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(54) VENTIL

(57) Ein Ventil, insbesondere für einen Wärmeträ-
germedium-Strömungskreislauf in einem Fahrzeug, um-
fasst wenigstens ein Ventilorgan (16) und eine dem we-

nigstens einen Ventilorgan (16) zugeordnete Aktuatora-
nordnung (24) mit wenigstens einem Formgedächtnis-
material-Stellorgan (26, 44).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Ventil,
welches beispielsweise in einem Wärmeträgermedium-
Strömungskreislauf in einem Fahrzeug zum Freigeben
und Unterbrechen eines oder mehrerer Strömungswege
eingesetzt werden kann.
[0002] Bei Fahrzeugen, in welchen Wärmeträgerme-
dium-Strömungskreisläufe für das Wärmemanagement
eingesetzt werden, um vermittels eines im allgemeinen
flüssigen Wärmeträgermediums Wärme von bestimmten
Systembereichen, wie zum Beispiel Batterien, einer
Standheizung bzw. einem Zuheizer oder einer Brenn-
kraftmaschine, abzuführen oder/und Wärme auf andere
Systembereiche, wie zum Beispiel einen Fahrzeugin-
nenraum, zu übertragen, werden im Allgemeinen elek-
trisch erregte Magnetventile eingesetzt, um beispielswei-
se temperaturabhängig verschiedene Strömungswege
freizugeben oder zu unterbrechen. Derartige Magnet-
ventile sind vergleichsweise schwer und beanspruchen
aufgrund der Notwendigkeit, eine Anker/Spule-Baugrup-
pe unterzubringen, vergleichsweise großen Bauraum.
[0003] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
ein einfach und kompakt aufgebautes und betriebssiche-
res Ventil insbesondere für einen Wärmeträgermedium-
Strömungskreislauf in einem Fahrzeug vorzusehen.
[0004] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird diese
Aufgabe gelöst durch ein Ventil, insbesondere für einen
Wärmeträgermedium-Strömungskreislauf in einem
Fahrzeug, umfassend wenigstens ein Ventilorgan und
eine dem wenigstens einen Ventilorgan zugeordnete Ak-
tuatoranordnung mit wenigstens einem Formgedächt-
nismaterial-Stellorgan.
[0005] Der Einsatz einer Aktuatoranordnung mit we-
nigstens einem Formgedächtnismaterial-Stellorgan er-
möglicht eine kompakte Bauart und einen ausfallsiche-
ren Betrieb eines derartigen Ventils.
[0006] Um ein derartiges Ventil zwischen verschiede-
nen Ventilstellungen umschalten zu können, wird vorge-
schlagen, dass die Aktuatoranordnung eine Vorspan-
neinheit zum Vorspannen des wenigstens einen Ventil-
organs in einer ersten Stellrichtung umfasst, und dass
das wenigstens eine Formgedächtnismaterial-Stellor-
gan dazu ausgebildet ist, das wenigstens eine Ventilor-
gan entgegen der Vorspannwirkung der Vorspanneinheit
in einer zweiten Stellrichtung zu verstellen.
[0007] Bei einer die kompakte Bauart unterstützenden,
betriebssicheren Ausgestaltung kann die Vorspannein-
heit wenigstens eine Vorspannfeder, vorzugsweise
Schraubendruckfeder, umfassen.
[0008] Um mit technisch einfachen Maßnahmen die
Formänderung des wenigstens einen Formgedächtnis-
material-Stellorgans bewirken zu können, wird vorge-
schlagen, dass dieses durch Temperaturänderung in sei-
ner Form veränderbar ist.
[0009] Dabei ist es besonders vorteilhaft, wenn die
Temperatur des wenigstens einen Formgedächtnisma-
terial-Stellorgans durch Bestromung des wenigstens ei-

nen Formgedächtnismaterial-Stellorgans veränderbar
ist. Die Erwärmung eines Formgedächtnismaterial-Stell-
organs durch Bestromen desselben, also durch das Hin-
durchleiten eines elektrischen Stroms durch das Form-
gedächtnismaterial-Stellorgan selbst, führt zu einer sehr
schnellen thermischen Reaktion und einer entsprechend
schnellen Formänderung. Insbesondere kann dabei vor-
gesehen sein, dass das wenigstens eine Formgedächt-
nismaterial-Stellorgan dazu ausgebildet ist, das wenigs-
tens eine Ventilorgan bei Erwärmung des wenigstens ei-
nen Formgedächtnismaterial-Stellorgans in der zweiten
Stellrichtung zu verstellen.
[0010] Das wenigstens eine Ventilorgan kann ein ers-
tes Ventilelement umfassen, wobei weiter vorgesehen
sein kann, dass in einer ersten Ventilstellung das erste
Ventilelement auf einem dem ersten Ventilelement zu-
geordneten ersten Ventilsitz aufsitzt und in einer zweiten
Ventilstellung von dem ersten Ventilsitz abgehoben ist.
Somit kann in der ersten Ventilstellung durch das erste
Ventilelement eine Strömungsverbindung zwischen ei-
nem ersten Leitungsbereich und einem zweiten Lei-
tungsbereich unterbrochen werden, während in der zwei-
ten Ventilstellung diese Strömungsverbindung freigege-
ben ist.
[0011] Bei einem nach Art eines 3/2-Wege-Ventils auf-
gebauten Ventil kann bei einer erfindungsgemäßen Wei-
terbildung vorgesehen sein, dass das Ventilorgan ein
zweites Ventilelement umfasst, und dass das zweite
Ventilelement in der ersten Ventilstellung von einem dem
zweiten Ventilelement zugeordneten zweiten Ventilsitz
abgehoben ist und in der zweiten Ventilstellung auf dem
zweiten Ventilsitz aufsitzt. In der zweiten Ventilstellung
kann somit das zweite Ventilelement eine Strömungs-
verbindung zwischen dem ersten Leitungsbereich und
einem dritten Leitungsbereich unterbrechen, während in
der ersten Ventilstellung diese Strömungsverbindung
freigegeben ist, jedoch die Strömungsverbindung zwi-
schen dem ersten Leitungsbereich und dem zweiten Lei-
tungsbereich unterbrochen ist.
[0012] Das wenigstens eine Ventilorgan kann durch
die Vorspannanordnung in die erste Ventilstellung vor-
gespannt sein. Bei Ausgestaltung des Ventils als 2/1-
Wege-Ventil bedeutet dies, dass das Ventil in der ersten
Ventilstellung die Strömungsverbindung unterbricht und
in der zweiten Ventilstellung die Strömungsverbindung
freigibt.
[0013] Für einen noch weiter vergrößerten Einsatzbe-
reich kann die Aktuatoranordnung wenigstens zwei
Formgedächtnismaterial-Stellorgane umfassen, wobei
das wenigstens eine Ventilorgan durch die Formge-
dächtnismaterial-Stellorgane zur Bewegung in der glei-
chen Bewegungsrichtung in unterschiedlichem Bewe-
gungsausmaß beaufschlagbar ist. Dies kann bedeuten,
dass beispielsweise die Formgedächtnismaterial-Stell-
organe in unterschiedlichem Ausmaß in ihrer Form ver-
änderbar, insbesondere ausdehnbar, sind und dadurch
jeweils unterschiedliche Bewegungsausmaße des we-
nigstens einen Ventilorgans bewirken können, oder dass
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abhängig davon, ob nur eines der Formgedächtnisma-
terial-Stellorgane aktiviert wird oder zwei oder mehrere
Formgedächtnismaterial-Stellorgane aktiviert werden,
unterschiedliche Bewegungskräfte erzeugt werden, die
dann ein unterschiedliches Bewegungsausmaß des we-
nigstens einen Ventilorgans hervorrufen.
[0014] Mit einem derartigen Aufbau der Aktuatoran-
ordnung wird es möglich, dass das wenigstens eine Ven-
tilorgan durch wenigstens eines der Formgedächtnisma-
terial-Stellorgane in eine dritte Ventilstellung stellbar ist,
wobei in der dritten Ventilstellung das erste Ventilelement
vom ersten Ventilsitz abgehoben ist und das zweite Ven-
tilelement vom zweiten Ventilsitz abgehoben ist, und
dass das wenigstens eine Ventilorgan durch ein anderes
der Formgedächtnismaterial-Stellorgane oder durch ein
mit dem einen Formgedächtnismaterial-Stellorgan zu-
sammenwirkendes anderes Formgedächtnismaterial-
Stellorgan in die zweite Ventilstellung stellbar ist. Dies
bedeutet, dass in der dritten Ventilstellung, in welcher
keines der Ventilelemente auf dem zugeordneten Ven-
tilsitz aufsitzt, eine Strömungsverbindung von einem ers-
ten Leitungsbereich sowohl zu einem zweiten Leitungs-
bereich als auch einem dritten Leitungsbereich freigege-
ben ist.
[0015] Um einen großen Stellweg erreichen zu kön-
nen, wird vorgeschlagen, dass wenigstens ein Formge-
dächtnismaterial-Stellorgan mit der Form einer Schrau-
benfeder aufgebaut ist.
[0016] Dabei kann für eine kompakte Bauart weiter
vorgesehen sein, dass wenigstens zwei Formgedächt-
nismaterial-Stellorgane ineinandergeschachtelt ange-
ordnet sind.
[0017] Für eine baulich einfach zu realisierende Aus-
gestaltung wird vorgeschlagen, dass das wenigstens ei-
ne Ventilorgan durch das wenigstens eine Formgedächt-
nismaterial-Stellorgan linear verschiebbar ist.
[0018] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend mit
Bezug auf die beiliegenden Figuren detailliert beschrie-
ben. Es zeigt:

Fig. 1 eine Schnittansicht eines als 2/1 -Wege-Ventil
aufgebauten Ventils für einen Wärmeträgerme-
dium-Strömungskreislauf in einem Fahrzeug
bei in einer ersten Ventilstellung positioniertem
Ventilorgan;

Fig. 2 das Ventil der Fig. 1 bei in einer zweiten Ven-
tilstellung positioniertem Ventilorgan;

Fig. 3 eine Schnittansicht eines als 3/2-Wege-Ventil
aufgebautes Ventil für einen Wärmeträgerme-
dium-Strömungskreislauf bei in einer ersten
Ventilstellung positioniertem Ventilorgan,

Fig. 4 das Ventil der Fig. 3 bei in einer zweiten Ven-
tilstellung positioniertem Ventilorgan;

Fig. 5 eine der Fig. 3 entsprechende Darstellung einer

alternativen Ausgestaltungsart eines Ventils für
einen Wärmeträgermedium-Strömungskreis-
lauf in einem Fahrzeug bei in einer ersten Ven-
tilstellung positioniertem Ventilorgan;

Fig. 6 das Ventil der Fig. 5 bei in einer zweiten Ven-
tilstellung positioniertem Ventilorgan;

Fig. 7 das Ventil der Fig. 5 bei in einer dritten Ventil-
stellung positioniertem Ventilorgan.

[0019] Die Fig. 1 zeigt in Schnittansicht ein Ventil 10,
das beispielsweise in einem Wärmeträgermedium-Strö-
mungskreislauf in einem Fahrzeug eingesetzt werden
kann, um ein flüssiges Wärmeträgermedium, beispiels-
weise die Kühlflüssigkeit für eine Brennkraftmaschine,
gezielt in verschiedene Leitungsbereiche zu leiten.
[0020] Das Ventil 10 umfasst ein Ventilgehäuse 12, in
welchem zwei Leitungsbereiche 14, 15 gebildet sind. In
dem Ventilgehäuse 12 ist ein allgemein mit 16 bezeich-
netes Ventilorgan vorgesehen, das einen in Richtung ei-
ner Bewegungsachse A langgestreckten Ventilschieber
18 und ein im dargestellten Beispiel konisch geformtes
erstes Ventilelement 20 aufweist. Im Sinne dieser erfin-
dungsgemäßen Ausgestaltungsform ist das im Folgen-
den im Zusammenhang mit dieser Ausgestaltungsform
auch nur als Ventilelement bezeichnete Ventilelement
20 das einzige Ventilelement.
[0021] Im Ventilgehäuse 12 ist dem Ventilelement 20
ein beispielsweise entsprechend konisch oder kantenar-
tig geformter Ventilsitz 22 zugeordnet. Bei Positionierung
des Ventilorgans 16 in einer in Fig. 1 dargestellten ersten
Ventilstellung sitzt das Ventilelement 20 auf dem zuge-
ordneten Ventilsitz 22 auf und unterbricht somit eine Strö-
mungsverbindung zwischen dem ersten Leitungsbereich
14 und dem zweiten Leitungsbereich 15
[0022] Zur Verstellung des Ventilorgans 16 ist diesem
eine allgemein mit 24 bezeichnete Aktuatoranordnung
zugeordnet. Die Aktuatoranordnung 24 umfasst im dar-
gestellten Beispiel ein nach Art einer Schraubenfeder
ausgebildetes Formgedächtnismaterial-Stellorgan 26.
Das Formgedächtnismaterial-Stellorgan 26 ist mit einer
elektrisch leitenden Formgedächtnislegierung aufge-
baut, so dass durch Temperaturänderung und einem da-
mit induzierten Übergang zwischen einem austeniti-
schen Zustand und einem martensitischen Zustand eine
Formänderung des Formgedächtnismaterial-Stellor-
gans 26 hervorgerufen werden kann.
[0023] Im dargestellten Ausgestaltungsbeispiel sind
die beiden in Richtung der Bewegungsachse A gelege-
nen Endbereiche des beispielsweise elektrisch isolierten
Formgedächtnismaterial-Stellorgans 26 an jeweilige
elektrische Leitungen 28, 30 angeschlossen. Durch An-
legen einer elektrischen Spannung an die Leitungen 28,
30 wird ein Strom durch das Formgedächtnismaterial-
Stellorgan 26 hindurchgeleitet, wodurch dieses erwärmt
und in seinen austenitischen Zustand überführt werden
kann. Dies führt dazu, dass das sich am Ventilgehäuse
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12 abstützende Formgedächtnismaterial-Stellorgan 26
in einen in Fig. 2 dargestellten in Richtung der Bewe-
gungsachse A ausgedehnten Zustand übergeht. Bei die-
sem Übergang verschiebt das Formgedächtnismaterial-
Stellorgan 26 das Ventilorgan 16 in Richtung der Bewe-
gungsachse A entgegen der Vorspannwirkung einer Vor-
spannanordnung 32, welche im dargestellten Ausgestal-
tungsbeispiel eine den Ventilschieber 18 umgebend an-
geordnete und am Ventilgehäuse 12 sowie am Ventile-
lement 20 des Ventilorgans 16 sich abstützende Vor-
spannfeder 34, zum Beispiel Schraubendruckfeder, um-
fassen kann. Da auch das Formgedächtnismaterial-
Stellorgan 26 den Ventilschieber 18 des Ventilorgans 16
umgebend angeordnet ist, werden durch die Aktuatora-
nordnung 24 im Wesentlichen nur in Richtung der Bewe-
gungsachse A wirkende Kräfte erzeugt bzw. in das Ven-
tilorgan 16 eingeleitet, so dass dieses durch die Vorspan-
nanordnung 32 in einer ersten Stellrichtung R1 in Rich-
tung zu der in Fig. 1 dargestellten ersten Ventilstellung
vorgespannt ist und durch Bestromung des Formge-
dächtnismaterial-Stellorgans 26 und die dadurch hervor-
gerufene Ausdehnung desselben in einer zweiten Stell-
richtung R2 verstellbar ist, in welcher das Ventilelement
20 von dem diesem zugeordneten Ventilsitz 22 abgeho-
ben ist und somit die Strömungsverbindung zwischen
dem ersten Leitungsbereich 14 und dem zweiten Lei-
tungsbereich 15 freigegeben ist. Voraussetzung für die-
se Funktion ist, dass die durch das Formgedächtnisma-
terial-Stellorgan 26 bei dessen durch eine Erwärmung
hervorgerufene Ausdehnung generierte und in der zwei-
ten Stellrichtung R1 auf den Ventilschieber 18 einwirken-
de Kraft größer ist, als die durch die Vorspannfeder 34
erzeugte und in der ersten Stellrichtung R1 wirkende
Kraft.
[0024] Bei Verstellung des Ventilorgans 16 in die in
Fig. 2 dargestellte zweite Ventilstellung kann ein Bewe-
gungsanschlag beispielsweise durch ein auch das Form-
gedächtnismaterial-Stellorgan 26 umschließendes Aktu-
atorgehäuse 36 bereitgestellt sein, an welchem der Ven-
tilschieber 18 zur Anlage kommen kann. Auch ein anders
geformter Anschlag kann bereitgestellt sein. Grundsätz-
lich könnte auch die Vorspannanordnung 32 die Bewe-
gung in der zweiten Stellrichtung R2 beenden, entweder
indem die Vorspannfeder 34 auf Block gesetzt wird oder
durch diese eine derart große Vorspannkraft generiert
wird, dass eine weitere Verschiebung durch das erwärm-
te und sich dabei ausdehnende Formgedächtnismateri-
al-Stellorgan 26 nicht hervorgerufen werden kann.
[0025] Soll das Ventil 10 wieder in den in Fig. 1 darge-
stellten Zustand gebracht werden, wird das Bestromen
des Formgedächtnismaterial-Stellorgans 26 beendet, so
dass dieses wieder abkühlt und sich auch unter der Ein-
wirkung der Vorspannanordnung 32 bzw. durch den
Übergang in den martensitischen Zustand wieder zu-
sammenzieht.
[0026] Die Fig. 3 und 4 zeigen ein Ventil 10, bei wel-
chem das Ventilgehäuse 12 neben dem ersten Leitungs-
bereich 14 und dem zweiten Leitungsbereich 15 noch

einen dritten Leitungsbereich 38 bereitstellt. Das Ventil-
organ 16 weist in diesem Ausgestaltungsbeispiel zwei
Ventilelemente 20, 40 auf, wobei im Ventilgehäuse 12
jedem der beiden Ventilelemente 20, 40 jeweils ein Ven-
tilsitz 22, 42 zugeordnet ist.
[0027] In Fig. 3 ist das Ventilorgan 16 durch die ver-
mittels der Vorspannanordnung 32 generierte Vorspann-
kraft in der ersten Bewegungsrichtung R1 in Richtung zur
ersten Ventilstellung vorgespannt, in welcher das erste
Ventilelement 20 an dem diesem zugeordneten ersten
Ventilsitz 22 aufsitzt. Das zweite Ventilelement 40 ist von
dem diesem zugeordneten zweiten Ventilsitz 42 abge-
hoben, so dass eine Strömungsverbindung zwischen
dem ersten Leitungsbereich 14 und dem dritten Leitungs-
bereich 38 freigegeben ist, während die Strömungsver-
bindung zwischen dem ersten Leitungsbereich 14 und
dem zweiten Leitungsbereich 15 unterbrochen ist. Das
Formgedächtnismaterial-Stellorgan 26 ist dabei bei-
spielsweise in axialer Richtung maximal oder nahezu
maximal komprimiert. Wird an dieses eine elektrische
Spannung angelegt und ein Strom durch dieses hin-
durchgeleitet, erwärmt es sich, so dass es bei Erreichen
der Austenit-Starttemperatur beginnt, sich auszudeh-
nen, und das Ventilorgan 16 entgegen der Vorspannwir-
kung der Vorspannanordnung 32 in die in Fig. 4 darge-
stellte zweite Ventilstellung bringt, in welcher das zweite
Ventilelement 40 an dem diesem zugeordneten zweiten
Ventilsitz 42 aufsitzt, während das erste Ventilelement
20 von dem diesem zugeordneten ersten Ventilsitz 22
abgehoben ist.
[0028] Wie in Fig. 4 veranschaulicht, wird dabei die
einer jeweiligen Ventilstellung entsprechende Endstel-
lung des Ventilorgans 16 bei dessen Bewegung in Rich-
tung der Bewegungsachse A durch ein am jeweils zuge-
ordneten Ventilsitz 22 bzw. 42 aufsitzendes Ventilele-
ment 20 bzw. 44 definiert, so das beispielsweise durch
Zusammenwirkung des Ventilschiebers 18 mit dem Ven-
tilgehäuse 12 oder dem Aktuatorgehäuse 36 definierte
Anschläge nicht vorgesehen bzw. erforderlich sind und
ein zuverlässiger Abschluss des Strömungswegs durch
das jeweils wirksame bzw. auf dem zugeordneten Ven-
tilsitz 22, 42 aufsitzendes Ventilelement 20 oder 40 ge-
währleistet ist.
[0029] Eine Weiterbildung des in den Fig. 3 und 4 dar-
gestellten Ausgestaltungsbeispiels ist in den Fig. 5 bis 7
gezeigt. Bei dieser Ausgestaltung umfasst die Aktuatora-
nordnung 24 zwei ineinander geschachtelte, also bezüg-
lich der Bewegungsachse A zueinander koaxial ange-
ordnete Formgedächtnismaterial-Stellorgane 26, 44. Je-
des dieser beiden Formgedächtnismaterial-Stellorgane
26, 44 kann unabhängig vom jeweils anderen Formge-
dächtnismaterial-Stellorgan mit einer elektrischen Span-
nung beaufschlagt werden, so dass durch Hindurchleiten
eines elektrischen Stroms jeweils nur das mit der Span-
nung beaufschlagte Formgedächtnismaterial-Stellorgan
26 bzw. 44 erwärmt wird. Zu diesem Zwecke kann es
vorteilhaft sein, diese beiden Formgedächtnismaterial-
Stellorgane 26, 44 bezüglich einander elektrisch isoliert
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zu halten.
[0030] Die Fig. 5 zeigt die erste Ventilstellung, in wel-
cher das erste Ventilelement 20 auf dem diesem zuge-
ordneten ersten Ventilsitz aufsitzt und das zweite Venti-
lelement 40 von dem diesem zugeordneten zweiten Ven-
tilsitz 42 abgehoben ist, so dass die Strömungsverbin-
dung vom ersten Leitungsbereich 14 zum dritten Lei-
tungsbereich 38 freigegeben ist. Dieser Zustand wird bei
nicht aktivierter Aktuatoranordnung 24 durch die vermit-
tels der Vorspannanordnung 32 generierte Vorspann-
kraft erzeugt. Es besteht eine Strömungsverbindung nur
zwischen dem ersten Leitungsbereich 14 und dem dritten
Leitungsbereich 38.
[0031] Die Fig. 6 zeigt die zweite Ventilstellung, in wel-
cher das zweite Ventilelement 40 auf dem diesem zuge-
ordneten zweiten Ventilsitz 42 aufsitzt und somit das ers-
te Ventilelement 20 den dem diesem zugeordneten ers-
ten Ventilsitz 22 abgehoben ist und somit die Strömungs-
verbindung vom ersten Leitungsbereich 14 zum zweiten
Leitungsbereich 15 freigegeben ist. Um dies zu errei-
chen, werden beide Formgedächtnismaterial-Stellorga-
ne 26, 44 mit einer elektrischen Spannung beaufschlagt
und durch den durch diese hindurchfließenden elektri-
schen Strom erwärmt, so dass sie in Zusammenwirkung
das Ventilorgan 16 entgegen der Vorspannwirkung der
Vorspannanordnung 32 in Richtung der Bewegungsach-
se A in die zweite Ventilstellung bewegen und in dieser
halten. In diesem Zustand besteht eine Strömungsver-
bindung nur zwischen dem ersten Leitungsbereich 14
und dem zweiten Leitungsbereich 15.
[0032] In dem in Fig. 7 dargestellten Zustand ist das
Ventilorgan 16 in einer dritten Ventilstellung, in welcher
keines der Ventilorgane 20, 40 auf dem jeweils zugeord-
neten Ventilsitz 22, 42 aufsitzt. Beide Ventilelemente 20,
40 sind vom jeweils zugeordneten Ventilsitz 22, 42 ab-
gehoben, so dass eine Strömungsverbindung sowohl
vom ersten Leitungsbereich 14 zum zweiten Leitungs-
bereich 15, als auch vom ersten Leitungsbereich 14 zum
dritten Leitungsbereich 38, als auch vom zweiten Lei-
tungsbereich 15 zum dritten Leitungsbereich 38 freige-
geben ist.
[0033] Diese dritte Ventilstellung kann dadurch er-
reicht werden, dass im dargestellten Beispiel nur das ra-
dial innere Formgedächtnismaterial-Stellorgan 44 er-
wärmt wird, während das radial äußere Formgedächtnis-
material-Stellorgan 26 nicht bestromt und dadurch auch
nicht erwärmt wird. Die Auslegung der beiden Formge-
dächtnismaterial-Stellorgane 26, 44 ist dabei derart ge-
wählt, dass die durch das Formgedächtnismaterial-Stell-
organ 44 erzeugbare und das Ventilorgan 16 in der zwei-
ten Stellrichtung R2 beaufschlagende Kraft nicht aus-
reicht, um die Vorspannanordnung 32 in einem über das
Ausmaß, welches in Fig. 7 dargestellt ist, hinausgehen-
den Ausmaß zu komprimieren. Es ist also ein Kräfte-
gleichgewicht zwischen der durch das Formgedächtnis-
material-Stellorgan 44 erzeugten Stellkraft und der durch
die stärker komprimierte Vorspannanordnung 32 gene-
rierten Vorspannkraft eingestellt. Erst dann, wenn auch

das radial äußere Formgedächtnismaterial-Stellorgan
26 bestromt und dadurch erwärmt wird und somit eine
zusätzliche in der zweiten Stellrichtung R2 wirkende Kraft
erzeugt wird, kann die Vorspannanordnung 32 weiter
komprimiert werden und das Ventilorgan 16 in die in Fig.
6 dargestellte zweite Ventilstellung gebracht werden.
[0034] Es ist darauf hinzuweisen, dass der vorange-
hend mit Bezug auf die Fig. 7 beschriebene Wirkmecha-
nismus, bei welchem durch die beiden Formgedächtnis-
material-Stellorgane 26, 44 das Ventilorgan 16 in unter-
schiedlichem Ausmaß bewegt werden kann, um, ausge-
hend von der ersten Ventilstellung, entweder die zweite
Ventilstellung oder die zwischen der ersten Ventilstellung
und der zweiten Ventilstellung liegende dritte Ventilstel-
lung einzurichten, auch dadurch erreicht werden kann,
dass beispielsweise durch unterschiedliche Dimensio-
nierung der beiden Formgedächtnismaterial-Stellorgane
26, 44 in Richtung der Bewegungsachse diese dazu aus-
gelegt sind, unterschiedlich starke Verschiebungen des
Ventilorgans 16 hervorzurufen. Beispielsweise könnte
das zum Einrichten der dritten Ventilstellung zu erregen-
de innere Formgedächtnismaterial-Stellorgan 44 kürzer
dimensioniert sein, als das äußere Formgedächtnisma-
terial-Stellorgan 26. Zum Einrichten der dritten Ventilstel-
lung wird dann nur das innere Formgedächtnismaterial-
Stellorgan 44 erregt, so dass dessen maximal hervorruf-
bare Ausdehnung auch in Abstimmung auf die durch die
Vorspannanordnung 32 hervorgerufene Vorspannkraft
das Ventilorgan 16 in die dritte Ventilstellung bringt. Soll
die zweite Ventilstellung eingerichtet werden, wird bei-
spielsweise dann nur das radial äußere Formgedächt-
nismaterial-Stellorgan 26 erregt, so dass dieses axial
größer dimensionierte bzw. sich stärker ausdehnende
Formgedächtnismaterial-Stellorgan 26 dann eine ent-
sprechend stärkere Verschiebung des Ventilorgans 16
bis zu seiner zweiten Ventilstellung hervorrufen kann.
[0035] Weiter könnten die beiden Formgedächtnisma-
terial-Stellorgane 26, 44 derart eingesetzt werden, dass
dann, wenn diese unterschiedliche axiale Kräfte bei ihrer
axialen Ausdehnung hervorrufen können, insgesamt vier
Ventilstellungen eingenommen werden können, nämlich
die erste Ventilstellung, wenn keines der Formgedächt-
nismaterial-Stellorgane erregt wird, die zweite Ventilstel-
lung, wenn beide Formgedächtnismaterial-Stellorgane
erregt werden, die dritte Ventilstellung, wenn beispiels-
weise nur das innere Formgedächtnismaterial-Stellor-
gan 44 erregt wird, und eine in den Figuren nicht darge-
stellte vierte Ventilstellung, wenn nur das äußere Form-
gedächtnismaterial-Stellorgan 26 erregt wird.
[0036] Ferner könnten mehr als zwei Formgedächtnis-
material-Stellorgane beispielsweise ineinander ge-
schachtelt vorgesehen sein, so dass beispielsweise
auch die dritte Ventilstellung durch die Zusammenwir-
kung zweier Formgedächtnismaterial-Stellorgane einge-
stellt werden kann.
[0037] Bei einer weiteren Ausgestaltung kann auch die
Vorspannanordnung ein oder mehrere Formgedächtnis-
material-Stellorgane umfassen, so dass die beispiels-
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weise das vorangehend beschriebene Ventilorgan in die
erste Ventilstellung vorspannende Vorspannkraft durch
ein oder mehrere Formgedächtnismaterial-Stellorgane
erzeugt werden kann. Diese können beispielsweise nur
dann durch Bestromung erwärmt werden, wenn die erste
Ventilstellung eingenommen werden soll. Alternativ
könnten derartige zum Vorspannen in eine definierte
Ventilstellung vorgesehenen Formgedächtnismaterial-
Stellorgane auch permanent bestromt werden, um per-
manent eine derartige Vorspannkraft zu erzeugen.

Patentansprüche

1. Ventil, insbesondere für einen Wärmeträgermedi-
um-Strömungskreislauf in einem Fahrzeug, umfas-
send wenigstens ein Ventilorgan (16) und eine dem
wenigstens einen Ventilorgan (16) zugeordnete Ak-
tuatoranordnung (24) mit wenigstens einem Form-
gedächtnismaterial-Stellorgan (26, 44).

2. Ventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Aktuatoranordnung (24) eine Vorspannein-
heit (32) zum Vorspannen des wenigstens einen
Ventilorgans (16) in einer ersten Stellrichtung (R1)
umfasst, und dass das wenigstens eine Formge-
dächtnismaterial-Stellorgan (26, 44) dazu ausgebil-
det ist, das wenigstens eine Ventilorgan (16) entge-
gen der Vorspannwirkung der Vorspanneinheit (32)
in einer zweiten Stellrichtung (R2) zu verstellen.

3. Ventil nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorspanneinheit (32) wenigstens eine Vor-
spannfeder (34), vorzugsweise Schraubendruckfe-
der, umfasst.

4. Ventil nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens ei-
ne Formgedächtnismaterial-Stellorgan (26, 44)
durch Temperaturänderung in seiner Form verän-
derbar ist.

5. Ventil nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dass die Temperatur des wenigstens einen Form-
gedächtnismaterial-Stellorgans (26, 44) durch Be-
stromung des wenigstens einen Formgedächtnis-
material-Stellorgans (26, 44) veränderbar ist.

6. Ventil nach Anspruch 2 und Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine
Formgedächtnismaterial-Stellorgan (26, 44) dazu
ausgebildet ist, das wenigstens eine Ventilorgan
(16) bei Erwärmung des wenigstens einen Formge-
dächtnismaterial-Stellorgans (26) in der zweiten
Stellrichtung zu verstellen.

7. Ventil nach einem der vorangehenden, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das wenigstens eine Ventilor-

gan (16) ein erstes Ventilelement (20) umfasst, und
dass in einer ersten Ventilstellung das erste Ventil-
element (20) auf einem dem ersten Ventilelement
(20) zugeordneten ersten Ventilsitz (22) aufsitzt und
in einer zweiten Ventilstellung von dem ersten Ven-
tilsitz (22) abgehoben ist.

8. Ventil nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
dass das wenigstens eine Ventilorgan (16) ein zwei-
tes Ventilelement (40) umfasst, und dass das zweite
Ventilelement (40) in der ersten Ventilstellung von
einem dem zweiten Ventilelement (40) zugeordne-
ten zweiten Ventilsitz (42) abgehoben ist und in der
zweiten Ventilstellung auf dem zweiten Ventilsitz
(42) aufsitzt.

9. Ventil nach Anspruch 7 oder 8, sofern auf Anspruch
2 rückbezogen, dadurch gekennzeichnet, dass
das wenigstens eine Ventilorgan (16) durch die Vor-
spannanordnung (32) in die erste Ventilstellung vor-
gespannt ist.

10. Ventil nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Aktuatoranord-
nung (24) wenigstens zwei Formgedächtnismateri-
al-Stellorgane (26, 44) umfasst, wobei das wenigs-
tens eine Ventilorgan (16) durch die Formgedächt-
nismaterial-Stellorgane (26, 44) zur Bewegung in
der gleichen Bewegungsrichtung in unterschiedli-
chem Bewegungsausmaß beaufschlagbar ist.

11. Ventil nach Anspruch 8 oder 9 und Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens ei-
ne Ventilorgan (16) durch wenigstens eines der
Formgedächtnismaterial-Stellorgane (26, 44) in eine
dritte Ventilstellung stellbar ist, wobei in der dritten
Ventilstellung das erste Ventilelement (20) vom ers-
ten Ventilsitz (22) abgehoben ist und das zweite Ven-
tilelement (40) vom zweiten Ventilsitz (42) abgeho-
ben ist, und dass das wenigstens eine Ventilorgan
(16) durch ein anderes der Formgedächtnismaterial-
Stellorgane (26, 44) oder durch ein mit dem einen
Formgedächtnismaterial-Stellorgan zusammenwir-
kendes anderes Formgedächtnismaterial-Stellor-
gan in die zweite Ventilstellung stellbar ist.

12. Ventil nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein
Formgedächtnismaterial-Stellorgan (26, 44) mit der
Form einer Schraubenfeder aufgebaut ist.

13. Ventil nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich-
net, dass wenigstens zwei Formgedächtnismateri-
al-Stellorgane (26, 44) ineinandergeschachtelt an-
geordnet sind.

14. Ventil nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens ei-
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ne Ventilorgan (16) durch das wenigstens eine
Formgedächtnismaterial-Stellorgan (26, 44) linear
verschiebbar ist.
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