  member 
(14).  55 

28.  A  pilot  valve  as  claimed  in  claim  27, 
characterised  in  that  the  measuring  device  (76)  is 

formed  of  a  permanent  magnet  (77)  fitted  to  the  pilot 
member  (14)  or  a  part  (47)  connected  to  it,  and  a 
sensor  element  (78)  recording  the  magnetic  field  of 
the  permanent  magnet. 

29.  A  pilot  valve  as  claimed  in  claim  28, 
characterised  in  that  the  sensor  element  (78)  is  a 
magnetoresistive  element. 

30.  A  pilot  valve  as  claimed  in  claim  28, 
characterised  in  that  the  sensor  element  (78)  is 
formed  from  a  Hall  effect  element. 

31.  A  pilot  valve  as  claimed  in  claim  25, 
characterised  in  that  the  measuring  device  is 
formed  from  a  reflecting  light  barrier. 

32.  A  pilot  valve  as  claimed  in  claim  25, 
characterised  in  that  the  measuring  device  is  an 
arrangement  working  by  the  eddy-current  principle. 

Revendications 

1.  Valve  pilotee  (10),  pour  Systeme  de  regulation  de 
dispositif  de  deplacement,  comprenant  un  boTtier 
de  valve  (35),  un  obturateur  (22),  dispose  dans  ce 
boTtier  de  valve  et  commandant  une  premiere 
liaison  hydraulique  realisee  entre  une  premiere 
chambre  hydraulique  (8)  et  une  seconde  chambre 
hydraulique  (33),  et  une  seconde  liaison  hydrauli- 
que  qui  est  constituee  d'une  premiere  section  trans- 
versale  d'etranglement  (32),  d'une  chambre  de  pi- 
lotage  (23)  et  d'une  seconde  section  transversale 
d'etranglement  (21  ,  22)  variable  et  commandee  au 
moyen  d'un  corps  de  pilotage  (14)  qui  est  agence 
de  facon  ä  pouvoir  etre  positionne  d'une  maniere 
continue  ä  l'aide  d'un  convertisseur  electromecani- 
que  (20)  et  qui  coopere  avec  l'obturateur  (22),  ca- 
racterisee  en  ce  que  le  corps  de  pilotage  (1  4)  a  une 
forme  annulaire,  de  sorte  qu'un  ecoulement  de  sor- 
tie  hors  de  la  chambre  de  pilotage  (23)  s'effectue 
suivant  la  direction  radiale,  et  en  ce  que  l'obturateur 
(22)  est  realise  en  forme  de  plaquette  (28)  ä  Sus- 
pension  elastique. 

2.  Valve  pilotee  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 
see  en  ce  que  le  corps  de  pilotage  (14)  est  guide 
sur  une  piece  de  guidage  (1  1  ),  de  preference  cylin- 
drique,  qui  est  disposee  d'une  maniere  fixe  dans  le 
boTtier  de  valve  (35). 

3.  Valve  pilotee  suivant  la  revendication  2,  caracteri- 
see  en  ce  qu'il  est  prevu,  dans  la  partie  de  guidage 
(11),  des  gorges  radiales  de  detente  de  pression 
(27)  qui  s'ouvrent  dans  un  intervalle  (26)  realise  en- 
tre  le  corps  de  pilotage  (14)  et  la  piece  de  guidage 
(11). 
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4.  Valve  pilotee  suivant  la  revendication  2  ou  3,  carac- 
terisee  en  ce  que  l'obturateur  (22)  comporte  une 
ouverture  (42)  qui  sert  ä  loger  une  partie  cylindrique 
axiale  (41  )  de  prolongement  de  la  piece  de  guidage 
(11),  tandis  que  la  premiere  section  transversale 
d'etranglement  est  formee  par  l'intervalle  annulaire 
(43)  delimite  entre  l'obturateur  (22)  et  la  partie  de 
prolongement  (41). 

5.  Valve  pilotee  suivant  l'une  des  revendications  1  ä 
4,  caracterisee  en  ce  que  la  premiere  section  trans- 
versale  d'etranglement  consiste  en  une  ouverture 
(32),  de  preference  ä  disposition  centrale,  qui  est 
realisee  dans  l'obturateur  (22). 

6.  Valve  pilotee  suivant  la  revendication  4  ou  5.  carac- 
terisee  en  ce  qu'un  element  de  filtre  (29)  est  dispose 
en  amont  de  la  premiere  section  transversale 
d'etranglement. 

7.  Valve  pilotee  suivant  la  revendication  1.  caracteri- 
see  en  ce  que  la  zone  marginale  annulaire  de  la 
plaquette  (28)  qui  est  situee  radialement  ä  l'exte- 
rieur  est  realisee  sous  forme  d'un  ressort  de  flexion 
(30). 

8.  Valve  pilotee  suivant  l'une  des  revendications  pre- 
cedentes,  caracterisee  en  ce  que  le  corps  de  pilo- 
tage  (14)  est  suspendu  ä  un  ressort  de  flexion  (25) 
qui  est  maintenu  serre  dans  le  boTtier  de  valve  (35). 

9.  Valve  pilotee  suivant  la  revendication  4,  caracteri- 
see  en  ce  qu'une  gorge  annulaire  (44)  est  prevue 
dans  la  zone  de  la  premiere  section  transversale 
d'etranglement  (43). 

10.  Valve  pilotee  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 
see  en  ce  que  la  plaquette  (28)  comporte  des  par- 
ties  en  saillie  annulaires  aussi  bien  dans  la  zone 
d'action  d'un  siege  d'etancheite  (39)  commandant 
la  premiere  liaison  hydraulique  que  dans  la  zone 
d'action  du  corps  de  pilotage  (14). 

11.  Valve  pilotee  suivant  l'une  des  revendications  pre- 
cedentes,  caracterisee  en  ce  que  la  partie  du  corps 
de  pilotage  (14)  qui  coopere  avec  l'obturateur  (22) 
forme  une  arete  de  commande  (21  )  dont  la  section 
transversale  est  triangulaire. 

12.  Valve  pilotee  suivant  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  la 
partie  du  corps  de  pilotage  (14)  qui  coopere  avec 
l'obturateur  (22)  comporte  une  surface  (45)  qui  est 
soumise  ä  la  pression  regnant  dans  la  chambre  de 
pilotage  (23). 

13.  Valve  pilotee  suivant  la  revendication  11  ,  caracteri- 
see  en  ce  que  le  corps  de  pilotage  (14)  est  equilibre 

en  pression. 

14.  Valve  pilotee  suivant  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  precedentes.  caracterisee  en  ce  qu'il  est 

5  prevu  une  piece  (47),  de  preference  cylindrique,  qui 
coopere  avec  le  corps  de  pilotage  (14)  et  dont  la 
surface  frontale  est  agencee  de  facon  ä  pouvoir  etre 
soumise  ä  la  pression  regnant  dans  la  chambre  de 
pilotage  (23). 

10 
15.  Valve  pilotee  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 

see  en  ce  que  le  convertisseur  electromagnetique 
(20)  est  constitue  d'une  bobine  mobile  (1  5)  qui  coo- 
pere  avec  un  aimant  permanent  (1  7)  et  dont  le  sup- 

15  port  (1  9)  forme  le  corps  de  pilotage  (14). 

16.  Valve  pilotee  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 
see  en  ce  que  le  convertisseur  electromecanique 
(20)  est  realise  sous  forme  d'un  moteur  lineaire  ä 

20  action  bidirectionnelle  dont  l'armature  mobile  (48)  a 
une  forme  de  manchon  et  est  montee  dans  une  ba- 
gue  de  glissement  (49)  d'une  facon  teile  que  des 
entrefers  axiaux  (51  ,  88)  sont  realises  entre  ses  ex- 
tremites  et  respectivement  la  piece  de  guidage  (11) 

25  et  une  plaque  polaire  (50)  fermant  le  boTtier  de  valve 
(35). 

17.  Valve  pilotee  suivant  la  revendication  16,  caracteri- 
see  en  ce  que  les  entrefers  axiaux  (51  ,  88)  ont  une 

30  forme  etagee  suivant  la  direction  radiale. 

18.  Valve  pilotee  suivant  la  revendication  16  ou  17,  ca- 
racterisee  en  ce  qu'il  est  prevu,  disposes  dans  l'es- 
pace  delimite  radialement  par  l'armature  mobile 

35  (48),  deux  aimants  permanents  (53,  54),  aimantes 
suivant  la  direction  axiale,  qui  sont  separes  Tun  de 
l'autre  par  une  piece  polaire  (50)  et  dont  Tun  prend 
appui  sur  la  plaque  polaire  (50)  et  l'autre  sur  la  piece 
de  guidage  (11),  un  entrefer  radial  (55)  etant  forme 

40  entre  la  piece  polaire  (52)  et  l'armature  mobile  (48). 

19.  Valve  pilotee  suivant  l'une  des  revendications  16  ä 
18,  caracterisee  en  ce  que  l'armature  mobile  (18) 
est  reliee  au  corps  de  pilotage  (14)  au  moyen  de 

45  tiges  de  liaison  (56)  qui  traversent  la  piece  de  gui- 
dage  (11). 

20.  Valve  pilotee  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 
see  en  ce  que  le  convertisseur  electromecanique 

so  (20)  est  realise  sous  forme  d'un  electro-aimant  ä 
double  course  dont  l'armature  mobile  (57)  coopere 
avec  des  bobines  (58.  59)  qui  l'entourent  radiale- 
ment,  avec  une  plaque  polaire  (60,  61)  associee  ä 
chaque  bobine  et  avec  une  piece  polaire  (62)  qui 

55  est  disposee  entre  ces  bobines,  ces  bobines,  pla- 
que  polaire  et  piece  polaire  etant  juxtaposees  sui- 
vant  la  direction  axiale. 

11 
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21.  Valve  pilotee  suivant  la  revendication  20,  caracteri- 
see  en  ce  que  les  bobines  (58,  59)  entourent  radia- 
lement  deux  aimants  permanents  (63,  64)  annulai- 
res  qui  sont  aimantes  dans  des  sens  opposes  sui- 
vant  la  direction  axiale,  tandis  que  l'armature  mobile 
(57)  est  disposee  entre  ces  aimants  permanents 
(63,  64). 

22.  Valve  pilotee  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 
see  en  ce  que  le  convertisseur  electromecanique 
(20)  est  realise  sous  forme  d'un  electro-aimant  dou- 
ble  course  dont  l'armature  mobile  (65)  est  realisee 
sous  forme  d'un  manchon  cylindrique  (66),  tandis 
que  l'agencement  de  ses  bobines  (67,  68)  est  tel 
qu'une  premiere  bobine  (67)  est  disposee  radiale- 
ment  ä  l'exterieur  du  manchon  (66)  et  l'autre  bobine 
(68)  radialement  ä  l'interieur  de  cette  bobine  (66). 

23.  Valve  pilotee  suivant  la  revendication  22,  caracteri- 
see  en  ce  que  le  manchon  (66)  est  suspendu  ä  un 
ressort  de  flexion  (71),  enformant,  äses  extremites, 
des  entrefers  axiaux  (70,  89)  respectivement  avec 
la  piece  de  guidage  (11)  et  avec  une  plaque  polaire 
(69)  qui  coopere  avec  la  bobine  (68)  situee  radiale- 
ment  ä  l'interieur. 

24.  Valve  pilotee  suivant  la  revendication  22  ou  23,  ca- 
racterisee  en  ce  que  le  manchon  (66)  est  dispose 
entre  des  noyaux  polaires  (72,  73)  qui  prennent  ap- 
pui  radialement  sur  les  bobines  (67,  68)  et  il  forme 
des  entrefers  radiaux  (74,  75)  avec  ces  noyaux  po- 
laires. 

25.  Valve  pilotee  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 
see  en  ce  que  le  corps  de  pilotage  (14)  est  couple 
ä  un  dispositif  de  mesure  (76)  qui  detecte  sa  course 
d'actionnement. 

26.  Valve  pilotee  suivant  les  revendications  14  et  25, 
caracterisee  en  ce  que  le  corps  de  pilotage  (14)  est 
couple  au  dispositif  de  mesure  (76)  au  moyen  de  la 
piece  cylindrique  (47). 

27.  Valve  pilotee  suivant  la  revendication  25,  caracteri- 
see  en  ce  que  le  dispositif  de  mesure  (76)  detecte 
des  variations  de  grandeurs  magnetiques  qui  sont 
dues  au  deplacement  du  corps  de  pilotage  (14). 

28.  Valve  pilotee  suivant  la  revendication  27,  caracteri- 
see  en  ce  que  le  dispositif  de  mesure  (76)  est  forme 
d'un  aimant  permanent  (77),  monte  sur  le  corps  de 
pilotage  (1  4)  ou  sur  une  piece  (47)  reliee  ä  ce  corps, 
et  d'un  element  de  capteur  (78)  enregistrant  son 
champ  magnetique. 

29.  Valve  pilotee  suivant  la  revendication  28,  caracteri- 
see  en  ce  que  l'element  de  capteur  (78)  est  consti- 
tue  d'un  element  magnetoresistif. 

30.  Valve  pilotee  suivant  la  revendication  28,  caracteri- 
see  en  ce  que  l'element  de  capteur  (78)  est  consti- 
tue  d'un  element  Hall. 

5  31.  Valve  pilotee  suivant  la  revendication  25,  caracteri- 
see  en  ce  que  le  dispositif  de  mesure  est  constitue 
d'un  barrage  photoelectrique  ä  reflexion. 

32.  Valve  pilotee  suivant  la  revendication  25,  caracteri- 
10  see  en  ce  que  le  dispositif  de  mesure  est  realise 

sous  forme  d'un  agencement  fonctionnant  suivant 
le  principe  des  courants  de  Foucault. 
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