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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Servoventil zum Re-
geln einer Flüssigkeitsströmung in einer Rohrleitung, 
wobei das Servoventil ein Ventilgehäuse, das durch 
eine eine Achse definierende Strömungsöffnung in 
einen ersten und einen zweiten Bereich, die strom-
aufwärts vor bzw. stromabwärts hinter dem Ventil mit 
dem Rohr verbunden sind, unterteilt ist, eine Druck-
kammer, die vorzugsweise koaxial zur Strömungsöff-
nung vorgesehen ist und mit dem zweiten Bereich 
des Ventilgehäuses in Verbindung steht, sowie einen 
Plunger umfasst, der verschiebbar in der Druckkam-
mer platziert ist und ein Endteil zum Regeln der Strö-
mungsfläche des Ventils im Zusammenwirken mit der 
Strömungsöffnung hat.

[0002] Solche Ventile sind beispielsweise aus den 
Patentanmeldungen DE-A-19623718 oder 
GB-A-535019 bekannt.

[0003] Ventile in dieser Ausführung werden auch 
weitgehend zum Regeln der Flüssigkeitsrate in den 
Rohrleitungen verwendet, die beispielsweise Teil ei-
nes Kühl- oder Heizsystems sind.

[0004] Im Zulaufrohr zu einem Heizkörper eines 
Zentralheizungssystems wird ein Ventil somit norma-
lerweise eingesetzt, um die Wasserströmungsrate 
und dadurch die Wärmeabgabe des Heizkörpers zu 
regeln.

[0005] Normalerweise erfolgt die Regelung durch 
Regulieren der Strömungsfläche des Ventils in Ab-
hängigkeit von einem Parameter, bei dem es sich bei-
spielsweise um eine gewünschte Raumtemperatur 
handeln kann. Mittels eines Betätigers, bei dem es 
sich in einigen Fällen um einen Motor handeln kann, 
sowie mit Hilfe von Mitteln, die in Abhängigkeit von 
z.B. einer Temperatur oder, in anderen Fällen, eines 
Drucks arbeiten, wird zu diesem Zweck ein Ventilkör-
per im Ventil in einer adäquaten Distanz von seiner 
Strömungsöffnung positioniert.

[0006] Während des Betriebs wird ein Differenz-
druck oberhalb des Ventilkörpers erzeugt, auf den 
dadurch eine Kraft einwirkt, die mit der Größe des 
Ventils zunimmt und wofür der Betätiger, damit diese 
Kraft überwunden werden kann, entsprechend di-
mensioniert sein muss. Dadurch steigt der Preis des 
Ventils durch den relativ teuren Betätiger wesentlich 
an, der, wie vorstehend erwähnt, mit zunehmender 
Größe des Ventils größer ausgeführt sein muss.

[0007] Dieses Problem soll gelöst werden, indem 
der Ventilkörper als Teil eines Plungers, der ver-
schiebbar in einer Druckkammer platziert ist, ausge-
bildet und dieser Plunger dann mit einem länglichen, 
in die Druckkammer austragenden Kanal ausgestat-
tet wird. Dadurch kann der Differenzdruck in einem 

gewissen Umfang reduziert werden. Der Kanal neigt 
jedoch dazu, durch Verunreinigungen, die von der 
durch das Ventil strömenden Flüssigkeit mitgeführt 
werden, blockiert zu werden, so dass der gewünsch-
te Druckausgleich letztendlich nicht erfolgt und das 
Ventil daher nicht mehr zufriedenstellend arbeiten 
kann.

[0008] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein 
Regelventil in der im einleitenden Absatz erwähnten 
Ausführung bereitzustellen, das einfach und preis-
wert konstruiert ist, dauerhaft zuverlässig arbeitet 
und sich durch Ausübung einer sehr geringen Kraft 
leicht und sicher regeln lässt.

[0009] Die neu- und einzigartigen Merkmale gemäß
dieser Erfindung, durch die diese Aufgabe erfüllt wird, 
ergeben sich aus der Tatsache, dass das Ventil eine 
axiale Öffnung, die im Plunger vorgesehen und mit 
mindestens einem ersten Kanal, der in den ersten 
Bereich des Ventilgehäuses oder in der Nähe davon 
austrägt, sowie mit mindestens einem zweiten Kanal, 
der in den zweiten Bereich des Ventilgehäuses aus-
trägt, verbunden ist, eine verschiebbar oder drehbar 
im Ventilkörper montierte Positionierstange, die ein in 
einer axial verschiebbaren Weise in der axialen Öff-
nung des Plungers aufgenommenes erstes Endteil 
und ein aus dem Gehäuse herausragendes zweites 
Endteil hat, sowie einen in der Positionierstange oder 
im Plunger vorgesehenen Verbindungskanal um-
fasst, der mit der Druckkammer an einem Ende und 
weiterhin mit dem mindestens einen ersten Kanal des 
Plungers in einer ersten Position der Positionierstan-
ge im Verhältnis zum Plunger, mit dem mindestens 
einen zweiten Kanal des Plungers in einer zweiten 
Position und mit keinem dieser Kanäle in einer dritten 
Position in Verbindung steht.

[0010] Herkömmlicherweise hat der Differenzdruck 
oberhalb der einstellbaren Strömungsfläche des Re-
gelventils den Nachteil, dass er überwunden werden 
muss. Dafür ist eine relativ große Kraft sowie ein ent-
sprechend großer und teurer Betätiger erforderlich.

[0011] Im Regelventil gemäß der Erfindung braucht 
der Differenzdruck nicht überwunden zu werden. Im 
Gegenteil, der herkömmlicherweise nachteilige Diffe-
renzdruck wird nunmehr überraschenderweise ge-
nutzt, um das Ventil zu regeln.

[0012] Diese Regelung erfolgt problemlos und si-
cher einfach dadurch, dass die Positionierstange ver-
schoben oder gedreht wird, und für diesen Zweck 
sind lediglich relativ geringe Kräfte erforderlich, die 
durch entsprechend kleine, preiswerte Betätiger er-
zeugt werden können, die somit mit zunehmender 
Größe des Ventils nicht größer ausgebildet sein müs-
sen.

[0013] Die Arbeitskanäle des Ventils können leicht 
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mit ausreichend großen Querschnitten ausgelegt 
werden, damit sie durch Verunreinigungen, die wäh-
rend des Betriebs von der durch das Ventil strömen-
den Flüssigkeit mitgeführt werden, nicht blockiert 
werden, so dass das Ventil daher stets zuverlässig 
arbeitet.

[0014] Diese Kanäle können, abhängig davon, wie 
die Positionierstange im Ventilgehäuse montiert ist 
und ob sie verschoben oder gedreht werden soll, auf 
verschiedene Weise ausgeführt sein.

[0015] In allen Fällen muss die Positionierstange je-
doch mit einem Verbindungskanal ausgeführt sein, 
der teilweise in die Druckkammer, teilweise in einer 
Distanz von dieser Kammer, austrägt. Dadurch kann 
die Positionierstange bewirken, dass der Plunger 
durch den Differenzdruck nach oben oder unten ver-
schoben und dadurch die Strömungsfläche des Ven-
tils geregelt wird.

[0016] Wenn die Positionierstange verschiebbar ist, 
ist sie mit einem länglichen Kanal in der Stange oder 
im Plunger ausgebildet.

[0017] Wenn die Stange drehbar ist, ist sie entlang 
der äußeren Seite mit einem Schraubgewinde aus-
gebildet. In diesem Fall muss der axiale Abstand zwi-
schen zwei aufeinanderfolgenden 360°-Gängen dem 
Durchmesser des zweiten Querkanals des Plungers 
entsprechen oder kleiner als dieser sein.

[0018] Die Druckkammer kann vorteilhafterweise ei-
nen relativ großen Durchmesser haben, der größer 
als die Strömungsfläche des Ventils sein kann, so 
dass der Plunger selbst auf kleine Differenzdrücke 
reagiert.

[0019] Wenn die Positionierstange auf beiden Sei-
ten der axialen Öffnung des Plungers mit einem Kra-
gen ausgestattet ist, kann das Ventil vorteilhafterwei-
se selbst dann geregelt werden, wenn der Differenz-
druck so niedrig ist, dass er die Reibung zwischen 
den bewegbaren Teilen des Ventils nicht überwinden 
kann; in diesem Fall verschieben dann die Kragen 
den Plunger in der Druckkammer, wenn die Positio-
nierstange betätigt wird.

[0020] Die Erfindung wird nunmehr nachstehend 
ausführlicher beschrieben, wobei nur beispielhafte 
Ausführungsformen sowie weitere vorteilhafte Merk-
male und technische Auswirkungen unter Bezugnah-
me auf die Zeichnungen erläutert werden; dabei zei-
gen:

[0021] Fig. 1 eine erste Ausführungsform eines Re-
gelventils gemäß der Erfindung in einer Regelungs-
phase;

[0022] Fig. 2 das Regelventil in Fig. 1 in einer zwei-

ten Regelungsphase;

[0023] Fig. 3 das Regelventil in Fig. 1 in einer drit-
ten Regelungsphase;

[0024] Fig. 4 eine Positionierstange, die Teil des 
Regelventils in den Fig. 1 bis Fig. 3 ist;

[0025] Fig. 5 einen Plunger, der Teil des Regelven-
tils in den Fig. 1 bis Fig. 3 ist;

[0026] Fig. 6 eine zweite Ausführungsform eines 
Regelventils gemäß der Erfindung in einer Rege-
lungsphase;

[0027] Fig. 7 das Regelventil in Fig. 6 in einer zwei-
ten Regelungsphase;

[0028] Fig. 8 das Regelventil in Fig. 6 in einer drit-
ten Regelungsphase;

[0029] Fig. 9 eine Positionierstange, die Teil des 
Regelventils in den Fig. 6 bis Fig. 8 ist;

[0030] Fig. 10 einen Plunger, der Teil des Regelven-
tils in den Fig. 6 bis Fig. 8 ist;

[0031] Fig. 11 eine dritte Ausführungsform eines 
Regelventils gemäß der Erfindung;

[0032] Fig. 12 eine vierte Ausführungsform eines 
Regelventils gemäß der Erfindung in einer Rege-
lungsphase;

[0033] Fig. 13 das Regelventil in Fig. 12 in einer 
zweiten Regelungsphase;

[0034] Fig. 14 das Regelventil in Fig. 12 in einer 
dritten Regelungsphase;

[0035] Fig. 15 eine Positionierstange, die Teil des 
Regelventils in den Fig. 12 bis Fig. 14 ist;

[0036] Fig. 16 eine fünfte Ausführungsform eines 
Regelventils gemäß der Erfindung in einer Rege-
lungsphase;

[0037] Fig. 17 das Regelventil in Fig. 16 in einer 
zweiten Regelungsphase;

[0038] Fig. 18 das Regelventil in Fig. 16 in einer 
dritten Regelungsphase; und

[0039] Fig. 19 einen Plunger, der Teil des Regelven-
tils in den Fig. 16 bis Fig. 18 ist.

[0040] In der nachstehenden Beschreibung wird da-
von ausgegangen, dass sich das Regelventil in ei-
nem Zulaufrohr für einen (nicht dargestellten) Heiz-
körper befindet, der, wie aus der Zeichnung ersicht-
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lich, mit dem linken Bereich des Rohrs verbunden ist. 
Wie durch den Pfeil (siehe Fig. 11) verdeutlicht, 
strömt das Wasser somit von rechts nach links durch 
das Ventil.

[0041] In den Fig. 1 bis Fig. 5 ist das Regelventil all-
gemein mit der Bezugszahl 1 bezeichnet, während 
das nur fragmentarisch dargestellte Zulaufrohr mit 
der Bezugszahl 2 bezeichnet ist.

[0042] Das Ventil hat ein Ventilgehäuse 3, das durch 
eine Trennwand 4 in einen ersten Bereich 5 und ei-
nen zweiten Bereich 6 unterteilt ist. Die zwei Bereiche 
5, 6 befinden sich stromaufwärts vor bzw. stromab-
wärts hinter dem mit dem Rohr 2 verbundenen Ventil.

[0043] In der Trennwand 4 befindet sich weiterhin 
eine Strömungsöffnung 7, durch die das Wasser im 
Heizkörper strömen kann.

[0044] Ein Ventilkegel (Endteil) 8 an einem ver-
schiebbaren Plunger 9 dient dazu, die Strömungsöff-
nung 7 zu schließen oder die Strömungsfläche des 
Ventils durch dessen Positionierung in einer adäqua-
ten Distanz von der Strömungsöffnung, beispielswei-
se in Abhängigkeit von der Raumtemperatur, zu re-
geln.

[0045] Der Plunger ist verschiebbar in einer Druck-
kammer 10 vorgesehen, die am Boden, wie aus der 
Zeichnung ersichtlich, mit dem zweiten Bereich 6 des 
Ventilgehäuses 3 in Verbindung steht. Oben ist die 
Druckkammer durch eine Basis 11 verschlossen.

[0046] Eine Positionierstange 12, die in dieser Basis 
verschiebbar in einem Aufnahmelager 13 montiert 
ist, hat ein oberes Endteil 14 und ein unteres Endteil 
15. Die zwei Endteile 14, 15 ragen aus dem Ventilge-
häuse 3 heraus bzw. in dieses hinein.

[0047] In diesem Fall ist ein länglicher zentraler Ka-
nal 16 in der Positionierstange 12 ausgebildet, wobei 
dieser Kanal über einen oberen Querkanal 17 und 
über einen unteren Querkanal 18 in einer Distanz von 
der Druckkammer 10 in diese Kammer hinein aus-
trägt.

[0048] Alternativ kann der längliche Kanal 16 ent-
lang der Seite der Positionierstange als ein Schlitz 
oder eine Nut ausgebildet sein.

[0049] Im Plunger 9 ist weiterhin eine axiale Öffnung 
19 ausgebildet, um das untere Endteil 15 der Positio-
nierstange aufzunehmen, so dass sich der untere 
Querkanal 18 der Stange in der axialen Öffnung be-
findet.

[0050] Im Plunger 9 sind weiterhin ein erster Kanal 
20, der am Boden die axiale Öffnung 19 mit dem ers-
ten Bereich 5 des Ventilgehäuses verbindet, und ein 

zweiter Kanal 21, der oben die axiale Öffnung 19 mit 
dem zweiten Bereich des Ventilgehäuses verbindet, 
vorgesehen.

[0051] Der Plunger 9 hat, wie ersichtlich, eine ver-
größerte Fläche 22, deren Durchmesser größer als 
derjenige der Strömungsöffnung 7 ist.

[0052] Wenn das Regelventil von zum Heizkörper 
fließendem Wasser durchströmt wird, wird ein Diffe-
renzdruck zwischen dem ersten und dem zweiten Be-
reich 5 und 6 des Ventilgehäuses erzeugt, wobei die-
ser Druck eine nach oben gerichtete erste Kraft auf 
den Plunger 9 ausübt.

[0053] Der Druck in der Druckkammer 10 übt gleich-
zeitig eine nach unten gerichtete zweite Kraft auf den 
Plunger 9 aus.

[0054] In Fig. 1 wurde die Positionierstange 12 mit-
tels eines (nicht dargestellten) Betätigers in einer sol-
chen Weise im Ventilgehäuse 3 positioniert, dass die 
Druckkammer 10 über den zweiten Kanal 21 des 
Plungers 9 und den länglichen zentralen Kanal 16, 
den oberen Querkanal 17 und den unteren Querka-
nal 18 der Positionierstange 12 mit dem zweiten Be-
reich 6 des Ventilgehäuses in Verbindung steht, wäh-
rend zur gleichen Zeit die Verbindung zwischen der 
Druckkammer 10 und dem ersten Bereich 5 des Ven-
tilgehäuses unterbrochen ist.

[0055] Der Druck im zweiten Bereich 6 des Ventilge-
häuses wird somit auf die Druckkammer übertragen. 
Da der Druck in dieser Kammer daher geringer als 
der Druck im ersten Bereich 5 des Ventilgehäuses ist, 
ergibt sich aus den zwei Kräften, die gleichzeitig auf 
den Plunger einwirken, eine nach oben gerichtete 
Kraft, die versucht, den Plunger nach oben zu schie-
ben, oder, anders ausgedrückt, das Regelventil be-
findet sich in seiner Öffnungsphase.

[0056] Diese Öffnungsphase dauert an, bis sich die 
in Fig. 2 dargestellte Situation ergeben hat, in der die 
Positionierstange jegliche Verbindung zwischen der 
Druckkammer 10 einerseits sowie dem ersten und 
dem zweiten der zwei Bereiche 5, 6 des Ventilgehäu-
ses andererseits unterbricht. In dieser Phase regu-
liert sich der Druck in der Druckkammer automatisch 
auf die gleiche Größe wie der Druck im ersten Be-
reich des Ventilgehäuses ein, und die Kraft, die sich 
aus den gleichzeitig auf den Plunger einwirkenden 
zwei Kräften ergibt, beträgt daher null. Das Regel-
ventil befindet sich in einer stationären Phase.

[0057] In Fig. 3 wurde die Positionierstange 12 nun-
mehr in einer solchen Weise im Ventilgehäuse 3 po-
sitioniert, dass die Druckkammer 10 über den ersten 
Kanal 20 des Plungers 9 und den länglichen zentra-
len Kanal 16 sowie den oberen und den unteren 
Querkanal 17 und 18 der Positionierstange 12 mit 
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dem ersten Bereich 5 des Ventilgehäuses in Verbin-
dung steht, während zur gleichen Zeit die Verbindung 
zwischen der Druckkammer 10 und dem zweiten Be-
reich 6 des Ventilgehäuses unterbrochen ist.

[0058] Der Druck im ersten Bereich 5 des Ventilge-
häuses wird somit auf die Druckkammer übertragen. 
Da der Druck in dieser Kammer daher dem Druck im 
ersten Bereich 5 des Ventilgehäuses entspricht, wäh-
rend der Druck an der Unterseite der oberen vergrö-
ßerten Fläche 22 des Plungers dem niedrigeren 
Druck im zweiten Bereich 6 des Ventilgehäuses ent-
spricht, ergibt sich aus den zwei Kräften, die gleich-
zeitig auf den Plunger einwirken, eine nach unten ge-
richtete Kraft, die versucht, den Plunger nach unten 
zu schieben, oder, anders ausgedrückt, das Regel-
ventil befindet sich in einer Schließphase.

[0059] Es ist, wie erkennbar, somit der Differenz-
druck zwischen den zwei Bereichen 5 und 6 des Ven-
tilgehäuses, der direkt genutzt wird, um das Ventil zu 
regeln, während die Positionierstange durch Anwen-
dung selbst geringer Kräfte leicht verschoben werden 
kann. Ein kleiner und daher relativ preiswerter Betä-
tiger kann daher in vorteilhafter Weise verwendet 
werden, um den Plunger zu positionieren und da-
durch das Ventil zu regeln.

[0060] Da die obere, vergrößerte Fläche 22 des 
Plungers einen relativ großen Durchmesser hat, 
kann der Plunger leicht auf sogar kleine Differenzdrü-
cke zwischen dem ersten und dem zweiten Bereich 5
und 6 des Ventilgehäuses 3 reagieren.

[0061] Die Fig. 6 bis Fig. 10 zeigen eine zweite 
Ausführungsform eines Ventils 23 gemäß der Erfin-
dung. Diese Ausführungsform entspricht im Wesent-
lichen derjenigen in den Fig. 1 bis Fig. 5, und gleiche 
Teile sind daher mit den gleichen Bezugszahlen be-
zeichnet.

[0062] Der Unterschied besteht darin, dass der Ver-
bindungskanal der Positionierstange 24 nunmehr als 
ein Schraubgewinde 25 ausgebildet ist, das sich von 
der Druckkammer 10 aus entlang der äußeren Seite 
der Stange hin zu einer Fläche an der axialen Öff-
nung 19 des Plungers 9 erstreckt, und dass das Ven-
til durch Drehen der Positionierstange geregelt wird, 
so dass sich die gleichen Regelungsphasen wie in 
den Fig. 1 bis Fig. 3 ergeben.

[0063] In Fig. 6 wurde die Positionierstange 24 mit-
tels eines (nicht dargestellten) Betätigers in einem 
solchen Winkel im Ventilgehäuse 3 positioniert, dass 
die Druckkammer 10 über den zweiten Kanal 21 des 
Plungers 9 und das Schraubgewinde 25 der Positio-
nierstange mit dem zweiten Bereich 6 des Ventilge-
häuses in Verbindung steht, während zur gleichen 
Zeit die Verbindung zwischen der Druckkammer 10
und dem ersten Bereich 5 des Ventilgehäuses unter-

brochen ist. Das Regelventil befindet sich, wie in 
Fig. 1, in einer Öffnungsphase.

[0064] In Fig. 7 wurde die Positionierstange in einer 
solchen Weise gedreht, dass sie jegliche Verbindung 
zwischen der Druckkammer 10 einerseits und sowohl 
dem ersten als auch dem zweiten der zwei Bereiche 
5 und 6 des Ventilgehäuses andererseits verschließt. 
Das Regelventil befindet sich, wie in Fig. 2, in einer 
stationären Phase.

[0065] In Fig. 8 wurde die Positionierstange 12 so 
weitergedreht, dass die Druckkammer 10 über den 
ersten Kanal 20 des Plungers 9 und das Schraubge-
winde 25 der Positionierstange mit dem ersten Be-
reich 5 des Ventilgehäuses in Verbindung steht, wäh-
rend zur gleichen Zeit die Verbindung zwischen der 
Druckkammer 10 und dem zweiten Bereich 6 des 
Ventilgehäuses unterbrochen ist. Das Regelventil be-
findet sich, wie in Fig. 3, in einer Schließphase.

[0066] Fig. 11 zeigt eine dritte Ausführungsform ei-
nes Ventils gemäß der Erfindung, das im lediglich 
fragmentarisch dargestellten Zulaufrohr 26 vorgese-
hen ist.

[0067] Das Ventil hat ein Ventilgehäuse 27, das 
durch eine Trennwand 28 in einen ersten Bereich 29
und einen zweiten Bereich 30 unterteilt ist, wobei die-
se Bereiche stromaufwärts vor bzw. stromabwärts 
hinter dem Ventil mit dem Rohr 26 verbunden sind. 
Eine Strömungsöffnung 31 für das zu einem Heizkör-
per strömende Wasser ist weiterhin in der Trennwand 
vorgesehen.

[0068] Ein Ventilkegel (Endteil) 32 an einem ver-
schiebbaren Plunger 33 dient dazu, die Strömungs-
öffnung zu schließen oder die Strömungsfläche des 
Ventils durch dessen Positionierung in einer adäqua-
ten Distanz von der Strömungsöffnung, beispielswei-
se in Abhängigkeit von der Raumtemperatur, zu re-
geln.

[0069] Der Plunger ist verschiebbar in einer Druck-
kammer 34 platziert, die, ohne den Plunger, mit dem 
zweiten Bereich 30 des Ventilgehäuses in Verbin-
dung steht. Am Boden ist die Druckkammer durch 
eine Basis 35 verschlossen. Oben ist der erste Be-
reich des Ventilgehäuses durch eine zweite Basis 36
verschlossen. Eine Positionierstange 37, die ver-
schiebbar in einem Aufnahmelager 38 in der Basis 36
des Letztgenannten montiert ist, hat ein aus dem 
Ventilgehäuse herausragendes oberes Endteil 39
und ein unteres Endteil 40, das über den ersten und 
den zweiten Bereich 29, 30 des Gehäuses durch eine 
axiale Öffnung 41 im Plunger 33 in das Gehäuse hin-
einragt.

[0070] In der Positionierstange 37 ist ein länglicher 
zentraler Kanal 42 ausgebildet, der an einem Ende in 
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die Druckkammer 34 hinein austrägt und am anderen 
Ende über einen oberen Querkanal 44 an einer 
Trennwand 45 in der axialen Öffnung 41 in diese axi-
ale Öffnung des Plungers hinein austrägt.

[0071] Im Plunger 33 sind weiterhin ein erster Kanal 
46, der die axiale Öffnung 41 mit dem ersten Bereich 
29 des Ventilgehäuses verbindet, und ein zweiter Ka-
nal 47, der die axiale Öffnung 41 mit dem zweiten Be-
reich 30 des Ventilgehäuses verbindet, vorgesehen.

[0072] Diese dritte Ausführungsform des Regelven-
tils gemäß der Erfindung funktioniert im Prinzip in der 
gleichen Weise wie die erste Ausführungsform in den 
Fig. 1 bis Fig. 3.

[0073] Wenn der Querkanal 44 der Positionierstan-
ge nach unten vorbei an der Querwand 45 des Plun-
gers geschoben wird, steht der zweite Bereich 30 des 
Ventilgehäuses über den zweiten Kanal 47 des Plun-
gers sowie über den Querkanal 44 und den längli-
chen zentralen Kanal 42 der Positionierstange mit 
der Druckkammer 34 in Verbindung. Dadurch wird 
der Druck in der Druckkammer 34 niedriger als der 
Druck im ersten Bereich 29 des Ventilgehäuses, und 
als Folge davon öffnet sich das Ventil.

[0074] Wenn der Querkanal 44 der Positionierstan-
ge nach oben über die Querwand 45 des Plungers 
angehoben wird, steht der erste Bereich 29 des Ven-
tilgehäuses über den Querkanal 44 und den längli-
chen zentralen Kanal 42 der Positionierstange mit 
der Druckkammer 34 in Verbindung. Dadurch wird 
der Druck in der Druckkammer 34 höher als der 
Druck im zweiten Bereich 30 des Ventilgehäuses, 
und als Folge davon schließt sich das Ventil.

[0075] Wenn sich der Querkanal 44 der Positionier-
stange in der Trennwand 45 des Plungers befindet, 
ist die gesamte Verbindung zwischen der Druckkam-
mer 34 und den zwei Bereichen 29 und 30 des Ven-
tilgehäuses unterbrochen. Die Position des Plungers 
im Verhältnis zum Ventilgehäuse ist stationär. Das 
Ventil wird geregelt.

[0076] Die Fig. 12 bis Fig. 15 zeigen eine Variante 
48 des Regelventils in den Fig. 1 bis Fig. 5. Der ein-
zige Unterschied besteht darin, dass die Positionier-
stange 12 in Fig. 4 nunmehr durch die Positionier-
stange 49 von Fig. 15 ersetzt wurde, die, wie aus der 
Figur ersichtlich, mit einem oberen Kragen 50 und ei-
nem unteren Kragen 51 ausgebildet ist. Die restli-
chen Teile des Ventils sind mit den gleichen Bezugs-
zahlen wie in den Fig. 1 bis Fig. 5 bezeichnet.

[0077] Bei dem normalerweise vorherrschenden 
Differenzdruck oberhalb des Ventils 48 funktioniert 
dieses Ventil praktisch in der gleichen Weise wie vor-
stehend unter Bezugnahme auf die Fig. 1 bis Fig. 3
beschrieben. Das heißt, das Ventil 48 ist in Fig. 12 in 

einer Öffnungsphase, in Fig. 13 in einer stationären 
Phase und in Fig. 14 in einer Schließphase.

[0078] In einigen Fällen kann der Differenzdruck je-
doch so niedrig sein, dass er nicht in der Lage ist, den 
natürlichen Reibungswiderstand zwischen den be-
wegbaren Teilen des Ventils zu überwinden. Das Re-
gelventil in den Fig. 1 bis Fig. 3 kann dann durch Ver-
schieben der Positionierstange 12 von Fig. 4 nicht 
mehr geregelt werden.

[0079] Die Variante 48 des Regelventils 1 in den 
Fig. 12 bis Fig. 15 kann jedoch selbst dann geregelt 
werden, wenn der Differenzdruck nahezu null be-
trägt, weil die Positionierstange 49 nunmehr mit den 
Kragen 50 und 51 ausgebildet ist.

[0080] Es wird nunmehr davon ausgegangen, dass 
kein ausreichender Differenzdruck vorhanden ist, um 
den Plunger 9 zu verschieben, und dass dennoch an-
gestrebt wird, das Ventil 48 durch Verschieben der 
Positionierstange 49 im Verhältnis zum Ventilgehäu-
se 3 mittels eines Betätigers oder manuell mehr oder 
weniger zu schließen.

[0081] In diesem Fall erfolgt der erwünschte 
Schließvorgang ganz einfach dadurch, dass die Po-
sitionierstange 49, wie aus der Figur ersichtlich, im 
Ventilgehäuse 3 nach unten verschoben wird, wo-
durch ihr oberer Kragen 50 zunächst auf die obere 
Seite des Plungers 9 auftrifft und dann den Plunger 
während der fortgesetzten Abwärtsbewegung der 
Positionierstange 49 mitführt.

[0082] Ein Öffnungsvorgang findet in der umgekehr-
ten Reihenfolge statt, wobei nunmehr der untere Kra-
gen 51 der Positionierstange 49 der aktive Kragen ist, 
der in diesem Fall den Plunger nach oben bewegt, 
wenn die Positionierstange im Ventilgehäuse 3 nach 
oben geschoben wird.

[0083] Die Fig. 16 bis Fig. 19 zeigen eine fünfte 
Ausführungsform eines Ventils gemäß der Erfindung. 
Diese Ausführungsform entspricht im Wesentlichen 
derjenigen in den Fig. 1 bis Fig. 5, und gleiche Teile 
sind daher mit den gleichen Bezugszahlen bezeich-
net.

[0084] Der Unterschied besteht darin, dass der 
längliche zentrale Kanal 16 in der Positionierstange 
12 nunmehr durch einen im Plunger 9' ausgebildeten 
länglichen Verbindungskanal 52 ersetzt wurde, der 
teilweise in die Druckkammer 10 hinein, teilweise in 
einer Distanz von dieser Kammer, austrägt.

[0085] Die fünfte Ausführungsform des Ventils ge-
mäß der Erfindung funktioniert darüber hinaus in der 
gleichen Weise wie die erste Ausführungsform, und 
ihre Funktion wird daher hier nicht ausführlich be-
schrieben.
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Patentansprüche

1.  Regelventil (1; 23; 48; 52) zum Regeln einer 
Flüssigkeitsströmung in einer Rohrleitung (2; 26), 
das Folgendes umfasst:  
ein Ventilgehäuse (3; 27), das durch eine eine Achse 
definierende Strömungsöffnung (7; 31) in einen ers-
ten und einen zweiten Bereich (5, 6; 29, 30), die 
stromaufwärts vor bzw. stromabwärts hinter dem 
Ventil (1; 23; 48; 52) mit dem Rohr (2; 26) verbunden 
sind, unterteilt ist;  
eine Druckkammer (10; 34), die vorzugsweise koaxi-
al zur Strömungsöffnung (7; 31) vorgesehen ist und 
mit dem zweiten Bereich (6; 30) des Ventilgehäuses 
(3; 27) in Verbindung steht; und  
einen Plunger (9; 33; 9'), der verschiebbar in der 
Druckkammer ((10; 34) platziert ist und ein Endteil (8; 
32) zum Regeln der Strömungsfläche des Ventils (1; 
23; 48; 52) im Zusammenwirken mit der Strömungs-
öffnung (7; 31) hat,  
dadurch gekennzeichnet, dass das Ventil (1; 23; 
48; 52) weiterhin eine im Plunger (9; 33; 9') vorgese-
hene axiale Öffnung (19; 41) umfasst, die mit mindes-
tens einem ersten Kanal (20; 46), der in den ersten 
Bereich (5; 29) des Ventilgehäuses (3; 27) hinein 
oder in der Nähe davon austrägt, sowie mit mindes-
tens einem zweiten Kanal (21; 47), der in den zweiten 
Bereich (6; 30) des Ventilgehäuses (3; 27) hinein 
austrägt, verbunden ist;  
eine Positionierstange (12; 24; 37; 49) verschiebbar 
oder drehbar im Ventilgehäuse (3; 27) montiert ist 
und ein erstes Endteil (15; 40), das in einer axial ver-
schiebbaren Weise von der axialen Öffnung (19; 41) 
des Plungers (9; 33; 9') aufgenommen wird, sowie 
ein zweites Endteil (14; 39), das aus dem Ventilge-
häuse (3; 27) herausragt, hat, und  
ein Verbindungskanal (16, 17, 18; 25; 42; 52) in der 
Positionierstange (12; 24; 37; 49) oder im Plunger (9') 
vorgesehen ist und mit der Druckkammer (10; 34) an 
einem Ende in Verbindung steht und weiterhin mit 
dem mindestens einen ersten Kanal (20; 46) des 
Plungers ((9; 33; 9') in einer ersten Position der Posi-
tionierstange (12; 24; 37; 49) im Verhältnis zum Plun-
ger (9; 33; 9'), mit dem mindestens einen zweiten Ka-
nal (21; 47) des Plungers (9; 33; 9') in einer zweiten 
Position sowie weder mit dem ersten noch mit dem 
zweiten Kanal (20, 21; 46, 47) in einer dritten Position 
in Verbindung steht.

2.  Regelventil nach Anspruch 1, bei dem die Po-
sitionierstange (12) verschiebbar im Ventilgehäuse 
(3) montiert ist, dadurch gekennzeichnet, dass sich 
die Positionierstange (12) über die Druckkammer 
(10) in die axiale Öffnung (19) des Plungers (9) hinei-
nerstreckt und dass ihr Verbindungskanal (16, 17, 18) 
aus einem axial verlaufenden Kanal (16), mindestens 
einem in die Druckkammer (10) austragenden ersten 
Querkanal (17) sowie mindestens einem in einer Dis-
tanz vom ersten Querkanal (17) austragenden zwei-
ten Querkanal (18) besteht.

3.  Regelventil nach Anspruch 1, bei dem die Po-
sitionierstange (37) verschiebbar im Ventilgehäuse 
(27) montiert ist, dadurch gekennzeichnet, dass sich 
die Positionierstange (37) über den ersten und den 
zweiten Bereich (29; 30) des Ventilgehäuses (27) in 
die axiale Öffnung (41) des Plungers (33) hineiner-
streckt und dass ihr Verbindungskanal aus einem axi-
al verlaufenden Kanal (42), der in ein der Druckkam-
mer (34) zugewandtes Ende der Positionierstange 
(37) austrägt, sowie mindestens einem in einer Dis-
tanz von diesem Austragungspunkt vorgesehenen 
Querkanal (44) besteht.

4.  Regelventil nach Anspruch 1, bei dem die Po-
sitionierstange (24) drehbar im Ventilgehäuse (3) 
montiert ist, dadurch gekennzeichnet, dass sich die 
Positionierstange (24) über die Druckkammer (10) in 
die axiale Öffnung (19) des Plungers (9) hineiner-
streckt und dass ihr Verbindungskanal (25) aus ei-
nem Schraubgewinde (25) besteht, das entlang der 
äußeren Seite der Positionierstange (24) von einer 
Fläche in der Druckkammer (10) aus zu einer Fläche 
in einer Distanz von dieser Kammer (10) verläuft.

5.  Regelventil nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der mindestens eine zweite Kanal (21) 
des Plungers (9) einen Durchmesser hat, der dem 
axialen Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgen-
den 360°-Gängen des Schraubgewindes (25) ent-
spricht oder kleiner als dieser ist.

6.  Regelventil nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Plunger (9; 33; 9') 
so vorgesehen ist, dass er in der Druckkammer (10; 
34) zwischen einer ersten Position, in der sein vor-
springendes Endteil (8; 32) zum Regeln der Strö-
mungsfläche des Ventils (1; 23; 48; 52) die Strö-
mungsöffnung (7; 31) schließt, und einer zweiten Po-
sition, in der dieses Endteil (8; 32) die größtmögliche 
Distanz von der Strömungsöffnung (7; 31) aufweist, 
verschiebbar ist.

7.  Regelventil nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass sich das vorspringen-
de Endteil (8) des Plungers (9) konisch in die Strö-
mungsöffnung (7) hinein- oder durch diese hindurch-
erstreckt.

8.  Regelventil nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Druckkammer 
(10; 34) einen Durchmesser hat, der größer als die 
Strömungsöffnung (7; 31) ist.

9.  Regelventil nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Endteil 
(14; 39) der Positionierstange (12; 37) betriebswirk-
sam mit einem Betätiger verbunden ist.

10.  Regelventil nach einem der Ansprüche 1 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Positionierstan-
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ge (49) an beiden Enden der axialen Öffnung (19) 
des Plungers (9) mit Kragen (50; 51) vorgesehen ist 
und dass der Abstand zwischen diesen Kragen (50; 
51) größer als die Länge der axialen Öffnung (19) ist.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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