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1 Zusammenfassung 

Im IGF-Vorhaben 341 ZN „Miniaturisiertes Schaltventil mit Medientrennung“ wurde von HSG-
IMAT und dem ITM der Universität Stuttgart ein neuartiges Konzept für ein Schaltventil 
eingehend untersucht, bei dem die zum Umschalten der Ventilkugel benötigte Energie mit 
einem Stoßantrieb aufgebracht wird. Durch die Abbildung des Stoßantriebs des Ventils 
mittels computergestützer Simulation einerseits und durch die Durchführung zahlreicher 
Experimente an Testaufbauten und Demonstratoren andererseits wurde ein sehr gutes 
Verständnis für den Ventilaufbau und die Einflussgrößen auf das Schaltverhalten des Ventils 
gewonnen. 

In einem ersten Schritt erfolgte die Konzeption des Ventilaufbaus mit Hilfe des methodischen 
Konstruierens. Dabei wurden alle Teilfunktionen des Ventils zunächst separat beleuchtet und 
entsprechende Teillösungen erarbeitet, um im Anschluss daran die besten Teillösungen zu 
drei Gesamtkonzepten zu verdichten. 

Der durch das ITM bearbeitete Projektpart bezog sich dann auf die Modellierung und 
Simulation verschiedener Stoßantriebe und der daran angelehnten Ventilaufbauten. Dazu 
wurden zunächst die einzelnen Bestandteile des Modells unter Berücksichtigung geeigneter 
Vereinfachungen mathematisch und mittels FEM-Modellierung abgebildet und sodann 
Parameterstudien durchgeführt um Skalierungseffekte und den Einfluss verschiedener 
Materialen sowie Ventilgeometrien abzubilden. 

Wesentlicher Bestandteil der Untersuchung der Stoßantriebe war außerdem der Aufbau 
eines Impulsmessplatzes, der von ITM und HSG-IMAT gemeinsam konzipiert und unter der 
Federführung von HSG-IMAT aufgebaut wurde. Mit Hilfe dieses Messplatzes konnten nicht 
nur Versuche zur Verifikation der Simulationsrechnungen durchgeführt werden, sondern 
auch im Rahmen einer breit angelegten Testreihe sehr viele Erkenntnisse über den 
Energieübertrag vom Stoßantrieb auf den Schaltkörper des Schaltventils gewonnen werden. 

Basierend auf den rechnerischen und experimentellen Erkenntnissen wurden drei 
Schaltventildemonstratoren konzipiert und aufgebaut. Bei der Inbetriebnahme aller drei 
Demonstratoren konnte jedoch trotz zahlreicher Optimierungsversuche an den Aufbauten 
kein Zustand erreicht werden, in denen die Schaltventil-Demonstratoren zuverlässig 
funktionierten in dem Sinn, dass eine 100%ige Schaltsicherheit gewährleistet ist. Aufgrund 
von Reibung zwischen Ventilkugel und Ventilgehäuse und aufgrund von nicht optimalem 
Energieübertrag vom Stoßantrieb auf die Ventilkugel kam es vor, dass die Ventilkugel den 
Umschaltvorgang nicht vollständig ausführte, sondern in einer Zwischenposition zur Ruhe 
kam. Da die sich daraus ergebende schlechte Reproduzierbarkeit des Schaltverhaltens nicht 
überwunden werden konnte, musste zum Ende des Projekts hin das geplante Test- und 
Charakterisierungsprogramm teilweise gestrichen werden. Durch den Aufbau von insgesamt 
drei Ventilaufbauten während des Projektverlaufs wurden die gestrichenen bzw. gekürzten 
Arbeitspakete jedoch vollständig durch andere Arbeiten im Projekt ersetzt. 

Weil es im Projektverlauf nicht möglich war, zuverlässig funktionierende Ventil-
Demonstratoren aufzubauen, mussten auch die geplanten Untersuchungen an derartigen 
Demonstratoren durch die Mitglieder des PBA weitgehend ersatzlos gestrichen werden. Dies 
betrifft insbesondere die geplanten vAW-Leistungen der Firmen Festo AG & Co. KG, GSR 
Ventiltechnik GmbH & Co. KG und Robert Seuffer GmbH & Co. KG. 

Das im Projektantrag formulierte Ziel „umfassenden und ganzheitlichen Untersuchung des 
Ventilkonzepts und die Ermittlung der Leistungsgrenzen im Hinblick auf verschiedene 
Anwendungsfälle“ wurde daher insofern erreicht, als die Zuverlässigkeit des 
Umschaltverhaltens und damit die Eignung des Ventilkonzepts für die Entwicklung 
industrieller Prototypen und Produkte negativ oder zumindest als mit hohem Risiko 
verbunden beschieden werden muss. 
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2 Problemstellung 

In sehr vielen technischen Anwendungen werden Schaltventile dazu eingesetzt, um den 
Durchfluss eines Fluids durch eine Apparatur zu ermöglichen bzw. zu sperren. Dabei gibt es 
zahlreiche konstruktive Ausführungen, welche die unterschiedlichsten Anwendungsfälle 
abdecken, was allein schon durch die große Auswahl an Flüssigkeiten und Gasen zu 
erklären ist, für welche derartige Schaltventile verwendet werden. 

Im Gegensatz zu sogenannten Proportionalventilen, mit denen der Durchfluss stufenlos 
zwischen einem Minimum und Maximum eingestellt werden kann, hat ein Schaltventil meist 
nur zwei verschiedene Schaltzustände. Dies können beispielsweise die Zustände „geöffnet“ 
und „geschlossen“ sein, wenn das Ventil direkt zum Schalten eines Fluidstroms eingesetzt 
wird, oder es wird je nach Ventilstellung ein Fluidstrom durch zwei oder mehr 
unterschiedliche Kanäle geleitet. Zur Klassifizierung werden Schaltventile auch als n/m-
Wege-Ventile bezeichnet, wobei n die Anzahl der Ein- und Auslässe des Ventils bezeichnet 
und m die Anzahl der Schaltzustände, die das Ventil einnehmen kann. 

Innerhalb der Gruppe der Schaltventile wird zwischen zwei Typen unterschieden. Im ersten 
Fall (monostabile Schaltventile) wird eine bestimmte Schaltstellung bevorzugt eingenommen 
und das Ventil nimmt die jeweils andere Schaltstellung nur ein, wenn ihm Energie zugeführt 
wird. Nach diesem Prinzip arbeiten beispielsweise klassische Magnetventile nach dem 
Hubankerprinzip. Während der Bestromung der Magnetspule wird der Kern mit dem 
Hubanker von dieser angezogen und öffnet dabei das Ventil. Ist der Magnet abgeschaltet, 
drückt eine Feder den Kern gegen den Ventilsitz und versperrt somit den Durchfluss. Bei 
dem zweiten Typ von Schaltventilen (bistabile Schaltventile) wird die Energiezufuhr von 
außen nur während des Umschaltvorgangs benötigt. Die jeweilige Stellung des Ventils wird 
dann ohne weiteren Energieverbrauch gehalten, was insbesondere bei Anwendungen 
vorteilhaft ist, die einen möglichst energiesparenden Betrieb erfordern. 

Eine wichtige Anforderung beim Schalten von Fluidströmen stellt in vielen Anwendungsfällen 
die Medientrennung dar. Darunter versteht man die Eigenschaft des Ventils, dass das Fluid, 
welches durch das Ventil strömt, nicht mit der Umwelt und insbesondere auch nicht mit dem 
Ventilantrieb in Berührung kommt. Grund hierfür ist die Vermeidung schädlicher 
Wechselwirkungen zwischen dem Fluid und der Antriebseinheit. Ventile mit Medientrennung 
werden daher einerseits für aggressive oder toxische Fluide eingesetzt, welche mit der 
Umgebung eine unerwünschte Reaktion eingehen würden, und andererseits für empfindliche 
Fluide, die keine Verunreinigung oder Kontamination durch die Außenwelt, etwa durch 
Schmierstoffe oder Verschleißpartikel der Antriebseinheit, erfahren dürfen. Im Regelfall wird 
die Medientrennung durch eine Trennmembran im Inneren des Ventils erreicht, die den 
Bereich, in dem sich das Fluid befindet, von der Antriebseinheit abtrennt. Die Antriebseinheit 
verformt die Trennmembran durch einen Wippen- oder Hebelmechanismus und öffnet bzw. 
verschließt dabei den Ein- und Auslass des Ventils. 

Die gängigste Ausführungsform eines kommerziell erhältlichen Schaltventils mit 
Medientrennung hat eine elektromagnetische Antriebseinheit zur Verformung einer 
Membran. Dabei wird, ähnlich wie bei Hubankerventilen, ein magnetischer Kern von einem 
Elektromagnet angezogen. Die Bewegung des Hubankers wird über einen 
Wippenmechanismus in die Verformung der Ventilmembran übertrageni,ii. Vorteile der am 
Markt erhältlichen Membranventile mit Medientrennung sind die hohe Schaltzuverlässigkeit, 
geringe Totvolumina im Inneren des Ventils und hohe erreichbare Schaltfrequenzen. 

Die Nachteile des beschriebenen Membranventils sind zum einen der relativ komplexe 
Ventilaufbau, zum anderen ist das Membranventil in der Regel monostabil. Dies ist im 
Hinblick auf den Energieverbrauch insbesondere für solche Anwendungen ungünstig, bei 
denen das Ventil über einen längeren Zeitraum, beispielsweise einige Sekunden oder 
Minuten, den anderen Schaltzustand einnehmen soll. 

Am HSG-IMAT wurde ein neuartiges Konzept für miniaturisierte Schaltventile mit 
Medientrennung erarbeitet, welches sich aufgrund des äußerst einfachen Aufbaus und eines 
niedrigen Energieverbrauchs sehr gut für solche Anwendungen eignet, bei denen es auf die 
effiziente Nutzung von Bauraumvolumen und Energie ankommt. Abbildung 1 zeigt den 
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Ventilaufbau und das Funktionsprinzip des Antriebs schematisch. Innerhalb eines 
Fluidgehäuses befindet sich als Schaltelement eine Kugel, welche in zwei Rastpositionen 
von einer Anpressfeder gehalten wird und dabei den Durchfluss durch das Ventil freigibt oder 
versperrt. In den beiden Rastpositionen liegt die Kugel jeweils an einer Seite der Wand des 
Fluidgehäuses an. Nun kann durch einen Stoß auf die Außenwand des Fluidgehäuses, 
ähnlich dem 5-Kugel-Versuch aus der Physik, kinetische Energie auf die Kugel übertragen 
werden, so dass diese den Platzwechsel vornimmt. Dabei können für die Erzeugung des 
Stoßes unterschiedlichste Antriebe zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel elektrische, 
elektromagnetische, piezoelektrische, pneumatische oder auch manuell betätigte Einheiten 
zur Stoßerzeugung. 

 

Abbildung 1: Ventilaufbau (links) und Funktionsprinzip des Antriebs (rechts) 

Das neue Ventilkonzept bietet viele Vorteile. Erstens besteht eine strikte Medientrennung 
zwischen Fluid und Stoßantrieb Der zweite Vorteil des Ventilkonzepts ist der niedrige 
Energieverbrauch, da lediglich zum Auslösen des Umschaltvorgangs Energie benötigt wird. 
Der dritte Vorteil ist die Variabilität in Bezug auf den verwendeten Stoßantrieb. Grundsätzlich 
sind alle Antriebe einsetzbar, mit denen ein genügend großer Impuls erzeugt werden kann, 
beispielsweise auch dadurch, dass ein Federelement vorgespannt wird und beim 
Zurückschnellen einen Stoß auf die Außenwand des Fluidgehäuses ausführt. Ein weiterer 
Vorteil ist das günstige Verhältnis von Baugröße des Ventils und möglichen Durchflussraten. 
So können beispielsweise mit einer 2 mm-Ventilkugel Kanalquerschnitte von über 1 mm 
geschaltet werden. Insgesamt ergibt sich damit das Potenzial für eine äußerst kompakte 
Bauweise des Ventils. 

Der Grundgedanke dieses Forschungsvorhabens war es, das neuartige Ventilkonzept mit 
dem Stoßantrieb umfassend und systematisch zu charakterisieren und dessen 
Leistungsgrenzen im Hinblick auf unterschiedlichste Einsatzfälle zu untersuchen. Den 
Schwerpunkt bilden dabei auf der einen Seite die theoretische Untersuchung des 
Stoßvorgangs mittels numerischer Simulationsmodelle und auf der anderen Seite die 
systematische Umsetzung des Gesamtkonzepts für das Schaltventil durch den Aufbau und 
die Charakterisierung von Funktionsmustern. 

Wegen ihrer Komplexität wurde die Thematik in einem Vorhaben der industriellen 
Gemeinschaftsforschung von zwei einschlägig ausgewiesenen Forschungsinstituten in enger 
Zusammenarbeit untersucht und bearbeitet. Die Untersuchungen orientierten sich dabei 
stets an den Anforderungen für einen Praxiseinsatz des Ventilkonzepts, welche in 
Abstimmung mit den Industriepartnern im projektbegleitenden Ausschuss erarbeitet und 
aktualisiert werden. 
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3 Projektergebnisse 

Die Ergebnisse des Forschungsvorhabens werden im Folgenden gemäß den im 
Projektantrag geplanten Arbeitspaketen detailliert beschrieben. 

3.1 Erstellung des Lastenhefts, Auswahl exemplarischer Anwendungsfälle 

Zu Beginn des Forschungsvorhabens wurde ein Vorschlag für das Lastenheft erstellt, in dem 
die Ziele festgehalten wurden, die bei den Untersuchungen der Ventilaufbauten erreicht 
werden sollten. Das Lastenheft wurde in der ersten Sitzung des projektbegleitenden 
Ausschusses (PBA) mit den anwesenden Teilnehmern diskutiert. Es ist in Tabelle 1 
dargestellt. 

 

Tabelle 1: Vorschlag für das Lastenheft in der ersten Sitzung des PBA 

Bei der Diskussion mit dem PBA stellte sich allerdings heraus, dass die Teilnehmer die 
grundsätzliche Untersuchung des Stoßantriebs als wichtiger ansahen als die Festlegung auf 
ein Lastenheft und einen Anwendungsfall ganz zu Beginn des Projekts. Der Stoßantrieb und 
die damit verbundenen Fragen z.B. nach der Effizienz des Energieübertrags sollten zunächst 
grundlegend bearbeitet werden um dann im nächsten Schritt konkrete Anwendungen ins 
Auge zu fassen. 

Im Verlauf des Forschungsvorhabens und insbesondere der weiteren drei Sitzungen des 
projektbegleitenden Ausschusses stellt sich heraus, dass ein Einsatz des Ventilkonzepts 
hauptsächlich für Anwendungen interessant erscheint, bei denen die freie 
Kopplungsmöglichkeit von Fluidgehäuse und Stoßantrieb ausgenutzt wird. Dies ermöglicht 
es z.B. das Fluidgehäuse und die darin befindliche Kugel und Feder als Einweg-Element 
auszuführen, was wiederum niedrige Herstellungskosten für das Fluidgehäuse erforderlich 
macht. In diesem Zusammenhang wurde vom PBA daher insbesondere der Einsatz von 
Kunststoffen als Gehäusematerial als interessant bewertet. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der durch die Mitglieder des PBA eingebracht wurde, ist die 
Spülbarkeit des Ventils. Darunter wird die Eigenschaft verstanden, dass bei einem Wechsel 
des Fluids, das durch das Ventil fließt, in möglichst kurzer Zeit alle Reste des vorherigen 
Fluids aus dem Ventil herausgespült werden. Insbesondere bei Ventilen mit nicht 
durchströmten Toträumen kann dieser Vorgang sehr lange dauern. Es ist also anzustreben, 
dass das Ventil im Inneren möglichst strömungsgünstig ausgelegt ist. 
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3.2 Erarbeitung des Gesamtkonzepts für den Aufbau des Schaltventils 

Für die Erarbeitung des Gesamtkonzepts wurden von dem PBA-Mitglied MicroMountains 
Applications AG (mma) Ergebnisse einer Untersuchung zur Verfügung gestellt, die im 
Rahmen einer bilateralen Kooperation zwischen HSG-IMAT und mma vor Beginn des 
Forschungsprojekts entstanden waren. 

Hierbei wurde ein an das Prinzip des methodischen Konstruierens gemäß [iii] angelehntes 
Vorgehen gewählt. Im einzelnen wurden die folgenden Teilschritte durchgeführt 

1. Aufstellen von Teilfunktionen 

2. Suche nach Lösungsvarianten 

3. Bewertung der Lösungsvarianten 

4. Konkretisierung zu Gesamtkonzepten 

 

Die Teilfunktionen des Ventils können gemäß Tabelle 2 formuliert werden. 

Nr. Teilfunktion 

1 Durchfluss sperren 

2 Durchfluss ermöglichen 

3 Stoßantrieb 

4 Unbeabsichtigtes Umschalten verhindern 

5 Bistabile Schaltposition garantieren 

6 Toleranzen ausgleichen 

7 Dichtwirkung vergrößern 
 

Tabelle 2: Teilfunktionen des Schaltventils 

Für die einzelnen Teilfunktionen bestehen verschiedene Lösungsvarianten, die im Folgenden 
abgebildet und deren Eignung für das Schaltventilkonzept kurz diskutiert wird. 

Tabelle 3 zeigt die Lösungsvarianten für die Teilfunktion 1: Durchfluss sperren. 

 

Tabelle 3: Lösungsvarianten für Teilfunktion 1: Durchfluss sperren 

Varianten

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Kugel im Sitz Klappe öffnen

Kanal 

verdrehen 

(Kugelhahn)

Blende 

schließen

elast. Element 

abquetschen

Skizze
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Der Durchfluss kann sehr einfach durch eine in einem Dichtsitz befindliche Kugel abgesperrt 
werden. Dies ist für die im Forschungsvorhaben untersuchten Schaltventile von Bedeutung, 
da die Kugel gleichzeitig als Dichtelement und als Impulsaufnehmer dient, welcher den 
Impuls des Stoßantriebs aufnimmt. Um die Lösungsvarianten „Klappe öffnen“, „Kanal 
verdrehen“, „Blende schließen“ in ein Schaltventil zu integrieren, sind Vorkehrungen zu 
treffen, um durch die Stoßenergie den Schließmechanismus zu betätigen. Beispielsweise ist 
vorstellbar, bei der Variante „Kanal verdrehen“ mit dem Stoßantrieb auf das Ende des 
Kugelhahns zu stoßen und diesen dadurch in Rotation zu versetzen. Die Variante 
„elastisches Element abquetschen“ ist mit dem Stoßantriebsprinzip nur über ein zusätzliches 
Schieberelement o.ä. vereinbar, das mit Hilfe des Stoßes in eine Position gebracht wird, in 
der es das elastische Element abquetscht. Bei allen Varianten, bei denen die Stoßenergie 
nicht direkt auf das abdichtende Element eingebacht werden kann sondern durch einen 
Mechanismus oder ein zusätzliches Element in die Schließbewegung umgesetzt wird, ist 
daher mit einem Energieverlust z.B. durch Reibung zu rechnen. 

Tabelle 4 zeigt die Lösungsvarianten für die Teilfunktion 2: Durchfluss ermöglichen. 

 

Tabelle 4: Lösungsvarianten für Teilfunktion 2: Durchfluss ermöglichen 

Die Lösungsvarianten für die Teilfunktion 2 ergeben sich einfach durch Invertierung der 
entsprechenden Varianten für die Teilunktion 1. Dabei wird für die Kugel im Dichtsitz 
unterschieden, ob die Kugel zum Ermöglichen des Durchflusses nur aus dem Dichtsitz 
gedrückt wird oder ob sie komplett aus dem Sitz entfernt wird. Da die Strömung eine Kugel, 
die nur aus dem Sitz gedrückt wird, wieder in den Sitz zurückbewegen würde, muss das 
Ventil in diesem Fall permanent gegen die Strömungskraft offengehalten werden können. 
Diesem Nachteil steht aber gegenüber, dass bereits minimale Verschiebungen der Kugel 
aus dem Dichtsitz einen großen Durchfluss ermöglichen. Dadurch können Vorteile in Bezug 
auf den Energieverbrauch des Ventils erzielt werden, da die Kugel nicht über große Wege 
verschoben werden muss. 

Tabelle 5 zeigt die Lösungsvarianten für die Teilfunktion 3: Stoßantrieb. 

Varianten

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Kugel aus 

Sitz drücken

Kugel aus 

Sitz 

bewegen

Klappe 

öffnen

Kanal 

verdrehen 

(Kugelhahn)

Blende 

öffnen

Quetschung 

von elast. 

Element 

wegnehmen

Skizze
x 
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Tabelle 5: Lösungsvarianten für Teilfunktion 3: Stoßantrieb 

Wie bereits eingangs erwähnt ist ein großer Vorteil des Ventilkonzepts, dass ganz 
unterschiedliche Stoßantriebe zum Einsatz kommen können. Dies sind zunächst Piezo-
basierte Stoßantriebe (Piezo-Biegewandler und Piezo-Stack). Elektrisch betrachtet stellt ein 
Piezoantrieb einen Kondensator dar. Soll nun mit dem Piezoantrieb aktiv ein Stoß ausgeführt 
werden, so muss der Antrieb auf eine hohe Geschwindigkeit beschleunigt werden, was 
elektrisch einer sehr schnellen Aufladung des Kondensators entspricht. Dies ist im 
Allgemeinen nur möglich, wenn die Ladung auf einem Pufferkondensator 
zwischengespeichert wird und dann sehr schnell auf den Piezo umgeladen wird, was 
natürlich einen hohen Aufwand in der Schaltungstechnik erforderlich macht. Interessant ist 
daher vor allem die Variante 3.2, bei der ein Piezo-Biegewandler mit quasi beliebig 
langsamer Zeitkonstante aufgeladen wird und dann über einen sehr kleinen 
Entladewiderstand kurzgeschlossen wird, so dass er aus der ausgelenkten Lage mit seiner 
mechanischen Eigenfrequenz zurückschwingt und dabei einen Stoß ausführt. Neben den 
Piezo-Stoßantrieben sind natürlich auch elektromagnetische Stoßantriebe wie z.B. 
Hubmagnete vorstellbar. In Kooperation mit dem PBA-Mitglied Piezomechanik GmbH wurde 
zudem in einem ersten Versuch ein alternativer Piezo-Aktor aufgebaut indem eine 
Piezokeramik-Scheibe direkt auf eine Membran aufgeklebt wurde. Darauf wird im Kapitel 3.8 
noch genauer eingegangen. 

Tabelle 6 zeigt die Lösungsvarianten für die Teilfunktion 4: Unbeabsichtigtes Umschalten 
verhindern. 

 

Tabelle 6: Lösungsvarianten für Teilfunktion 4: Unbeabsichtigtes Umschalten verhindern 

Varianten

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Piezo-

Biegew. geg. 

Membran 

beschleunigt

Piezo-

Biegew. im 

„Rückfeder-

modus“

Piezo-Stack

El.magn. 

(Relais, 

Hubmagnet)

mechanisch 

über Hebel

alternativer 

Piezoaktor 

(z.B. aktive 

Membran)

Skizze

Varianten

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Ventilkörper 

anfedern

starre 

Barriere wird 

aktiv 

weggezogen 

Ventilkörper 

magnetisch 

fixieren

Gewicht / 

Trägheit des 

Ventilkörp. 

nutzen

Sensorik 

erkennt 

Umschalten, 

löst entspr. 

Antrieb aus

regelmäßige 

Betätigung 

des entspr. 

Antriebs

Skizze

x x 

x x x x x 
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Am naheliegendsten erscheint die Variante 4.1, den Ventilkörper anzufedern um ein 
unbeabsichtigtes Umschalten, z.B. durch Erschütterungen des Ventils zu verhindern. Diese 
Variante hat allerdings den Nachteil, dass die Federkraft auch während des 
Umschaltvorgangs auf die Kugel wirkt und diese dabei abbremst. Der Stoßantrieb muss 
dafür genügend Energie bereitstellen. Bei der Variante 4.2, bei der eine starre Barriere die 
Kugel am Umschalten hindert, kann die Feder entfallen, allerdings muss ein zusätzlicher 
Antrieb vorgesehen werden, der die Barriere dann wegzieht, wenn umgeschaltet werden soll. 
Für eine magnetische Fixierung der Kugel in ihren Endpositionen (4.3) ist natürlich 
Voraussetzung, dass die Kugel ferromagnetische Eigenschaften besitzt. Dabei muss dann 
sichergestellt werden, dass das Kugelmaterial kompatibel zu dem Medium ist, welches 
geschaltet wird. Die Varianten 4.5 und 4.6 sind eher von akademischem Interesse, da es für 
die praktische Anwendung kaum vorstellbar ist, dass ein unbeabsichtigtes Umschalten für 
kurze oder längere Zeiträume toleriert und dann durch die Betätigung des entsprechenden 
Antriebs wieder rückgängig gemacht wird. 

Tabelle 7 zeigt die Lösungsvarianten für die Teilfunktion 5: Bistabilität sicherstellen. 

 

Tabelle 7: Lösungsvarianten für Teilfunktion 5: Bistabilität sicherstellen 

Die Teilfunktion 5 beschreibt die unbedingte Notwendigkeit, dass das Schaltelement des 
Ventils nur in einer der beiden Schaltpositionen zur Ruhe kommen darf, weil bei einem 
Liegenbleiben in einer Zwischenposition keine Stoßenergie mehr vom Antrieb auf das 
Schaltelement übertragen werden kann. Als mögliche Lösungsvariante kommen wiederum 
Federn in Frage, die entweder das Schaltelement in ein Potenzialminimum drücken oder die 
selbst Teil des Schaltelements sind wie beispielsweise bei der Schnappfedervariante (auch 
„Knackfrosch“ genannt). Die Lösungsvariante 5.3 mit Schappfeder wurde in Zusammenarbeit 
mit zwei Herstellern von Schnappfedern näher untersucht, worauf im Kapitel 3.8 genauer 
eingegangen wird. Für die Varianten 5.4 und 5.5 gelten die gleichen Einschränkungen wie 
für die Varianten 4.2 und 4.3 (siehe oben). 

Tabelle 8 zeigt die Lösungsvarianten für die Teilfunktion 6: Toleranzen ausgleichen. 

Varianten

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Potenzial-

wall mittels 

Feder

Potenzial-

wall über 

Gehäuse + 

Eigengew.

Knackfrosch

-Effekt

Potenzial-

wall mittels 

Permanent¬

magnet

starre 

Barriere wird 

aktiv 

eingeschob.

Skizze
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Tabelle 8: Lösungsvarianten für Teilfunktion 6: Toleranzen ausgleichen 

Die Teilfunktion 6 ist wichtig, weil es aufgrund von Fertigungstoleranzen nicht immer 
sichergestellt ist, dass das Schaltelement in seiner Ruheposition auch gleichzeitig an der 
Stelle anliegt, an welcher der Energieübertrag im Stoßprozess erfolgen soll. Das wird sofort 
deutlich an Abbildung 1, wo die Kugel aufgrund der statischen Überbestimmtheit nicht 
gleichzeitig im Dichtsitz und an der Wand anliegen kann. Eine Möglichkeit, dieses Problem 
zu umgehen ist der Einsatz eines elastisch verformbaren Elements, wodurch Toleranzen 
ausgeglichen werden. Das kann entweder eine elastisch verformbare Membran oder 
wiederum eine Feder sein, die das Schaltelement an die Stelle des Energieeintrags beim 
Stoßprozess anpresst. Eine elegante Lösung stellt auch die Variante 6.5 dar, wobei durch 
eine geeignete Anordnung von Dichtsitz und Stoßantrieb der Anlagepunkt des 
Schaltelements in seiner Ruhelage mit dem Anlagepunkt des Energieübertrags 
zusammenfallen. 

Tabelle 9 zeigt die Lösungsvarianten für die Teilfunktion 7: Dichtwirkung vergrößern. 

 

Tabelle 9: Lösungsvarianten für Teilfunktion 7: Dichtwirkung vergrößern 

Die Teilfunktion 7: Dichtwirkung vergrößern hängt eng mit der Teilfunktion 6 zusammen. 
Ganz allgemein sind die 5 aufgezeigten Lösungsvarianten denkbar um eine Dichtwirkung zu 
vergrößern, wobei beispielsweise die Lösungsvariante 7.4: Gummielement für den Einsatz in 
einem Schaltventil mit Stoßantrieb ungeeignet erscheint, weil in dem Gummielement die 

Varianten

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Schalt-

element an 

Wand 

anfedern

Schalt-

element

mittels 

Magnet  

anziehen

elastische 

Membran 

überbrückt 

Toleranzen 

beim Stoß

elastische 

Membran ist 

in bistabiler 

Lage 

verformt

statischer 

Anlagepunkt 

= Stoßüber-

tragspunkt

beweglicher 

Dichtsitz

Skizze

Varianten

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

fluidischer 

Überdruck 

drückt 

Ventikörper 

an

Ventilkörper 

anfedern

Ventilkörper 

mittels 

Magnet 

anziehen

Gummi-

element

(Silikon-

membran)

Ventilkörper 

gleicht 

Toleranzen 

aus

Skizze
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Stoßenergie verpuffen kann und es so zu einer schlechten Effizienz des Energieübertrags 
kommt. Die Lösungsvariante 7.1 kommt bei allen in diesem Forschungsprojekt untersuchten 
Ventilen zum Einsatz, das heißt, dass der fluidische Einlass des Ventils oberhalb der Kugel 
liegt und gegenüber dem fluidischen Auslass einen Überdruck aufweist. 

Nach der Auflistung und Diskussion der Lösungsvarianten für die einzelnen Teilfunktionen 
erfolgte eine Bewertung anhand verschiedener Kriterien wie z.B. Komplexität, Fertigbarkeit, 
Auswirkung auf den Energieverbrauch des Ventils, Verträglichkeit mit den zu schaltenden 
Fluiden, Spülbarkeit und Kosten. 

Im Verlauf des Forschungsprojekts wurden, basierend auf dieser grundlegenden Analyse, 
drei verschiedene Gesamtkonzepte für ein bistabiles Schaltventil mit Medientrennung 
erarbeitet, die im Folgenden kurz dargestellt werden. 

3.2.1 Schaltventil mit Schaltwippe 

Das erste Aufbaukonzept (Abbildung 2) ist ein Schaltventil mit einer Schaltwippe, welche 
durch eine auf der Wippe befindliche, angefederte Kugel in zwei Positionen gehalten wird. In 
der einen Position verschließt die Schaltwippe den Auslasskanal, in der anderen Position ist 
der Kanal freigegeben. Das Schaltelement besteht also in diesem Fall aus zwei 
Komponenten (Wippe und Kugel), wodurch es möglich ist, die Teilfunktionen Abdichtung und 
Toleranzausgleich zur Anlage am Stoßübertragspunkt voneinander zu entkoppeln. Die Kugel 
dient also lediglich als Impulsaufnehmer, durch welchen die Umschaltung des Ventils bewirkt 
wird, der aber keine Dichtfunktion hat. 

 

Abbildung 2: Schaltventil mit Schaltwippe 

Als Antrieb für dieses Ventilkonzept wurden Piezo-Biegewandler vorgesehen, die im 
Rückfeder-Modus betrieben werden (Lösungsvariante 3.2). Ein großer Vorteil des 
Ventilkonzepts ist, dass die Gehäusewand, durch welche die Stoßenergie transportiert wird, 
als dünne Membran ausgeführt sein kann, was vorteilhaft für den Energieübertrag ist. 
Nachteilig ist jedoch die schlechte Spülbarkeit aufgrund nicht optimal durchströmter 
Ventilbereiche insbesondere unter der Wippe. 

3.2.2 Schaltventil mit im Gehäuse eingepressten Dichtsitzen 

Aufgrund der schlechten Spülbarkeit des ersten Ventilkonzepts mit Schaltwippe wurde ein 
zweites Aufbaukonzept (Abbildung 3) erarbeitet, das auf der Grundidee beruht, den Stoß auf 

Wippe

Biegewandler

mit Stößel

Auslass

Kugel
Einbauraum

für Arretierfeder

Ventilkörper
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das Schaltelement (wiederum eine Kugel) durch einen stabförmigen Dichtsitz einzuleiten. 
Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Kugel gleichzeitig am Dichtsitz und an der 
Stelle des Energieeintrags im Stoßprozess anliegt und somit die oben erwähnten 
Toleranzprobleme überwunden werden. Die Grundidee basiert auf dem bekannten 
physikalischen Effekt, dass Stoßenergie prinzipiell auch durch lange stabförmige Elemente 
übertragen werden kann. Dies ist insbesondere aus Untersuchungen bekannt, bei denen die 
stabförmigen Elemente frei gelagert sind iv. Im Rahmen dieses Forschungsprojekts wurde 
daher untersucht, ob diese Gesetze auch auf stabförmige Elemente übertragbar sind, die 
fest eingespannt sind. Dies würde dann den gezeigten Ventilaufbau ermöglichen, bei dem 
sich der Dichtsitz als Drehteil aus Metall und das Gehäuse als Spritzgussteil aus Kunststoff 
kosteneffizient herstellen lassen. 

 

Abbildung 3: Schaltventil mit im Gehäuse eingepressten Dichtsitzen 

Nachteilig an der gezeigten Variante ist, wie übrigens auch an Variante 1, dass für das Hin-
und Herschalten der Kugel zwei Stoßantriebe benötigt werden. 

3.2.3 Schaltventil mit einem an einer Membran aufgehängten Dichtsitz 

In Zusammenarbeit mit dem PBA-Mitglied Fa. Seuffer wurde daher noch ein drittes 
Ventilkonzept erarbeitet, welches mit nur einem Stoßantrieb auskommt. Es ist in Abbildung 4 
im Schnitt sowie als 3D-Ansicht dargestellt, wobei die fluidischen Anschlüsse noch nicht 
eingezeichnet sind. Basisidee ist es, die beiden Rastpositionen der Ventilkugel auf einer 
Kunststoffinsel zu vereinen, die an einer dünnen Membran am Rest des Ventilgehäuses 
aufgehängt ist. Auf diese Weise kann dann mit einem einzigen Antrieb sowohl der Öffnungs- 
als auch der Schließvorgang des Ventils ausgelöst werden. Zudem eignet sich das Konzept 
für eine Herstellung des Fluidgehäuses als reines Kunststoff-Spritzgussteil, was 
insbesondere für die oben bereits erwähnten Anwendungen, bei denen das Fluidgehäuse ein 
Einweg-Element ist, sehr interessant ist. 

Gehäuse

(z.B. PP)

Kugel

Feder

Einlass

Auslass

Dichtsitz
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Abbildung 4: Schaltventil mit einem an einer Membran aufgehängten Dichtsitz 

3.3 Modellierung der Bauteile 

Wesentlich für die Konstruktion des Schaltventils ist das grundlegende Verständnis des 
Stoßvorgangs. Welche Parameter den Stoß und damit die übertragene Energie 
beeinflussen, ist entscheidend. Dazu muss ein geeignetes Modell erstellt werden, welches 
alle wesentlichen Effekte berücksichtigt, sehr genau ist und leicht variiert werden kann. 

Das Modell des Stoßes ist in Abbildung 5 skizziert. Es ist axialsymmetrisch und besteht aus 
zwei Kugeln oder kugelähnlichen Körpern und einem Zwischenelement. Das 
Zwischenelement ist zunächst eine kreisrunde  Membran oder Platte. Der Körper außerhalb 

des Ventils startet mit einer festgelegten Startgeschwindigkeit    . 

 

Abbildung 5: Grundsätzlicher Aufbau des Stoßmodells 

Die Vereinfachung auf kugelähnliche Körper mit Anfangsgeschwindigkeit erscheint zunächst 
groß, vereinfacht kann für jeden Stoßantrieb jedoch angenommen werden, dass eine 
gewisse Masse auf eine Geschwindigkeit beschleunigt wird und anschließend auf das 
Gehäuse trifft. 

3.3.1 Einflussfaktoren auf den Stoß 

Zunächst sind die den Stoß beeinflussenden Parameter zu benennen. 

 Es kann das Material variiert werden. Wir beschränken uns hier zunächst auf den 
Elastizitätsmodul, die Querkontraktionszahl und die Dichte für verschiedene 
Materialien wie Stahl, Saphir und verschiedene Kunststoffe. Außerdem können die 
Streckgrenze und plastische Verformungen bei Stößen eine entscheidende Rolle 
spielen. 

Zwischenplatte

Dichtsitz auf

200µm Membran

Kugel

Hubmagnet
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 Großen Einfluss bei Stößen hat die Geometrie der Körper. Darunter sind zum einen 
die Massen der Körper, sowie die Kontaktfläche bzw. Kontaktradien zu verstehen. 
Aber auch die Massenverteilung und die Geometrie der Membran wie Radius und 
Dicke sind entscheidend. 

 Bei gelagerten Körpern, wie das Übertragungs- bzw. Zwischenelement, spielt die 
Einspannung (Randbedingungen) eine große Rolle. 

 Wenn die Körper nicht auf einer Achse liegen, ist der Stoß nicht mehr zentral. Um 
einen robusten Umschaltvorgang zu gewährleisten, muss bestimmt werden, wie 
genau die Körper ausgerichtet sein müssen. 

 Eventuell ist nicht bei allen Konstruktionsvarianten sichergestellt, dass die Körper zu 
Beginn des Stoßes anliegen. Deshalb muss der Einfluss eines Spaltes, mit und ohne 
Flüssigkeit, auf die Energieübertragung untersucht werden. 

 Des Weiteren muss die Energiedissipation auf Grund von Materialdämpfung und 
Strömungseffekten bestimmt werden. 

3.3.2 Wirkungsgraddefinition für den Energietransfer des Stoßes 

Die Auswertung der Simulationen und Experimente sollte die wesentliche Eigenschaft des 
Stoßes wiedergeben. Dazu wird ein Wirkungsgrad definiert, der die kinetische Energie des 

Körpers im Gehäuse nach dem Stoß   
  ins Verhältnis mit der kinetischen Energie des 

Körpers außerhalb des Gehäuses vor dem Stoß   
  setzt 

    
  
 

   
   . 

(1) 

Die kinetische Energie ist mit der Schwerpunkts-Geschwindigkeit   definiert als   
 

 
   . 

3.3.3 Finite-Elemente Modell 

Als erstes Modell wird ein nichtlineares axialsymmetrisches Modell erstellt. Durch die 
Verwendung von axialsymmetrischen Elementen können wesentlich bessere und feinere 
Netze verwendet werden und es kann mit deutlich reduzierter Rechenzeit gearbeitet werden. 

Das Modell erlaubt große nichtlineare Verformungen und falls vorhanden die Verwendung 
von nichtlinearen Materialparametern. Zur Beschreibung des Kontaktes zwischen den 
Körpern wird eine kinematische Kontaktformulierung verwendet. Die kinematische 
Kontaktformulierung verhindert bei geeignetem Netz jegliches Eindringen zweier Körper 
ineinander und benötigt keine aufwendige Bestimmung eines Penalty-Faktors. Zur Lösung 
der dynamischen Gleichungen wird ein explizites Integrationsverfahren verwendet. 

Zur Simulation dieses Modells wurde ein Python-Skript erstellt, das alles von der Erstellung 
der Geometrie über die Vernetzung und Simulation bis zur Extraktion der benötigten 
Ergebnisse parameterbasiert durchführt. Ein Auszug mit der Sektion für die Definition der 
wesentlichen Parameter ist in Abbildung 6 zu sehen. 
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Abbildung 6: Definition der Modellparameter im Python-Skript (Auszug) 

Um saubere Kontaktkraftverläufe und vergleichbare Ergebnisse zu erhalten, muss das Netz 
bestimmten Kriterien genügen. Es muss eine Dehnungswelle korrekt abgebildet werden 
können. Dazu werden die Wellenlänge und die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Material 
berechnet. Eine solche Welle sollte mit wenigstens 20 Elementen abgebildet werden. Daraus 
ergibt sich eine globale maximale Elementgröße. Ein weiteres Kriterium für die Vernetzung 
ist die maximale Elementgröße im Kontaktbereich. Optimal sind bei Punktkontakten 10 bis 
20 Elemente über den Kontaktradius verteilt. Der Kontaktradius ist der Radius der 
entstehenden Fläche bei maximaler Kontaktkraft. Dazu muss zusätzlich die maximale 
Kontaktkraft und aus dem Hertzschen Kontaktgesetz der maximale Kontaktradius analytisch 
berechnet werden. Diese aufwendige Vorgehensweise ist besonders wichtig, da zu klein 
gewählte Elemente, besonders im Kontaktbereich, zu deutlich höheren Rechenzeiten führen. 
Die Vernetzung ist in Abbildung 7 dargestellt. 

  

Abbildung 7: Vernetzung der Körper und der äußeren Kontaktstelle 
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Die Verwendung von Kugeln als Stoßkörper hat den Nachteil, dass der Kugelradius zwei 
zunächst getrennte Parameter definiert. Einmal das Volumen der Kugel und andererseits die 
Krümmung der Oberfläche der Kugel und somit der Kontaktfläche. Deshalb musste ein 
weiteres Modell erstellt werden, was diese zwei Parameter unabhängig voneinander wählen 
lässt. Anstatt der Kugeln werden entsprechend Abbildung 8 Zylinder mit aufgesetzten 
Halbkugeln als Stoßkörper definiert.  

 

Abbildung 8: Alternativer Stoßkörper Zylinder mit aufgesetzter Halbkugel 

3.3.4 Ergebnisse der Stoßsimulation 

Die wesentlichen Größen, die am Ende der Simulation ausgelesen werden, sind die Verläufe 
der kinetischen Energie des inneren und äußeren Stoßkörpers und der Verlauf der 
Kontaktkraft an der inneren und äußeren Kontaktstelle. In Abbildung 9 sind diese Größen für 
ein exemplarisch gewähltes Modell dargestellt. Diese Verläufe sind mit Stahlkugeln (Radius 
1.5 mm), einer Titanmembran (Radius 5.5 mm, Dicke 0.3 mm) und einer 
Anfangsgeschwindigkeit von 0.2 m/s simuliert. Der Wirkungsgrad bei dieser Simulation ist 
75%. 

  

Abbildung 9: Verlauf der kinetischen Energie der Stoßköper und der Kontaktkraft beim Stoß 

In Abbildung 10 sind die Spannungen im Kontaktbereich zu sehen. Sie sind sehr 
gleichmäßig und entsprechenden dem aus analytischen Ergebnissen erwarteten Verlauf. 
Insbesondere das Spannungsmaximum, das nicht an der Oberfläche sondern darunter liegt. 
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Abbildung 10: Spannungsverteilung im Kontaktbereich 

Mit Hilfe der parameterbasierten Durchführung von Simulationen wurden einige 
Geometrieparameter variiert, um erste Kriterien für die Konstruktion zu gewinnen. Außerdem 
können so die zugrundeliegenden Effekte besser verstanden werden. Die folgende 
Abbildung 11 zeigt links die Abhängigkeit von der Membrandicke bei einer Membran bzw. 
Platte mit 3 mm Radius. Eindeutig erkennbar ist hier der starke Abfall mit zunehmender 
Dicke. Bei sehr dünnen Platten ist der Wirkungsgrad 100% entsprechend dem Wirkungsgrad 
eines idealen Stoßes zweier Kugeln. Extrem dicke Platten übertragen keine Energie auf die 
Kugel im Inneren des Ventils. Das widerspricht direkt dem erhofften Effekt, dass sich eine 
Stoßwelle durch das Material ausbreitet und somit Energie überträgt. Das rechte Bild zeigt 
die Abhängigkeit vom Membranradius für verschiedene Dicken. Bemerkenswert ist hier, dass 
es zu jedem Radius eine optimale Plattendicke gibt. Außerdem ist deutlich zu sehen, dass 
ein zu geringer Plattenradius schnell zu sehr geringen Wirkungsgraden führt. 

  

Abbildung 11: Wirkungsgrad in Abhängigkeit von Membrandicke und Membranradius 

 

3.4 Beschreibung der Strömungsvorgänge 

Wesentlich bei der Beschreibung der Strömungsvorgänge in diesem Zusammenhang ist die 
Unterscheidung verschiedener Effekte, die relevanten Einfluss haben. Zunächst wird eine 
sich frei bewegende Kugel im Ventil durch den Strömungswiderstand abgebremst. 
Außerdem treten bei Spaltströmungen sehr große Kräfte auf, dieser Effekt wird als Squeeze-
Film-Effekt bezeichnet. Zwischen der Kugel und der Platte können also im Inneren des 
Ventils recht große Kräfte auftreten, die auch unmittelbar den Stoß beeinflussen. Außerdem 
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hat die Flüssigkeit, die an der Membran anliegt, einen großen Einfluss auf die 
Eigenfrequenzen der Platte durch die Fluidmasse, die verdrängt werden muss. Dieser Effekt 
ist als “Fluid-Added-Mass“ bekannt. Darüber hinaus können auch komplexere 
Strömungsvorgänge im Ventil den Umschaltvorgang beeinflussen, diese sind jedoch sehr 
rechenaufwendig. 

3.4.1 Strömungswiderstand von Kugeln 

Für das Verhalten von Kugeln in ungestörten Strömungen gibt es für bestimmte vereinfachte 
Fälle (Re <<1) analytische Lösungen. Für Strömungen mit höheren Reynolds-Zahlen gibt es 
Näherungskurven basierend auf experimentellen Untersuchungen. 

Die voraussichtlich auftretenden Strömungen haben eine Reynolds-Zahl von etwa Re =1000. 
Folglich kann nicht auf die analytische Lösung der Stokes-Gleichungen für die 
Kugelumströmung ausgegangen werden. Die Widerstandskraft ergibt sich zu 

         
    . (2) 

Es muss jedoch der Widerstandbeiwert    bestimmt werden. Für Reynolds-Zahlen zwischen 
1000 und 200000 ist ergibt sich ein relativ hoher Wert von etwa 0.47. Das ist ein sehr hoher 
Wert und kann somit eher als konservative Abschätzung gesehen werden. Daraus ergeben 
sich Kräfte von etwa 1 mN. Mit dieser Gleichung kann dann auf einfache Weise in einer 
Berechnung mit schiefem Wurf die Fluidreibung berücksichtigt werden. Während dem 
Stoßvorgang selbst sind solch kleine Kräfte vernachlässigbar. 

3.4.2 Simulation der Spaltströmung 

Zur Berechnung von Spaltströmungen können gewisse Vereinfachungen getroffen werden, 
die halb analytisch, halb numerische Lösungen erlauben. Die Strömung ist eindimensional, 
da das Problem axialsymmetrisch ist und sie sollte in z-Richtung (senkrecht zur Oberfläche) 
voll entwickelt sein. Diese Annahme gilt bei sehr engen Spalten. Das ist hier zulässig, da die 
Kontaktkräfte sehr groß sind und der Einfluss bei großen Spalten vernachlässigbar klein 
wird. Dann kann das Problem analytisch auf eine Dimension reduziert werden. Die Strömung 
wird als inkompressibel betrachtet, was bei sehr hohen Drücken sicherlich problematisch ist. 
Auch die Annahme der stationären Strömung ist unter Umständen problematisch. Die 
Annahme viskoser Strömung (Stokes-Gleichungen), also kleiner Reynolds-Zahlen, ist bei 
engen Spalten weniger problematisch. Damit ergibt sich die partielle Differentialgleichung 
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die dann mit Hilfe des Finite-Differenzen-Verfahrens gelöst werden kann und den 
Druckverlauf p(r) ergibt. In Abbildung 12 ist links der Spalt mit den Randbedingungen 
skizziert, rechts sind der berechnete Druckverlauf und die daraus berechnete Kraft auf Kugel 
und Platte zu sehen. 
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Abbildung 12: Skizze der Spaltströmung zwischen Kugel und Platten; berechneter 
Druckverlauf 

Diese Berechnung der Kraft wurde mit dem Simulationsmodell für das elastische 
Mehrkörpersystem aus elastischer Platte und Kugeln bzw. elastischem Biegebalken 
gekoppelt. Somit kann der Einfluss der Spaltströmung näherungsweise berücksichtigt 
werden. Für extrem enge Spalte, welche bei Spaltweiten im Bereich der Oberflächenrauheit 
liegen, wird eine minimale Spalthöhe entsprechend der Rautiefe festgelegt. 

3.4.3 Virtuelle Masse der Platte durch Fluideinflüsse 

Wenn Platten von Flüssigkeiten umgeben sind, so verändert sich ihr Schwingungsverhalten. 
Die Eigenfrequenzen sinken deutlich ab, da eine große Fluidmasse verdrängt werden muss. 
Wenn diese Masse der Platte zugesprochen wird, spricht man von virtueller Masse bzw. 
“fluid added mass“. Außerdem steigt die Dämpfung der Schwingung stark an. Zur 
Quantifizierung der virtuellen Masse und der größeren Dämpfungen wurden Experimente 
durchgeführt und eine Parameteridentifikation durchgeführt. Die folgende Abbildung 13 zeigt 
die gemessenen Rohdaten der Plattenschwingung in der Flüssigkeit. Zunächst wurde die 
Schwingung des Messaufbaus durch einen Hochpassfilter herausgefiltert. Dann wurden im 
Simulationsmodell Dämpfung und virtuelle Plattenmasse verändert, so dass eine gute 
Übereinstimmung der ersten Eigenfrequenz und der Dämpfung herrscht. Das Ergebnis 
dieses veränderten Modells ist als schwarze Kurve in der Abbildung zu sehen. Die 
Stoßantwort der Platte konnte durch diese Maßnahme relativ nahe an das tatsächliche 
Verhalten gebracht werden. Die Dämpfung beträgt jetzt D = 0.03 statt etwa 0.001. Die 
Massenmatrix wurde mit dem Faktor zehn multipliziert. 

 

 

Abbildung 13: Experimentelle Bestimmung der virtuellen Masse und der Dämpfung 

Dieses Vorgehen sichert jedoch nur mit relativ hoher Genauigkeit die Übereinstimmung der 
ersten Eigenfrequenz. Die Korrektheit höherer Eigenfrequenzen kann so mit hoher 
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Genauigkeit sichergestellt werden, da der Einfluss von Fluiden auch stark von der Eigenform 
abhängt. In Abbildung 13 sind die ersten beiden Eigenformen skizziert. Man kann erkennen, 
dass sich die Bewegung des Fluids deutlich bei beiden Eigenformen deutlich unterscheiden 
muss. Um hier bessere Ergebnisse zu erzielen, müssten tiefergehende Untersuchungen 
durchgeführt werden. 

3.4.4 Simulation mit OpenFOAM 

Mit der CFD Toolbox OpenFOAM können auch komplexere Strömungsvorgänge simuliert 
werden. Unter anderem wurden Untersuchungen zur Ausbreitung von Druckwellen im Ventil 
durchgeführt und Untersuchungen zum Wandeinfluss auf das Druckfeld. Das Druckfeld 
beeinflusst die Bewegung der Kugel. Wenn ein Körper sich nahe an einer Wand bewegt, 
entsteht dort ein Unterdruck durch die erhöhte Strömungsgeschwindigkeit. Dieser Unterdruck 
führt zu einer Kraft in Richtung der Wand. In Abbildung 14 ist diese Umströmung vereinfacht 
an einem Zylinder in der Nähe einer Wand zu sehen. Im linken Bild ist die Geschwindigkeit 
dargestellt, man sieht, dass oben eine deutlich höhere Geschwindigkeit ist als unten. 
Entsprechend ist im rechten Bild der Druck an Stellen hoher Geschwindigkeit geringer. 

  

Abbildung 14: Wandeinfluss bei Zylinderumströmung; Geschwindigkeit und Druck 

Es zeigt sich also der vermutete Effekt, dass die Kugel zur Wand hin gezogen wird. Jedoch 
ist der Betrag der Kraft klein genug, um sie vernachlässigen zu können. 

 

3.5 Modellmodule und Gesamtmodell 

Für den Stoßvorgang wurde ein aufwändiges FE-Modell entwickelt. Aus den ersten 
Ergebnissen konnten schon erste Vermutungen zu den wesentlichen Einflussfaktoren 
gemacht werden. Hier wird zunächst detaillierter aufbereitet was für den Stoß wesentlich ist 
und welchen Einfluss die Wellenausbreitung in Form einer Druckwelle auf die übertragene 
Energie hat. Basierend auf diesen Vermutungen wird ein einfaches Modell erstellt, welches 
ausschließlich die relevanten Effekte beinhaltet. Weiter wird ein einfaches dynamisches 
Modell für einen Piezobiegewandler als einfacher Biegebalken erstellt und mit dem 
Stoßmodell gekoppelt. Die Ergebnisse dieser Simulationen können dann als 
Anfangsbedingung für weitere Überlegungen zur Bewegung der Kugel im Ventil verwendet 
werden. 

3.5.1 Überlegungen zu den Vorgängen beim Stoß, Skalierung des Modells 

Die Durchführung von Experimenten zur Validierung der Simulationen könnte mit geeignet 
skalierten Modellen wesentlich vereinfacht werden. Aus den Simulationen wird vermutet, 
dass die entscheidende Größe für die Energieübertragung des Zwischenelements seine 
erste Eigenfrequenz ist. Wenn die erste Eigenfrequenz in einem bestimmten Verhältnis zur 
Kontaktzeit steht, ist der Wirkungsgrad nahezu optimal. Die erste Eigenfrequenz hat – 
zumindest bei den hier betrachteten kreissymmetrischen Platten – keinen Zusammenhang 
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zu axialen Kompressionswellen. Die Eigenfrequenzen solcher kreissymmetrischer Platten 
haben die folgenden elementaren Beziehungen zur Geometrie 

    
  

  √ 
                . (4) 

Die Eigenfrequenzen hängen also in der obigen Art vom Radius   und der Dicke   ab. Ein 
Stoß regt elastische Körper grundsätzlich zum Schwingen an. Diese Schwingungen sind bei 
linear elastischen Körpern bei geringen Amplituden linear und setzen sich somit aus den 
Eigenformen mit ihren jeweiligen Eigenfrequenzen zusammen. Welche Eigenfrequenzen wie 
stark angeregt werden, hängt im Wesentlichen vom Ort der Anregung und der Dauer des 
Stoßes ab. Optimale Anregung erhält man, wenn die Stoßdauer der halben Periodendauer 
beträgt. Aus diesen theoretischen Überlegungen ergibt sich folglich, dass die erste 
Eigenfrequenz für optimale Energieübertragung zur Stoßdauer passen muss. 

Hier tritt auch der wesentliche Unterschied zu einem Stab als Zwischenelement zum 
Vorschein. Die erste Eigenform der eingespannten Platte ist die Durchbiegung in der Mitte 
ohne weitere Schwingungsknoten. Beim frei hängenden Stab hingegen ist die erste 
Eigenform eine Kompression in axialer Richtung, welche die Energie ungestört zum anderen 
Ende transportieren kann. Wenn der Stab ausreichend lang ist, läuft diese Welle während 
des Stoßes nicht wieder zurück zur Stoßstelle. Bei einer Platte würde diese Welle sehr 
häufig die Platte durchqueren und die Energie teilweise wieder an den Stoßkörper 
zurückgeben. 

Basierend auf diesen Überlegungen zu den Vorgängen beim Stoß kann das Modell skaliert 
werden. Dicke und Radius der Platte werden skaliert, so dass die Masse entsprechend zur 
Kugelmasse wächst und die erste Eigenfrequenz der Platte zur Kontaktzeit so abgestimmt 
ist, dass ein optimaler Wirkungsgrad erreicht wird. Diese vergrößerten Modelle können 
leichter messtechnisch untersucht werden. Damit werden dann die Simulationsmodelle 
verglichen. Aussagen zur Zuverlässigkeit können dann auf die realen, wesentlich kleineren, 
Modelle übertragen werden. 

3.5.2 Elastisches Mehrkörpermodell 

Auf Grund der Überlegungen zum Stoß liegt die Vermutung nahe, dass Kompressionswellen 
in der Platte vollständig vernachlässigbar sind. Deshalb wurde ein Mehrkörpermodell mit 
elastischer Platte erstellt und mit dem aufwendigeren Finite-Elemente-Modell verglichen. 
Damit kann dann gezeigt werden, dass die vernachlässigten Effekte, wie die Dehnung der 
Platte über der Dicke, tatsächlich nicht relevant sind. Ein solches Modell kann auch deutlich 
schneller simuliert werden, leichter mit einem Modell für einen Biegebalken gekoppelt 
werden und leichter um eine Simulation der Spaltströmung im Inneren des Ventils erweitert 
werden. 

Das einfachste denkbare Modell für den Stoß von zwei Kugeln und einer elastischen Platte 
als Zwischenelement ist die Modellierung der Platte als Ein-Massen-Schwinger 
entsprechend der analytisch berechneten ersten Eigenfrequenz. Dieses Modell ist in 
Abbildung 15 dargestellt. Die elastische Platte soll hier das globale Schwingungsverhalten 
bestimmen und der Hertzsche Kontakt das lokale Verhalten. 
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Abbildung 15: Mechanisches Ersatzmodell für die Platte als Ein-Massen-Schwinger (links), 
Gesamtmodell mit Kugeln, Anfangsgeschwindigkeit und Hertzschem Kontaktgesetz (rechts). 

Die Anfangsgeschwindigkeit der äußeren Kugel ist   , die lokale Deformation im 
Kontaktbereich wird durch das Hertzsche Kontaktgesetz beschrieben 

    √    ⁄                . (5) 

Dabei ist   der Kugelradius und   die Deformation der beiden Kontaktflächen. Dieses Gesetz 
ist sehr genau bei linearem Materialverhalten und wenn die Platte dick genug ist, so dass die 
beiden Kontaktstellen sich nicht gegenseitig beeinflussen. Die Steifigkeit der Aufhängung 

wird analytisch aus der Plattentheorie berechnet. Die Plattenmasse    kann dann einfach 

mit der ersten Eigenkreisfrequenz    berechnet werden 
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Dabei ist    die berechnete Steifigkeit der Platte,   ist die Dicke,   ist der Elastizitätsmodul 
und   ist die Querkontraktionszahl. Die Simulationsergebnisse im Vergleich zur Simulation 
des Finite-Elemente-Modells sind in Abbildung 16 für die Verschiebung, Geschwindigkeit und 
den Kontaktkraftverlauf dargestellt. Das Modell ist ein skaliertes Modell, welches später auch 
experimentell untersucht wird. Der Radius der Platte ist 31 mm, die Dicke 2 mm und der 
Kugelradius 10 mm. Der Verlauf der Verschiebung ist so zu interpretieren, dass alle Körper 
bei Verschiebung Null starten. Dadurch, dass sich die Kontaktkraft aus der Überlappung 
berechnet, müssen also die Körper in diesen Bildern ineinander eindringen. Folglich gehört 
die unterste Kurve zur äußeren Kugel, da diese zunächst die größten Verschiebungen hat. 
Die Verschiebung der Platte ist in der Mitte und die Verschiebung der inneren Kugel ganz 
oben – sie wird als letztes beschleunigt. Qualitativ sind die Verläufe ähnlich wie bei der 
Finite-Elemente Simulation, gekennzeichnet durch (ABQ). Im Geschwindigkeitsverlauf ist zu 
erkennen, dass die äußere Kugel mit einer negativen Anfangsgeschwindigkeit startet, die 
Platte und innere Kugel sind in Ruhe. Nach dem Stoß fliegt die äußere Kugel mit geringerer 
Geschwindigkeit zurück, die innere Kugel fliegt mit etwas geringerer Geschwindigkeit als sie 
die äußere Kugel ursprünglich hatte. Die Bewegung der Kugel ist auch hier qualitativ relativ 
gut, die Platte hingegen bewegt sich völlig anders im FE-Modell. Der Kontaktkraftverlauf 
spiegelt die Unterschiede in der Bewegung der Platte wieder. Die Kontaktdauer und der 
Wirkungsgrad stimmen auch in etwa überein. 
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Abbildung 16: Vergleich der Verschiebung, Geschwindigkeit und Kontaktkraft mit FE (ABQ) 

Dieses Modell zeigt eine erstaunliche Übereinstimmung mit dem wesentlich komplexeren 
FE-Modell und zeigt somit auch, dass der wesentliche, den Stoß maßgeblich 
charakterisierenden, Effekt enthalten ist. Diese Übereinstimmung kann jedoch nur erreicht 
werden, wenn die erste Eigenfrequenz gut zur Kontaktzeit abgestimmt ist. Wenn das nicht 
der Fall ist, müssen mehr Freiheitsgrade für die Platte verwendet werden. Dieses Modell ist 
also nicht geeignet, um Einflüsse der Geometrie auf den Stoß mit hoher Genauigkeit 
vorherzusagen. 

Im Folgenden wird ein wesentlich verbessertes Modell für die Platte verwendet und die 
Genauigkeit deutlich erhöht. Die Platte wird durch ein einfaches Finite-Elemente-Modell aus 
Reißner-Mindlin Plattenelementen ersetzt. Dadurch können auch höhere Eigenfrequenzen, 
also komplexere Bewegungsformen der Platte, angeregt und somit Teil der Lösung sein. Die 
Abbildung 17 zeigt wieder das mechanische Ersatzmodell. Durch die Verwendung eines FE-
Modells und einer modalen Transformation und anschließender Reduktion bleibt die 
Rechenzeit weiterhin relativ gering. Die Modellierung der restlichen Komponenten bleibt 
unverändert. 

 

 

Abbildung 17: Mechanisches Ersatzmodell für die Platte mit axialsymmetrischen 
Plattenelementen (links), Gesamtmodell mit Kugeln, Anfangsgeschwindigkeit und 
Hertzschem Kontaktgesetz (rechts). 

Abbildung 18 zeigt die Simulationsergebnisse für das verfeinerte Modell. Die Schwächen des 
einfacheren Modells sind weitestgehend behoben. Im Detail sind noch einige Unterschiede 
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zu den reinen FE-Ergebnissen vorhanden. Der wesentliche Unterschied ist in allen drei 
Bildern zu erkennen. Die Kontaktdauer ist etwa 4% länger, so dass sich ein leichter Versatz 
mit steigender Zeit ergibt. Außerdem ist die ungedämpfte Schwingung der Platte in der FE-
Simulation noch vorhanden. Dies erscheint jedoch als eher unphysikalisch und verschwindet 
auch sobald mit Dämpfung gerechnet wird. Der Wirkungsgrad ändert sich jedoch mit 
Dämpfung nicht wesentlich. Der berechnete Wirkungsgrad hat einen Fehler unter 1%, somit 
sind die Ergebnisse gut genug. Auch andere Modelle, die beim obigen Modell mit einem 
Freiheitsgrad für die Platte extrem schlechte Ergebnisse liefern, sind mit diesem Modell mit 
hoher Genauigkeit berechenbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 18: Vergleich der Verschiebung, Geschwindigkeit und Kontaktkraft mit FE (ABQ) 

Die unterschiedliche Stoßdauer ist mit der Dehnung bzw. der Spannungsverteilung über der 
Dicke der Platte zu erklären. Die Hertzsche Kontakttheorie basiert auf zwei elastischen 
Halbräumen, die sich berühren. Diese Annahme erlaubt eine analytische Lösung, stellt aber 
eine gewisse Einschränkung dar. Wenn die Spannung zwischen den beiden 
gegenüberliegenden Kontaktstellen nicht sehr klein ist, wenn sie sich also gegenseitig 
beeinflussen, wird die Annahme von elastischen Halbräumen verletzt und die berechnete 
Kontaktkraft ist nicht mehr exakt. In Abbildung 19 sieht man die Spannungsverteilung über 
der Plattendicke. Das Maximum ist in den roten Stellen bei 1380 MPa. In der Mitte der Platte 
zwischen den Kontaktstellen 330 MPa. Je dünner die Platte ist, desto größer ist die 
Restspannung zwischen den Kontaktstellen. Dann wird auch der Fehler in der berechneten 
Kontaktkraft und der Unterschied in der Kontaktzeit größer. 
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Abbildung 19: Spannungsverteilung über der Plattendicke 

Die Schlussfolgerung, die aus diesem Modell und den Ergebnissen gezogen werden ist, 
dass Welleneffekte in axialer Richtung keine Rolle spielen. Vielmehr sind die 
Biegeschwingungen verschiedener angeregter Eigenformen verantwortlich für das Verhalten 
der Platte bzw. der Energieübertragung. Bei sehr dünnen Platten sind die Ergebnisse kritisch 
zu betrachten, qualitativ sind die Ergebnisse jedoch trotzdem gut zu gebrauchen. 

3.5.3 Dämpfungseinfluss in der FE Simulation 

In den Vergleichsrechnungen in Abbildung 18 sind sehr hochfrequente Schwingungen im 
Ergebnis der FE Simulationen zu sehen. Diese Schwingungen haben jedoch keinen Einfluss 
auf den Wirkungsgrad. Wenn diese durch steifigkeitsproportionale Dämpfung reduziert 
werden, ändert sich der Wirkungsgrad nur sehr wenig. Erst bei relativ hoher Dämpfung ist 
eine Abnahme des Wirkungsgrads zu erkennen, siehe Abbildung 20. 

  

Abbildung 20: Einfluss von Materialdämpfung auf den Geschwindigkeitsverlauf und den 
Wirkungsgrad 

Der Wirkungsgrad nimmt bei Kunststoff als Zwischenelement um etwa 1% ab, bei Stahl ist 
dieser Effekt vernachlässigbar. 

3.5.4 Rechenzeitvergleich der verschiedenen Modelle 

Ein dreidimensionales Finite-Elemente-Modell benötigt für die Stoßsimulation 8-12 Stunden. 
Wenn die Geometrie vereinfacht als axialsymmetrisch angenommen werden kann und der 
Stoß zentral ist, entfällt eine Dimension. Dieses zweidimensionale Modell rechnet etwa 5 
Minuten. Diese Zeit erlaubt bereits einfach Parameterstudien sinnvoll durchzuführen. Das in 
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Kapitel 3.5.2 vorgestellte in Python programmierte Modell benötigt etwa eine Sekunde. Damit 
lassen sich extrem schnell Parameterstudien und Optimierungen durchführen. Alle 
Rechenzeiten beziehen sich auf ein Linux-Sytem mit  Intel Xeon 4-Kern Prozessor mit 2.4 
GHz und 6 GB Arbeitsspeicher. Simulationen mit Dämpfung erhöhen die Dauer der FE 
Simulation erheblich auf bis zu 70-fach höhere Rechenzeiten, abhängig von der gewählten 
Dämpfung. Im elastischen Mehrkörpersystem ändert sich die Rechenzeit nur sehr 
geringfügig und ist auch fast unabhängig von der gewählten Dämpfung. 

3.5.5 Balkenmodell als Ersatzmodell für Piezo-Biegewandler 

Um die dynamische Interaktion zwischen einem Biegebalken und der Platte zu untersuchen, 
wurde ein dynamisches Modell erstellt, das einen Piezo-Biegewandler näherungsweise 
durch linear-elastische Balkenelemente modelliert. Der Biegebalken soll nach einer 
anfänglichen Auslenkung durch elektrische Aufladung als elastischer Balken mit 
Massenpunkt an der Spitze gegen die Platte stoßen. Die Anordnung ist mit stark 
vergrößerten Verformungen in  Abbildung 21 skizziert. Anstatt der Kugel wird der Stoß hier 
durch eine Punktmasse und den Biegebalken verursacht. Der Balken wird ähnlich wie die 
Platte mit Finiten-Elementen berechnet. Die Abmessungen des Balkens werden von einem 
auch in Experimenten verwendeten Balken übernommen. Der echte Piezobalken ist aus 
Schichten verschiedener Materialien aufgebaut. Diese werden vereinfacht zu einem 
homogenen Material zusammengefasst. Die Masse des Balkens ist bekannt (680 mg), somit 
kann die Dichte dieses Materials gewählt werden. Außerdem wurde die Steifigkeit des 
echten Balkens experimentell bestimmt (0,5 N bei einer Durchbiegung von 0,2 mm). Damit 
kann dann der Elastizitätsmodul berechnet werden. Somit stimmt zumindest die Masse und 
das statische Verhalten mit dem realen Biegewandler überein. Durch Messung und 
Berechnung der ersten Eigenfrequenz des Balkens konnte bestätigt werden, dass auch 
diese in etwa übereinstimmt. Die berechnete erste Eigenfrequenz ist 528 Hz, gemessen 
wurden etwa 500 Hz. 

 

Abbildung 21: Biegebalken mit Punktmasse als Stoßelement 

Die Punktmasse an der Spitze des Biegewandlers kann beliebig gewählt werden und auch 
im Experiment ausgetauscht werden. Das dynamische Verhalten eines Biegebalkens, der 
vorgespannt in Ruhe losgelassen wird, ist in Abbildung 22 zu sehen. Zunächst ist 
offensichtlich, dass nicht nur die erste Eigenfrequenz angeregt wird. Es ist vielmehr eine 
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Überlagerung vieler Schwingungen unterschiedlicher Frequenz. Das Verhalten kann hier als 
chaotisch betrachtet werden, denn je nachdem wann der Stoß stattfindet befindet sich der 
Biegebalken in einem völlig anderen Bewegungszustand, je nachdem, ob beispielsweise 
sich die Spitze gerade besonders stark nach vorn bewegt oder gerade relativ zum Rest nach 
hinten geht. Dieser Verlauf tritt qualitativ auch bei den gemessenen 
Geschwindigkeitsverläufen der Piezobiegewandler auf. 

 

Abbildung 22: Geschwindigkeit der Spitze eines vorgespannten Biegebalkens 

3.6 Simulation und Optimierung 

Mit den entwickelten Simulationsmethoden und Teilmodellen wird in diesem Abschnitt das 
System genauer untersucht. Zum einen werden grundlegende Einflüsse der verschiedenen 
Modellparameter auf den trockenen Stoß untersucht. Dann wird das Stoßmodell mit dem 
Modell für einen Piezobiegewandler modelliert, als Biegebalken kombiniert und simuliert. Es 
wird das Simulationsmodell für die Spaltströmung beim Stoß und die Anpassung der 
elastischen Platte für Schwingungen in Fluiden verwendet um den Stoß mit Fluideinfluss zu 
untersuchen. Im letzten Abschnitt werden mit 3D FE-Simulationen alternativ entwickelte 
Zwischenelemente untersucht und optimiert. 

 

3.6.1 Einfluss der Parameter auf den Wirkungsgrad 

Der Elastizitätsmodul des Zwischenelements hat einen deutlichen Einfluss, er muss 
möglichst gering gewählt werden. Außerdem sinkt die Spannung im Kontaktbereich ab, je 
geringer der E-Modul ist, da die Kontaktfläche größer ist. In Abbildung 23 ist dieser Verlauf 
über einen großen Bereich dargestellt. Der Elastizitätsmodul wird hier über einen großen 
Bereich variiert. Es ist klar erkennbar, dass elastische Werkstoffe vorzuziehen sind. 

 

Abbildung 23: Wirkungsgrad in Abhängigkeit vom Elastizitätsmodul 
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Membrandicke und Membranradius wurden bereits untersucht. Hierbei ist optimal, wenn 
Radius und Dicke so gewählt werden, dass die Periodendauer der ersten Eigenform etwa 
doppelt so lange ist wie die Kontaktzeit. Auch die Einspannung wurde untersucht, eine frei 
hängende Platte ist optimal, also ist eine weiche Einspannung einer festen Einspannung 
vorzuziehen. Besonders interessant ist die Abhängigkeit vom Spitzenradius des 
Stoßkörpers. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 24 für das FE-Modell und das 
elastische Mehrkörpersystem (lila) aufgetragen. Für einen Punkt wurde auch eine 
dreidimensionale FE Simulation durchgeführt, das Ergebnis ist jedoch nahezu gleich. Es ist 
klar, dass der Radius der Oberfläche groß gewählt werden muss. Das stellt auch eine 
geringe Materialbeanspruchung sicher, denn die Spannungen im Kontaktbereich sinken mit 
zunehmendem Spitzenradius. 

 

Abbildung 24: Wirkungsgrad in Abhängigkeit von der Oberflächenkrümmung 

Des Weiteren sollten die Massen der stoßenden Körper gleich sein. Denn sonst sind die 
Kontaktzeiten des äußeren und inneren Stoßes nicht gleich. 

3.6.2 Simulation mit Biegebalken zur Stoßanregung 

In einem Beispielmodell mit Plattenradius 3 mm und Plattendicke 0.1 mm wird die äußere 
Kugel durch einen Biegebalken als Ersatz für einen Piezobiegewandler ersetzt. Der 
Wirkungsgrad mit Kugel ist bei dieser Konstellation etwa bei 95%, durch die Verwendung 
des Biegebalkens sinkt dieser Wirkungsgrad enorm ab. Unter anderem weil die Masse des 
Biegebalkens deutlich über der Masse der Kugel liegt. Die Simulation eines solchen Stoßes 
ist in Abbildung 25 dargestellt. Zunächst erkennt man, dass der Wirkungsgrad deutlich 
geringer ist, sowie dass zwei verschiedene Wirkungsgrade definiert werden können. Eine 
Möglichkeit ist die kinetische Energie, die im Biegebalken direkt vor dem Auftreffen 
gespeichert ist. Es ist jedoch zusätzlich Dehnungsenergie vorhanden. Um die gesamte 
Energie, die vor dem Stoß im Biegewandler steckt heranzuziehen, wird die Dehnungsenergie 
des Biegebalkens in Ruhe vor dem Loslassen herangezogen. Dieser Wirkungsgrad ist dann 
nochmals geringer. In Experimenten ist diese Untersuchung so nicht möglich, da hier 
höchstens die Geschwindigkeit des Biegewandlers an der Spitze gemessen werden kann. 
Daraus kann aber nicht auf eine kinetische Energie zurückgerechnet werden. 
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Abbildung 25: Simulation mit Piezobiegewandler als Biegebalken  

3.6.3 Einfluss der Spaltströmung und der Fluidmasse 

Die Simulation des Stoßes mit Fluiden ist wesentlich komplexer als ohne Fluide. Es sind 
viele verschiedene Einflüsse zu berücksichtigen. Die bereits vorgestellten Modellmodule zur 
Simulation von Fluiden und des Stoßes wurden in einem Gesamtmodell zusammengeführt 
und es wird der Einfluss der Spaltströmung und der Einfluss der Spaltweiten untersucht. In 
Abbildung 26 sind der trockene Stoß und Stöße mit Wasser und Öl für verschiedene 

Spaltweiten simuliert worden. Die virtuelle Masse ist im linken Bild immer   . Die Platte ist 
aus Titan, hat einen Radius von 3 mm und ist 0.2 mm dick. Die Kugeln haben einen Radius 
von 2.5 mm und sind aus Stahl. Im rechten Bild werden unterschiedliche virtuelle 
Massenmatrizen für die Platte verwendet. Der Wirkungsgrad ist bei kleineren Spaltweiten 
eher gering. 

  

Abbildung 26: Simulation mit verschiedenen Fluiden und Spaltweiten; Variation der virtuellen 
Masse 
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Wie erwartet sinkt der Wirkungsgrad deutlich ab, wenn ein Spalt zwischen Platte und Kugel 
zu Beginn des Stoßes ist. Nach diesen Simulationsergebnissen sollte der Einfluss von 
Fluiden nicht so groß sein, dass diesem Ventilkonzept etwas im Wege steht. Die Messungen 
lassen sogar vermuten, dass durch das Fluid sich die Energieübertragung bei bestimmten 
Konstellationen verbessert. Das kann jedoch mit den in der Simulationen berücksichtigten 
Effekten nicht erklärt werden. 

3.6.4 Alternative Zwischenelemente 

Auf Basis der bisherigen Untersuchungen wurden Alternativen zu Platten als 
Zwischenelement untersucht, die auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse vielversprechend 
erscheinen. Diese basieren darauf, dass die Einspannung möglichst weich sein sollte, die 
Kontaktfläche möglichst groß und die Masse bzw. erste Eigenfrequenz passend zur Kugel im 
Inneren des Ventils. Die erste Variante ist ein Metallstößel inmitten einer Polyamid Platte 
bzw. Membran. In Abbildung 27 ist der Wirkungsgrad in Abhängigkeit vom Kugelradius 
aufgetragen. Es ist also der optimale Kugelradius zu diesem Zwischenelement bestimmt 
worden. Andersherum lässt sich natürlich auch sagen, dass zu jeder Kugel ein optimales 
Zwischenelement gefunden werden kann. Auch hier gilt, dass die Kontaktzeiten in etwa zur 
halben Periodendauer der ersten Eigenform des Zwischenelements passen müssen. 

 

 
 

Abbildung 27: Alternatives Zwischenelement und Optimierung des Wirkungsgrades 

Weitere Varianten sind in Abbildung 28 dargestellt. Auch hier ist der Kern in der Mitte meist 
aus Stahl und die Einfassung ringsherum aus Kunststoff. Die linke Variante wurde zum 
Vergleich mit Experimenten berechnet. Der Kern hat einen Radius von 2.25 mm und ist 10 
mm lang, die Platte aus Polyamid außen rum hat einen Radius von 13.25 mm und ist 5.8 mm 
dick. Die Kugeln haben einen Radius von 2.5 mm. Es ergibt sich hier ein Wirkungsgrad von 
ca. 20%, welcher auf Grund einer schlechten Abstimmung der Massen so gering ausfällt. Im 
rechten Bild ist eine weitere Variante zu sehen, bei der die Massen besser abgestimmt sind 
und unterschiedliche Öffnungswinkel untersucht wurden. 

  

Abbildung 28: Weitere alternative Zwischenelemente (axialsymmetrisch) 
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Die Untersuchungen zum Öffnungswinkel, zu verschiedenen Materialien und mit und ohne 
Reibung sind in Tabelle 10 aufgelistet. Ein Winkel von 90° entspricht einer ebenen 
Kontaktfläche. Den größten Unterschied macht die Verwendung von Kunststoff, da sich hier 
die Materialeigenschaften massiv ändern und somit Masse und Eigenfrequenz stark 
verändert werden. Die Verwendung von Reibung, welche bei schrägen Kontaktflächen 
relevant wird,  führt in den meisten Fällen zu leicht reduzierten Wirkungsgraden. Ein flacher 
Öffnungswinkel führt zu größeren Kontaktflächen und verbessert so den Wirkungsgrad. 

α [°] (außen) β [°] (innen) Material η  (mit Reibung) 

90 45 Stahl + PP 

PP 

PMMA 

0,49  (0,40) 

0,07 

0,07 

45 45 Stahl + PP 0,73  (0,50) 

52 45 Stahl + PP 

PP 

0,74  (0,56) 

0,04  (0,07) 

52 48 Stahl + PP 0,78 

Tabelle 10: Parametervariationen bei den alternativen Zwischenelementen 

Sie sollten jedoch innen und außen ähnlich sein, falls die Kugeln innen und außen gleich 
sind. Optimal ist auch hier, wenn die Kontaktzeit an der Außenseite und Innen etwa gleich 
lang sind. Es kann also mit unterschiedlichen Öffnungswinkeln der Einfluss unterschiedlicher 
Massen bzw. Stoßkörper ausgeglichen werden. 

Eine weitere Variante stellt die Steigerung der Elastizität dar, indem der Bereich aus 
Kunststoff dünner gemacht wird. Außerdem soll das gesamt Zwischenelement aus Kunststoff 
sein und wenn möglich beide Kontaktstellen in einem Zwischenelement zusammengefasst 
sein. Diese Variante wird in AP9 ausführlicher beschrieben. Die Geometrie und ein Zeitpunkt 
der Simulation dieser Variante ist in Abbildung 29 zu sehen. Die linke Variante wurde 
experimentell überprüft und zeigt gute Übereinstimmung mit dem gemessenen Verhalten. 
Diese Variante ist problematisch, da das massive Teil in der Mitte durch den versetzten 
Kraftangriffspunkt zur falschen Seite kippt und somit die Kugel in die falsche Richtung (nach 
links) losfliegt. Das rechte Bild zeigt eine Variante, bei der zum einen der Stößel des 
stoßverursachenden Hubmagneten verändert ist, so dass die Kontaktkraft außen angreift 
und somit die Verkippung unterbunden wird. Des Weiteren ist die Geometrie des zentralen 
Elements verändert, sodass es sich elastisch verformen kann und somit die 
Abschussrichtung nach rechts weiter begünstigt. 

  

Abbildung 29: Optimierte Geometrie eines Zwischenelements für zwei Kontaktflächen 
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Die innere Kugel fliegt mit deutlich höherer Geschwindigkeit los, wie der Stößel zu Beginn 
hat, da die Masse des Stößels deutlich größer ist als die der Kugel. Der Wirkungsgrad ist 
deshalb auch eher gering, spielt hier aber eine eher untergeordnete Rolle, da Ziel dieser 
Untersuchung war, inwieweit der Abschusswinkel der Kugel verbessert werden kann. Das 
Modell links hat einen Abschusswinkel von 100° zur Horizontalen, also nach links. Das 
rechte Modell startet unter einem Winkel von 80° zur Horizontalen, also nach rechts. 

 

3.7 Experimenteller Abgleich der Simulationsrechnungen an geometrisch 
vereinfachten Aufbauten 

In diesem Abschnitt werden einige der messtechnischen Untersuchungen und deren 
Ergebnisse kurz vorgestellt. Zum einen betrifft das den Aufbau des Messplatzes mit Laser-
Doppler-Vibrometern, die Messung und Auswertung der Messsignale, den Verglich mit den 
durchgeführten Simulationen und die Messungen mit einer Hochgeschwindigkeitskamera. Es 
werden auch Versuche und Ergebnisse mit Flüssigkeiten beschrieben. 

3.7.1 Aufbau des Impulsmessplatzes 

Der Impulsmessplatz ist in Abbildung 30 zu sehen und besteht aus den auf einer Grundplatte 
angebrachten Konsolen, die die Kugeln, Auslösevorrichtung und Platten tragen. Zusätzlich 
werden für die Messungen zwei Laser-Doppler-Vibrometer (LDV) der Firma Polytec 
einschließlich ihrer Controller und dem mit den Controllern der LDV verbundenen 
Oszilloskop verwendet.  

  

Abbildung 30: Aufbau des Impulsmessplatzes, Detail: Auslösevorrichtung 

Die Grundplatte bildet die Basis des Impulsmessplatzes. Auf ihr gewährleistet eine 
präzisionsgeschliffene Führungsleiste die axiale Ausrichtung der mit Schrauben und 
Nutensteinen befestigten Grundelemente der Konsolen, die Kugeln und Platten tragen. Die 
Kugeln werden mit Hilfe von Fäden und der am Konsolenrahmen befestigten 
Fadenaufnahme aufgehängt.  

An den Kugeln sind die Fäden mit Hilfe von Kupferplättchen angeklebt. Die Fadenaufnahme 
besteht aus Hülsen mit Feingewinden an den Außenseiten, die eine genaue vertikale 
Einstellung der Kugelhöhe erlauben. Die frei hängende runde Platte, die in einigen 
Versuchen verwendet wird, ist auf dieselbe Weise aufgehängt. 

Um reproduzierbare Anfangsbedingungen für die Versuche hinsichtlich der Fallhöhe der 
äußeren Kugel zu ermöglichen, ist am Impulsmessplatz eine Auslösevorrichtung installiert. 
Neben der Auslösevorrichtung mit Hubmagnet und Kugelauflage, die für Geschwindigkeiten 
der äußeren Kugel vor dem Stoß im Bereich 500 mm/s verwendet wird, wird für geringere 
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Anfangsgeschwindigkeiten eine Auslösevorrichtung verwendet, bei der die äußere Kugel vor 
dem Fallenlassen mit einer Vakuumansaugung gehalten wird. 

3.7.2 Messsignale und Auswertung 

Anhand der Abbildung 31, die einen typischen Geschwindigkeits- und Verschiebungsverlauf 
bei Stößen der Stoßkonfiguration Kugel-Platte-Kugel zeigen, kann gezeigt werden, worauf 
bei der Auswertung der Messsignale geachtet werden muss und welche einzelnen Phasen 
der Messung entnommen werden können. Das Geschwindigkeitssignal ist messtechnisch 
bedingt leicht verrauscht. Da die Geschwindigkeit jedoch innerhalb der kurzen gemessenen 
Zeitabschnitte tatsächlich als konstant angenommen werden kann, kann der Wert der 
Geschwindigkeit aus den Messdaten durch Mittelung über ein Intervall bestimmt werden. Bis 
zum Zeitpunkt t=0 befindet sich die innere Kugel in ihrer Ruhelage. Hier ist die 
Geschwindigkeit der äußeren Kugel vor dem Stoß in etwa bei -440 mm/s. Nun folgen 
zwischen t = 0.1 ms und t = 0.2 ms die Stöße, bei denen die äußere Kugel einen Teil ihrer 
Energie durch die Platte auf die innere Kugel überträgt. Die innere Kugel hat nach dem Stoß 
eine Geschwindigkeit von etwa -280 mm/s. Das Verschiebungssignal enthält prinzipiell 
dieselben Informationen, es muss jedoch geeignet auf Geschwindigkeitswerte umgerechnet 
werden. 

 
 

Abbildung 31: Verschiebungs- und Geschwindigkeitssignal der beiden LDV 

Auf Grund von Drift und einem Offset im Geschwindigkeitssignal werden diese Signale mit 
Hilfe der Verschiebungssignale und dem Vorwissen, dass die äußere Kugel zu Beginn in 
Ruhe ist, korrigiert. Das ist von besonderer Bedeutung, da der definierte Wirkungsgrad sehr 
empfindlich auf Abweichungen in den Geschwindigkeiten reagiert. 

3.7.3 Ergebnisse der Messungen 

Da in den Experimenten mit einem skalierten Modell gearbeitet wird, hat hier die Platte einen 
Radius von 33 mm und ist  2 mm dick. Die Kugeln haben einen Radius 10 bzw. 6.35 mm. 
Die Anfangsgeschwindigkeiten sind ca. -550 mm/s bzw. 440 mm/s, je nach Kugel. In 
Abbildung 32 sind Wirkungsgrade dieser zwei Kombinationen für viele Wiederholungen 
aufgetragen, wobei sich zeigt, dass die Messungen bei der größeren Kugel deutlich weniger 
streuen. Der wesentliche Punkt hierbei ist, dass die nahezu unvermeidbaren plastischen 
Verformungen bei punktförmigen Kontakten bei den ersten Versuchen zu einer schrittweisen 
Erhöhung des Wirkungsgrades führen. Dieses Phänomen ist bekannt als “shakedown“ 
Effekt. Hierbei gibt es plastische Verformungen im Kontaktbereich, welche zu einer 
Veränderung der Geometrie im Kontaktbereich führen. Die veränderte Geometrie hat eine 
größere Kontaktfläche zur Folge, was sich meist positiv auf den Wirkungsgrad auswirkt. 
Außerdem sinkt die Spannung mit jedem Stoß ab, da die Bereiche mit hohen Belastungen 
bereits plastisch verformt sind. Also sollte der Wirkungsgrad nach einigen Stößen sogar 
knapp über den rein linear-elastisch berechneten Wirkungsgraden liegen. In Abbildung 32 
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sind die Wirkungsgrade der Simulation und der durchschnittliche Wirkungsgrad nach den 
ersten 10 Versuchen vermerkt. 

  

Abbildung 32: Wirkungsgrade bei wiederholten Stößen bei Kugelradius 10 mm und 6.35 mm 

Es zeigt sich, dass die Ergebnisse relativ gut übereinstimmen und somit die Vorgehensweise 
in der Simulation sehr gut geeignet ist. Im rechten Bild sind immer wieder Ausreißer zu 
sehen. Diese sind vermutlich dann besonders groß, wenn die Kugel ein wenig verrutscht und 
dann zunächst wieder plastische Verformungen auftreten. Die Kugeln sind gehärtet und 
verformen sich bei den auftretenden Spannungen noch nicht oder nur unwesentlich 
plastisch. 

3.7.4 Vergleich mit der Simulation 

Die Messsignale können nach einer Versatz-Korrektur über die Simulationsergebnisse gelegt 
werden. Die Messsignale müssen dann zeitlich passend verschoben werden, da der 
Nullpunkt der Zeit nicht festgelegt ist. Das Verschiebungssignal ist auch beliebig vertikal zu 
verschieben, sodass die Kurven so gut wie möglich übereinander liegen. In Abbildung 33 
wurde das für ein Signal beispielhaft durchgeführt. Die Übereinstimmung ist relativ gut, der 
Verlauf ist qualitativ sehr gut wiedergegeben. Die absoluten Geschwindigkeiten nach dem 
Stoß weichen leicht voneinander ab, diese eher geringe Abweichung hat dann die 
Unterschiede in den berechneten Wirkungsgraden zur Folge. Außerdem ist die Dauer des 
Stoßes auch hier leicht unterschiedlich. 

  

Abbildung 33: Vergleich Messung mit LDV und Simulation 

3.7.5 Messungen mit Fluiden 

Der Prüfstand wurde um die Möglichkeit zur Messung mit Fluiden erweitert. Auf der Seite der 
inneren Kugel wurde ein kleiner Tank aus Plexiglas befestigt. Dieser soll das mit Flüssigkeit 
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gefüllte Ventil repräsentieren. In Abbildung 34 ist der Aufbau skizziert und mit 
eingeschaltetem Laser zu sehen. Der Tank wird entweder mit Wasser oder mit Öl gefüllt. 

 

 

Abbildung 34: Erweiterung mit Plexiglasbehälter zur Messung mit Flüssigkeiten 

Es wurden Messungen mit Flüssigkeiten zur Validierung der Simulationen mit Fluiden 
durchgeführt. Die Messungen sind etwas schwerer durchzuführen, auch die Abweichungen 
sind hier deutlich größer. Zum einen, weil für die Fluide stark vereinfachende Annahmen 
getroffen wurden und zum anderen die Messungen weniger zuverlässig sind, als im 
trockenen Zustand. Abbildung 35 zeigt die Ergebnisse für verschiedene Kugelgrößen und 
Fluide. Die Ergebnisse zeigen zunächst, dass der Umsetzung mit Flüssigkeit im Ventil nichts 
im Wege stehen sollte. Die Messungen an der 10 mm Kugel zeigen sogar einen deutlich 
größeren Wirkungsgrad als im trockenen Zustand. Die Messungen mit der kleineren Kugel 
zeigen einen deutlich geringeren Einfluss durch die Fluide als von den Simulationen 
vorhergesagt. 

  

Abbildung 35: Messung mit Wasser und Öl, Kugelradius links 10 mm, rechts 6.35 mm 

3.8 Untersuchungen zu Umschaltvorgang, Bistabilität und Dichtheit 

3.8.1 Experimentelle Untersuchungen zum Stoßübertrag 

Im Rahmen der Untersuchungen in diesem Arbeitspaket wurden breit angelegte Testreihen 
an Testaufbauten durchgeführt, deren Geometrien an miniaturisierte Ventilgeometrien 
hinreichen. Dies sind insbesondere Testaufbauten mit kleineren Abmessungen der 
Stoßpartner (Kugelradien 1,5-2,5 mm), Testaufbauten mit Piezo-Biegewandlern im 
Rückfedermodus und Testaufbauten mit alternativen Zwischenelementen, wie sie im Kapitel 
3.6.4 vorgestellt wurden. Als Biegewandler wurden dabei speziell designte Biegewandler der 
Firma Johnsohn Matthey Piezoproducts verwendet, die am HSG-IMAT aus einem 
vorangegangenen Projekt noch vorhanden waren. 
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Bei allen Testaufbauten war der gestoßene Körper eine Kugel, deren Startgeschwindigkeit 
mit dem Laser-Vibrometer bestimmt und als Maß für die Qualität des Energieübertrags im 
Stoßprozess herangezogen wurde. 

Im Folgenden werden die im Projekt untersuchten Kombinationen aus stoßenden und 
gestoßenen Komponenten aufgelistet und einige wichtige Erkenntnisse diskutiert. 

 

Tabelle 11: Experimentell untersuchte Stoßpaarungen, Testreihe 1 und 2 

Die in Tabelle 12 gezeigten Testreihen 1 und 2 sind hier nur der Vollständigkeit halber 
aufgeführt, die Ergebnisse wurden bereits im vorangehenden Kapitel diskutiert. 

 

Tabelle 12: Experimentell untersuchte Stoßpaarungen, Testreihe 3 und 4 

1 Modellverifikation und Messplatzcharakterisierung

Stoßkörper Zwischenelement Ø 66 mm gestoßener Körper

1.1

Kugel Ø 20 mm, 

Stahl (33 g)

2 mm Stahlplatte, fest, neu

Kugel Ø 20 mm, 

Stahl

1.2 2 mm Stahlplatte, fest, gebraucht

1.3 2 mm Stahlplatte, frei

1.4 0,5 mm St.-platte, fest

1.5 0,1 mm St.-platte, fest

1.6 2 mm PP-Platte, fest

2 Messungen an Plattenelementen mit Ø 30 mm

Stoßkörper Zwischenelement gestoßener Körper

2.1 Kugel Ø12,7 mm, Stahl

(8,4 g)

ohne
Kugel Ø12,7 mm, Stahl

2.2 6 mm PA-Platte, fest

2.3 Kugel Ø 20 mm, Stahl 6 mm PA-Platte, fest Kugel Ø 20 mm, Stahl

3 Messungen an Membranelementen mit Ø 8 mm

Stoßkörper Zwischenelement gestoßener Körper

3.1
Kugel Ø 5 mm, Stahl

ohne Kugel Ø 5 mm, Stahl

3.2 0,1 mm Ti-Membran

3.3
Kugel Ø 5 mm, Saphir

ohne
Kugel Ø 5 mm, Saphir

3.4 0,1 mm Ti-Membran

4 Messungen an Membranelementen (0,1 mm Titan) mit Piezo

Biegewandlern

Stoßkörper Zwischenelement gestoßener Körper

4.1

Biegewandler mit 

Stößel (0,12 g)

ohne
Kugel Ø 5 mm, Saphir (0,26 g)

4.2 0,1 mm Ti-Mebran

4.3 ohne
Kugel Ø 5 mm, Stahl (0,51 g)

4.4 0,1 mm Ti-Mebran

4.5
BW mit Stößel (0,13 g)

0,1 mm Ti-Mebran

(alle Varianten auch 

ohne 

Zwischenelement)

Kugel Ø 5 mm, Saphir

4.6 Kugel Ø 5 mm, Stahl

4.7
BW mit Stößel (0,26 g)

Kugel Ø 5 mm, Saphir

4.8 Kugel Ø 5 mm, Stahl

4.9
BW mit Stößel (0,32 g)

Kugel Ø 5 mm, Saphir

4.10 Kugel Ø 5 mm, Stahl
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Tabelle 13 zeigt die Testreihen 3 und 4, die im Hinblick auf das Aufbaukonzept des 
Schaltventils mit Schaltwippe durchgeführt wurden. Als Zwischenelement wurde eine 0,1 mm 
dicke Membran aus Titan mit einem Durchmesser von 8 mm verwendet. Gestoßen wurde 
sowohl mit einer Kugel als auch mit einem Biegewandler im Rückfedermodus, wobei die 
Stößelmasse auf die Masse der gestoßenen Kugel angepasst wurde. Einige Ergebnisse der 
Testreihen sind in Tabelle 13 aufgelistet. 

 

Tabelle 13: Ergebnisse der Testreihen 3 und 4 

Die erste Tabellenzeile zeigt zunächst, dass beim Stoß von zwei Kugeln ohne 
Zwischenelement ein Wirkungsgrad von 97% erreicht wurde. Daraus kann auf eine korrekte 
Justierung aller Komponenten des Prüfplatzes geschlossen werden. Durch das Einschieben 
der dünnen Membran sinkt der Wirkungsgrad allerdings deutlich ab. 

Bei den mittels Biegewandler ausgeführten Stößen wurde auf die Berechnung eines 
Wirkungsgrades des Stoßes verzichtet, da die als Ekin,außen bezeichnete kinetische Energie 
des stoßenden Körpers unter der vereinfachten Annahme angenommen wurde, als sei der 
am Biegewandler befestigte Stößel eine frei im Raum bewegte Masse, der eine kinetische 
Energie ½ m v² zugewiesen werden kann. Jedenfalls ist erkennbar, dass bei einer auf die 
Masse der gestoßenen Kugel angeglichenen Stößelmasse die höchsten Startgeschwindig-
keiten der inneren Kugel erzielt werden. 

Desweiteren zeigt sich, dass der mittels Biegewandler ausgeführte Stoß auch sehr gut durch 
eine dünne Membran hindurch ausgeführt werden kann. Bei beiden Messungen ergibt sich 
hierbei sogar eine höhere Startgeschwindigkeit der inneren Kugel als bei dem direkten Stoß 
vom Biegewandler auf die innere Kugel. Dies ist vermutlich durch die veränderten 
Kontaktzeiten zu erklären, die beim Stoß mit und ohne Membran vorherrschen. 

Weitere Messungen wurden an Testaufbauten mit zylinderförmigen Zwischenelementen 
durchgeführt, die in eine Kunststoffplatte eingepresst waren. Diese Testreihen wurden im 
Hinblick auf das Aufbaukonzept des Schaltventils mit im Gehäuse eingepressten Dichtsitzen 
gemacht. Die Übersicht über die durchgeführten Messungen zeigt Tabelle 14. 

Dabei wurden in Testreihe 5 zunächst Messungen mit einem frei im Raum aufgehängten 
zylinderförmigen Zwischenelement durchgeführt und dann (Testreihe 5 und 6) Versuche mit 
eingepressten Zylindern in verschieden dicken Platten aus Kunststoff (PA, PP) durchgeführt. 

Bei den eingepressten Zylindern wurde in Testreihe 7 außerdem die Geometrie der 
Stirnfläche, welche der inneren Kugel zugewandt ist, mit einer kegelförmigen Senkung 
versehen um die Situation einer in einem Dichtsitz befindlichen Kugel abzubilden. Dabei 
wurde der Öffnungswinkel des Dichtsitzes zwischen 90° und 140° variiert. Die Testreihe 8 ist 
eine Wiederholung der Testreihe 7, wobei als stoßendes Element ein Biegewandler im 
Rückfedermodus anstelle einer Stahlkugel verwendet wurde. In beiden Fällen war die 
gestoßene Kugel nicht mehr an Fäden aufgehängt, sondern wurde, wie in einem 
Ventilaufbau, durch eine Feder in den Kegelsitz gedrückt. 

Stöße durch 0,1 mm Titan-Membranen

Stoßkörper Zwischenelement
gestoßener 

Körper

Ekin

„außen“

[µNm]

Ekin „innen“

[µNm]

ηStoß

[%]

Kugel

0,27 g

ohne Kugel

0,27 g

32 ± 0,7 31 ± 0,8 97

Ti-Membran 32 ± 0,7 18 ± 1,2 56

Biegewandler 

Stößel

0,26 g

ohne
Kugel

0,27 g

35 ± 1,3 30 ± 1,6 *

Ti-Membran 35 ± 0,4 35 ± 0,3 *

Biegewandler 

Stößel

0,32 g

ohne
Kugel

0,27 g

31 ± 0,6 23 ± 0,5 *

Ti-Membran 31 ± 0,5 29 ± 0,3 *
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Die Zwischenelemente für die Testreihen 6 bis 8 wurden mit ihrer Masse auf die Massen der 
weiteren Stoßpartner abgestimmt. 

 

 

 

 
 

Tabelle 14: Experimentell untersuchte Stoßpaarungen, Testreihe 5 bis 8 

Die erzielten Ergebnisse sollen hier nicht in vollem Umfang diskutiert werden. Grundsätzlich 
lässt sich feststellen, dass durch das Einpressen eines Zwischenelements in eine 
Kunststoffplatte eine sehr starke Abnahme der im Stoßprozess übertragbaren Energie zu 

5 Messungen mit Zylinderstift (Ø8 mm x16 mm, Stahl)

Stoßkörper Zwischenelement gestoßener Körper

5.1
Kugel Ø 20 mm, Stahl

(33 g)

Zylinderstift, frei

Kugel Ø 20 mm, Stahl
5.2

Zylinderstift 

in 6 mm PA-Platte

5.3
Kugel Ø12,7 mm, Stahl

(8,4 g)

Zylinderstift, frei

Kugel Ø12,7 mm, Stahl
5.4

Zylinderstift 

in 6 mm PA-Platte

6 Messungen mit Zylinderstiften (plane Stirnflächen) in 2 mm PP-Platte

Stoßkörper Zwischenelement gestoßener Körper

6.1 Kugel Ø 5 mm, Stahl

(0,51 g)

Zylinderstift (0,5 g)
Kugel Ø 5 mm, Stahl

6.2 Zylinderstift (0,27 g)

6.3
Kugel Ø 5 mm, Saphir

(0,26 g)
Zylinderstift (0,27 g) Kugel Ø 5 mm, Saphir

7 Messungen an Zwischenelementen mit Dichtsitzgeometrie (opt. Masse)

Stoßkörper Zwischenelement gestoßener Körper

7.1

Kugel Ø 4 mm, 

Stahl (0,26 g)

5 mm PP-Platte mit eingepresstem

Stahl-Dichtsitz 140°

Kugel Ø 4 mm, 

Stahl

vorgespannt durch 

Spiralfeder

7.2 Dichtsitz 120°

7.3 Dichtsitz 90°

7.4 3 mm PP-Platte Stahl-Dichtsitz 140°

7.5 Dichtsitz 120°

7.6 Dichtsitz 90°

7.7 3 mm PP-Platte Stahl-Dichtsitz 140°

7.8 Dichtsitz 120°

7.9 Dichtsitz 90°

8 Messungen an Zwischenelementen mit Dichtsitzgeometrie (opt. Masse)

Stoßkörper Zwischenelement gestoßener Körper

8.1

BW mit Stößel 

(0,26 g)

5 mm PP-Platte mit eingepresstem

Stahl-Dichtsitz 140°

Kugel Ø 4 mm, 

Stahl (0,26 g)

vorgespannt durch 

Spiralfeder

8.2 Dichtsitz 120°

8.3 Dichtsitz 90°

8.4 3 mm PP-Platte Stahl-Dichtsitz 140°

8.5 Dichtsitz 120°

8.6 Dichtsitz 90°

8.7 3 mm PP-Platte Stahl-Dichtsitz 140°

8.8 Dichtsitz 120°

8.9 Dichtsitz 90°
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beobachten ist. Mit keiner Variante konnten Startgeschwindigkeiten der inneren Kugel 
erreicht werden, die auch nur annähernd an die Werte für die 100 µm dicke Titanmembran 
herankommen. 

Eine wichtige Erkenntnis war gleichwohl der Nachweis des großen Einflusses des 
Öffnungswinkels des Kegelsitzes auf die im Stoßprozess übertragbare Energie. Dies ist 
konform zu den Simulationsergebnissen aus Kapitel 3.6.4. Die Messergebnisse sind in 
Tabelle 15 zusammengefasst. 

 

Tabelle 15: Ergebnisse der Testreihe 8 

Wie bereits oben erwähnt, wurde bei den Testreihen 7 und 8 die gestoßene Kugel mit einer 
Feder in den Dichtsitz gedrückt. Den Testaufbau im Querschnitt zeigt Abbildung 36 links. 
Wie das Diagramm rechts zeigt, ist eine hohe Kraft der Anpressfeder für die 
Startgeschwindigkeit der inneren Kugel positiv. Der Grund ist, dass die Kugel dadurch gut an 
der Dichtfläche anliegt und die Kontaktdauer auch verlängert wird, demzufolge mehr 
Stoßenergie übertragen werden kann. Insbesondere konnte auch die Reproduzierbarkeit der 
Ergebnisse durch die Anfederung verbessert werden. Dass eine hohe Anpresskraft der 
Kugel in den Dichtsitz natürlich auch einen erhöhten Energiebedarf fürs Umschalten der 
Kugel bedeutet, ist klar. Für einen Ventilaufbau muss also das Optimum gefunden werden. 

 

Abbildung 36: Anfederung der gestoßenen Kugel 

Darüber hinaus wurden noch einzelne Messungen an Sondervarianten durchgeführt, die in 
Tabelle 16 aufgeführt sind. Insbesondere wurden Messungen mit Piezo-Biegewandlern 
durchgeführt, die von der Firma Festo als Mitglied des Projektbegleitenden Ausschusses 
kostenfrei zur Verfügung gestellt wurden. Es zeigte sich dabei, dass mit diesen Piezo-
Biegewandlern eine höhere Performance erzielt werden konnte als mit den sonst im Projekt 
verwendeten Biegewandlern. 

Dichtsitzgeometrie

Stoßkörper Zwischenelement
gestoßener 

Körper

Ekin

„außen“

[µNm]

Ekin „innen“

[µNm]
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Biegewandler 

Stößel

0,26 g

5 mm PP-Platte mit

Zylinderstift

Kugel

0,26 g
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90° Sitz 6 ± 1,2
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Tabelle 16: Experimentell untersuchte Stoßpaarungen, Testreihe 9 

3.8.2 Simulationsmodell für den Umschaltvorgang zur Beurteilung der Bistabilität 

Die im vorigen Kapitel beschriebenen Messungen dienten dazu, zu bewerten, mit welcher 
Startgeschwindigkeit eine Kugel im Ventil den Platzwechselvorgang beginnt. Die zweite sehr 
wichtige Frage ist dann jedoch, ob diese Startgeschwindigkeit bzw. die dadurch definierte 
kinetische Energie der inneren Kugel ausreichend groß ist, so dass die Kugel den 
Platzwechsel vollständig vollzieht. Um dies abzuschätzen, wurde ein Simulationsmodell in 
MATLAB erstellt, welches die Flugbahn der Kugel berechnet in Anhängigkeit ihrer 
Startgeschwindigkeit und der an der Kugel während des Platzwechsels angreifenden Kräfte. 

Im ersten Schritt wurden die Kräfte, welche auf die Kugel während des Platzwechsels 
wirken, bezeichnet und rechnerisch formuliert. Die berücksichtigten Kräfte und die zur 
Formulierung benötigten (Geometrie- und Material-) parameter sind in Abbildung 37 
dargestellt. 

 

Abbildung 37: Kräfte auf die Kugel im Umschaltvorgang 

9 Messungen an Sondervarianten

Stoßkörper Zwischenelement gestoßener Körper

9.1

BW mit Stößel 

(0,26 g)

4 mm PVC-Platte mit eingepresstem

Stahl-Dichtsitz 90°
Kugel Ø 5 mm, Stahl

(0,51 g)9.2
Dichtsitz mit Elastomer-Ringen in 

Platte gelagert

9.3 Dichtsitzmasse variiert

9.4 Zylinderstift in 2 mm PP-Platte

Kugel Ø 4 mm, Stahl

Vorspannung der 

Spiralfeder variiert

9.5 BW mit Ti-Stößel magnetische Dichtsitze Kugel Ø 5 mm, Stahl

9.6

Festo-

Biegewandler mit 

Stößel

ohne
frei schwingend, zu 

Leistungsbewertung

ddicht

FF

p1

p2

ηFD

FG

FR

c, l0
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Die auf die Kugel wirkenden Kräfte sind insbesondere: 

 Die Gewichtskraft, definiert durch die Masse der Kugel; 

 Die Federkraft, definiert durch die Vorspannung und die Steifigkeit der Feder sowie 
durch die aktuelle Position der Kugel auf ihrer Flugbahn; 

 Die Druckkraft, definiert durch den Druckunterschied zwischen Ein- und Auslass der 
Kugel, die beim Beginn der Öffnungsbewegung der Kugel auf einer Fläche wirkt, die 
durch den Dichtdurchmesser ddicht beschrieben ist; 

 Die Reibkraft, wobei hierunter die Fluidreibung verstanden ist, die auf die Kugel wirkt, 
wenn sie durch den mit Fluid gefüllten Ventilraum fliegt. Diese wird definiert durch 
den Kugeldurchmesser, die Kugelgeschwindigkeit und die Viskosität des Fluids. Eine 
Gleitreibung an der Innenkontur des Ventilgehäuses wurde nicht berücksichtigt, weil 
durch den Stoß idealerweise ein Freiflug der Kugel von einem Dichtsitz in den 
anderen erfolgt, ohne dass es zu Berührungen zwischen Kugel und Ventilgehäuse 
kommt. 

Auf eine detaillierte Darstellung der formelmäßigen Herleitung und Beschreibung der Kräfte 
wird an dieser Stelle verzichtet. 

Nach der Formulierung der Kräfte wird die Bewegungsgleichung der Kugel aufgestellt. 

      xFxFxFxm RFD
   (7) 

Diese kann mithilfe des Zentrale-Differenzen-Verfahrens umgeschrieben und numerisch 
integriert werden, wobei gilt: 
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xx
x
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11 ii  und      
2

11 2
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xxx
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 iii  (8) 

Mit zwei Startbedingungen, die aus der Nulllage und der Startgeschwindigkeit der Kugel 
formuliert werden können, erfolgt dann die numerische Vorwärtsintegration mit einem 
ausreichend klein gewählten Zeitschritt Δt. Anhand der jeweils ausgerechneten neuen 
Position x(i+1) können die auf die Kugel im nächsten Zeitschritt wirkenden Kräfte berechnet 
werden. 

Die Umsetzung des Programmcodes erfolgte in MATLAB. Dabei konnte auf einem am HSG-
IMAT bereits vorhandenen Modell aufgebaut werden, so dass teilweise nur Anpassungen an 
die in diesem Projekt untersuchten Ventilgeometrien vorgenommen werden mussten. Ein 
typisches Berechnungsergebnis sowie die dazugehörige Ventilgeometrie zeigt Abbildung 38 

 

Abbildung 38: Ergebnis des Simulation des Umschaltvorgangs 
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Die Startposition der Kugel ist durch den schwarzen Kreis in dem Diagramm angezeigt. 
Daran schließt sich die Flugbahn des Kugelmittelpunktes an, die in diesem Beispiel eine 
parabelförmige Form annimmt. Die Flugbahn wird durch die mit blauen Kreisen markierten 
Stützpunkte verdeutlicht. 

Die zu diesem Ergebnis führende Simulation wurde mit einer Startgeschwindigkeit der Kugel 
von 0,7 m/s durchgeführt, was einer kinetischen Energie von 64 µNm entspricht. Mit Hilfe 
des Simulationsmodells ist es also möglich, für eine bestimmte Anordnung der Dichtsitze im 
Ventil zueinander die mindestens benötigte Startgeschwindigkeit für einen zuverlässigen 
Platzwechsel abzuschätzen. 

Verglichen mit den in Tabelle 15 gezeigten kinetischen Energien, die mit einem 
Biegewandler-Stoßantrieb erreicht wurden, zeigt sich jedoch eine deutliche Diskrepanz 
zwischen der zur Verfügung stehenden und der benötigten Energie für den 
Umschaltvorgang. Diese Erkenntnis führte auch dazu, dass für den Aufbau des Ventils mit 
eingepressten Dichtsitzen elektromagnetische Antriebe bzw. Piezo-Stack-Stoßantriebe zur 
Stoßerzeugung anstelle der experimentell untersuchten Antriebe mit Piezo-Biegewandlern 
zum Einsatz kamen. 

In Bezug auf den bistabilen Umschaltvorgang wurde darüber hinaus noch die Möglichkeit 
des Einsatzes einer Schnappfeder als Ventilfeder untersucht. Grundlegende Idee dabei ist 
es, die Kugel durch eine Schnappfeder in den beiden Endlagen zu halten und auf dem Weg 
von einer Endlage in die andere keine Berührung zwischen der Kugel und dem 
Ventilgehäuse zuzulassen. Auf diese Weise könnte ein Umschaltvorgang erreicht werden, 
der komplett frei von Reibung zwischen Kugel und Fluidgehäuse ist. 

 

Abbildung 39: Ventilaufbau mit Schnappscheiben 

Das Aufbaukonzept wurde in Kooperation mit zwei Herstellern von Schnappscheiben, Fa. 
Kleiner Stanztechnik und Fa. Inovan, diskutiert. Während die Firma Inovan nach 
eingehender Prüfung kein Interesse an einer weitergehenden Verfolgung des Themas hatte, 
wurde durch die Firma Kleiner ein detailliertes Design einer passenden Schnappscheibe 
sowie eine Kalkulation der erforderlichen Kosten für die Entwicklung und Herstellung einer 
solchen Schnappscheibe ausgearbeitet. Die dabei errechneten Kosten für die Entwicklung in 
Höhe von ca. 50.000 € konnten jedoch im Forschungsprojekt nicht aufgebracht werden. 
Nichtsdestotrotz stellt die Schnappscheibe eine hochinteressante Möglichkeit dar um die 
Umschaltsicherheit des Ventilkonzepts zu gewährleisten. 

3.8.3 Dichtheit 

Untersuchungen zur Dichtheit wurden im Projekt nicht explizit durchgeführt, insbesondere 
deswegen, weil die Aufbaukonzepte 2 und 3 mit einer abdichtenden Kugel in einem Kegelsitz 
einen weit verbreiteten Standard bei Ventilen darstellen. 

Ventilaufbau Schnappscheibendesign

Bildquelle:

Fa. Kleiner
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3.9 Konstruktion, Fertigung und Aufbau von Ventil-Funktionsmustern 

3.9.1 Schaltventil mit Schaltwippe 

Für das im Kapitel 3.2.1 vorgestellte Aufbaukonzept mit Schaltwippe wurde ein stark 
miniaturisierter Aufbau umgesetzt, der in Abbildung 40 gezeigt ist. 

 

Abbildung 40: Konstruktion des stark miniaturisierten Schaltventils mit Schaltwippe 

Als Schaltelement wurde eine 3 mm – Saphir Kugel gewählt. Eine noch kleinere Kugel (z.B. 
2 mm Durchmesser) kam nicht in Betracht, weil der am Biegewandler-Stoßantrieb befestigte 
Stößel massenmäßig in der gleichen Größenordnung wie die Kugel liegen muss und weil für 
die Befestigung dieses Stößels am Biegewandler eine Mindestgröße und damit eine 
entsprechend große Masse benötigt wird. Das Innere des Ventils wurde sodann so 
ausgelegt, dass der Schaltweg der Kugel von einer Endposition in die andere möglichst kurz 
ist, damit beim Umschaltvorgang der Kugel möglichst wenig Energie auf dem Schaltweg für 
das Komprimieren der Ventilfeder verbraucht wird. 

Basiselement des Ventilaufbaus ist der Ventilkörper, in den die fluidischen Anschlüsse 
(Einlass und Auslass) eingepresst werden. Das dritte in den Ventilkörper eingepresste 
Element ist der Federsitz, mit dem die Vorspannung auf die Ventilfeder stufenlos durch 
entsprechendes Einpressen eingestellt werden kann. Prinzipiell könnte der Ventileinlass 
auch durch den Federsitz gelegt werden, der Vorteil der drei Öffnungen im Ventilkörper ist 
jedoch, dass beim Zusammenbau zunächst der Ventilauslass, der auch die Schaltwippe 
trägt, und der Federsitzt eingebaut werden können und dann durch die Öffnung des 
Ventileinlasses die Ventilfunktion überwacht und eingestellt werden kann. Erst, wenn alle 
Komponenten zueinander richtig eingestellt sind (insbesondere die Federvorspannung), wird 
das Ventil durch das Einpressen des Ventileinlasses verschlossen. Das Montagekonzept 
wird auch nochmals anhand der Explosionsdarstellung in Abbildung 41 verdeutlicht. 

Die Einzelteile des Ventilaufbaus wurden in der Werkstatt des HSG-IMAT mittels 
Präzisionsfräsen hergestellt. Die Membran wurde dann mittels Laserschweißen direkt in den 
Ventilkörper eingeschweißt. Der Zusammenbau des Ventils erfolgte manuell. 
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Abbildung 41: Montage des Schaltventils mit Schaltwippe (Explosionsdarstellung) 

Ein Detail der Fertigung zeigt Abbildung 42. Für die Herstellung der Schaltwippe, die zur 
Kugel hin eine Rinne bildet, um eine seitliche Führung der Kugel beim Platzwechsel zu 
gewährleisten, wurde zunächst ein Rohr hergestellt mit einem Innendurchmesser, welcher 
dem Durchmesser der Rinne entspricht. Dann wurde aus dem Rohr rückseitig die restliche 
Kontur der Wippe herausgefräst. 

 

Abbildung 42: Herstellung der Schaltwippe 

Als Stoßantriebe wurden, wie schon oben erwähnt, Piezo-Biegewandler im Rückfedermodus 
eingesetzt. Abbildung 43 zeigt einen Piezo-Biegewandler mit montiertem Stößel. 

 

Abbildung 43: Piezo-Biegewandler mit montiertem Stößel an überstehender Mittellage 

Für die elektrische Ansteuerung des Ventils wurde eine mikrocontroller-gesteuerte Step-Up-
Schaltung aufgebaut, mit deren Hilfe die Piezo-Biegewandler von einer Gleichspannung von 
3V auf die Betriebsspannung von bis zu 220V aufgeladen wurden. Die Piezo-Biegewandler 
dienen dabei direkt als Speicherkondensatoren der Step-Up-Schaltung, welche mittels einer 

Stößel

CFK

Goldelektrode auf 

PZT-Keramik

einlaminiertes 

Cu-Plättchen



 

Seite 47 

HV-Schaltlogik zunächst in den Step-Up-Kreis eingebunden werden und nach Erreichen der 
gewünschten Spannung (und damit der Auslenkung) über einen sehr kleinen Widerstand 
elektrisch entladen werden. Die Zeitkonstante der elektrischen Entladung ist dabei kleiner zu 
wählen als die mechanische Zeitkonstante des Biegewandlers, um die Rückfederbewegung 
nicht elektrisch abzubremsen. 

Das Schaltventil und die Stoßantriebe wurden im letzten Schritt auf eine speziell designte 
Platine aufgesetzt und ihre relative Position manuell justiert. Abbildung 44 zeigt das 
montierte Schaltventil. Die Gesamtabmessungen incl. Antrieb sind ca. 30 x 8 x 10 mm³. 

 

Abbildung 44: Fertig montiertes Schaltventil 

 

3.9.2 Schaltventil mit im Gehäuse eingepressten Dichtsitzen 

Von der Aufbauvariante mit im Gehäuse eingepressten Dichtsitzen wurden zwei Ventil-
Funktionsmuster aufgebaut. Zum einen das bereits in Abbildung 38 im Schnitt dargestellte 
Schaltventil. Dabei wurde zunächst nur das Umschaltverhalten des Ventils untersucht, 
weshalb auf die Komplettierung des Aufbaus mit fluidischen Ein- und Auslässen verzichtet 
wurde. Als Antrieb kamen Piezo-Stack-Stoßantriebe zum Einsatz. Der fertige Aufbau des 
Ventil-Funktionsmusters ist in Abbildung 45 gezeigt. 

   

Abbildung 45: Erstes Schaltventil-Funktionsmuster mit eingepressten Dichtsitzen 

Im weiteren Verlauf des Projekts wurde noch ein zweiter Ventilaufbau mit eingepressten 
Dichtsitzen angefertigt. Dieser unterscheidet sich vom erste Aufbau darin, dass die 
Ventilsitze zueinander steiler gestellt sind, um eine bessere Bistabilität des Schaltventils zu 
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erreichen, also die Eigenschaft, dass die Schaltkugel immer in eine der beiden möglichen 
Schaltpositionen rutscht und nicht in einer Zwischenposition liegenbleibt. 

Der zweite Ventilaufbau ist in Abbildung 46 als Konstruktionszeichnung im Querschnitt und 
als aufgebaute Variante zu sehen. Für den Stoßantrieb kamen in diesem Fall Hubmagneten 
vom Typ Tremba HMF-1110d.001 zum Einsatz. Wiederum wurde auf eine Komplettierung 
des Aufbaus mit fluidischen Anschlüssen verzichtet, da zunächst nur die Schaltfunktion des 
Schaltvenil-Funktionsmusters untersucht wurde. 

   

Abbildung 46: Zweites Schaltventil-Funktionsmuster mit eingepressten Dichtsitzen 

Für beide Ventilaufbauten wurde die Ventilgeometrie mit Hilfe des in Kapitel 3.8.2 
vorgestellten Simulationsmodells ausgelegt, wobei für die Startgeschwindigkeiten 
entsprechende Annahmen getroffen werden mussten, die auf den experimentell am 
Impulsmessplatz für verschiedenen Konfigurationen gemessenen Startgeschwindigkeiten 
basierten. 
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3.9.3 Schaltventil mit einem an einer Membran aufgehängten Dichtsitz 

Grundlage für das Konzept ist eine Erweiterung des Schaltventils mit im Gehäuse 
eingepressten Dichtsitzen, wie es in Kapitel 3.2.2 vorgestellt und in 3.2.3 angerissen worden 
ist. Die eingepressten Dichtsitze sind jedoch zu einer Insel vereint worden, die über eine 
elastische Membran mit dem Rest des Gehäuses verbunden ist. In der Insel befinden sich 
zwei kegelförmige Ventilsitze mit dem Öffnungswinkel γ, die zueinander um einen Winkel α 
gegenüber der Horizontalen angeordnet sind. Die Kugel liegt in einem der beiden 
kegelförmigen Ventilsitze und dichtet diesen linienförmig ab. Die Kugel wird, mit einer 
Druckfeder vorgespannt, in den Ventilsitz gepresst. Dazu befindet sich im Ventildeckel eine 
Spannschraube, mit der die Federkraft auf die Kugel eingestellt werden kann. 

Der Antrieb ist als Hubmagnet ausgeführt und mittig unterhalb der Insel angeordnet. Sein 
Stößel bewegt sich, bei Anlegen einer Spannung, in Richtung der Insel und trifft in einem 
Stoß auf sie. Dabei wird der Stoß auf die Insel und damit auf die Kugel übertragen. Diese 
bewegt sich im Idealfall in einem Parabelflug auf die andere Ventilseite und kommt im 
zweiten Ventilsitz zum Erliegen. 

Der Abschusswinkel β der Kugel ergibt sich, so die Annahme, bei idealer linienförmigen 
Auflage der Kugel im Ventilsitz aus dem halben Öffnungswinkel γ des Ventilsitzes und der 
Winkelverkippung gegenüber der Vertikalen α. Betrachtet wurden drei verschiedene 
Öffnungswinkel, wie in Tabelle 17 aufgelistet. 

 

Tabelle 17: Variationsbereich des Auflagewinkels α 

Zur Auslegung der Konstruktion wurde das bereits vorgestellte Matlab-Modell des schiefen 
Wurfs herangezogen. Als Randbedingung wurde eine Startgeschwindigkeit von 0,8 m/s 
festgelegt und gefordert, dass der Öffnungswinkel γ möglichst groß zu wählen ist. Je größer 
γ desto mehr nähert man sich der Punktauflage an, was den Stoßübertrag verbessert. 

Mit dem Matlab-Modell wurde für verschiedene Federtypen unterschiedlicher Federkonstante 
und Federlänge die Federvorspannung für eine konstante Startgeschwindigkeit der Kugel, 
verschiedene Öffnungswinkel und verschiedene Abschusswinkel hinsichtlich der Flugbahn 
über die Federvorspannung optimiert. Dies erwies sich jedoch als nur bedingt praktikabel, da 
die Knicklänge weicher Feder keine Berücksichtigung fand. 
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Abbildung 47: Typ. Simulationsreihe für eine Startgeschwindigkeit von 0,8 mm/s bei 
unterschiedlichen Federvorspannungen (mm-Angaben) und unterschiedlichen 
Auflagewinkeln α 

Daher wurde in einer weiteren Simulationsphase für nur noch eine Feder mit einer 
Federkonstante von 8 mN/mm die Flugbahn über die Startgeschwindigkeit optimiert. 

Als Ergebnis der Simulation konnten insgesamt folgende Aussagen getroffen werden: 

- Je weicher die Feder, desto größer der mögliche Auflagewinkel α, d.h. für größere 
Öffnungswinkel des Ventilsitzes γ muss eine weichere Feder verwendet werden. 

- Für jede Kombination aus α, γ und Startgeschwindigkeit gibt es eine optimale Feder, 
bzw. 

- Für eine Kombination aus α und γ kann für eine Feder die Flugbahn über die 
Startgeschwindigkeit optimiert werden. 

Mit den Erkenntnissen aus der Simulation wurde die Konstruktion des Ventils für den 
genannten Federtyp durchgeführt. In Abbildung 48 ist das auskonstruierte Schaltventil 
dargestellt. Um die Ergebnisse der Simulation verifizieren zu können wurden Kegelsitze in 
90° + α=25°, 105° + α=20° und 120° + α=15° vorgesehen. Das Ventil besteht aus folgenden 
Komponenten: 

- Hubmagnethalter, an dem einseitig der Hubmagnet und der Anschlag für den Stößel 
des Hubmagneten befestigt sind und in doppelter Ausführung zugleich für den 
sicheren Stand des Demonstrators sorgt 

- Hubmagnet mit Stößel, Tremba HMF-1110d.001 
- Kegelsitz, mit einer an einem Rahmen aufgehängten Membran, auf der sich mittig die 

Insel mit den Ventilsitzen befindet 
- Kugel, mit Durchmesser 4 mm, die das geschaltete Element bildet und durch die 

Feder in den Ventilsitz gedrückt wird 
- Zwischenelement, die den Raum für die Kugel und deren Flugbahn definiert 
- Deckel, in dem sich die Federspannschraube zum Vorspannen der Feder befindet 
- Federspannschraube, die die Feder führt und vorspannt 
- Feder, die die Kugel in einen der beiden Ventilsitze drückt 
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Abbildung 48: CAD-Modell des vollständigen Schaltventildemonstrators 

Die Hubmagnethalter und der Anschlag sind aus Messing, die Zwischenplatte und der 
Deckel aus PMMA und der Kegelsitz mit Rahmen, Membran und Insel aus POM im 
Fräsverfahren hergestellt worden. 

Aus vorgefertigten Rohteilen mit den Abmessungen 24 mm x 26 mm x 3mm wurden 
zunächst die Ventilsitze mit einem Kugelfräser und anschließend die etwa 200 µm dicke 
Membran aus einem Stück hergestellt. 

Darüber hinaus wurden auch zu Versuchszwecken Kegelsitze aus PTFE und PP gefertigt. 
Bei PTFE wurden jedoch beim Fräsen der 200 µm-Membran Spannungen im Material frei, 
sodass ein Schnappfeder-Effekt („Knackfrosch“) auftrat. 

Den fertig aufgebauten Demonstrator und einige Details zeigt die Bildserie in Abbildung 49. 

   

Abbildung 49: Schaltventildemonstrator 
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3.10 Nachweis der Ventilfunktion und Identifizierung der Leistungsgrenzen des 
Ventilkonzepts 

3.10.1 Schaltventil mit Schaltwippe 

Der im Kapitel 3.9.1 vorgestellte Demonstrator wurde hinsichtlich der Schaltfunktion 
untersucht. Dabei zeigte sich eine nicht zufriedenstellende Schaltsicherheit. Es wurden nicht 
nur die in Abbildung 50 gezeigten Schaltstellungen eingenommen, sondern, wie in Abbildung 
51 gezeigt, auch nicht gewünschte Zwischenstellungen, in denen dann eine weitere 
Impulsübertragung auf die Kugel unmöglich ist. 

        

Abbildung 50: Schaltstellungen des Schaltventils mit Schaltwippe 

 

        

Abbildung 51: Zwischenstellungen des Schaltventils mit Schaltwippe 

Als Grund für dieses nicht zufriedenstellende Schaltverhalten sind zwei Punkte zu nennen. 
Die Schaltwippe wurde konstruktionsgemäß mit dem scharfen Grat an ihrer Unterseite in 
eine Grube auf dem ins Ventilgehäuse eingepressten Fluidauslass eingesetzt. Eine 
Detailansicht dieser Stelle der Konstruktion zeigt Abbildung 52. 

 

Abbildung 52: Schaltwippe in der Grube im Fluidauslass 
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Wie zu erkennen ist, ist der Grund der Grube abgerundet. Dadurch kann sich die 
Schaltwippe in der Grube mit vergleichsweise großem Spiel nach links und rechts 
verschieben, was dazu führt, dass der Gesamtaufbau Schaltwippe/Kugel/Feder keine 
konstruktiv bestimmten Dreh- bzw. Kipppunkte aufweist. Eine Verbesserung wäre durch eine 
nach unten spitz zulaufende Grube in dem Fluidauslass zu erwarten, dies war jedoch 
fertigungstechnisch mittels Fräsen nicht realisierbar. 

Der zweite Grund ist, dass sich die Ventilfeder in der Mittelstellung der Kugel in der 
gestreckten Lage befindet und zumindest theoretisch keine Kraftkomponente aufweist, 
welche die Ventilkugel in eine der beiden Schaltstellungen treibt. 

In Kombination können diese beiden Gründe zu der nicht zufriedenstellenden Schaltfunktion 
führen: Aufgrund des Spiels der Schaltwippe ist die Anlage der Kugel an der Membran zum 
Impulsübertrag nicht immer reproduzierbar gegeben. Bei nicht optimaler Anlage kann daher 
im Stoßprozess nur eine geringere Energie auf die Kugel übertragen werden, was dazu führt, 
dass die Startgeschwindigkeit der Kugel nicht ausreicht, um sich über die Mittellage der 
Schaltstellung mit ausreichend hoher Geschwindigkeit zu bewegen. Aufgrund der fehlenden 
antreibenden Federkraftkomponente in Umschaltrichtung wird die Kugel aus der Mittellage 
auch nicht durch die Feder herausgedrückt, sondern der Gesamtaufbau 
Schaltwippe/Kugel/Feder stabilisiert sich durch Reibung in einer Zwischenstellung. 

Trotz verschiedener Versuche, die Schaltsicherheit beispielsweise durch die Variation der 
Federvorspannung zu optimieren, konnte kein Zustand hergestellt werden, der einen 
weitergehenden Test der Ventilfunktion, beispielsweise das Erreichen hoher 
Schaltspielzahlen o.ä. ermöglicht oder gerechtfertigt hätte. 

Da der Ventilaufbau aufgrund der nicht durchströmten Gruppe unter der Wippe zudem eine 
schlechte Spülbarkeit aufweist, wurde nach Vorstellung der Zwischenergebnisse im PBA von 
einer weiteren Optimierung abgesehen. 

3.10.2 Schaltventil mit im Gehäuse eingepressten Dichtsitzen 

Die im Kapitel 3.9.2 vorgestellten Demonstratoren wurde beide hinsichtlich ihrer 
Schaltfunktion untersucht. Wie bereits im Kapitel 3.8.2 hergeleitet, erfolgte der Aufbau nicht 
mit Piezo-Biegewandler-Stoßantrieben, sondern mit stärkeren Piezo-Stack- bzw. elektro-
magnetischen Stoßantrieben. 

In beiden Fällen konnte jedoch nach dem Aufbau der Ventildemonstratoren trotz der 
stärkeren Stoßantriebe kein stabiles Umschaltverhalten erreicht werden. Eine Optimierung 
der Vorspannung der Ventilfeder brachte keinen durchschlagenden Erfolg. 

Um dieses Verhalten näher zu untersuchen, wurden am Impulsmessplatz explizit 
Messungen mit dem Ventilaufbau direkt durchgeführt. Im bisherigen Verlauf des Projekts war 
ja von ähnlichen Geometrien, die am Impulsmessplatz vermessen worden waren, auf die 
tatsächliche Ventilgeometrie geschlossen worden in der Annahme, dass sich die 
erreichbaren Startgeschwindigkeiten übertragen lassen. 

Als Stoßerzeuger wurde bei der Messung der in Abbildung 46 gezeigte Hubmagnet vom Typ 
Tremba HMF-1110d.001 an dem ebenfalls in dieser Abbildung gezeigten Demonstrator 
verwendet. Mit dem Laser-Interferometer wurde sodann die Startgeschwindigkeit der im 
Dichtsitz platzierten Kugel vermessen. Die Ansteuerspannung des Hubmagneten wurde 
variiert. Das Ergebnis der Messung ist in Tabelle 18 zusammengefasst. Wie zu sehen ist, 
werden erst bei sehr hohen Ansteuerspannungen des Hubmagneten Startgeschwindigkeiten 
erreicht, die in der im Kapitel 3.8.2 hergeleiteten Größenordnung liegen. Außerdem ist 
erkennbar, dass ab einer bestimmten Ansteuerspannung des Magneten deren weitere 
Steigerung keinen Effekt mehr hat. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass an dem Ventilaufbau direkt die Werte für die 
Startgeschwindigkeit der Kugel, die beispielsweise an Testaufbauten mit eingepressten 
Dichtsitzen in 3 mm dicken PP-Platten erzielt wurden, nicht reproduziert werden konnten. 
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Tabelle 18: Startgeschwindigkeit der Kugel in Abhängigkeit der Ansteuerspannung des 
Magneten 

Aus diesem Grund wurde auch im nächsten Schritt die Ventil-Aufbauvariante 3 näher 
untersucht, die durch die Aufhängung des Dichtsitzes an einer Membran eine sehr viel 
niedrigere Steifigkeit des Übertragungselements für die Stoßenergie bietet. 

3.10.3 Schaltventil mit einem an einer Membran aufgehängten Dichtsitz 

Der Demonstrator wurde hinsichtlich der verschiedenen Öffnungswinkel des Ventilsitzes und 
den Materialen, aus denen der Kegelsitz gefertigt worden ist, untersucht. PP erwies sich als 
zu weich und für keinen der drei Öffnungswinkel konnte ein reproduzierbares Umschalten 
erzielt werden. Bei den aus POM gefertigten Kegelsitzen konnte lediglich für einen 
Öffnungswinkel von 120° ein einigermaßen sicheres Schalten des Ventils im trockenen 
Zustand erreicht werden. 

Dazu wurde die Spannung, mit der der Hubmagnet betrieben wurde, variiert. Im trockenen 
Zustand wurde für POM eine Spannung von 2,5 V und für das mit Wasser gefüllte Ventil eine 
Spannung von 3,5 V experimentell ermittelt, um das Ventil zu schalten. 

3.10.3.1 Messungen mit der Hochgeschwindigkeitskamera 

Der so bestückte Demonstrator wurde mit einer Hochgeschwindigkeitskamera untersucht. 
Die Aufnahmen werden mit 2000 bis 4000 Bildern pro Sekunde durchgeführt. Die Bildfolge in 
Abbildung 53 zeigt die Umkehrpunkte der Bewegungskurve. Zunächst startet die Kugel wie 
in der Simulation berechnet nahezu senkrecht, wird dann von der Feder abgebremst, wieder 
nach unten beschleunigt und von der sich streckenden Feder leicht abgelenkt. Dadurch stößt 
sie auf die Wand des Zwischenelements und bewegt sich dann nahezu horizontal auf die 
andere (rechte) Seite des Ventils. 

 

Spannung am 

Hubmagnet
[V]

Kugel-

geschwindigkeit
[m/s]

5 0,187

7 0,263

9 0,35

11 0,438

13 0,5

15 0,55

17 0,6

19 0,638

21 0,663

23 -

25 0,688
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Abbildung 53: Bewegung der Kugel im Ventil (Umkehrpunkte der Bewegungskurve) 

Dies erklärt auch die Probleme mit Fluiden bei dieser Ventilvariante. Der erfolgreiche 
Umschaltvorgang im trockenen Zustand ist sehr empfindlich, wird also bei kleinen 
Herstellungsabweichungen nicht garantiert werden können. Deshalb lässt sich das Ventil mit 
Wasser auch nicht umschalten. Es konnte jedoch beobachtet werden, dass die Kugel auch 
mit Wasser mit ähnlicher Geschwindigkeit wie im trockenen Zustand startet, dann aber, 
durch die Fluidkräfte abgebremst, nicht mehr erfolgreich umschaltet. Wenn der Stößel auf 
die linke Seite unter die Kugel platziert wird, fliegt die Kugel in Abbildung 54 in der 
gewünschten Richtung los, bleibt jedoch nicht gleich liegen, sondern springt nochmal nach 
oben und bleibt dann je nach Anfangsgeschwindigkeit an unterschiedlichen Stellen liegen. 

    

    

Abbildung 54: Bewegung der Kugel im Ventil (Stößel nach links versetzt) 

Wenn das Ventil mit Wasser befüllt wird ergibt sich der in Abbildung 55 erkennbare Verlauf. 
Die Kugel wird wie in Abbildung 53 in die falsche Richtung beschleunigt, fliegt nach oben und 
senkrecht wieder nach unten. Der Unterschied ist hier, dass die Kugel unten liegen bleibt 
und nicht seitlich auf die andere Seite rutscht. 

 

    

Abbildung 55: Bewegung der Kugel im Ventil (mit Wasser gefüllt) 



 

Seite 56 

3.11  Charakterisierung der Ventilfunktion unter Schwingungsbelastung 

Beim Platzwechsel der Kugel muss die in Bewegungsrichtung der Kugel wirkende 
Komponente der Federkraft FF überwunden werden. 

Durch den Initialwert der Federkraft wird eine unbeabsichtigte Kugelbewegung verhindert. 
Dabei ist zu unterscheiden zwischen der Anforderung, ob nur das vollständige Umschalten 
oder jede Bewegung der Kugel aus ihrer Ruheposition verhindert werden soll. Im letzteren 
Fall muss die Kugel mit dem k-fachen ihrer Gewichtskraft in die Ruheposition gedrückt 
werden um die Robustheit gegenüber der k-fachen Erdbeschleunigung zu garantieren. Soll 
hingegen nur das vollständige Umschalten verhindert werden, muss der zeitlich integrierte 
Kraftverlauf auf die Kugel während der Umschaltbewegung betrachtet werden. Die 
Beschleunigung der Kugel durch eine Erschütterung des Fluidgehäuses dauert im 
Allgemeinen sehr kurz an, weil sich die Kugel dadurch in Bewegung setzt und den Kontakt 
zum Fluidgehäuse verliert, so dass sie nicht weiter beschleunigt wird. Die zurücktreibende 
Federkraft ist aber während der Bewegung der Kugel immer im Eingriff. Im Ergebnis 
bedeutet dies, dass die Federkraft, welche das unbeabsichtige Umschalten verhindert, 
deutlich geringer sein kann als die k-fache Gewichtskraft der Kugel und trotzdem eine 
Umschaltsicherheit gegenüber der k-fachen Erdbeschleunigung gewährleistet ist. 

Um dieses Verhalten zu verifizieren, wurde eine Messreihe mit einem Ventilaufbau ähnlich 
dem in Abbildung 45 gezeigten Demonstrator durchgeführt. Der Messaufbau ist in Abbildung 
56 gezeigt. Aus einem Reservoir mit Wasser wurde eine Leitung zum Einlass des Ventils 
gelegt, vom Auslass des Ventils wurde eine Leitung zu einem Auffanggefäß gelegt, welches 
auf einer vom PC ausgelesenen Waage steht. Das Ventil befand sich in der geöffneten 
Schaltstellung. Dann wurde mit dem Shaker ein Rausch-Belastungskollektiv mit einer 
Spektraldichte von 0,1 g²/Hz in einem Frequenzband von 5-150 Hz über eine 30-minütige 
Dauer beaufschlagt. Die Messung wurde mit verschiedenen Vorspannungen der Ventilfeder 
wiederholt, wobei die Vorspannung der Feder schrittweise reduziert wurde, so dass 
schließlich auf die Kugel nur noch eine Federkraft etwa in Höhe ihrer eigenen Gewichtskraft 
wirkte. Die maximal auf die Kugel wirkenden Beschleunigungen sind bei dem oben 
genannten Belastungskollektiv etwa 10 mal so groß wie die Erdbeschleunigung. 

 

Abbildung 56: Messaufbau für die Charakterisierung der Ventilfunktion unter 
Schwingungsbelastung 

In Abbildung 57 ist das Messergebnis für die kleinste gemessene Federvorspannung 
gezeigt. Die Kurven „horizontal“ und „vertikal“ beziehen sich auf die räumliche Orientierung 
des Ventilaufbaus in Bezug auf die Richtung der Beschleunigung. Wie zu erkennen ist, ist 
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während der gesamten Testdauer bei beiden räumlichen Orientierungen die Durchflussrate 
durch das Ventil konstant. Ein Umschalten des Ventils würde sofort durch eine nicht mehr 
weiter ansteigende Masse auf der Waage erkannt werden. 

 

Abbildung 57: Messergebnis mit Federvorspannung ca. so groß wie Gewichtskraft der Kugel 

Als Schlussfolgerung konnte die oben bereits theoretisch formulierte Lehre gezogen werden, 
dass auch mit einer vergleichsweise kleinen Federvorspannung eine hohe Sicherheit gegen 
unbeabsichtigtes Umschalten der Ventilkugel erreicht werden kann. Gleichwohl ist zu 
bedenken, dass bei Vibrationen eine erhöhte Leckrate des Ventils auftritt, wenn die 
Vorspannung auf die Kugel kleiner wird. Die Kugel vollzieht dann zwar keinen vollständigen 
Umschaltvorgang, sie wird aber kurzzeitig vom Ventilsitz abgehoben, wodurch sich eine 
gewisse Undichtigkeit bei Erschütterungen und Vibrationen ergibt. 

3.12 Erarbeitung von Leitlinien für die Produktentwicklung 

3.12.1 Leitlinien für die Auslegung des Stoßantriebs und des Zwischenelements 

Sofern keine konstruktiven Einschränkungen dagegen sprechen, sind dünne 
Zwischenelemente dickeren vorzuziehen. Wenn die Zwischenelemente dicker sind spielt die 
erste Eigenfrequenz der Platte bzw. des Zwischenelements eine entscheidende Rolle bei der 
Energieübertragung. Stabförmige Zwischenelemente können auf Grund ihrer Einspannung 
und ihrer longitudinalen Schwingungsfrequenz nicht verwendet werden. Dies wird nur 
möglich, wenn eine möglichst freie Einspannung erreicht wird. Dies wurde in Form von 
alternativen Zwischenelementen untersucht. Dabei sollte die Einspannung durch ein dünnes, 
möglichst elastisches Kunststoffteil realisiert werden. 

Die Masse des Zwischenelements sollte zur Masse der inneren Kugel passen, so dass das 
Zwischenelement möglichst lange mit der Kugel in Kontakt ist und somit möglichst viel 
Energie übertragen kann. Dies kann durch verschiedenste Maßnahmen erreicht werden. Die 
Masse des äußeren, stoßenden Körpers kann auch größer gewählt werden. Damit kann ein 
zuverlässigeres Schalten erreicht werden, der energetische Wirkungsgrad wird dabei jedoch 
absinken. Der Idealfall ist wie beim bekannten 5-Kugel-Versuch wenn die beteiligten 
Stoßkörper dieselbe Geometrie und Masse haben. Es können jedoch unterschiedliche 
Massen durch unterschiedlich große Kontaktflächen teilweise ausgeglichen werden. 

Die Untersuchung zur Wahl des Materials der Zwischenelemente hat gezeigt, dass hohe 
Elastizität die Energieübertragung begünstigt. Damit erhöhen sich die Kontaktzeiten, die 
Kontaktfläche und somit sinken die Spannungen im Material beim Stoß ab, so dass Vorteile 
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bei der Lebensdauer erzielt werden können. Auch eine Anpassung der Geometrie in der 
Kontaktzone kann die Kontaktfläche mit den beschriebenen Auswirkungen verändern. Auch 
das erhöht den Wirkungsgrad und die Lebensdauer. 

Die Materialdämpfung der unterschiedlichen untersuchten Materialien von Stahl bis 
Kunststoff reduziert den Wirkungsgrad. Die Höhe ist jedoch im Vergleich zu den übrigen 
Einflüssen vernachlässigbar klein. 

Der Einfluss von Fluiden auf den Stoß und den Umschaltvorgang ist sehr vielseitig. Viele 
Effekte treten auf, die unterschiedlichste Einflüsse aufweisen. Teilweise können diese 
Effekte sogar begünstigend wirken. Der Einfluss von Spaltströmung und der 
Strömungseinfluss auf die Plattenschwingung, bzw. auf die Schwingung eines 
Zwischenelements ist nicht so groß, dass ein Umschaltvorgang nicht mehr möglich ist. 
Fluidreibung bei der Bewegung der inneren Kugel durch das Ventil und Unterdruckeinflüsse 
in Wandnähe wurden berechnet. Sie sind nicht von entscheidender Bedeutung und können 
bei der Grobauslegung zunächst vernachlässigt werden. 

3.12.2 Leitlinien für das Design des Ventilgehäuses 

Beim Design des Ventilgehäuses ist insbesondere auf gute Spülbarkeit zu achten. Das heißt, 
dass der Ventilein- und –auslass so platziert werden, dass die Strömung durch das geöffnete 
Ventil möglichst alle Bereiche im Inneren des Ventils durchzieht. Insofern ist also ein 
Ventilaufbau, wie er z.B. in Abbildung 3 gezeigt ist, zu bevorzugen. Ein Ventilaufbau mit nicht 
bzw. schlecht durchströmten Toträumen, wie sie beispielsweise bei dem Schaltventil mit 
Schaltwippe (siehe Abbildung 2) bestehen, birgt Nachteile für viele Anwendungen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Herstellbarkeit des Ventilgehäuses. Vor dem in Kapitel 
3.1 diskutierten Hintergrund, dass das Ventilgehäuse mit Kugel und Feder als Einweg-
Element ausgeführt sein könnte, ist auf eine kostengünstige Herstellbarkeit zu achten. Da 
zudem auch bei Kunststoff-Übertragungselementen gemäß Kapitel 3.5.3 ein 
zufriedenstellender Energieübertrag im Stoßprozess erwartet werden kann, ist eine 
Herstellung des Ventilgehäuses mittels Spritzguss anzustreben, um zu geringen Kosten 
fertigen zu können. 

Die Vereinigung der beiden Anforderungen Spülbarkeit (geringe Toträume) und 
spritzgusstechnische Herstellbarkeit wurde für die dritte untersuchte Ventilvariante 
(Schaltventil mit an einem an einer Membran aufgehängten Dichtsitz) als Konstruktion 
umgesetzt. Der im Vergleich zu Abbildung 48 weiterentwickelte Aufbau ist in Abbildung 58 
gezeigt. 

 

Abbildung 58: Optimierter Aufbau mit einem an einer Membran aufgehängten Dichtsitz 

  

Detailansicht Dichtsitz
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4 Ergebnistransfer 

4.1 Wissenschaftlich-technischer und wirtschaftlicher Nutzen der erzielten 
Ergebnisse 

Als wissenschafltich-technsichen Nutzen der erzielten Ergebnisse ist zunächst der 
Erkenntnisgewinn in Bezug auf den Impulsübertrag im Stoßprozess zu nennen. Es konnte 
hierbei ein sehr in die Tiefe gehendes Verständnis für die Zusammenhänge gewonnen 
werden, die zwischen den einzelnen Stoßpartnern bestehen. Dies wurde sowohl durch die 
simulatorischen als auch durch die experimentellen Untersuchungen ermöglicht. 

Andererseits musste auch erkannt werden, dass der Aufbau eines zuverlässig schaltenden 
Schaltventils aufgrund verschiedener Randbedingungen, insbesondere aufgrund der 
Reibungsverhältnisse im Ventilinneren, nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnte. 

Das wirtschaftliche Risiko für die Weiterverfolgung des im Projekt untersuchten 
Ventilkonzepts ist daher als hoch einzuschätzen, da noch grundlegende Hindernisse für eine 
erfolgreiche Umsetzung des Ventilkonzepts zu kommerziellen Produkten überwunden 
werden müssten. 

4.2 Veröffentlichung der Projektergebnisse 

 Vortrag und Publikation auf der ECCOMAS Konferenz zum Thema Multibody 
Dynamics: Eberhard, P; Fischer, C: Simulation of a Micro Shift Valve with Impact 
Actuation, 2011 

 Vortrag auf der  EUROMECH  -  Nonsmooth contact and impact laws in mechanics, 
2011 

4.3 Schutzrechte 

Aus den im Fördervorhaben entstandenen Ergebnissen wurden bisher keine Schutzrechts-
anmeldungen abgeleitet. Dies ist auch nach Abschluss des Vorhabens nicht geplant. 

4.4 Weitere Maßnahmen zum Ergebnistransfer in die Wirtschaft 

Die im Fördervorhaben erzielten Ergebnisse wurden und werden durch die folgenden 
Maßnahmen in die Wirtschaft transferiert: 

 Wissensaustausch über die Industrievertreter im Projektbegleitenden Ausschuss, die 
an einer direkten Anwendung der Forschungsergebnisse interessiert sind. 

 Bericht zum Fortgang des Projekts und der Ergebnisse auf der jährlichen 
Mitgliederversammlung der HSG. 

 Veröffentlichung der Ergebnisse im den Jahresberichten des HSG-IMAT und des 
ITM. 

 Übernahme der Ergebnisse in die akademische Lehre in den Fächern 
Mikrosystemtechnik und Technische Dynamik. 

 Direkte Ansprache von interessierten Firmen, insbesondere aus dem Kreis des PbA, 
um im Rahmen von geeigneten Kooperationen, beispielsweise Direktaufträgen, 
Verbundprojekten oder anderen Formen der Zusammenarbeit, die Ergebnisse zu 
transferieren und zu nutzen. 

4.5 Bewertung des Transferkonzepts 

Das Transferkonzept kann insgesamt als positiv bewertet werden, da eine Anfrage zur 
Weiterentwicklung und Umsetzung der Ventiltechnologie aus dem Kreis des PbA gekommen 
ist. Aufgrund der nicht optimalen Forschungsergebnisse konnte diese Anfrage allerdings 
nicht weiterverfolgt werden.  
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