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(54) Bezeichnung: Anordnung zur Einstellung eines Ventils

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Anordnung zur Ein-
stellung eines Ventils (2) angegeben, das mit einem unter
der Wirkung einer Ventilfeder stehenden Stößel (14) ausge-
rüstet ist. Sie weist in Arbeitsposition einen mit dem Ventil
(2) verbundenen Halter (5) auf, an dem ein Stellelement (6)
angeordnet ist, das einen in Achsrichtung des Stößels (14)
des Ventils (2) verstellbaren Arbeitskolben hat, durch dessen
axiale Bewegung der Stößel (14) zwischen einer Offenstel-
lung und einer Schließstellung des Ventils (2) verstellbar ist.
Zwischen dem Arbeitskolben des Stellelements (6) und dem
Stößel (14) des Ventils (2) ist ein am bzw. im Halter (5) ge-
führtes, in Achsrichtung des Stößels (14) bewegbares, me-
chanisch stabiles Zwischenstück (15) angeordnet, das stän-
dig am Stößel (14) anliegt und das mit einem Teil einer den
Weg des Zwischenstücks (15), welchen dasselbe entspre-
chend der Bewegung des Stößels zwischen der Offenstel-
lung und der Schließstellung des Ventils (2) zurücklegt, er-
fassenden zweiteiligen Sensorik einer Steuereinheit ausge-
rüstet ist, deren anderer Teil (18) ortsfest am Halter (5) der
Anordnung (3) angebracht ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Anord-
nung zur Einstellung eines Ventils, das mit einem un-
ter der Wirkung einer Ventilfeder stehenden Stößel
ausgerüstet ist, welche in Arbeitsposition einen mit
dem Ventil verbundenen Halter aufweist, an dem ein
Stellelement angeordnet ist, das einen in Achsrich-
tung des Stößels des Ventils verstellbaren Arbeits-
kolben hat, durch dessen axiale Bewegung der Stö-
ßel zwischen einer Offenstellung und einer Schließ-
stellung des Ventils verstellbar ist, und welche eine
Steuereinheit mit einer Einrichtung zur Erfassung des
Weges des Stößels und einer Einrichtung zur Be-
grenzung des Hubes des Arbeitskolbens des Stellele-
ments aufweist (DE 19910750A1).

[0002] Ventile, bei denen die Anordnung nach der
Erfindung einsetzbar ist, werden beispielsweise in
der Heizungs- und Lüftungstechnik verwendet. Sie
können grundsätzlich überall dort verwendet werden,
wo durch ein Ventil eine Verstellbewegung durchge-
führt werden soll. Es können dadurch beispielsweise
Klappen bewegt oder lichte Rohrquerschnitte verän-
dert werden, wodurch auch die Menge eines durch
ein entsprechendes Rohrsystem strömenden bzw.
fließenden Mediums verändert werden kann. Ein sol-
ches Medium ist beispielsweise Wasser oder Luft.

[0003] In heute bekannter Technik wird der Stößel
eines Ventils vorzugsweise durch Stellelemente be-
wegt, die mittels elektrischen Stroms aktiviert wer-
den. Ein entsprechendes Stellelement ist beispiels-
weise mit einem einen Arbeitskolben aufweisenden,
temperaturabhängigen Dehnkörper ausgerüstet, an
dem ein elektrischer Widerstand als Heizelement an-
gebracht ist. Ein beispielsweise von einem Thermo-
stat geliefertes Signal bewirkt, daß der Widerstand
mit Strom versorgt wird.

[0004] Durch die dann erzeugte Wärme wird der Ar-
beitskolben des Dehnkörpers verstellt. Der Stößel ei-
nes in Ruhestellung beispielsweise geschlossenen
Ventils wird dadurch entlastet und durch seine Ven-
tilfeder in Richtung „Öffnung des Ventils” bewegt. Ei-
ne solche Anordnung geht beispielsweise aus der
DE 31 40 472 C2 hervor. Als Stellelement kann aber
beispielsweise auch ein Elektromotor eingesetzt wer-
den.

[0005] Der maximal mögliche Hub des Arbeitskol-
bens bekannter temperaturabhängiger Dehnkörper
bzw. Stellelemente ist größer als der Weg, den der
Stößel eines Ventils zwischen seiner Schließstellung
einerseits und seiner Offenstellung andererseits zu-
rücklegt. Durch die DE 199 10 750 A1 ist eine Anord-
nung bekannt, durch welche die Bewegung des Ar-
beitskolbens eines mittels eines elektrischen Heizele-
ments zu erwärmenden Dehnkörpers auf einen maxi-
malen Hub begrenzt wird. An den Dehnkörper dieser

Anordnung ist eine mit einem Mikroprozessor in Ver-
bindung stehende Meßeinrichtung angeschlossen,
die von der Position des Arbeitskolbens des Dehn-
körpers abhängige elektrische Spannungswerte an
den Mikroprozessor liefert. Aus diesen Spannungs-
werten wird vom Mikroprozessor eine zwischen einer
der Schließstellung des Ventils entsprechenden mi-
nimalen Spannung und einer einem vorgegebenen,
maximalen Hub des Stößels entsprechenden maxi-
malen Spannung liegende Regelstrecke gebildet und
gespeichert. Um ein vollständiges Öffnen des Ven-
tils mit Sicherheit zu erreichen, wird der maximale
Hub des Arbeitskolbens des Dehnkörpers größer ge-
wählt als der für den Stößel des Ventils benötigte
maximale Hub desselben. Das hat zur Folge, daß
der Stellweg der über die elektrische Spannung ein-
gestellt wird, immer noch größer ist, als der Weg,
den der Stößel des Ventils zwischen dessen Offen-
stellung und dessen Schließstellung zurücklegt. Der
Dehnkörper wird bis zum Erreichen des maximalen
Hubs des Arbeitskolbens mit entsprechendem Ener-
gieaufwand erwärmt.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
eingangs geschilderte Anordnung so zu gestalten,
daß der Weg des Stößels des Ventils genauer erfaßt
werden kann.

[0007] Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung da-
durch gelöst, daß zwischen dem Arbeitskolben des
Stellelements und dem Stößel des Ventils ein am
bzw. im Halter geführtes, in Achsrichtung des Stößels
bewegbares, mechanisch stabiles Zwischenstück an-
geordnet ist, das ständig am Stößel anliegt und das
mit einem Teil einer den Weg des Zwischenstücks,
welchen dasselbe entsprechend der Bewegung des
Stößels zwischen der Offenstellung und der Schließ-
stellung des Ventils zurücklegt, erfassenden zweitei-
ligen Sensorik der Steuereinheit ausgerüstet ist, de-
ren anderer Teil ortsfest am Halter der Anordnung an-
gebracht ist.

[0008] Bei dieser Anordnung wird mittels des Zwi-
schenstücks nur der Weg des Stößels des Ventils
als maximale Wegstrecke erfaßt, den derselbe als
maximaler Hub zwischen der Offenstellung und der
Schließstellung des Ventils zurücklegt. Der Energie-
aufwand zum Betreiben der Anordnung ist gegen-
über bekannten Anordnungen entsprechend redu-
ziert. Von wesentlichem Vorteil der Anordnung ist
auch, daß der Weg des Stößels des Ventils mittels
der Sensorik der Steuereinheit sehr genau erfaßt und
als maximale Strecke in der Steuereinheit registriert
wird. Für die Sensorik, die auch und insbesondere
zur Einstellung des Stößels des Ventils in Zwischen-
stellungen dient, steht damit eine gegenüber der bis-
herigen Arbeitsweise größere, nur den Stößel betref-
fende Auflösung zur Verfügung, die eine genauere
Einstellung der gewünschten Position des Stößels er-
möglicht. Zwischenstellungen des Stößels des Ven-
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tils werden beispielsweise eingestellt, wenn der lich-
te Querschnitt eines Rohres bzw. einer Rohrleitung
mittels des Ventils oder einer von demselben betätig-
ten Klappe gegenüber einem maximalen Querschnitt
verkleinert werden soll. Erreicht werden die aufge-
führten Vorteile durch das mechanisch stabile Zwi-
schenstück, das ständig am Stößel anliegt, gegen
dessen Stirnseite es beispielsweise unter der Wir-
kung einer Feder gedrückt wird. Die Erwärmung des
Stellelements kann bei dieser Anordnung spätestens
dann abgebrochen bzw. unterbrochen werden, wenn
der Stößel des Ventils seinen maximalen Hub zurück-
gelegt hat. Das wirkt sich auch auf den Arbeitskolben
des Stellelements aus, der dann ebenfalls nicht mehr
bewegt wird.

[0009] Der Aufbau der Sensorik der Steuereinheit
ist bei dieser Anordnung beliebig, solange der Weg
des Zwischenstücks einwandfrei erfaßt wird. Eine
solche Sensorik kann beispielsweise einen Mikro-
prozessor aufweisen, an den eine mit einem Stell-
glied gekoppelte Meßeinrichtung angeschlossen ist,
die von der Position des Stellgliedes abhängige elek-
trische Spannungswerte an den Mikroprozessor lie-
fert. Aus den Spannungswerten wird vom Mikropro-
zessor eine zwischen einer der Schließstellung des
Ventils entsprechenden minimalen Spannung und ei-
ner einem vorgegebenen, maximalen Hub des Stö-
ßels entsprechenden maximalen Spannung liegende
Regelstrecke gebildet und gespeichert. Die zwischen
0 und 100% einstellbaren Spannungswerte werden
durch den Mikroprozessor den Spannungswerten der
in demselben gespeicherten Regelstrecke proportio-
nal zugeordnet. Wenn beispielsweise das Ventil voll
geöffnet sein soll, damit die maximal mögliche Durch-
flußmenge eines Mediums fließen kann, dann wird
dem Mikroprozessor die maximale Steuerspannung
zugeführt, welche der maximalen Spannung der Re-
gelstrecke entspricht. Soll nur die Hälfte der maximal
möglichen Durchflußmenge fließen, dann beträgt die
Steuerspannung nur 50% ihres Maximalwerts. Das
gilt analog für jeden anderen prozentualen Wert von
Steuerspannung und Durchflußmenge. Für die Sen-
sorik sind zur Erfassung des Weges des Zwischen-
stücks bzw. des Stößels des Ventils beispielswei-
se induktiv oder kapazitiv arbeitende Steuereinheiten
einsetzbar. Es können auch Fotostrecken oder mit-
tels Magneten arbeitende Steuereinheiten verwen-
det werden, ebenso wie eine Einrichtung mit einem
CCD-Array (Charged Coppled Device), wie sie in der
EP 1 837 728 B1 beschrieben ist.

[0010] Ausführungsbeispiele des Erfindungsgegen-
standes sind in den Zeichnungen dargestellt.

[0011] Es zeigen:

[0012] Fig. 1 in schematischer Darstellung eine an
einem Ventil befestigte Anordnung nach der Erfin-
dung.

[0013] Fig. 2 und Fig. 3 eine Anordnung nach der
Erfindung in zwei unterschiedlichen Positionen.

[0014] Fig. 4 und Fig. 5 eine gegenüber den Fig. 2
und Fig. 3 abgewandelte Ausführungsform der An-
ordnung.

[0015] Das Stellelement kann als temperaturabhän-
giges Bauteil beispielsweise aus einer Formgedächt-
nislegierung bestehen, wie es beispielsweise aus der
WO 2007/036285 A1 hervorgeht. Ein solches Bauteil
kann zu seiner Erwärmung direkt an eine Stromquelle
angeschlossen werden. Es kann an demselben aber
auch ein elektrisches Heizelement angebracht sein.
Als temperaturabhängiges Bauteil kann für das Stel-
lelement auch ein mit einem speziellen Material ge-
füllter, mit einem Arbeitskolben ausgerüsteter Dehn-
körper eingesetzt werden, wie er beispielsweise aus
der DE 31 40 472 C1 hervorgeht. Das Stellelement
kann auch ein Elektromotor sein. In der folgenden Be-
schreibung wird als Stellelement ein temperaturab-
hängiger Dehnkörper berücksichtigt, stellvertretend
auch für alle anderen möglichen Ausführungsformen
des Stellelements.

[0016] Das Ventil kann dann, wenn es nicht erwärmt
wird, geschlossen oder voll geöffnet sein. Das hängt
von dem jeweils unterschiedlichen Aufbau der für sei-
ne Betätigung verwendeten Anordnung ab. Die bei-
den Versionen werden als „stromlos geschlossen”
und ”stromlos offen” bezeichnet. Sie werden in der
folgenden Beschreibung erläutert.

[0017] Gemäß Fig. 1 ist in einer Rohrleitung 1, in
der beispielsweise Heizungswasser geführt wird, ein
Ventil 2 angeordnet. An dem Ventil 2 ist eine Anord-
nung 3 angebracht, mit welcher die Stellung des Ven-
tils 2 temperaturabhängig gesteuert werden kann.
Die Anordnung 3 geht aus den Fig. 2 bis Fig. 5 in zwei
unterschiedlichen Ausführungsformen hervor. Dabei
zeigen jeweils im Schnitt die Fig. 2 und Fig. 3 die An-
ordnung bei stromlos geschlossenem Ventil und die
Fig. 4 und Fig. 5 die Anordnung bei stromlos offenem
Ventil. In den Fig. 2 bis Fig. 5 sind die Rohrleitung 1,
das Ventil 2 und der Dehnkörper nur schraffiert, ohne
genauere Darstellung eingezeichnet, weil diese Bau-
teile allgemein bekannt sind.

[0018] Auf das beispielsweise mit einem Außenge-
winde versehene Ventil 2 ist gemäß Fig. 2 ein Ad-
apter 4 aufgeschraubt, der zur Befestigung und Hal-
terung der Anordnung 3 dient, beispielsweise durch
den Einsatz von einrastenden Befestigungselemen-
ten. Die Anordnung 3 weist einen gehäuseartigen
Halter 5 auf, in dem ein Dehnkörper 6 und eine Druck-
feder 7 angebracht sind. Der Dehnkörper 6 ist mit
Vorteil von einer käfigartigen Haube 8 umgeben, die
an einem Ende einen radial nach außen abstehen-
den Flansch 9 aufweist, an dem die Druckfeder 7 mit
einem Ende anliegt. Das andere Ende der Druckfe-
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der 7 ist am Halter 5 abgestützt. Am Dehnkörper 6 ist
ein elektrisches Heizelement 10 angeordnet, mit Vor-
teil ein PTC-Widerstand. Über dem Heizelement 10
liegt eine abdeckende Kappe 11. Zum Halter 5 gehört
auch eine mechanisch stabile Brücke 12, auf welcher
der Dehnkörper 6 bzw. dessen aus Fig. 3 ersichtli-
cher Arbeitskolben 13 abgestützt ist.

[0019] Zwischen dem Stößel 14 des Ventils 2 und
dem Dehnkörper 6 ist ein Zwischenstück 15 angeord-
net, das aus einem mechanisch stabilen Material be-
steht, beispielsweise aus Polyamid. Das Zwischen-
stück 15 ist am bzw. im Halter 5 so geführt, daß es
verkantungsfrei in Richtung der Achse des Stößels 14
in demselben bewegt werden kann. Es liegt entspre-
chend der zeichnerischen Darstellung an der Stirn-
fläche des Stößels 14 an und wird durch eine Feder
16 ständig gegen dieselbe gedrückt, welche gemäß
den Fig. 2 und Fig. 3 an der Haube 8 abgestützt ist.
Das Zwischenstück 15 kann auch auf andere Art und
Weise mit dem Stößel 14 so verbunden sein, daß es
dessen Bewegung ohne Unterbrechung folgt. Es ist
mit einem in Richtung der Achse des Stößels 14 ver-
laufenden, U-förmig gebogenen Bügel 17 ausgerüs-
tet, an dem ein Teil einer zweiteiligen Sensorik ange-
bracht ist. Der zweite Teil 18 der Sensorik ist ortsfest
mit dem Halter 5 verbunden.

[0020] Die Anordnung nach den Fig. 2 und Fig. 3
arbeitet beispielsweise wie folgt:
Das Ventil 2 ist in der in Fig. 2 gezeichneten Posi-
tion geschlossen. Wenn das Heizelement 10 an ei-
ne Stromquelle angeschlossen wird, wird dasselbe
erwärmt. Dadurch wird der Dehnkörper 6 erwärmt,
so daß sein Arbeitskolben 13 aus demselben her-
ausgedrückt wird. Da derselbe an der ortsfesten Brü-
cke 12 abgestützt ist, wird der Dehnkörper 6 durch
den Arbeitskolben 13 in Richtung des Pfeiles 19 be-
wegt. Dabei wird die Druckfeder 7 zusammenge-
drückt. Gleichzeitig wird der Stößel 14 des Ventils 2
entlastet. Er wird unter der Wirkung seiner Ventilfeder
ebenfalls in Richtung des Pfeiles 19 in Richtung sei-
ner Offenstellung bewegt, die aus Fig. 3 hervorgeht.

[0021] Während der geschilderten Bewegung des
Stößels 14 wird das Zwischenstück 15 durch die Fe-
der 16 ständig an die Stirnfläche desselben gedrückt.
Das Zwischenstück 14 macht also die Bewegung des
Stößels 14 ohne Unterbrechung mit. Das gilt auch für
seinen Bügel 17 mit dem einem Teil der Sensorik,
der dabei relativ zu dem anderen, ortsfesten Teil 18
derselben bewegt wird. Wenn der Stößel 14 seinen
maximalen, vorgegebenen Hub ausgeführt hat, wel-
cher bekannt und in der Sensorik gespeichert ist, ist
das Ventil 2 entsprechend Fig. 3 voll geöffnet. Die
Stromzufuhr an das Heizelement 10 wird dann unter-
brochen.

[0022] Wenn das Ventil 2 in seiner Offenstellung ge-
halten werden soll, dann wird die Stromzufuhr für das

Heizelement 10 dauernd ein- und ausgeschaltet, weil
der Dehnkörper 6 bei kälter werdendem Heizelement
10 ebenfalls kälter wird und dann wegen einer re-
duzierten, auf den Arbeitskolben 13 wirkenden Kraft
durch die Druckfeder 7 entgegen der Richtung des
Pfeiles 19 bewegt wird. Dieses dauernde Ein- und
Ausschalten des Heizelements 10 gilt auch für jede
gewünschte Zwischenstellung des Stößels 14. Wenn
das Ventil 2 wieder vollständig geschlossen werden
soll, wird das Heizelement 10 ganz abgeschaltet. Der
Stößel 14 des Ventils 2 geht dann unter der Wir-
kung der Druckfeder 7 in seine aus Fig. 2 ersichtliche
Schließposition zurück.

[0023] Grundsätzlich der gleiche Aufbau und die
gleiche Wirkungsweise, wie sie für die Anordnung
nach den Fig. 2 und Fig. 3 beschrieben sind, gelten
auch für die Anordnung nach den Fig. 4 und Fig. 5,
welche für ein stromlos offenes Ventil eingesetzt wird.
Gleiche Teile wie in den Fig. 2 und Fig. 3 sind in den
Fig. 4 und Fig. 5 mit den gleichen Bezugszahlen ver-
sehen.

[0024] In Fig. 4 ist die Anordnung 3 für ein offenes
Ventil 2 dargestellt. Sie weist im Gegensatz zu den
Fig. 2 und Fig. 3 keine mechanisch stabile Brücke
12 auf. Bei dieser Ausführungsform der Anordnung
3 liegt am Dehnkörper 6 bzw. dessen Arbeitskolben
13 eine Rückstellscheibe 20 aus mechanisch stabi-
lem Material an, die ebenfalls aus Polyamid bestehen
kann. Die Feder 16, durch welche das Zwischenstück
15 ständig gegen die Stirnseite des Stößels 14 ge-
drückt wird, liegt hier zwischen der Rückstellscheibe
20 und dem Zwischenstück 15. Sie drückt damit die
Rückstellscheibe 20 gegen den Dehnkörper 6.

[0025] Wenn bei der Anordnung 3 nach Fig. 4 das
Heizelement 10 erwärmt wird, tritt der Arbeitskol-
ben 13 aus dem Dehnkörper 6 aus. Er drückt dann
zunächst die Rückstellscheibe 20 gegen das Zwi-
schenstück 15 und anschließend beide Teile gegen
den Stößel 14 des Ventils 2, das dadurch in seine
aus Fig. 5 ersichtliche Schließstellung gebracht wird.
Auch bei dieser Ausführungsform der Anordnung 3
wird die Bewegung des Stößels 14 durch die Senso-
rik erfaßt, mit allen für die Fig. 2 und Fig. 3 erläuter-
ten Möglichkeiten.



DE 10 2011 012 908 A1    2012.09.06

5/8

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 19910750 A1 [0001, 0005]
- DE 3140472 C2 [0004]
- EP 1837728 B1 [0009]
- WO 2007/036285 A1 [0015]
- DE 3140472 C1 [0015]



DE 10 2011 012 908 A1    2012.09.06

6/8

Patentansprüche

1.    Anordnung zur Einstellung eines Ventils, das
mit einem unter der Wirkung einer Ventilfeder ste-
henden Stößel ausgerüstet ist, welche in Arbeitspo-
sition einen mit dem Ventil verbundenen Halter auf-
weist, an dem ein Stellelement angeordnet ist, das
einen in Achsrichtung des Stößels des Ventils ver-
stellbaren Arbeitskolben hat, durch dessen axiale Be-
wegung der Stößel zwischen einer Offenstellung und
einer Schließstellung des Ventils verstellbar ist, und
welche eine Steuereinheit mit einer Einrichtung zur
Erfassung des Weges des Stößels und einer Ein-
richtung zur Begrenzung des Hubes des Arbeitskol-
bens des Stellelements aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zwischen dem Arbeitskolben (13) des
Stellelements und dem Stößel (14) des Ventils (2)
ein am bzw. im Halter (5) geführtes, in Achsrich-
tung des Stößels (14) bewegbares, mechanisch sta-
biles Zwischenstück (15) angeordnet ist, das stän-
dig am Stößel (14) anliegt und das mit einem Teil ei-
ner den Weg des Zwischenstücks (15), welchen das-
selbe entsprechend der Bewegung des Stößels zwi-
schen der Offenstellung und der Schließstellung des
Ventils (2) zurücklegt, erfassenden zweiteiligen Sen-
sorik der Steuereinheit ausgerüstet ist, deren ande-
rer Teil (18) ortsfest am Halter (5) der Anordnung (3)
angebracht ist.

2.  Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß als Stellelement ein temperaturabhän-
giges, durch Einschalten einer elektrischen Strom-
quelle zu erwärmendes Bauteil eingesetzt ist.

3.  Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß als Stellelement ein Elektromotor ein-
gesetzt ist.

4.    Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, daß das Zwischenstück
(15) an der Stirnseite des Stößels (14) des Ventils (2)
anliegt.

5.    Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem Stel-
lelement und dem Zwischenstück (15) eine in Achs-
richtung des Stößels (14) des Ventils (2) wirkende Fe-
der (16) angeordnet ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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