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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Blockier-
vorrichtung oder ein Ventil, eine Türverschlussvorrich-
tung oder einen Schalthebel enthaltend eine solche Blo-
ckiervorrichtung, jeweils mit einer feldsteuerbaren Flüs-
sigkeit (magnetorheologische und/oder elektrorheologi-
sche Flüssigkeit). Die Erfindung betrifft darüberhinaus
ein Blockierverfahren, bei dem eine solche Blockiervor-
richtung zum Einsatz kommt sowie die Verwendung einer
solchen Blockiervorrichtung.
[0002] Magnetorheologische Flüssigkeiten (MRF)
sind Suspensionen von magnetisch polarisierbaren Teil-
chen in einer Trägerflüssigkeit, deren Viskosität und an-
dere rheologische Eigenschaften in einem Magnetfeld
schnell und reversibel verändert werden können. In Ana-
logie dazu sind elektrorheologische Flüssigkeiten (ERF)
Suspensionen von elektrisch polarisierbaren Teilchen in
einer nicht-leitenden Trägerflüssigkeit, deren rheologi-
sche Eigenschaften in einem elektrischen Feld schnell
und reversibel verändert werden können. Beide Klassen
von Flüssigkeiten (nachfolgend auch: feldsteuerbare
Flüssigkeiten) bieten damit eine ideale Grundlage für
Blockiervorrichtungen, deren Blockierzustand durch das
Magnetfeld oder das elektrische Feld gesteuert wird.
[0003] Magnetorheologische Flüssigkeiten, wie sie in
der vorliegenden Erfindung zum Einsatz kommen kön-
nen, sind in der deutschen Patentschrift DE 10 2004 041
650 B4 beschrieben, welche hiermit in vollem Umfang
als Bestandteil der vorliegenden Anmeldung eingeführt
wird.
[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine
Blockiervorrichtung (und ein entsprechendes Blockier-
verfahren) zur Verfügung zu stellen, mit welchem auf me-
chanisch einfache, zuverlässige Art und Weise eine feld-
steuerbare Blockierung realisierbar ist.
[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Blockiervorrich-
tung nach Anspruch 1, eine Blockiervorrichtung nach An-
spruch 6 sowie ein Blockierverfahren nach Anspruch 13
gelöst. Vorteilhafte Ausgestattungen der erfindungge-
mäßen Blockiervorrichtung ergeben sich aus den jeweils
abhängigen Patentansprüchen. Erfindungsgemäße Ver-
wendungen ergeben sich aus dem Anspruch 14.
[0006] Nachfolgend wird die nachfolgende Erfindung
nun zunächst generell beschrieben, dieser generellen
Beschreibung schließen sich sodann einzelne Ausfüh-
rungsbeispiele an. Einzelne erfindungsgemäße Merk-
male, wie sie nachfolgend beschrieben werden, können
hierbei nicht nur in Kombinationen, wie sie in den spezi-
ellen vorteilhaften Ausführungsbeispielen gezeigt wer-
den, auftreten, sondern können im Rahmen der vorlie-
genden Erfindung auch in beliebigen anderen Kombina-
tionen ausgebildet sein bzw. verwendet werden.
[0007] Basis der erfindungsgemäßen Lösung ist der
grundsätzliche Aufbau einer Blockiervorrichtung aus
zwei Einheiten, einer Steuereinheit und einer Blockier-
einheit, letztere nachfolgend alternativ auch als Arbeits-
einheit bezeichnet. Auf Basis dieser Trennung in die bei-

den genannten Einheiten wird dann in der Steuereinheit
eine feldsteuerbare Flüssigkeit (z.B. MRF) verwendet.
Die Verwendung kann hierbei im Quetschmodus, im
Schermodus oder im Fließmodus geschehen. Die Blo-
ckiereinheit kann wahlweise hydraulisch (unter Verwen-
dung einer nicht-feldsteuerbaren, hydraulischen Flüssig-
keit, welche am Durchfließen durch eine Durchströ-
mungsöffnung gehindert wird) oder mechanisch (hier
wird die nicht-feldsteuerbare, hydraulische Flüssigkeit
durch ein mechanisches Element ersetzt) betrieben wer-
den.
[0008] Gemäß der Erfindung ist, wie nachfolgend noch
ausführlich beschrieben wird, eine Kolbeneinheit sowie
ein Verriegelungssystem (alternativ auch als Verriege-
lungseinheit oder Verschlussteil bezeichnet) vorgese-
hen.
[0009] Das Verriegelungssystem kann hierbei aus ei-
nem Element, z.B. einem Verschlussbolzen, gebildet
werden, es kann jedoch auch aus mehreren Elementen
bestehen. Unter Kolbeneinheit wird im Folgenden eine
mechanische Einheit (gegebenenfalls aus mehreren Ele-
menten) beliebiger Form verstanden, welche vorteilhaf-
terweise zumindest teilweise innerhalb eines Gehäuses
angeordnet ist. Die Kolbeneinheit muss also nicht rota-
tionssymmetrisch ausgebildet sein, sondern kann z.B.
auch quaderförmig ausgestaltet sein.
[0010] Die Blockiervorrichtung weist zwei grundlegen-
de Zustände auf: den verriegelten Zustand und den ent-
riegelten Zustand. Diese beiden Zustände der Blockier-
vorrichtung bzw. des Verriegelungssystems und der Kol-
beneinheit sind ineinander überführbar, indem die rela-
tive Position der Kolbeneinheit zum Verriegelungssys-
tem verändert wird bzw. indem diese beiden Einheiten
relativ zueinander bewegt werden. Der Zustand "verrie-
gelt" wird hier in einem allgemeinen Kontext verwendet:
Verriegelt kann beispielsweise bedeuten, dass das Ver-
riegelungssystem die Kolbeneinheit blockiert, d.h. ihre
Beweglichkeit innerhalb eines umgebenden Gehäuses
hemmt oder unterbindet. Genauso kann "verriegelt" je-
doch bedeuten, dass das Verriegelungssystem eine in
der Kolbeneinheit ausgebildete Durchströmungsöffnung
verschließt. Ebenso allgemein wird der Zustand "entrie-
gelt" verstanden: Hier kann beispielsweise die relative
Beweglichkeit der Kolbeneinheit in einem Gehäuse (oder
auch in Bezug auf das Verriegelungssystem) freigege-
ben sein. Genauso wird hierunter jedoch beispielsweise
der Zustand verstanden, in dem die vorgenannte Durch-
strömungsöffnung innerhalb der Kolbeneinheit geöffnet
ist, d.h. durch die Verrieglungseinheit nicht verschlossen
wird.
[0011] In einer besonders vorteilhaften erfindungsge-
mäßen Lösung sind zwei Oberflächen in der Steuerein-
heit vorgesehen, welche relativ zueinander bewegt wer-
den können (entweder seitlich aneinander vorbei oder
aufeinander zu- bzw. wegbewegt), so dass die feldsteu-
erbare Flüssigkeit in einem Zwischenraum zwischen die-
sen beiden Oberflächen in der Steuereinheit geschert
und/oder gequetscht wird. Hierbei wird in diesem Zwi-
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schenraum durch einen Felderzeuger (Magnet oder
Elektroden) ein Magnetfeld oder ein elektrisches Feld
erzeugt, wodurch die Feldstärke in diesem Zwischen-
raum in der feldsteuerbaren Flüssigkeit verändert wer-
den kann. Im Falle der Verwendung einer magnetorhe-
ologischen Flüssigkeit und eines Magneten (Elektroma-
gneten) befindet sich der mit der MRF gefüllte Zwischen-
raum somit im Magnetkreissystem der Blockiervorrich-
tung. Analoges gilt im Falle der Verwendung von Elek-
troden, von einem elektrischen Feld und von einer elek-
trorheologischen Flüssigkeit. Wie nachfolgend noch nä-
her beschrieben wird, kann durch eine Veränderung der
magnetischen bzw. elektrischen Feldstärke eine ent-
sprechende Veränderung der mechanischen Kopplung
von zwei Steuerelementen der Steuereinheit, welche die
vorbeschriebenen Oberflächen aufweisen, erfolgen.
Hierdurch kann, wie nachfolgend noch genauer be-
schrieben, eine Relativbewegung (beispielsweise zwi-
schen einer Kolbeneinheit und einem Verschlussteil bzw.
einer Verschlusseinheit oder auch zwischen einer Ver-
schlusseinheit und einem Gehäuseelement) in der Blo-
ckiereinheit gesteuert werden, wodurch sich eine Durch-
strömungsöffnung, welche zwei Kammern innerhalb ei-
nes Gehäuses verbindet, welche durch eine Kolbenein-
heit (nachfolgend auch: Kolben) getrennt sind, schließen
lässt. Durch einen solchen Verschluss kann der Fluss
eines nicht-feldsteuerbaren Fluids zwischen den beiden
Kammern innerhalb des Gehäuses unterbunden wer-
den, wodurch sich die Bewegung der Kolbeneinheit in-
nerhalb des Gehäuses entsprechend unterbinden lässt.
[0012] Ebenfalls ist es jedoch möglich, in einer beson-
ders vorteilhaften, erfindungsgemäßen Lösung zwi-
schen der Steuereinheit und der Blockiereinheit den
Durchfluss einer feldsteuerbaren Flüssigkeit durch einen
Spalt oder eine Durchflussöffnung durch Anlegen eines
äußeren magnetischen bzw. elektrischen Feldes zu
hemmen oder ganz zu unterbinden, damit einen Druck
aüfzubauen und hiermit eine Blockierung auszulösen.
Auch diese Ausgestaltungsvariante wird nachfolgend
noch genauer beschrieben.
[0013] Die erfindungsgemäße Blockiervorrichtung
weist gegenüber den aus dem Stand der Technik be-
kannten Blockiervorrichtungen eine Reihe erheblicher
Vorteile auf:

• Ein besonderer Vorteil der vorliegenden Erfindung
liegt ganz generell in der Trennung in eine Steuer-
und in eine Arbeits- bzw. Blockiereinheit. Der we-
sentliche Vorteil dieses hybriden Arbeitsprinzips ge-
genüber einer rein magnetorheologischen oder elek-
trorheologischen Blockierung liegt in der nahezu un-
begrenzten Blockierkraft, welche auf diese Weise er-
reicht werden kann. Hierdurch muss insbesondere
auch die relativ schwere, die MRF bzw. die ERF ent-
haltende Einheit nicht so groß ausgelegt werden,
was mit einem geringeren Energiebedarf verbunden
ist.

• Durch die erfindungsgemäße Blockiervorrichtung

wird ein einfaches, mechanisch nicht komplexes
System realisiert.

• Bei der Verwendung von zwei gegeneinander be-
weglichen Oberflächen können durch die im Mag-
netfeld bzw. im elektrischen Feld erstarrten Flüssig-
keiten (MRF bzw. ERF) diese beiden Oberflächen
auf einfache Art und Weise mechanisch fest anein-
ander gekoppelt werden. Hierdurch ist auf einfache
und zuverlässige Art und Weise eine Blockierung
bzw. die Lösung einer Blockierung in der Blockier-
vorrichtung möglich.

• Beim Einsatz der feldsteuerbaren Flüssigkeit, insbe-
sondere der magnetorheologischen Flüssigkeit
MRF, im Quetsch- bzw. Scherbetrieb werden erheb-
lich geringere Anforderungen an die Eigenschaften
der feldsteuerbaren Flüssigkeit gestellt und es ist ein
deutlich zuverlässigerer Betrieb der Blockiervorrich-
tung möglich. Beispielsweise kann im Grundzustand
eine MRF ohne Magnetfeld sehr zähflüssig sein, es
können sogar anstelle einer MRF beispielsweise
nicht eigenfließfähige, magnetorheologische Gele
eingesetzt werden. Damit werden Probleme vermie-
den, welche aufgrund einer Sedimentation der ma-
gnetischen Partikel in der MRF auftreten. Entspre-
chendes gilt für elektrorheologische Flüssigkeiten.

• Der Vorteil der Variante im Fließmodus besteht da-
rin, dass keine zueinander beweglichen und in defi-
niertem Abstand zueinander zu führenden Teile ver-
wendet werden müssen.

[0014] Anwendungsfelder der erfindungsgemäßen
Blockiervorrichtung sind insbesondere mechanische
und/oder elektrische Verschlüsse (z.B. elektrischer Kon-
takt) oder Blockiermechanismen oder temporäre Fixie-
rungen. Mögliche Anwendungen der erfindungsgemä-
ßen Blockiervorrichtung sind insbesondere elektrisch
steuerbare Blockierungen von beweglichen Teilen, die
temporär fixiert werden sollen. Beispiele hierfür sind Tü-
ren, Fenster, Klappen oder Bedienelemente, wie z.B.
Schalthebel, Druck - oder Drehknöpfe, die gegen Fehl-
bedienung gesichert werden sollen.
[0015] Die vorliegende Erfindung beschreibt somit ei-
ne Blockiervorrichtung, welche sich im Wesentlichen in
zwei Einheiten, eine Steuereinheit und eine Blockierein-
heit, einteilen lässt. In der Steuereinheit, welche die ma-
gnetorheologische oder die elektrorheologische Flüssig-
keit enthält, werden vorteilhafterweise zwei gegeneinan-
der bewegliche Oberflächen, zwischen denen sich im
Zwischenraum die MRF bzw. die elektrorheologische
Flüssigkeit befindet, durch Anlegen eines magnetischen
bzw. elektrischen Feldes (welches dann den Zwischen-
raum überstreicht) mechanisch fest miteinander gekop-
pelt. Bei ausreichend hoher Feldstärke können die bei-
den Oberflächen nicht mehr relativ zueinander bewegt
werden. Nach dem Abschalten des Feldes können beide
Oberflächen wieder vollständig ohne einen felderzeug-
ten Widerstand zueinander bewegt werden, wobei in Be-
zug auf die magnetorheologische oder elektrorheologi-
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sche Flüssigkeit eine Scherbewegung und/oder eine
Quetschbewegung erfolgt.
[0016] In der zweiten Einheit, der Blockiereinheit, wel-
che eine nicht-feldsteuerbare Flüssigkeit (oder auch ein
Gas) enthält, wird durch die vorbeschriebene Kopplung
eine Kolbeneinheit bzw. ein Kolben verriegelt.
[0017] Vorteilhafterweise weist die Blockiereinheit
bzw. die Arbeitseinheit einen Kolben mit einer Dürchströ-
mungsöffnung, ein Verriegelungssystem (Verschluss-
teil) sowie eine nicht-feldsteuerbare Flüssigkeit auf. Das
Verriegelungssystem kann jedoch alternativ auch als Teil
der Steuereinheit vorgesehen sein. Bei der Bewegung
des Kolbens wird vorteilhafterweise die nicht feldsteuer-
bare Flüssigkeit durch eine Durchströmungsöffnung zwi-
schen zwei durch den Kolben voneinander getrennte
Kammern transportiert, solange die Durchströmungsöff-
nung nicht durch das Verriegelungssystem verschlossen
ist. Vorteilhafterweise wird durch Verschließen der Öff-
nung die Bewegung des Kolbens blockiert.
[0018] Vorteilhafterweise sind hierbei wie nachfolgend
noch näher beschrieben, das Verriegelungssystem und
ein Schaltelement (mit welchem die Kolbeneinheit be-
wegbar ist, insbesondere eine Schaltstange) mecha-
nisch starr mit den beiden Oberflächen in der Steuerein-
heit verbunden, zwischen denen sich die magnetorheo-
logische oder die elektrorheologische Flüssigkeit befin-
det. Es ist jedoch auch möglich, dass lediglich das Schal-
telement mit einer der beiden Oberflächen in der Steu-
ereinheit mechanisch starr verbunden ist.
[0019] Vorteilhafterweise werden die beiden gegen-
einander beweglichen Oberflächen der Steuereinheit
bzw. die entsprechenden Steuerelemente durch zwei
konzentrisch ineinander geschobene Zylinderelemente
(Rohre) oder durch zwei planparallele Platten, welche
parallel zueinander angeordnet sind und seitlich gegen-
einander verschoben werden können oder aufeinander
zu und voneinander weg bewegt werden können, gebil-
det. Die Kolbeneinheit kann vorteilhafterweise so ausge-
staltet sein, dass der Kolben in der Blockiereinheit eine
Linearbewegung ausführt. Das magnetische bzw. elek-
trische Feld verläuft hierbei vorteilhafterweise senkrecht
zu den beiden Oberflächen der Steuerelemente und
durchdringt den Spalt zwischen den Oberflächen bzw.
den Zwischenraum. Wird eine magnetorheologische
Flüssigkeit verwendet, so befinden sich die gegeneinan-
der beweglichen Oberflächen vorteilhafterweise in einem
Magnetkreis mit einer Spule, wobei der in der Spule flie-
ßende Strom das Magnetfeld erzeugt. Im Fall einer elek-
trorheologischen Flüssigkeit bilden vorteilhafterweise
die beiden gegeneinander beweglichen Oberflächen
auch die Elektroden, zwischen denen das elektrische
Feld ausgebildet wird. Durch das magnetische bzw. elek-
trische Feld werden die gegeneinander beweglichen
Oberflächen über die versteifte magnetorheologische
bzw. elektrorheologische Flüssigkeit kraftschlüssig mit-
einander fest verbunden (kraftschlüssige Verbindung),
so dass bei ausreichend hoher Feldstärke die Beweg-
lichkeit der beiden Oberflächen gegeneinander aufgeho-

ben wird. Wenn ein ausreichend hohes Feld angelegt ist,
erfolgt somit eine Versteifung der feldsteuerbaren Flüs-
sigkeit und eine feste Kopplung der beiden Steuerele-
mente bzw. Oberflächen, also die vorbeschriebene Blo-
ckierung.
[0020] Eine andere vorteilhafte Möglichkeit besteht da-
rin, den Durchfluss einer magnetorheologischen oder ei-
ner elektrorheologischen Flüssigkeit durch eine Durch-
flussöffnung mittels des magnetischen bzw. elektrischen
Feldes zu hemmen bzw. zu unterbinden und damit einen
Druck aufzubauen, welcher die Blockierung auslöst.
[0021] In einer vorteilhaften Ausgestaltungsvariante
besteht die Blockiervorrichtung somit aus einer Steuer-
einheit, die ein magnetorheologisches oder elektrorheo-
logisches Material enthält sowie einer Blockiereinheit
(Blockiereinheit), die gegeneinander bewegliche Teile
sowie ein nicht-feldsteuerbares Fluid und/oder mecha-
nische Verriegelungselemente enthält. Hierbei weist die
Steuereinheit mindestens zwei gegeneinander bewegli-
che Oberflächen, zwischen denen das magnetorheolo-
gische oder elektrorheologische Material einer Scherbe-
wegung und/oder einer Quetschbewegung unterziehbar
ist auf oder einen Spalt (Durchflussöffnung), durch wel-
chen das magnetorheologische oder elektrorheologi-
sche Material hindurchdrückbar ist. Die Steuereinheit
enthält hierbei die Magnetfelderzeugung (oder die Er-
zeugung für das elektrische Feld), welche das feldsteu-
erbare Material zwischen den Oberflächen oder im ge-
nannten Spalt versteift. Die Blockiereinheit enthält ent-
weder einen Verschlusskolben, welcher zwei mit einem
nicht-feldsteuerbaren Fluid gefüllte Kammern voneinan-
der trennt, welche durch ein aus mindestens zwei ge-
geneinander beweglichen Teilen gebildetes und damit
verschließbares Ventil miteinander verbunden sind, oder
die Blockiereinheit enthält ein oder mehrere Verriege-
lungselemente, wodurch die Bewegung mindestens ei-
nes beweglichen Teils blockiert wird. Die Blockiervorrich-
tung kann hierbei so ausgestaltet sein, dass der Kolben
in der Blockiereinheit eine Linearbewegung ausführt
oder dass er eine Drehbewegung (siehe nachfolgender
Absatz) ausführt. Vorteilhafterweise können die gegen-
einander beweglichen Teile, insbesondere diejenigen in
der Blockiereinheit (Verschlusskolben oder Verriege-
lungselemente) durch mindestens ein Federelement in
einer Gleichgewichtsstellung gehalten werden.
[0022] Es ist jedoch in einer anderen vorteilhaften Aus-
gestaltung auch möglich, die erfindungsgemäße Blo-
ckiervorrichtung statt auf Basis einer Linearkolbeneinheit
auf Basis einer Drehkolbeneinheit aufzubauen. Es wird
dann eine Bewegung des Drehkolbens blockiert. Hierbei
werden ebenfalls eine Steuer- und eine Blockiereinheit
in der Blockiervorrichtung realisiert. Wie beim Linearblo-
ckierer wird entsprechend in der Blockiereinheit die Be-
wegung des Drehkolbens durch das Unterbinden des
Hindurchströmens der durch den Drehkolben verdräng-
ten, nicht feldsteuerbaren Flüssigkeit durch einen Spalt
(Durchströmungsöffnung bzw. Ventilspalt) verhindert.
Das Verschließen der Durchströmungsöffnung blockiert
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somit die Vorrichtung. Mindestens eines der die Durch-
strömungsöffnung bildenden, gegeneinander bewegli-
chen Teile ist vorteilhafterweise mit einer der gegenein-
ander beweglichen Oberflächen in der Steuereinheit me-
chanisch starr verbunden. Die beiden Oberflächen in der
Steuereinheit, zwischen denen sich die magnetorheolo-
gische oder elektrorheologische Flüssigkeit in einem
Zwischenraum befindet, sind ebenso wie beim Linearblo-
ckierer in einen Magnetkreis integriert bzw. dienen als
Elektroden zur Erzeugung des elektrischen Feldes. Es
ist erfindungsgemäß also sowohl die Blockierung einer
translatorischen Bewegung als auch die Blockierung ei-
ner rotatorischen Bewegung möglich.
[0023] Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass
diejenigen beweglichen Teile, welche letztendlich in der
Blockiereinheit, in der Steuereinheit oder zwischen der
Blockiereinheit und Steuereinheit den Verriegelungszu-
stand von Verriegelungssystem und Kolbeneinheit ver-
ändern bzw. steuern, untereinander oder miteinander
durch mindestens ein Federelement verbunden in einer
Gleichgewichtsposition zueinander gehalten werden.
Damit wird eine Voreinstellung des Blockierzustands oh-
ne angelegtes Feld vorbestimmt.
[0024] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltungs-
variante ist es möglich, im Magnetkreis der Steuereinheit
und/oder zwischen Steuer- und Blockiereinheit indes-
tens einen Permanentmagneten neben einem Elektro-
magneten vorzusehen. Durch eine solche Integration ei-
nes zusätzlichen Permanentmagneten, der ebenfalls
das Magnetfeld für die magnetorheologische Flüssigkeit
im Zwischenraum oder in der Durchflussöffnung beein-
flusst, kann ein Blockierzustand der Vorrichtung ohne
Energieaufwand erzeugt werden (Einstellung des Ar-
beitspunktes der Blockiervorrichtung; es ist eine mecha-
nische Kopplung der beiden Oberflächen ohne Strom-
fluss in der Spule des Elektromagneten möglich). Wei-
tere vorteilhafte Ausgestaltungsvarianten bestehen da-
rin, dass als feldsteuerbares Material anstatt einer MRF
ein magnetorheologisches Gel (MRG), ein magnetorhe-
ologisches Elastomer (MRE) oder ein magnetorheologi-
scher Schaum (MRS) oder eine Kombination aus sol-
chen Materialien verwendet wird. Ein MRG ist hierbei ein
Material, welches im Gegensatz zu einer MRF zwar
weich, aber nicht flüssig ist. In Analogie zu einer MRF
kann es irreversibel beliebig deformiert werden und sich
im Magnetfeld analog zu einer MRF versteifen. Ein MRE
ist ein vernetztes Material, welches daher eine vorgege-
bene Form aufweist, aus der es reversibel nur begrenzt
deformiert werden kann. Ein MRS ist ein Elastomer-
schaum, dessen Poren mit einer MRF gefüllt sind. Wie
das MRE weist auch ein MRS eine vorgegebene Form
auf, aus der er reversibel nur begrenzt deformiert werden
kann. Im Falle von MRE oder MRS kann durch die Elas-
tizität des Materials gleichzeitig eine Rückstellkraft zwi-
schen den gegeneinander beweglichen Oberflächen er-
zeugt werden, die diese nach dem Abschalten des Ma-
gnetfelds wieder in ihre jeweilige Ausgangsposition zu-
rückstellt.

[0025] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltungs-
variante kann als feldsteuerbares Material anstatt einer
elektrorheologischen Flüssigkeit ERF ein elektrorheolo-
gisches Gel (ERG), ein elektrorheologisches Elastomer
(ERE) oder ein elektrorheologischer Schaum (ERS) ver-
wendet werden. Diese Materialien sind ganz analog de-
finiert wie die entsprechenden magnetorheologischen
Materialien bzw. weisen die Eigenschaften der entspre-
chenden magnetorheologischen Materialien auf.
[0026] Eine besonders vorteilhafte Auswahl der nicht-
feldsteuerbaren Flüssigkeit liegt darin, die gleiche Flüs-
sigkeit, die auch als Trägerflüssigkeit in der magnetor-
heologischen oder elektrorheologischen Flüssigkeit ein-
gesetzt wird, auch als nicht-feldsteuerbare Flüssigkeit zu
verwenden.
[0027] Anstelle des Einsatzes einer nicht-feldsteuer-
baren Flüssigkeit kann auch ein Gas verwendet werden.
[0028] Nachfolgend wird die nachfolgende Erfindung
an einzelnen Ausführungsbeispielen beschrieben. In den
einzelnen Figuren, welche zu den Ausführungsbeispie-
len gehören, sind hierbei gleiche oder sich entsprechen-
de Elemente der Dämpfungsvorrichtung mit identischen
Bezugszeichen bezeichnet.
[0029] Es zeigen:

Figur 1 eine nicht die Erfindung zeigende Blockiervor-
richtung, welche als Linearblockierer ausge-
bildet ist (hydraulische Blockierung) und wel-
che einzelne Aspekte der Erfindung zeigt und
zum Verständnis der Erfindung notwendig ist.

Figur 2 eine erste erfindungsgemäße Linearblockier-
vorrichtung (mechanische Blockierung).

Figur 3 eine zweite erfindungsgemäße Linearblo-
ckiervorrichtung (mechanische Blockierung).

Figur 4 eine dritte erfindungsgemäße Linearblockier-
vorrichtung (hydraulische Blockierung).

Figur 5 eine nicht die Erfindung zeigende Drehblo-
ckiervorrichtung (hydraulische Blockierung),
welche jedoch einzelne Aspekte der Erfin-
dung zeigt.

[0030] Figur 1 zeigt eine Blockiervorrichtung, welche
als hydraulischer Linearblockierer (= Blockierung einer
translatorischen Bewegung) aufgebaut ist. Die Blockier-
vorrichtung umfasst ein Gehäuse 1. In diesem Gehäuse
1 ist eine Kolbeneinheit 2 angeordnet. Die Kolbeneinheit
2 ist innerhalb des Gehäuses 1 längs einer Symmetrie-
achse A des Gehäuses 1, also relativ zum Gehäuse 1
bewegbar. Gehäuse 1 und Kolbeneinheit 2 bilden hierbei
konzentrisch ineinander angeordnete Zylindereinheiten.
In die Kolbeneinheit 2 ist konzentrisch die Schaltstänge
7 eingeschoben. Auch diese ist längs der Achse A relativ
zur Kolbeneinheit 2 und relativ zum Gehäuse 1 ver-
schiebbar. Figur 1 zeigt einen Schnitt durch die zentrale
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Symmetrieachse A in Längsrichtung dieser Einheit. Die
Vorrichtung ist somit rotationssymmetrisch um diese
Achse A. Die Kolbeneinheit besteht aus einem oberen
Kolbenelement 2a, welches durch die obere Deckelflä-
che des Gehäuses 1 in das Gehäuse einragt, aus einem
mit diesem verbundenen mittleren Kolbenelement 2b (ei-
gentlicher Kolben) und aus einer mit diesem Element 2b
verbundenen unteren Kolbenelement 2c, welches durch
die untere Deckelfläche des Gehäuses 1 in das Gehäuse
1 einragt. Durch den eigentlichen Kolben 2b werden in-
nerhalb des Gehäuses 1 zwei Kammern K1 und K2 ge-
trennt, welche ein konstantes Gesamtvolumen aufwei-
sen, wobei sich deren Einzelvolumina jedoch durch Ver-
schiebung des Kolbens 2 innerhalb des Gehäuses 1 än-
dern. Die Kolbeneinheit 2b weist eine Durchströmungs-
öffnung D auf, welche die beiden Kammern K1 und K2
miteinander verbindet. Bei Verschiebung des Kolbens 2
innerhalb des Gehäuses 1 strömt somit je nach Bewe-
gungsrichtung ein nicht-feldsteuerbares Fluid F von der
Kammer K1 in die Kammer K2 oder umgekehrt.
[0031] Konzentrisch innerhalb des eigentlichen Kol-
bens 2b ist die Verrieglungseinheit 3 angeordnet, inner-
halb der wiederum konzentrisch der untere Abschnitt der
Schaltstange 7, mit welchem die Spule 4 des Elektroma-
gneten mechanisch fest verbunden ist, angeordnet ist.
Die Verschlusseinheit 3 ist entlang der Achse A relativ
zum Kolben 2b und zum Gehäuse 1 verschieblich, so
dass je nach Stellung der Verrieglungseinheit 3 relativ
zum eigentlichen Kolben 2b die Durchströmungsöffnung
D entweder verschlossen oder geöffnet ist.
[0032] Zwischen der Innenwand der Verschlusseinheit
3 und dem unteren Abschnitt der Schaltstange 7 ist im
Zwischenraum Z die magnetorheologische Flüssigkeit M
angeordnet. Der äußere Umfang des unteren Abschnitts
der Schaltstange 7 mit der Spule 4 des Elektromagneten
bildet die erste Oberfläche O1 des ersten Steuerele-
ments. Die diesem Außenumfang gegenüberliegende In-
nenwand des Verriegelungssystems 3 bildet die zweite
Oberfläche 02 des zweiten Steuerelements. Der untere
Abschnitt der Schaltstange 7 ist über eine Rückstellfeder
6a mit der Innenwand des Bodenabschnitts des Verrie-
gelungssystems 3 verbunden. Die (dem Element 2c zu-
gewandte) Außenwand des Bodenabschnitts des Ver-
riegelungssystems 3 ist mit einer Verschlussfeder 6b mit
dem oberen Abschnitt der unteren Kolbenstangeneinheit
2c verbunden.
[0033] Die gezeigte Blockiervorrichtung ist als Ventil
ausgestaltet. Hierbei erfolgt eine Verriegelung in Form
eines mechanischen Verschlusses der Durchströ-
mungsöffnung D der Kolbeneinheit 2b durch das Ver-
schlusselement 3. Die Funktionsweise der Vorrichtung
wird nun im Folgenden beschrieben, wobei Figur 1A den
geschlossenen Zustand des Ventils (Ausgangszustand:
bevor Schaltstange 7 nach unten bewegt wird), Figur 1B
den verriegelten Zustand (ohne angelegtes Magnetfeld)
und Figur 1C den entriegelten Zustand (mit angelegtem
Magnetfeld) des Ventils zeigt.
[0034] Zunächst ist die Blockiervorrichtung durch das

Verriegelungssystem 3 komplett geschlossen (Ver-
schluss des Kanals D). Soll die Blockiervorrichtung ent-
riegelt werden (Öffnung des Kanals D), so muss die Ver-
schlusseinheit 3 relativ zum Kolben 2b bewegt werden
(nach unten). Dies geschieht mit der Schaltstange 7, wel-
che relativ zum Kolben 2 beweglich ist: Wirkt kein mag-
netisches Feld auf die MRF M im Zwischenraum Z, so
bleibt das Verschlussteil 3 (siehe Fig. 1B) trotz einer Be-
wegung der Schaltstange 7 in seiner Position wie in Figur
1A gezeigt und das Ventil bleibt geschlossen (es ist kein
Durchfluss der nichtfeldsteuerbaren Flüssigkeit F zwi-
schen den Kammern K1 und K2 möglich, es kann somit
auch keine Bewegung der Kolbeneinheit 2 relativ zum
Gehäuse 1 stattfinden). Wird nun jedoch mittels der Spu-
le 4 im Zwischenraum Z ein ausreichend starkes Mag-
netfeld erzeugt, so versteift sich die MRF in diesem Zwi-
schenraum Z, wodurch die Schaltstange 7 mechanisch
fest (kraftschlüssig) mit dem Verriegelungssystem 3 ge-
koppelt wird. Durch eine Bewegung der Schaltstange 7
nach unten wird somit die Verschlusseinheit 3 ebenfalls
nach unten bewegt, wodurch die Durchströmungsöff-
nung D geöffnet wird (Kopplung des Verschlussteils 3 an
die Schaltstange 7). Auf diese Weise wird somit das Ven-
til geöffnet (Fig. 1C).
[0035] Die Verschlussfeder 6b ist hier als Druckfeder
ausgestattet, welche im entspannten Zustand dafür
sorgt, dass das Verschlusselement 3 die Durchströ-
mungsöffnung D verschließt. Das Verschlusselement 3
muss somit mittels der Schaltstange 7 wie vorbeschrie-
ben gegen diese Federkraft bewegt werden, um das Ven-
til zu öffnen. Im Ruhezustand (ohne Feld) sorgt die Rück-
stellfeder 6a dafür, dass die Schaltstange 7 die in Figur
1A gezeigte Position innerhalb des Kolbens 2 einnimmt
(weitestmöglich innerhalb des Kolbens nach oben ge-
schoben).
[0036] Im vorgestellten Beispiel gehören zur Steuer-
einheit die Rückstellfeder 6a, das Verschlusselement 3,
die Schaltstange 7 sowie der Elektromagnet bzw. die
Spule 4. Zur Blockiereinheit gehören die Kolbeneinheit
2, das Gehäuse 1 sowie die Verschlussfeder 6b.
[0037] Diese Ausgestaltungsform zeigt somit eine Blo-
ckiervorrichtung mit magnetorheologischer Flüssigkeit
unter einer Scherbewegung im Zwischenraum Z, wobei
die erste Oberfläche O1 als Teil der Schaltstange 7 und
der Spule 4 ausgebildet ist und die zweite Oberfläche 02
als Teil des Verriegelungssystems 3.
[0038] Figur 2 zeigt eine erfindungsgemäße, jetzt me-
chanische Linearblockiervorrichtung, welche bis auf die
nachfolgend beschriebenen Unterschiede entsprechend
der in Figur 1 gezeigten Vorrichtung aufgebaut ist bzw.
verwendet wird.
[0039] Figur 2A und Figur 2B zeigen hierbei den ver-
riegelten Zustand der Blockiervorrichtung. Figur 2C zeigt
den entriegelten Zustand der Blockiervorrichtung. Die
Vorrichtung ist wiederum zylindersymmetrisch um die
Symmetrieachse A aufgebaut. Es handelt sich um einen
mechanischen Blockiermechanismus, der durch eine
magnetorheologische Flüssigkeit M gesteuert wird.
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[0040] Innerhalb des Gehäuses 1 sind konzentrisch,
jeweils ineinander geschoben (und gesehen von außen
nach innen zur Achse A hin) die folgenden Elemente der
Blockiervorrichtung angeordnet: Zunächst der Kolben 2,
dann in diesen konzentrisch eingeschoben und beab-
standet von ihm die Öffnungseinheit 5. Der obere Ab-
schnitt der Schaltstange 7 ist konzentrisch in den oberen
Abschnitt des Kolbens 2 eingeschoben; der untere, ver-
dickte Abschnitt der Schaltstange 7 (an welchem die
Spule 4 befestigt ist) ist konzentrisch in die Öffnungsein-
heit 5 eingeschoben. Alle diese vorgenannten Elemente
1, 2, 5 und 7 (mit 4) sind relativ zueinander, sofern keine
Fixierung erfolgt, entlang der Achse A bewegbar.
[0041] Der Außenumfang des unteren Abschnitts der
Schaltstange 7 (mit der Spule 4) bildet die erste Oberflä-
che O1 des ersten Steuerelements. Die diesem Außen-
umfang gegenüberliegende Innenwandfläche der Öff-
nungseinheit 5 bildet die zweite Oberfläche 02 des zwei-
ten Steuerelements. Zwischen den beiden Oberflächen
01 und 02 ist im Zwischenraum Z die magnetorheologi-
sche Flüssigkeit M angeordnet. Die Öffnungseinheit 5
stellt hier einen Hohlzylinder dar, welcher nach unten
durch das Wandelement W sowie die nachfolgend noch
näher beschriebene Schrägfläche E1 abgeschlossen ist
und welcher nach oben durch die flüssigkeitsdichte Hin-
durchführung der Schaltstange 7 durch die obere De-
ckelfläche (der Öffnungseinheit 5) abgeschlossen ist. Auf
diese Weise wird ein Austreten der magnetorheologi-
schen Flüssigkeit M verhindert.
[0042] Innerhalb des Gehäuses 1 und unterhalb der
Einheiten 2, 7 (mit 4) und 5 ist das Verriegelungssystem
3 angeordnet. Dieses besteht aus zwei näherungsweise
halbkreisförmigen Zylinderhohlwandelementen, welche
durch eine Abstandsfeder 6 im Ruhezustand seitlich ge-
gen die Innenwandflächen des Gehäuses 1 gedrückt
werden. Da der untere Abschnitt des Kolbens 2 in dieser
Stellung unmittelbar auf einen außenumfangsseitig des
Verriegelungssystems 3 angeordneten Ring R (welcher
selbst Teil der Einheit 3 ist) aufsteht, ist in diesem Zu-
stand, wie in Figur 2A gezeigt, keine Bewegung des Kol-
bens 2 innerhalb des Gehäuses 1 möglich (verriegelter
Zustand).
[0043] Der untere Abschnitt der Öffnungseinheit 5
weist nun außenumfangsseitig in Bezug auf die Achse
A und in Bezug auf eine Ebene senkrecht zur Achse A
unter einem Winkel größer 0° und kleiner 90° (bevorzugt:
jeweils 45°) stehende, also abgeschrägte untere Endflä-
chen E1 auf. Ebenso weist der obere Abschnitt des Ver-
riegelungssystems 3 außenumfangsseitig abgeschrägte
obere Endflächen E2 auf. Die Endflächen E1 und E2 ver-
laufen parallel zueinander und greifen, da die Fläche E1
radial gesehen einen etwas geringeren Abstand von der
Achse A aufweist, seitlich versetzt ineinander ein.
[0044] Die Funktionsweise der gezeigten Blockiervor-
richtung ist nun wie folgt: Wenn die Schaltstange 7 me-
chanisch nach unten gedrückt wird, sind zwei verschie-
dene Zustände möglich: Bei ausgeschaltetem Strom in
der Spule 4 (Figur 2B) bewegt sich die Schaltstange 7

zunächst frei nach unten, bis der auskragende Stempel
S an ihrem oberen Abschnitt auf die obere Begrenzungs-
fläche B des Kolbens 2 trifft. Der Kolben 2 kann nun auf-
grund der Blockade (vorbeschriebenes Aufstehen) sei-
nes unteren Abschnitts auf dem Ring R der Verschluss-
einheit 3 nicht nach unten bewegt werden (Verriegelung
der Vorrichtung).
[0045] Wird nun jedoch in der Spule 4 ein Strom ein-
geschaltet, so versteift sich die MRF M im Zwischenraum
Z: Durch diese Versteifung wird mit der Schaltstange 7
die Öffnungseinheit 5 fest verkoppelt, so dass sich bei
Bewegung der Stange 7 nach unten nun auch die Öff-
nungseinheit 5 (welche sich im feldabgeschalteten Zu-
stand nicht relativ zum Gehäuse bewegt hat) nach unten
mitbewegt. Durch die Verzahnung des unteren Ab-
schnitts der Öffnungseinheit 5 mit dem oberen Abschnitt
der Verschlusseinheit 3 (Ineinandergreifen der beiden
parallelen Oberflächen E1 und E2) werden nun durch die
Abwärtsbewegung der Öffnungseinheit 5 die beiden
halbkreisförmigen Teile des Verriegelungssystems 3
entgegen der Spannkraft der Druckfeder 6 nach innen
(d.h. zur Zentralachse A hin) gedrückt. Somit gibt die
Verriegelungsvorrichtung 3 aufgrund der Bewegung des
Aufstandrings R nach innen zur Achse A hin die Bewe-
gung des Kolbens 2 nach unten hin frei (rechts Figur 2C).
Die Blockierung ist somit nur dann aufgehoben, wenn in
der Spule 4 ein Strom fließt.
[0046] Hier wird erfindungsgemäß die magnetorheo-
logische Flüssigkeit M im Schermodus eingesetzt.
[0047] Zur Steuereinheit gehören im gezeigten Fall die
Öffnungseinheit 5, die Schaltstange 7 sowie die fest mit
dieser Einheit 7 verbundene Spule 4. Zur Arbeitseinheit
(Blockiereinheit) gehören der Kolben 2, das Gehäuse 1,
das Verschlusselement 3 sowie der Abstandshalter (Fe-
der) 6, welcher im in Figur 2A gezeigten Fall (Ruhezu-
stand) die beiden Teilelemente der Verschlusseinheit 3
radial nach außen drückt.
[0048] Figur 3 zeigt eine weitere erfindungsgemäße,
mechanische Linearblockiervorrichtung. Diese ist grund-
sätzlich ähnlich wie die in Figur 2 gezeigte Vorrichtung
aufgebaut (dies betrifft insbesondere die Elemente 1, 2,
3 und 6), die Unterschiede werden nun nachfolgend be-
schrieben.
[0049] Im Inneren der Öffnungseinheit 5 (deren unterer
äußerer Abschnitt wie in Figur 2 aufgebaut ist und somit
entsprechend mit der Schrägfläche E1 in die Schrägflä-
che E2 der Verschlusseinheit 3 eingreift) ist ein Hohlraum
ausgebildet. In diesen ragt durch die obere Deckelfläche
der Öffnungseinheit 5 die Schaltstange 7 ein. Im oberen
Abschnitt dieses Hohlraums, in welchen die Schaltstan-
ge 7 einragt, ist der Zwischenraum Z ausgebildet, wel-
cher mit der magnetorheologischen Flüssigkeit M gefüllt
ist. Im unteren Abschnitt des Hohlraums ist konzentrisch
um die Achse A die Spule 4 des Elektromagneten ange-
ordnet. Die obere Fläche der Spule 4 samt der oberen
Fläche des Spulenkerns bildet innerhalb des Hohlraums
die zweite Oberfläche 02 des zweiten Steuerelements
aus. Die untere Bodenfläche der Schaltstange 7 bildet
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die erste Oberfläche O1 des ersten Schaltelements. Im
in Fig. 3 gezeigten Ruhezustand steht die Einheit 5 auf-
grund ihrer Gewichtskraft auf der Einheit 3 auf, ohne je-
doch die Federkraft (siehe nachfolgend) der Feder 6 zu
überwinden.
[0050] Die gezeigte Vorrichtung funktioniert nun ent-
sprechend des in Figur 2 vorgestellten Prinzips; die MRF
M wird hier allerdings im Quetschmodus verwendet (Fig.
3A zeigt den Ausgangszustand bevor das Schaltelement
7 nach unten bewegt wird, Fig. 3B den verriegelten Zu-
stand ohne Feld und Fig. 3C den entriegelten Zustand
mit Magnetfeld). Solange kein magnetisches Feld auf die
Flüssigkeit M wirkt, kann die MRF durch eine Bewegung
der Schaltstange 7 nach unten aus dem Zwischenraum
Z (zwischen den beiden Quetschoberflächen O1 und 02)
im Hohlraum innerhalb der Öffnungseinheit 5 radial nach
außen verdrängt werden. Damit bleiben die Öffnungs-
einheit 5 und die Verschlusseinheit 3 in ihrer Position
(bewegen sich also relativ zum Gehäuse 1 nicht). Hier-
durch bleibt der Kolben 2 durch die Aufstandsfläche R
der Verschlusseinheit 3 verriegelt. Der Kolben kann sich
somit ohne Magnetfeld nicht bewegen. Wird nun jedoch
ein magnetisches Feld durch einen Stromfluss in der
Spule 4 angelegt, kann die MRF im Zwischenraum Z nur
noch schwer bzw. nicht mehr radial nach außen inner-
halb des Hohlraums in der Öffnungseinheit 5 verdrängt
werden. Es wird somit eine Kraft auf die Öffnungseinheit
5 nach unten ausgeübt. Durch diese Kraft wird die Öff-
nungseinheit 5 nach unten bewegt und öffnet durch das
Ineinandergleiten der Oberflächen E1 und E2 das Ver-
schlusselement 3, indem dessen Bauelemente entgegen
der Federkraft der Feder 6 nach innen zur Achse A hin
bewegt werden. Auf diese Weise kann dann bei aufge-
hobener Verriegelung der Kolben 2 innerhalb des Ge-
häuses 1 (und relativ zu diesem) nach unten bewegt wer-
den.
[0051] Zur Steuereinheit gehören im vorliegenden Fall
die Öffnungseinheit 5, die Schaltstange 7 sowie die Spule
bzw. der Elektromagnet 4. Zur Blockiereinheit gehören
der Kolben 2, das Gehäuse 1, das Verschlusselement 3
sowie das Federelement 6.
[0052] Figur 4 zeigt eine weitere erfindungsgemäße,
jetzt wieder hydraulische Linearblockiervorrichtung.
Auch diese Vorrichtung ist entsprechend der in Figur 1
gezeigten Vorrichtung aufgebaut, so dass nachfolgend
nur die Unterschiede zu dieser Vorrichtung beschrieben
werden (Fig. 4A zeigt den Ausgangszustand vor Bewe-
gen der Schaltstange 7 nach unten (geöffneter Zustand),
Fig. 4B den verriegelten Zustand (mit Feld) und Fig. 4C
den entriegelten Zustand (ohne Magnetfeld)) :

Der eigentliche Kolben 2b weist radial beabstandet
von der Zentralachse A von innen nach außen zu-
nächst einen Hohlraum H, dann eine Durchströ-
mungsöffnung D zwischen den beiden Kammern K1
und K2 auf. Im oberen Bereich des Hohlraums H ist
die Schaltstange 7 konzentrisch eingeschoben in-
nerhalb des eigentlichen Kolbens 2b (sowie mit ih-

rem oberen Abschnitt auch innerhalb des oberen
Kolbenstangenelements 2a) angeordnet. Der untere
Abschnitt der Schaltstange 7 ist hierbei gegenüber
dem oberen Abschnitt verdickt und trägt die Spule 4
des Elektromagneten. Der Hohlraum H ist mit der
magnetorheologischen Flüssigkeit M gefüllt. Zwi-
schen dem Außenumfang des verdickten Abschnitts
des unteren Schaltstangenteils und derjenigen In-
nenwand des eigentlichen Kolbens 2b, welcher den
Hohlraum H (von der Achse A gesehen) nach außen
begrenzt, ist eine Durchflussöffnung S ausgebildet.
In alternativen Varianten kann die Öffnung S jedoch
auch innerhalb einer dieser Elemente (Schaltstange
7 oder Kolben 2) ausgebildet sein. Diese sowie das
verdickte untere Ende der Schaltstange 7 (samt Spu-
le 4) teilen den Hohlraum H in zwei Kammern H1
und H2 (mit konstantem Gesamtvolumen) auf.
Durch eine Bewegung der Schaltstange 7 relativ
zum Kolben 2b entlang der Achse A lassen sich die
Kammervolumina H1 und H2 (bei konstantem Ge-
samtvolumen) verändern, wobei die magnetorheo-
logische Flüssigkeit zwischen diesen beiden Kam-
merteilen (durch den Spalt S) verschoben wird.

[0053] Im unteren Abschnitt des Kolbens 2b ist im
Hohlraum H das Verschlusselement 3 der Steuereinheit
angeordnet. Dieses besteht hier aus zwei flachen, halb-
kreisförmigen Hohlzylinderabschnitten, welche über ei-
ne Zug-Druckfeder 6 in einer Gleichgewichtslage gehal-
ten werden, bei der die Durchströmungsöffnung D geöff-
net ist. Werden die beiden Teile der Verschlusseinheit 3
(von der Achse A gesehen) entgegen der Federkraft der
Feder 6 radial nach außen bewegt, so wird durch diese
Bewegung die Durchströmungsöffnung D verschlossen.
[0054] Die Funktionsweise ist hierbei wie folgt: Bei die-
sem Prinzip wird die magnetorheologische Flüssigkeit
im Fließmodus verwendet. Im Grundzustand (Gleichge-
wichtslage der Verschlusseinheit 3) ist das Ventil der Blo-
ckiereinheit, wie in Figur 4A gezeigt, geöffnet. Die Schalt-
stange 7 und die daran fest montierte Spule 4 bilden ein
Steuerventil der Steuereinheit. Wird die Schaltstange 7
bei ausgeschaltetem Magnetfeld längs der Achse A be-
wegt, so kann sich diese Schaltstange relativ leichtgän-
gig durch die MRF im Hohlraum H bewegen. Das Ventil
der Blockiereinheit bzw. Blockiereinheit bleibt hierbei ge-
öffnet (Fließen der MRF von der Kammer H1 in die Kam-
mer H2 oder umgekehrt). Fließt nun ein ausreichend gro-
ßer Strom durch die Spule 4, so wird hierdurch ein ma-
gnetisches Feld in der Durchflussöffnung S erzeugt und
in dieser Durchflussöffnung S die MRF versteift (Hem-
mung des Durchflusses der MRF durch das Steuerven-
til). Hierdurch wird bei Bewegung der Schaltstange 7
nach unten in der unteren Kammer H2 der Steuereinheit
ein Druck aufgebaut. Dieser Druck bewirkt, dass die bei-
den Teile der Verschlusseinheit 3 radial nach außen ge-
drückt werden, so dass die Durchströmungsöffnung D
verschlossen wird. Durch die Verschlussteile 3 wird somit
das Ventil der Blockiereinheit verschlossen. Es ist dann
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keine Bewegung der Kolbeneinheit 2 relativ zum Gehäu-
se 1 mehr möglich (Blockierung der Vorrichtung, siehe
Figur 4B). Ohne Magnetfeld wird die Blockierung durch
Abbau des Drucks bzw. durch entsprechende Ausgleich-
strömungen zwischen den Kammern H1 und H2 wieder
gelöst (Fig. 1C)).
[0055] Im gezeigten Fall gehören zur Steuereinheit die
Verschlussteile der Verschlusseinheit 3, die Schaltstan-
ge 7 samt der Spule 4 sowie die Rückstellefeder 6. Zur
Blockiereinheit gehören die Kolbeneinheit 2 sowie das
Gehäuse 1.
[0056] Figur 5 zeigt eine hydraulische Drehschwin-
gungs-Blockiervorrichtung, also eine Vorrichtung zur
Blockierung einer rotatorischen Bewegung. Diese Vor-
richtung weist im Prinzip eine ähnliche Funktionsweise
auf, wie beispielsweise die in der Figur 1 beschriebene
Vorrichtung; identische bzw. sich entsprechende Vor-
richtungselemente sind daher mit den identischen Be-
zugszeichen versehen.
[0057] Figur 4a zeigt hierbei einen Schnitt durch eine
Ebene, in welcher die Zentralachse A (hier gleichzeitig
Rotationsachse) der Drehkolbeneinheit 2 liegt. Figuren
4b und 4c zeigen einen Schnitt senkrecht zu dieser Ebe-
ne bzw. zur Rotationsachse A auf der Höhe A-A. Figur
4d zeigt einen entsprechenden Schnitt auf Höhe B-B.
[0058] Der Drehkolben 2 ist hier starr auf der Eingangs-
welle der Rotationsachse A befestigt und weist einen ro-
tationssymmetrisch um die Achse A angeordneten Wel-
lenabschnitt 2b sowie ein radialsymmetrisch davon ab-
stehendes Flügelelement 2a auf. Je nach Stellung des
Flügelelements (siehe Figuren 4b und 4c) ergeben sich
unterschiedlich große Kammervolumina der beiden
Kammern K1 und K2 im Gehäuse 1. Das zylinderförmige
Gehäuse 1 weist hierbei ein Trennelement 1a auf (in Fi-
guren 4b und 4c näherungsweise dreieckig dargestellt),
welches die beiden Kammern K1 und K2 voneinander
trennt. Dieses Element ist entlang eines Teils des Ge-
häuseaußenumfangs angeordnet und reicht von der In-
nenwandfläche des Gehäuseaußenumfangs 1b bis zur
Achse A nach innen hin. Weiterhin reicht es entlang der
Achse A gesehen abdichtend bis an den Eingangswel-
lenabschnitt 2b heran. In dem Trennelement 1a ist die
Durchströmungsöffnung D als Ventilspalt ausgebildet.
Durch eine Bewegung des Flügelabschnitts 2a entlang
des Außenumfangs des Gehäuses 1 und innerhalb des
Gehäuseinnenraums wird somit das nicht-magnetorhe-
ologische und nicht-elektrorheologische Fluid F durch
Drücken durch den Ventilspalt D zwischen den beiden
Kammern K1 und K2 hin und her bewegt (Änderung der
Kammervolumina). Innerhalb des Trennelementes 1a ist
näherungsweise konzentrisch um die Rotationsachse A
und beabstandet von dieser die Verschlusseinheit 3 ge-
lagert. Die Form dieser Lagerung bzw. der Verschluss-
einheit 3entspricht näherungsweise dem Teilabschnitt
(Sektor) eines Hohlzylinders. Die Verschlusseinheit 3 ist
hierbei über zwei Zug-Druck-Federn 6a1 und 6a2 mit der
Lagerung im Trennelement 1a so verbunden, dass sie
über einen kleinen Winkelabschnitt (Winkelsektor) um

die Achse A rotierbar ist. Diese Rotation ermöglicht, dass
in einer Stellung der Einheit 3 (Fig. 4c) die Öffnung D
verschlossen wird (Blockierung der Vorrichtung) und in
einer anderen Stellung (Fig. 4b) der Einheit 3 die Öffnung
D durchlässig ist. Hierbei wird die Verschlusseinheit 3
durch die beiden Federn 6a1 und 6a2 in einer Gleichge-
wichtslage gehalten (in dieser ist das Ventil geöffner).
[0059] Das erste Steuerelement (bzw. die erste Ober-
fläche O1) ist hierbei als der der Achse A zugewandte
Innenwandabschnitt der Verschlusseinheit 3 ausgebil-
det. Das zweite Steuerelement (bzw. die zweite Oberflä-
che 02) ist hierbei als der Achse A abgewandter Außen-
wandabschnitt des Eingangswellenelements 2b ausge-
bildet. Wie die Figur 4d zeigt, ist der Zwischenraum zwi-
schen diesen beiden Steuerelementen mit der magne-
torheologischen Flüssigkeit MRF bzw. M gefüllt. Im Be-
reich des Zwischenraums Z ist darüberhinaus der Elek-
tromagneten 4 in Form eines rotationssymmetrisch um
die Achse A angeordneten Torus, welcher fest mit dem
Eingangswellenelement 2b verbunden ist, angeordnet.
[0060] Bei ausreichender Magnetfeldstärke im Zwi-
schenraum Z kann somit eine kraftschlüssige, feste, me-
chanische Kopplung von Verschlusseinheit 3 und Ein-
gangswellenabschnitt 2b der Drehkolbeneinheit 2 reali-
siert werden. Durch geeignete Einstellung der Stellung
der Drehkolbeneinheit 2 relativ zum Gehäuse, der Rück-
stellkraft der Federn 6a1 und 6a2 sowie der Feldstärke
im Zwischenraum Z kann somit die relative Lage der Ver-
schlusseinheit 3 in Bezug auf den gratförmigen Abschnitt
des Gehäuses 1 verändert bzw. eingestellt werden.
Durch die Beeinflussung der Anordnung der Verschluss-
einheit 3 relativ zum Abschnitt 1a des Gehäuses 1 bewirkt
somit die Relativbewegung von Einheit 2 und Einheit 1
je nach gewählter Feldstärke die Öffnung oder den Ver-
schluss der Durchströmungsöffnung D des Ventilspalts
zwischen den beiden Kammern K1 und K2. Je nach Stel-
lung der Verschlusseinheit 3 relativ zum Gehäuse 1 wird
somit der Drehkolben 2 innerhalb des Gehäuses 1 blo-
ckiert (verriegelt) oder freigegeben (entriegelt).
[0061] Im gezeigten Beispiel ist somit der Drehkolben
2a, 2b starr auf der Eingangswelle befestigt. Parallel da-
zu ist auf dem Eingangswellenelement 2b die Spule 4
zur Felderzeugung montiert. Durch die Drehbewegung
des Flügelabschnitts 2a in der Blockiereinheit wird bei
ausgeschaltetem Feld die nicht-feldsteuerbare Flüssig-
keit F durch den Ventilspalt D gedrückt. Die Verschluss-
einheit 3 kann relativ zum Gehäuse 1 und zur Eingangs-
welle bzw. zum Drehkolben 2 bewegt werden. Das Ver-
schlusselement wird durch die zwei Federn 6a1 und 6a2
in seiner Ausgangsposition (Gleichgewichtslage) gehal-
ten. Durch eine Bewegung des Verschlussteilabschnitts
3 des Ventils in seiner Führung innerhalb des gratförmi-
gen Gehäuseabschnitts 1a kann der Ventilspalt D ver-
schlossen werden. Da sich die Spule 4 auf derselben
Welle wie der Drehkolben befindet, wird diese bei einer
Drehbewegung des Kolbens ebenfalls bewegt.
[0062] Die Relativbewegung von Verschlusselement
3 und Gehäuse 1 wird durch eine magnetfeldabhängige
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Scherung (Drehscherung) der MRF, welche sich im Zwi-
schenraum Z zwischen den beiden Oberflächen O1 und
O2 befindet, verursacht. Wirkt kein Magnetfeld im Zwi-
schenraum Z, wird das Verschlusselement 3 durch die
Federn 6 in seine Ausgangsposition bewegt bzw. dort
gehalten, der Spalt D ist offen.
[0063] Zur Steuereinheit gehören im vorliegenden Fall
der Wellenabschnitt 2b (samt Spule 4) sowie der diesem
im Bereich B-B (in Figur 5a rechts neben der Schnittlinie
A-A gezeigte) Abschnitt der Verschlusseinheit 3; zur Blo-
ckiereinheit gehören der Flügelabschnitt 2a, das Gehäu-
se 1 sowie die Federn 6a1 und 6a2.

Patentansprüche

1. Blockiervorrichtung, bevorzugt zum Blockieren einer
translatorischen Bewegung oder einer rotatorischen
Bewegung, aufweisend
eine Steuereinheit mit

• einem ersten Steuerelement mit einer ersten
Oberfläche (O1) und einem zweiten Steuerele-
ment mit einer zweiten Oberfläche (O2), wobei
die beiden Steuerelemente mit ihren beiden
Oberflächen relativ zueinander bewegbar sind,
• einem zumindest teilweise mit einem magne-
torheologischen und/oder elektrorheologischen
Material (M) gefüllten, zwischen der ersten und
der zweiten Oberfläche angeordneten Raumbe-
reich (Zwischenraum Z), und
• einem Felderzeuger (4), mit welchem in zu-
mindest einem Teilbereich des materialgefüllten
Teils des Zwischenraums ein magnetisches
und/oder elektrisches Feld erzeugbar ist,

eine Blockiereinheit mit einer Kolbeneinheit (2) und
ein Verriegelungssystem (3), mit welchem die Kol-
beneinheit verriegelbar ist,
wobei die beiden Steuerelemente durch das im Zwi-
schenraum erzeugte Feld aneinander koppelbar
sind und wobei mittels dieser Kopplung der Verrie-
gelungszustand von Verriegelungssystem und Kol-
beneinheit veränderbar ist
dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuereinheit eine relativ zu der Kolbeneinheit
(2) und dem Verriegelungssystem (3) bewegbare
Öffnungseinheit (5) aufweist, welche an das Verrie-
gelungssystem (3) und/oder an die Kolbeneinheit (2)
koppelbar ist, wobei bei Kopplung der beiden Steu-
erelemente aneinander durch die weitere Kopplung
der Öffnungseinheit an das Verriegelungssystem
und/oder an die Kolbeneinheit der Verriegelungszu-
stand von Verriegelungssystem und Kolbeneinheit
veränderbar ist.

2. Blockiervorrichtung nach dem vorhergehenden An-
spruch,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Blockiervorrichtung bei Kopplung der beiden
Steuerelemente aneinander vom verriegelten Zu-
stand in den entriegelten Zustand überführbar ist,
oder
dass die Blockiervorrichtung bei Kopplung der bei-
den Steuerelemente aneinander vom entriegelten
Zustand in den verriegelten Zustand überführbar ist.

3. Blockiervorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Verriegelungssystem und/oder die Kolbenein-
heit so angeordnet und/oder ausgebildet sind, dass
bei Kopplung der beiden Steuerelemente aneinan-
der das Verriegelungssystem relativ zur Kolbenein-
heit bewegbar ist und durch diese Relativbewegung
der Verriegelungszustand von Verriegelungssystem
und Kolbeneinheit veränderbar ist und/oder
dass das Verriegelungssystem und/oder die Kolben-
einheit so angeordnet und/oder ausgebildet sind,
dass bei Kopplung der beiden Steuerelemente an-
einander zumindest ein Teil der Steuereinheit relativ
zum Verriegelungssystem bewegbar ist und durch
diese Relativbewegung der Verriegelungszustand
von Verriegelungssystem und Kolbeneinheit verän-
derbar ist.

4. Blockiervorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Verriegelungssystem als Teil der Steuereinheit
ausgebildet ist und dass das Verriegelungssystem
mit einem der beiden Steuerelemente gekoppelt ist,
wobei bevorzugt die Kopplung eine mechanische
Kopplung ist und/oder über eine starre, mechani-
sche Verbindung erfolgt und/oder wobei bevorzugt
das eine der beiden Steuerelemente als Teil des Ver-
riegelungssystems ausgebildet ist
und/oder
dass die beiden Steuerelemente so angeordnet
und/oder ausgebildet sind, dass die Relativbewe-
gung der beiden Oberflächen zueinander für das ma-
gnetorheologische und/oder elektrorheologische
Material im Zwischenraum als Scherbewegung (seit-
liches gegeneinander Verschieben der beiden Ober-
flächen) und/oder als Quetschbewegung (aufeinan-
der Zu- und voneinander Wegbewegen der beiden
Oberflächen) ausgebildet ist.

5. Blockiervorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuereinheit ein Schaltelement (7), insbeson-
dere eine Schaltstange, aufweist, mittels welcher be-
vorzugterweise die Kolbeinheit bewegbar ist
und/oder
dass ein erste abgeschrägte Endflächen (E2) auf-
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weisendes Verriegelungssystem (3) und eine zweite
abgeschrägte Endflächen (E1) aufweisende Öff-
nungseinheit (5) vorhanden sind, wobei die ersten
und die zweiten Endflächen parallel zueinander ver-
laufen und seitlich versetzt ineinander eingreifen
und/oder
dass die relativ zueinander bewegbaren Oberflä-
chen oder Steuerelemente als bei konstantem Ab-
stand von Plattenebene zu Plattenebene seitlich ge-
geneinander verschiebbare oder als aufeinander zu-
und voneinander wegbewegbare, vorteilhafterweise
planparallele Platten oder als konzentrisch angeord-
nete, gegeneinander entlang einer gemeinsamen
Achse verschiebbare Zylinderelemente ausgebildet
sind
und/oder
dass die Kolbeneinheit (2) eine Durchströmungsöff-
nung (D) aufweist.

6. Blockiervorrichtung, bevorzugt zum Blockieren einer
translatorischen Bewegung oder einer rotatorischen
Bewegung, aufweisend
eine Blockiereinheit mit einer Kolbeneinheit (2) und
eine Steuereinheit mit einem relativ zur Kolbenein-
heit beweglichen Schaltelement (7), insbesondere
einer Schaltstange, und mit einem Verriegelungs-
system (3), mit welchem die Kolbeneinheit verriegel-
bar ist,
eine zumindest teilweise von der Kolbeneinheit, von
dem Schaltelement oder von der Kolbeneinheit und
dem Schaltelement ausgebildete Durchflussöffnung
(S), und
ein zumindest teilweise in der Durchflussöffnung (S)
angeordnetes magnetorheologisches und/oder
elektrorheologisches Material (M), und
einen Felderzeuger (4), mit welchem in zumindest
einem Teilbereich der Durchflussöffnüng (S) ein ma-
gnetisches und/oder elektrisches Feld erzeugbar ist,
wobei bei ausgeschaltetem Feld durch die Relativ-
bewegung von Kolbeneinheit und Schaltelement
das magnetorheologische und/oder elektrorheologi-
sche Material zumindest teilweise durch die Durch-
flussöffnung (S) hindurchbewegbar ist und wobei bei
eingeschaltetem Feld das Verriegelungssystem
durch die Relativbewegung von Kolbeneinheit und
Schaltelement mit einem Druck beaufschlagbar und
hierdurch der Verriegelungszustand von Verriege-
lungssystem und Kolbeneinheit veränderbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kolbeneinheit (2) eine Durchströmungsöffnung
(D) aufweist, wobei die Durchflussöffnung (S) und
die Durchströmungsöffnung (D) so ausgebildet
und angeordnet sind, dass der Verriegelungszu-
stand von Verriegelungssystem und Kolbeneinheit
bei eingeschaltetem Feld veränderbar ist, indem die
Hindurchbewegung des Materials durch die Durch-
flussöffnung (S) durch das Feld gehemmt oder un-
terbunden wird, indem hierdurch die Druckbeauf-

schlagung erzeugt wird und indem durch den er-
zeugten Druck die Durchströmungsöffnung (D) der
Kolbeneinheit mittels des Verriegelungsystems ge-
öffnet oder verschlossen wird.

7. Blockiervorrichtung nach dem vorhergehenden An-
spruch,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Schaltelement zumindest teilweise innerhalb
der Kolbeneinheit angeordnet ist, wobei bevorzugt
ein innerhalb der Kolbeneinheit ausgebildeter Hohl-
raum (H) vorhanden ist, welcher durch das Schalt-
element und die Durchflussöffnung (S) in zwei durch
die Durchflussöffnung (S) verbundene Kammern
(H1, H2) unterteilt ist, zwischen denen das magne-
torheologische und/oder elektrorheologische Mate-
rial hin- und herbewegbar ist.

8. Blockiervorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Blockiereinheit ein nicht-feldsteuerbares Fluid
(F), insbesondere eine nicht-magnetorheologische
und eine nicht-elektrorheologische Flüssigkeit oder
ein Gas, umfasst, wobei bevorzugt das nicht-feld-
steuerbare Fluid zumindest teilweise aus derselben
Flüssigkeit besteht, welche als Trägerflüssigkeit des
magnetorheologischen und/oder elektrorheologi-
schen Materials dient, und/oder wobei bevorzugt im
Gehäuse zwei bevorzugt durch die Durchströ-
mungsöffnung (D) verbundene Klammern (K1, K2)
ausgebildet sind, zwischen denen das nicht-feld-
steuerbare Fluid durch eine Relativbewegung von
Kolbeneinheit und Gehäuse verschiebbar ist.

9. Blockiervorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Blockiervorrichtung ohne erzeugtes Feld im ver-
riegelten Zustand ist oder dass die Blockiervorrich-
tung ohne erzeugtes Feld im entriegelten Zustand ist
und/oder gekennzeichnet durch
die Ausbildung als hydraulische Blockierung, wobei
das Verriegelungssystem und die Kolbeneinheit re-
lativ zueinander beweglich sind, wobei im verriegel-
ten Zustand das Verriegelungssystem die Kolben-
einheit verschließt und wobei im entriegelten Zu-
stand die Kolbeneinheit nicht durch das Verriege-
lungssystem verschlossen ist,
oder
durch die Ausbildung als mechanische Blockierung,
wobei im verriegelten Zustand das Verriegelungs-
system die Kolbeneinheit in ihrer Beweglichkeit blo-
ckiert und wobei im entriegelten Zustand die Kolben-
einheit in ihrer Beweglichkeit nicht durch das Ver-
riegelungssystem blockiert ist, und wobei bei dieser
mechanischen Blockierung bevorzugt im nicht ver-
riegelten Zustand die Kolbeneinheit relativ zum Ge-
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häuse und/oder relativ zum Verriegelungssystem
beweglich ist und im verriegelten Zustand die Kol-
beneinheit relativ zum Gehäuse und/oder relativ
zum Verriegelungssystem nicht beweglich ist.

10. Blockiervorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Verriegelungssystem als Teil der Steuereinheit
ausgebildet ist oder dass das Verriegelungssystem
als Teil der Blockiereinheit ausgebildet ist
und/oder
dass das Verriegelungssystem zumindest teilweise
innerhalb der Kolbeneinheit angeordnet ist und/oder
zumindest teilweise von der Kolbeneinheit um-
schlossen wird
und/oder
dass die Kolbeinheit relativ zum Gehäuse beweglich
ist
und/oder
dass die Blockiereinheit und/oder die Steuereinheit
eine Federelement (6), insbesondere eine Zug- oder
Druck- oder eine Zug-Druck-Feder, aufweist, wobei
bevorzugt ein als Federverbindung zwischen Kol-
beneinheit und Verriegelungssystem (Verschlussfe-
der) und/oder als Federverbindung zwischen unter-
schiedlichen Elementen der Steuereinheit (Rück-
stellfeder) ausgebildetes Federelement vorgesehen
ist und/oder wobei bevorzugt das Verriegelungssys-
tem aus mehreren relativ zueinander beweglichen
Teilelementen aufgebaut ist und mindestens zwei
dieser Teilelemente durch das Federelement, ins-
besondere in Form eines Abstandshalters, verbun-
den sind.

11. Blockiervorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
gekennzeichnet durch
einen Felderzeuger in Form mindestens eines Ma-
gneten, insbesondere eines Elektromagneten oder
eines Permanentmagneten, und einen durch diesen
in der Blockiervorrichtung ausgebildeten, den Zwi-
schenraum (Z) oder die Durchflussöffnung (S) um-
fassenden Magnetkreis, wobei bevorzugt mindes-
tens ein Elektromagnet und mindestens ein Perma-
nentmagnet im Magnetkreis vorgesehen sind,
und/oder
durch einen Felderzeuger in Form mindestens ei-
nes Elektrodenpaares samt mindestens einer Span-
nungsquelle, wobei bevorzugt die relativ zueinander
bewegbaren Oberflächen oder Teile der Steuerele-
mente als Elektroden ausgebildet sind
und/oder
dadurch, dass der Felderzeuger fest mit der Steu-
ereinheit, dem Schaltelement und/oder der Kolben-
einheit verbunden ist, insbesondere mechanisch an
der Steuereinheit, dem Schaltelement und/oder der
Kolbeneinheit fixiert ist.

12. Vorrichtung zum Verschließen einer Tür, eines
Fensters oder einer Klappe, enthaltend eine Blo-
ckiervorrichtung nach einem der vorhergehenden
Blockiervorrichtungsansprüche oder Bedienungse-
lement, insbesondere Schalthebel, Druckoder Dreh-
knopf, enthaltend eine Blockiervorrichtung nach ei-
nem der vorhergehenden Blockiervorrichtungsan-
sprüche.

13. Magnetorheologisches und/oder elektrorheologi-
sches Blockierverfahren, bei dem eine Kolbenein-
heit verriegelt und/oder entriegelt wird, indem ein
magnetisches und/oder ein elektrisches Feld in ei-
nem zumindest teilweise mit einem magnetorheolo-
gischen und/oder elektrorheologischen Material ge-
füllten Zwischenraum (Z) oder in einer zumindest
teilweise mit diesem Material gefüllten Durchfluss-
öffnung (S) erzeugt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Blockiervorrichtung nach einem der vorherge-
henden Blockiervorrichtungsansprüche eingesetzt
wird.

14. Verwendung einer Blockiervorrichtung nach einem
der vorhergehenden Blockiervorrichtungsansprü-
che als Ventil, als mechanischer und/oder elektri-
scher Verschluss, als mechanischer und/oder elek-
trischer Blockiermechanismus, als elektrischer Kon-
takt und/oder zur temporären Fixierung einer Tür,
eines Fensters, einer Klappe oder eines Bedie-
nungselementes, insbesondere eines Schalthebels,
eines Druck- oder Drehknopfes.

Claims

1. Blocking device, preferably for blocking a transla-
tional movement or a rotational movement, having
a control unit having

- a first control element having a first surface
(01) and a second control element having a sec-
ond surface (02), wherein both control elements
are able to move relative to each other with both
of their surfaces,
- a spatial region (intermediate space Z) ar-
ranged between the first and the second sur-
face, which is at least partially filled with a mag-
netorheological and/or electrorheological mate-
rial (M), and
- a field generator (4) with which a magnetic
and/or electrical field is able to be generated in
at least one partial region of the part of the in-
termediate space that is filled with material,

a blocking unit having a piston unit (2), and
a locking system (3), with which the piston unit is
able to be locked,
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wherein both control elements are able to be coupled
to each other by the field generated in the interme-
diate space and wherein the locking state of the lock-
ing system and piston unit is able to be changed by
means of this coupling,
characterised in that,
the control unit has an opening unit (5) that is able
to be moved relative to the piston unit (2) and the
locking system (3), which is able to be coupled to
the locking system (3) and/or the piston unit (2),
wherein the locking state of the locking system and
the piston unit is able to be changed during the cou-
pling of both control elements to each other by the
further coupling of the opening unit to the locking
system and/or to the piston unit.

2. Blocking device according to the preceding claim,
characterised in that,
the blocking device is able to be transferred from the
locked state to the unlocked state when coupling
both control elements to each other,
or
the blocking device is able to be transferred from the
unlocked state to the locked state when coupling
both control elements to each other.

3. Blocking device according to one of the preceding
claims,
characterised in that,
the locking system and/or the piston unit are ar-
ranged and/or designed in such a way that, when
coupling both control elements to each other, the
locking system is able to be moved relative to the
piston unit and the locking state of the locking system
and piston unit is able to be changed by this relative
movement,
and/or
the locking system and/or the piston unit are ar-
ranged and/or designed in such a way that, when
coupling both control elements to each other, at least
one part of the control unit is able to be moved relative
to the locking system and the locking state of the
locking system and piston unit is able to be changed
by this relative movement.

4. Blocking device according to one of the preceding
claims,
characterised in that,
the locking system is formed as part of the control
unit and the locking system is coupled with one of
the two control elements, wherein the coupling is
preferably a mechanical coupling and/or is carried
out by a fixed, mechanical connection and/or where-
in one of the two control elements is preferably
formed as part of the locking system,
and/or
both control elements are arranged and/or designed
in such a way that the relative movement of both

surfaces relative to each other for the magnetorhe-
ological and/or electrorheological material in the in-
termediate space is formed as a shear movement
(lateral shifting of both surfaces against each other)
and/or as a flattening movement (movement of both
surfaces towards each other and away from each
other).

5. Blocking device according to one of the preceding
claims,
characterised in that,
the control unit has a switching element (7), in par-
ticular a switch rod, by means of which the piston
unit is able to be moved in a preferred manner,
and/or
a first locking system (3) having bevelled end faces
(E2) and a second opening unit (5) having bevelled
end faces (E1) are present, wherein the first and the
second end faces run in parallel to each other and
engage with each other with lateral displacement,
and/or
the surfaces or control elements that are able to be
moved relative to each other are advantageously
formed as plane-parallel plates that are able to be
shifted against one another laterally with a constant
distance from plate plane to plate plane or as plates
that are able to be moved towards and away from
one another, or as concentrically arranged cylinder
elements that are able to be displaced along a mutual
axis,
and/or
the piston unit (2) has a perfusion opening (D).

6. Blocking device, preferably for blocking a transla-
tional movement or a rotational movement, having
a blocking unit having a piston unit (2), and
a control unit having a switching element (7) moving
relative to the piston unit, in particular a switch rod,
and having a locking system (3) with which the piston
unit is able to be locked,
a through-flow opening (S) formed at least partially
from the piston unit, the switching element or from
the piston unit and the switching element, and
a magnetorheological and/or electrorheological ma-
terial (M) arranged at least partially in the through-
flow opening (S), and
a field generator (4) with which a magnetic and/or
electrical field is able to be generated in at least one
partial region of the through-flow opening (S),
wherein, when the field is switched off, due to the
relative movement of the piston unit and switching
element, the magnetorheological and/or electrorhe-
ological material is able to move at least partially
through the through-flow opening (S), and wherein,
when the field is switched on, the locking system is
able to be charged with pressure due to the relative
movement of the piston unit and switching element
and the locking state of the locking system and piston
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unit is hereby able to be changed,
characterised in that,
the piston unit (2) has a perfusion opening (D),
wherein the through-flow opening (S) and the per-
fusion opening (D) are designed and arranged in
such a way that, when the field is switched off, the
locking state of the locking system and piston unit is
able to be changed by the movement of the material
through the through-flow opening (S) being inhibited
or prevented by the field, by the pressure application
hereby being generated and by the perfusion open-
ing (D) of the piston unit being opened or closed by
the generated pressure by means of the locking sys-
tem.

7. Blocking device according to the preceding claim,
characterised in that,
the switching element is arranged at least partially
within the piston unit, wherein a hollow space (H)
preferably exists within the piston unit, said space
being subdivided by the switching element and the
through-flow opening (S) into two chambers (H1, H2)
that are connected by the through-flow opening (S),
between which the magnetorheological and/or elec-
trorheological material is able to move back and
forth.

8. Blocking device according to one of the preceding
claims,
characterised in that,
the blocking unit comprises a non-field-controllable
fluid (F), in particular a non-magnetorheological and
a non-electrorheological liquid or a gas, wherein the
non-field-controllable fluid preferably at least partial-
ly consists of the same liquid, which serves as a car-
rier liquid of the magnetorheological and/or electror-
heological material, and/or wherein two chambers
(K1, K2) that are preferably connected by the per-
fusion opening (D) are preferably formed in the hous-
ing, between which chambers the non-field-activat-
able fluid is able to be displaced by a relative move-
ment of the piston unit and housing.

9. Blocking device according to one of the preceding
claims,
characterised in that,
the blocking device without a generated field is in
the locked state or the blocking device without a gen-
erated field is in the unlocked state,
and/or characterised by
formation as hydraulic blocking, wherein the locking
system and the piston unit can be moved relative to
each other, wherein, in the locked state, the locking
system closes the piston unit and wherein, in the
unlocked state, the piston unit is not closed by the
locking system,
or
formation as mechanical blocking, wherein, in the

locked state, the locking system blocks the piston
unit in terms of its ability to move and wherein, in the
unlocked state, the piston unit is not blocked by the
locking system in terms of its ability to move, and
wherein, with this mechanical blocking, the piston
unit can be moved relative to the housing and/or rel-
ative to the locking system, preferably in the un-
locked state, and, in the locked state, the piston unit
cannot move relative to the housing and/or relative
to the locking system.

10. Blocking device according to one of the preceding
claims,
characterised in that,
the locking system is formed as part of the control
unit or the locking system is formed as part of the
blocking unit,
and/or
the locking system is at least partially arranged within
the piston unit and/or is at least partially enclosed by
the piston unit,
and/or
the piston unit can move relative to the housing,
and/or
the blocking unit and/or the control unit has a spring
element (6), in particular a tension spring, a com-
pression spring or a tension and compression spring,
wherein a spring element that is formed as an elastic
connection between the piston unit and locking sys-
tem (action spring) and/or is formed as an elastic
connection between different elements of the control
unit (return spring) is preferably provided, and/or
wherein the locking system is preferably constructed
from several partial elements that can move relative
to one another and at least two of these partial ele-
ments are connected by the spring element, in par-
ticular in the form of a spacer.

11. Blocking device according to one of the preceding
claims,
characterised by
a field generator in the form of at least one magnet,
in particular an electromagnet or a permanent mag-
net, and a magnetic circuit comprising the interme-
diate space (Z) or the through-flow opening (S)
formed thereby in the blocking device, wherein at
least one electromagnet and at least one permanent
magnet are preferably provided in the magnetic cir-
cuit,
and/or
a field generator in the form of at least one electrode
pair, together with at least one voltage source,
wherein the surfaces or parts of the control elements
that are able to be moved relative to one another are
formed as electrodes,
and/or
the field generators being connected fixedly to the
control unit, the switching element and/or the piston
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unit, in particular fixed mechanically to the control
unit, the switching element and/or the piston unit.

12. Device for closing a door, a window or a hatch, con-
taining a blocking device according to one of the pre-
ceding claims for a blocking device, or operating el-
ement, in particular a gear lever, pushbutton or rotary
button, containing a blocking device according to one
of the preceding claims for a blocking device.

13. Magnetorheological and/or electrorheological block-
ing method, in which a piston unit is locked and/or
unlocked by a magnetic and/or an electrical field be-
ing generated in an intermediate space (Z) that is at
least partially filled with a magnetorheological and/or
electrorheological material, or in a through-flow
opening (S) that is at least partially filled with this
material,
characterised in that,
a blocking device according to one of the preceding
claims for a blocking device is used.

14. Use of a blocking device according to one of the pre-
ceding claims for a blocking device as a valve, as a
mechanical and/or electrical seal, as a mechanical
and/or electrical blocking mechanism, as an electri-
cal contact and/or for the temporary fixing of a door,
a window, a hatch or an operating element, in par-
ticular a gear lever, a pushbutton or a rotary button.

Revendications

1. Dispositif de blocage, de préférence pour le blocage
d’un mouvement de translation ou d’un mouvement
de rotation, comprenant :

une unité de commande avec :

- un premier élément de commande avec
une première surface (01) et un deuxième
élément de commande avec une deuxième
surface (02), les deux éléments de com-
mande étant mobile l’un par rapport à l’autre
avec leurs deux surfaces,
- un espace (espace intermédiaire Z) rempli
au moins partiellement d’un matériau ma-
gnétorhéologique et/ou électrorhéologique
(M), disposé entre la première et la deuxiè-
me surface et
- un générateur de champ (4), avec lequel,
dans au moins une partie de la partie rem-
plie de matériau de l’espace intermédiaire,
un champ magnétique et/ou électrique peut
être généré,

une unité de blocage avec une unité de piston
(2) et

un système de verrouillage (3) avec lequel l’uni-
té de piston peut être verrouillée,
les deux éléments de commande pouvant être
couplés l’un à l’autre par le champ généré dans
l’espace intermédiaire et ce couplage permet-
tant de modifier l’état de verrouillage du système
de verrouillage et de l’unité de piston
caractérisé en ce que
l’unité de commande comprend une unité
d’ouverture (5) mobile par rapport à l’unité de
piston (2) et au système de verrouillage, qui peut
être couplée au système de verrouillage (3)
et/ou à l’unité de piston (2), l’état de verrouillage
du système de verrouillage et de l’unité de piston
pouvant être modifié lors d’un couplage des
deux éléments de commande entre eux par le
couplage supplémentaire de l’unité d’ouverture
au système de verrouillage et/ou à l’unité de pis-
ton.

2. Dispositif de blocage selon la revendication précé-
dente
caractérisé en ce que
le dispositif de blocage peut être passé de l’état ver-
rouillé à l’état verrouillé lors d’un couplage des deux
éléments de commande entre eux
ou
en ce que le dispositif de blocage peut être passé
de l’état déverrouillé à l’état verrouillé lors d’un cou-
plage des deux éléments de commande entre eux.

3. Dispositif de blocage selon l’une des revendications
précédentes
caractérisé en ce que
le système de verrouillage et/ou l’unité de piston sont
disposés et/ou conçus de façon à ce que, lors d’un
couplage des deux éléments de commande entre
eux, le système de verrouillage soit mobile par rap-
port à l’unité de piston et, grâce à ce mouvement
relatif, l’état de verrouillage du système de verrouilla-
ge et de l’unité de piston peut être modifié
et/ou
en ce que le système de verrouillage et/ou l’unité
de piston sont disposés et/ou conçus de façon à ce
que, lors d’un couplage des deux éléments de com-
mande entre eux, au moins une partie de l’unité de
commande soit mobile par rapport au système de
verrouillage et, grâce à ce mouvement relatif, l’état
de verrouillage du système de verrouillage et de
l’unité de piston peut être modifié.

4. Dispositif de blocage selon l’une des revendications
précédentes
caractérisé en ce que
le système de verrouillage est conçu comme une
partie de l’unité de commande et en ce que le sys-
tème de verrouillage est couplé avec un des deux
éléments de commande, le couplage étant de pré-
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férence un couplage mécanique et/ou ayant lieu par
l’intermédiaire d’une liaison mécanique rigide et/ou
de préférence l’un des deux éléments de commande
étant conçu comme une partie du système de ver-
rouillage
et/ou
en ce que les deux éléments de commande sont
disposés et/ou conçus de façon à ce que le mouve-
ment relatif des deux surfaces entre elles est conçu,
pour le matériau magnétorhéologique et/ou électro-
rhéologique dans l’espace intermédiaire, comme un
mouvement de cisaillement (décalage latéral des
deux surfaces entre elles) et/ou comme un mouve-
ment d’écrasement (rapprochement ou éloignement
des deux surfaces).

5. Dispositif de blocage selon l’une des revendications
précédentes
caractérisé en ce que
l’unité de commande comprend un élément de com-
mutation (7), plus particulièrement une tige de com-
mutation, à l’aide duquel de préférence l’unité de pis-
ton peut être mise en mouvement
et/ou
en ce qu’un système de verrouillage (3) comprenant
des premières surfaces d’extrémité chanfreinées
(E2) et une unité d’ouverture (5) comprenant des
deuxièmes surfaces d’extrémité chanfreinées (E1)
sont présents, les premières et deuxièmes surfaces
d’extrémité étant parallèles entre elles et s’emboî-
tant avec un décalage latéral
et/ou
en ce que les surfaces mobiles ou éléments de com-
mande entre eux sont conçues comme des plaques
pouvant être déplacées latéralement l’une par rap-
port à l’autre avec une distance constante entre les
plans des plaques ou comme des plaques pouvant
être rapprochées ou éloignées l’une de l’autre, de
préférence avec des faces parallèles ou comme des
éléments cylindriques concentriques pouvant être
déplacés l’un par rapport à l’autre le long d’un axe
commun
et/ou
en ce que l’unité de piston (2) comprend une ouver-
ture d’écoulement (D).

6. Dispositif de blocage, de préférence pour le blocage
d’un mouvement de translation ou d’un mouvement
de rotation, comprenant :

une unité de blocage avec une unité de piston
(2) et
une unité de commande avec un élément de
commutation (7) mobile par rapport à l’unité de
piston, plus particulièrement une tige de com-
mutation, et avec un système de verrouillage
(3), avec lequel l’unité de piston peut être ver-
rouillée,

une ouverture de passage (S) formée au moins
partiellement par l’unité de piston, par l’élément
de commutation ou par l’unité de piston et l’élé-
ment de commutation et un matériau magnéto-
rhéologique et/ou électrorhéologique (M) dispo-
sé au moins partiellement dans l’ouverture de
passage (S) et
un générateur de champ (4), avec lequel, dans
au moins une zone partielle de l’ouverture de
passage (S), un champ magnétique et/ou élec-
trique peut être généré,
le matériau magnétorhéologique et/ou électro-
rhéologique (M) pouvant être mis en mouve-
ment au moins partiellement à travers l’ouver-
ture de passage (S), lorsque le champ est dé-
sactivé, grâce au mouvement relatif de l’unité
de piston et de l’élément de commutation et lors-
que le champ est activé, le système de ver-
rouillage pouvant être alimenté en pression grâ-
ce au mouvement relatif de l’unité de piston et
de l’élément de commutation et l’état de ver-
rouillage du système de verrouillage et de l’unité
de piston pouvant ainsi être modifié,
caractérisé en ce que
l’unité de piston (2) comprend une ouverture
d’écoulement (D), l’ouverture de passage (S) et
l’ouverture d’écoulement (D) étant conçues et
disposées de façon à ce que l’état de verrouilla-
ge du système de verrouillage et de l’unité de
piston puisse être modifié lorsque le champ est
activé, du fait que le mouvement du matériau à
travers l’ouverture de passage (S) est bloqué ou
inhibé par le champ, une pression étant ainsi
générée et la pression générée permettant
d’ouvrir ou de fermer l’ouverture d’écoulement
(D) de l’unité de piston à l’aide du système de
verrouillage.

7. Dispositif de blocage selon la revendication précé-
dente
caractérisé en ce que
l’élément de commutation est disposé au moins par-
tiellement à l’intérieur de l’unité de piston, une cavité
(H) existant de préférence à l’intérieur de l’unité de
piston, qui est divisé, par l’élément de commutation
et l’ouverture de passage (S), en deux chambres
(H1, H2), reliées par l’ouverture de passage (S), en-
tre lesquelles le matériau magnétorhéologique et/ou
électrorhéologique peut être déplacé.

8. Dispositif de blocage selon l’une des revendications
précédentes
caractérisé en ce que
l’unité de blocage comprend un fluide (F) non con-
trôlable par un champ, plus particulièrement un li-
quide ou un gaz non magnétorhéologique et/ou non
électrorhéologique, ce fluide non contrôlable par un
champ étant constitué de préférence du même liqui-
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de que celui qui sert de liquide de support du maté-
riau magnétorhéologique et/ou électrorhéologique
et/ou, de préférence, dans le boîtier, sont réalisées
deux chambres (K1, K2), reliées de préférence par
l’ouverture d’écoulement (D), entre lesquelles le flui-
de non contrôlable par un champ peut être déplacée
par un mouvement relatif de l’unité de piston et du
boîtier.

9. Dispositif de blocage selon l’une des revendications
précédentes
caractérisé en ce que
le dispositif de blocage est dans l’état verrouillé lors-
qu’il n’y a pas de champ ou en ce que le dispositif
de blocage est dans l’état déverrouillé lorsqu’il n’y a
pas de champ
et/ou caractérisé par
une conception en tant que blocage hydraulique, le
système de verrouillage et l’unité de piston étant mo-
biles l’un par rapport à l’autre, le système de ver-
rouillage fermant l’unité de piston dans l’état ver-
rouillé et l’unité de piston n’étant pas fermée par le
système de verrouillage dans l’état déverrouillé,
ou
par une conception en tant que blocage mécanique,
le système de verrouillage bloquant la mobilité de
l’unité de piston dans l’état verrouillé et la mobilité
de l’unité de piston n’étant pas bloquée par le sys-
tème de verrouillage dans l’état déverrouillé et, lors
de ce blocage mécanique, de préférence dans l’état
non verrouillé, l’unité de piston étant mobile par rap-
port au boîtier et/ou par rapport au système de ver-
rouillage et, dans l’état verrouillé, l’unité de piston
n’étant pas mobile par rapport au boîtier et/ou par
rapport au système de verrouillage.

10. Dispositif de blocage selon l’une des revendications
précédentes
caractérisé en ce que
le système de verrouillage est conçu comme une
partie de l’unité de commande ou en ce que le sys-
tème de verrouillage est conçu comme une partie
de l’unité de blocage
et/ou
en ce que le système de verrouillage est disposé au
moins partiellement à l’intérieur de l’unité de pisto-
net/ou est entouré au moins partiellement par l’unité
de piston et/ou
en ce que l’unité de piston est mobile par rapport au
boîtier
et/ou
en ce que l’unité de blocage et/ou l’unité de com-
mande comprend un élément de ressort (6), plus
particulièrement un ressort de traction, de compres-
sion ou un ressort de traction-compression, un élé-
ment de ressort conçu de préférence comme une
liaison à ressort entre l’unité de piston et le système
de verrouillage (ressort de fermeture) et/ou comme

une liaison à ressort entre différents éléments de
l’unité de commande (ressort de rappel) et/ou de pré-
férence le système de verrouillage étant constitués
d’éléments mobiles les uns par rapport aux autres
et au moins deux de ces éléments étant reliés par
l’élément de ressort, plus particulièrement sous la
forme d’une entretoise.

11. Dispositif de blocage selon l’une des revendications
précédentes
caractérisé par
un générateur de champ sous la forme d’au moins
un aimant, plus particulièrement d’un électro-aimant
ou d’un aimant permanent, et un circuit magnétique
constitué de celui-ci dans le dispositif de blocage,
comprenant l’espace intermédiaire (Z) ou l’ouverture
de passage (S), de préférence au moins un électro-
aimant et au moins un aimant permanent étant pré-
vus dans le circuit magnétique,
et/ou
par un générateur de champ sous la forme d’au
moins une paire d’électrodes avec au moins une
source de tension, les surfaces ou les parties des
éléments de commande mobiles entre elles étant de
préférence conçues comme des électrodes
et/ou
en ce que le générateur de champ est relié de ma-
nière fixe avec l’unité de commande, l’élément de
commutation et/ou l’unité de piston, plus particuliè-
rement fixé mécaniquement à l’unité de commande,
à l’élément de commutation et/ou à l’unité de piston.

12. Dispositif de fermeture d’une porte, d’une fenêtre ou
d’un clapet, comprenant un dispositif de blocage se-
lon l’une des revendications précédentes concer-
nant un dispositif de blocage ou un élément de com-
mande, plus particulièrement un levier de comman-
de, un bouton poussoir ou rotatif, comprenant un dis-
positif de blocage selon l’une des revendications pré-
cédentes concernant un dispositif de blocage.

13. Procédé de blocage magnétorhéologique et/ou élec-
trorhéologique, dans lequel une unité de piston est
verrouillée et/ou déverrouillée, grâce au fait qu’un
champ magnétique et/ou électrique est généré dans
un espace intermédiaire (Z) rempli au moins partiel-
lement d’un matériau magnétorhéologique et/ou
électrorhéologique ou dans une ouverture de pas-
sage (S) remplie au moins partiellement de ce ma-
tériau,
caractérisé en ce que
un dispositif de blocage selon l’une des revendica-
tions précédentes concernant un dispositif de bloca-
ge est utilisé.

14. Utilisation d’un dispositif de blocage selon une des
revendications précédentes concernant un dispositif
de blocage comme une soupape, comme une fer-
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meture mécanique et/ou électrique, comme méca-
nisme de blocage mécanique et/ou électrique, com-
me contact électrique et/ou comme fixation tempo-
raire d’une porte, d’une fenêtre, d’un clapet ou d’un
élément de commande, plus particulièrement d’un
levier de commande, d’un bouton poussoir ou d’un
bouton rotatif.
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