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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ab-
sperrventilbaugruppe und insbesondere eine Ab-
sperrkugelventilbaugruppe für einen Einbau in Rohr-
leitungen.

[0002] Die gegenwärtige Arbeitspraxis in der Rohr-
leitungs- und Anlageninstallationsindustrie (Onshore 
und Offshore) ist aus Sicherheitsgründen der Einbau 
einer Absperrventilbaugruppe in der Form von zwei 
Ein-Kugel-Ventileinheiten einander benachbart an 
vorgegebenen Stellen innerhalb einer Fluidrohrlei-
tung. Die Kugelventileinheiten werden mittels 
Flansch miteinander verbunden und jede ist wieder-
um mittels eines Flansches mit einem entsprechen-
den benachbarten Rohrleitungsende verbunden. Die 
Gesamtlänge einer jeden Kugelventileinheit ist in 
Übereinstimmung mit den Internationalen Standards, 
wie beispielsweise dem ANSI B16.10, DIN und der-
gleichen.

[0003] Die Kugelventileinheiten sind beide ge-
schlossen, beispielsweise während Arbeiter strom-
abwärts von der Absperrventilbaugruppe arbeiten, 
wobei die Sicherheit der Arbeiter garantiert und bei-
behalten wird, sollte eine der Kugelventileinheiten 
versagen.

[0004] Eine Doppelkugelabsperrventilbaugruppe 
mit zwei Kugelventilen, die innerhalb eines gemein-
samen Gehäuses montiert sind, wird in unserem UK 
Patent Nr. 2271164 beschrieben. Die Ventilbaugrup-
pe ermöglicht, dass zwei Kugelventile in einer ge-
normten Länge für eine Einzelventilbaugruppe aufge-
nommen werden. Die beschriebene Baugruppe ist 
nur für eine Verwendung bei Rohrleitungen geeignet, 
die Bohrungen von bis zu und einschließlich etwa 2"
(5,09 cm) aufweisen, da sie frei bewegliche Kugeln 
benutzt. Derartige Kugeln dürfen sich in einer axialen 
Richtung frei bewegen, wenn sie sich in geschlosse-
nen Positionen befinden, um so eine nachteilige Be-
lastung der Arbeitsspindel zu verhindern, die an jeder 
Kugel befestigt ist, und um eine Expansion und Kon-
traktion als Ergebnis von Temperaturveränderungen 
auszugleichen. In Rohrleitungen mit Bohrungen mit 
einem Durchmesser von größer als 2" (5,08 cm) ist 
es im allgemeinen erforderlich, drehzapfenmontierte 
Kugelventile zu verwenden, da diese dabei sind, sich 
dem Schub zu stellen, der durch die größeren Drücke 
erzeugt wird. Die Kugelventile sind in Position relativ 
zum Gehäuse mittels der Drehzapfen befestigt, kön-
nen sich aber ungehindert relativ zu den Ventilsitzen 
drehen, die federbelastet sind. Ventilsitze für Dreh-
zapfenventilkugeln nehmen eine größere Länge als 
ein einfacher O-Ring oder andere Sitze auf, die bei 
frei beweglichen Kugelventilen verwendet werden 
können. Angesichts dessen war es bisher nicht mög-
lich, eine Doppelkugelventilbaugruppe mit einer ge-
normten Länge für eine Ein-Kugel-Ventileinheit für 

eine Verwendung bei größeren Rohrleitungen bereit-
zustellen.

[0005] Das GB-A-805990 beschreibt eine Rohrver-
bindung, die ein Paar miteinander verbundene Ku-
gelhähne aufweist, die jeweils ein Kugelventil aufwei-
sen. Die äußersten Ventilsitze eines jeden Kugelven-
tils werden mittels eines Endverbinders an Ort und 
Stelle gehalten, der sich aus dem Gehäuse heraus 
erstreckt und ein mit Außengewinde versehenes Ele-
ment für eine Schraubverbindung mit der restlichen 
Rohrleitung bereitstellt. Die Baugruppe ist nicht aus-
reichend kompakt, um die Standardforderungen zu 
erfüllen.

[0006] Es ist ein Ziel der vorliegenden Erfindung, 
das vorangehend erwähnte Problem zu verhindern 
oder zu mildern und eine Absperrventilbaugruppe mit 
einer Doppelkugelventilbaugruppe bereitzustellen, 
die in der ANSI- (oder einer gleichwertigen) Länge für 
ein Ein-Kugel-Ventil aufgenommen wird.

[0007] Entsprechend der vorliegenden Erfindung 
nach Patentanspruch 1 wird eine Absperrventilbau-
gruppe für eine Verwendung in einer Rohrleitung be-
reitgestellt, wobei die Baugruppe aufweist: einen ein-
teiligen Ventilgehäusekörper mit einer Eintritts- und 
Austrittsöffnung, und in dem ein Paar unabhängig be-
tätigbare Drehschieberventilkugeln angeordnet sind, 
wobei eine jede eine Öffnung durchgängig aufweist, 
wobei die Kugeln zwischen einer offenen Position, in 
der die Öffnung mit der benachbarten Öffnung in Ver-
bindung ist, und einer geschlossenen Position dreh-
bar ist, in der die Ventilkugel die benachbarte Öffnung 
verschließt; einen Ventilsitz, der jede Ventilkugel im 
Gehäuse trägt; ein Ventilsitzarretierelement, das in 
mindestens einer der Öffnungen angeordnet ist und 
einen Strömungsdurchgang durchgängig für eine 
Verbindung mit der benachbarten Ventilkugelöffnung 
definiert, wobei das Arretierelement am Gehäusekör-
per befestigt ist und ein erstes Ende proximal zu einer 
der Ventilkugeln und ein zweites Ende für einen Ein-
griff mit einem Rohrformstück der Rohrleitung auf-
weist, worin das Arretierelement den Ventilsitz auf-
nimmt und das Arretierelement im wesentlichen voll-
ständig im Gehäuse aufgenommen wird, wobei das 
zweite Ende des Arretierelementes so angepasst ist, 
dass es abdichtend mit einem Rohrformstück in Ein-
griff kommt.

[0008] Die Bereitstellung eines Ventilsitzhalteele-
mentes, das im Gehäusekörper angeordnet ist, ge-
stattet, dass die Länge der Ventilbaugruppe im Ver-
gleich zu Konstruktionen nach dem bisherigen Stand 
der Technik verringert wird, so dass die Länge der 
Baugruppe dem International Standard ANSI B16.10 
oder einem Äquivalent entspricht. Das bedeutet, 
dass die Baugruppe (mit zwei Kugelventilen) verwen-
det werden kann, um eine Ventilbaugruppe mit einer 
einzelnen Ventilkugel bei einer vorhandenen Rohrlei-
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tung ohne die Notwendigkeit einer Modifizierung der 
Rohrleitung auszuwechseln.

[0009] Vorzugsweise wird ein Ventilsitzträger zwi-
schen dem Arretierelement und dem Ventilsitz bereit-
gestellt. Der Sitzträger kann eine Aussparung aufwei-
sen, in die der Ventilsitz eingepasst wird.

[0010] Idealerweise wird der Ventilsitz in Richtung 
der entsprechenden Ventilkugel vorgespannt. Die 
Vorspannkraft kann mittels eines Vorspannelemen-
tes bereitgestellt werden, das in einer Aussparung im 
Ventilsitzträger oder alternativ in einer Aussparung 
im Arretierelement untergebracht ist.

[0011] Das Arretierelement ist am Gehäusekörper 
beispielsweise mittels mindestens einem Bolzens 
oder durch Gewindeeingriff befestigt.

[0012] Die Ventilkugeln sind vorzugsweise drehbar 
auf mindestens einem Drehzapfen angeordnet.

[0013] Es kann eine Aussparung für eine Dichtung 
im zweiten Ende des Arretierelementes vorhanden 
sein.

[0014] Spezifische Ausführungen der vorliegenden 
Erfindung werden jetzt nur als Beispiel mit Bezugnah-
me auf die beigefügten Zeichnungen beschrieben, 
die zeigen:

[0015] Fig. 1 eine teilweise geschnittene Längsdar-
stellung einer ersten Ausführung einer Absperrventil-
baugruppe der vorliegenden Erfindung;

[0016] Fig. 2 eine Draufsicht einer zweiten Ausfüh-
rung einer Absperrventilbaugruppe der vorliegenden 
Erfindung;

[0017] Fig. 3 eine teilweise weggeschnittene Teil-
darstellung eines Endes der Baugruppe aus Fig. 2; 
und

[0018] Fig. 4 eine Seitenansicht der Baugruppe aus 
Fig. 2.

[0019] Die Absperrventilbaugruppen der vorliegen-
den Erfindung entsprechen den Internationalen Stan-
dards betreffs der Flanschgröße (ANSI B16.5), der 
Gesamtlänge (ANSI B16.10), der Bohrungsdurch-
messer der Ventilkugel (API 6D), der Wanddicken 
(ANSI B16.34, Tabelle 3 und ASME VIII) und der Be-
triebsdrücke innerhalb eines jeden der festgelegten 
Konstruktionsparameter.

[0020] Mit Bezugnahme auf Fig. 1 der Zeichnungen 
ist die typische Absperrventilbaugruppe eine Doppel-
kugelventileinheit, die einen Gehäusekörper 1 von 
genormter Länge für eine Verbindung in einer Rohr-
leitung mittels Rohrformstücken 2 und ein Paar Ven-

tilkugeln 3 aufweist, die innerhalb einer Ventilkammer 
4 im Gehäuse 1 montiert sind.

[0021] Das Gehäuse 1 wird beispielsweise aus 
Stahl hergestellt und weist eine Öffnung 5 an jedem 
Ende auf, durch die die Ventilkugeln 3 eingesetzt 
werden. Die Ventilkammer 4 wird in zwei Teile durch 
eine mittlere Wand 6 getrennt, die von einer mittleren 
Öffnung 7 durchdrungen wird, um eine Fluidverbin-
dung zwischen den zwei Teilen der Kammer 4 zu ge-
statten. Die mittlere Wand 6 weist eine abgestufte 
Aussparung 8 auf jeder Seite für die Aufnahme eines 
Ventilsitzträgers 9 auf. Die Gehäuseöffnungen 5 an 
jedem Ende sind teilweise durch ein Ventilsitzhaltee-
lement 10, das im allgemeinen ringförmig ist, mit ei-
ner mittleren Öffnung 11 verschlossen, um den Flu-
ideintritt 12 und den Austritt 13 für die Ventilbaugrup-
pe zu definieren. Das Ende des Halteelementes 10
benachbart einer jeden Ventilkugel 3 hält einen wei-
teren Ventilsitzträger 14 in einer abgestuften Ausspa-
rung 15. Jeder der Ventilsitzträger 9, 14 weist ein ers-
tes Ende mit einer konkaven Fläche 16 auf, die kom-
plementär zur kugelförmigen Fläche der Ventilkugel 3
ist, und die ausgespart ist, um einen Ventilsitz 17
(beispielsweise aus einem Polymer oder Metall her-
gestellt) aufzunehmen. Das entgegengesetzte Ende 
des Ventilsitzträgers 9 ist so abgestuft, dass es in die 
abgestufte Aussparung 8, 15 der mittleren Wand 6
oder des Halteelementes 10 passt und weist ringför-
mige periphere Aussparungen, die den O-Ring und 
die Grafoil-Dichtungen (feuerbeständige) 20, 21 tra-
gen, und axiale Aussparungen 22 auf, die Vorspann-
federn 23 für das Treiben des Sitzträgers 9 in Rich-
tung der Ventilkugeln 3 tragen.

[0022] Eine jede der Ventilkugeln 3 weist eine Öff-
nung 25 durchgehend für eine Verbindung mit dem 
Eintritt 12, dem Austritt 13 und den mittleren Öffnun-
gen 7 auf und ist drehbar auf einem stationären Dreh-
zapfen 26 montiert, der durch eine Wand des Gehäu-
ses 1 in die Ventilkammer 4 ragt. Die Ventilkugeln 3
sind drehbar mittels der Spindeln 27, die in den Auf-
nahmen 28 in den Ventilkugeln 3 diametral entgegen-
gesetzt eines jeden Drehzapfens 26 im Eingriff sind. 
Die entgegengesetzten Enden der Spindeln 27 sind 
mit geeigneten Betätigungselementen (in Fig. 1 nicht 
gezeigt) für eine Drehung der Ventilkugeln 3 zwi-
schen offenen Positionen, in denen ihre Öffnungen 
25 in axialer Übereinstimmung mit dem Eintritt 12, 
dem Austritt 13 und den mittleren Öffnungen 7 sind, 
und einer geschlossenen Position verbunden, in der 
die Ventilkugelöffnungen 25 nicht mit den anderen 
Öffnungen 12, 13, 7 in Verbindung stehen.

[0023] Das Ende der Halteelemente 10 entgegen-
gesetzt den Ventilsitzträgern 9 ist so konstruiert, dass 
es abdichtend mit einem Rohrformstück 2 der Rohr-
leitung so in Eingriff kommt, dass die Eintrittsöffnung 
12 und die Austrittsöffnung 13 mit der Rohrleitung 30
in Übereinstimmung sind. Die Endflächen der Arre-
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tierelemente 10 und des Rohrformstückes 2 weisen 
jeweils eine Ringnut 32 für die Aufnahme einer Dich-
tung (nicht gezeigt) auf Jedes Rohrformstück 30
weist einen Flansch 33 auf, der mit dem Gehäusekör-
per 1 der Baugruppe mittels der sich axial erstrecken-
den Bolzen 34 (nur eine wird auf jeder Seite gezeigt) 
verbunden ist.

[0024] Die Arretierelemente 10 werden an Ort und 
Stelle im Gehäuse 1 mittels einer Vielzahl von Bolzen 
35 gesichert, wie gezeigt wird. Die Arretierelemente 
10 können aus irgendeinem geeigneten Material, wie 
beispielsweise Stahl, hergestellt werden.

[0025] Die vorangehend beschriebene Konstruktion 
ermöglicht, dass zwei Kugelventile in einem Gehäu-
se angeordnet werden, das eine Länge aufweist, die 
dem Internationalen Standard für ein Ein-Kugel-Ven-
tilgehäuse äquivalent ist. Die Länge der in Fig. 1 ge-
zeigten Baugruppe beträgt 549 mm, was der AN-
SI-Standard B16.10 für ein Kugelventil der Klasse 
1500 mit einer 4" Bohrung ist. Die punktierten vertika-
len Linien zeigen die Enden einer kleineren Version 
der gleichen Konstruktion mit einer Länge von 460 
mm, was der ANSI-Standard B16.10 für ein Kugel-
ventil der Klasse 900 mit einer 4" Bohrung ist. Das 
wird durch die Bereitstellung eines angrenzenden Ar-
retierelementes möglich gemacht, das selbst voll-
ständig oder im wesentlichen vollständig im Gehäuse 
der Baugruppe aufgenommen wird und die inneren 
Bauteile, wie beispielsweise die Ventilsitze und die 
Träger, an Ort und Stelle hält. Es kommt ebenfalls di-
rekt mit dem Rohrleitungsnetz in Eingriff, in das die 
Ventilbaugruppe eingepasst werden soll. Das hebt 
die Forderung nach Flanschen an jedem Ende der 
Ventilbaugruppe auf. Die gleiche Konfiguration kann 
für Bohrungen anderer Größen bereitgestellt werden, 
wie beispielsweise 3", 6", 8", 10" und größer.

[0026] Während der Montage kann jede der Ventil-
kugeln 3 in das Gehäuse 1 durch die entsprechende 
Öffnung 5 am Ende des Gehäuses 1 eingesetzt und 
danach durch Einsetzen der Arretierelemente 10 und 
der Ventilsitzträger 9, 14 (mit den Ventilsitzen 17) an 
Ort und Stelle gehalten werden.

[0027] Die Ausführung in Fig. 2 bis Fig. 4 ist im we-
sentlichen gleich der in Fig. 1, und Teilen, die jenen 
in Fig. 1 entsprechen, werden die gleichen Bezugs-
zahlen, um 100 vergrößert, gegeben, und sie werden 
nicht weiter beschrieben, ausgenommen insoweit 
wie sie von ihren Gegenstücken in Fig. 1 abweichen. 
Die Ausführung zeigt ein einzelnes Betätigungsele-
ment 140, das lösbar mit jeder der Ventilspindeln 
127, um eine Drehung der dazugehörenden Ventilku-
gel 103 zu bewirken, und einem dazwischenliegen-
den Entlüftungsventil 141 verbunden werden kann. 
Bei dieser speziellen Ausführung ist das Arretierele-
ment 110 nicht am Gehäuse mittels Bolzen gesichert.

[0028] Es wird erkannt werden, dass zahlreiche Ab-
wandlungen zu der vorangehend beschriebenen 
Konstruktion vorgenommen werden können, ohne 
dass man vom Bereich der Erfindung abweicht, wie 
er in den als Anhang beigefügten Patentansprüchen 
definiert wird. Insbesondere kann das Arretierele-
ment im Gehäusekörper mittels einer geeigneten 
Einrichtung gehalten werden. Beispielsweise kann 
das Arretierelement mittels Gewinde im Eintritt oder 
Austritt des Gehäuses verbunden werden. Außer-
dem kann der Ventilsitz gegen die Ventilkugel mittels 
eines Federelementes vorgespannt werden, das in 
einer Aussparung im Arretierelement eher als dem 
Ventilsitzträger angeordnet ist.

Patentansprüche

1.  Absperrventilbaugruppe für eine Verwendung 
in einer Rohrleitung, wobei die Baugruppe aufweist:  
einen Ventilgehäusekörper (1) mit einer Eintritts- und 
Austrittsöffnung (12, 13), und in dem ein Paar unab-
hängig betätigbare Drehschieberventilkugeln (3) an-
geordnet sind, wobei eine jede eine Öffnung (25) 
durchgängig aufweist, wobei die Kugeln (3) zwischen 
einer offenen Position, in der die Öffnung mit der be-
nachbarten Öffnung in Verbindung ist, und einer ge-
schlossenen Öffnung drehbar ist, in der die Ventilku-
gel die benachbarte Öffnung verschließt; einen Ven-
tilsitz (17), der jede Ventilkugel (3) im Gehäuse (1) 
trägt; ein Ventilsitzarretierelement (10), das in min-
destens einer der Öffnungen (12, 13) angeordnet ist 
und einen Strömungsdurchgang (11) durchgängig für 
eine Verbindung mit der benachbarten Ventilkugelöff-
nung (25) definiert, wobei das Arretierelement (10) 
am Gehäusekörper (1) befestigt ist und ein erstes 
Ende proximal zu einer der Ventilkugeln (3), und das 
den Ventilsitz (17) trägt, und ein zweites Ende für ei-
nen Eingriff mit einem Rohrformstück (2) der Rohrlei-
tung aufweist, wodurch das Arretierelement den Ven-
tilsitz (17) aufnimmt und das zweite Ende des Arre-
tierelementes (10) so angepasst ist, das es abdich-
tend mit dem Rohrformstück (2) in Eingriff kommt, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Arretierelement 
(10) im wesentlichen vollständig im Gehäusekörper 
(1) aufgenommen wird, der ein einteiliger Ventilge-
häusekörper ist.

2.  Absperrventilbaugruppe nach Anspruch 1, die 
außerdem einen Ventilsitzträger (9, 14) zwischen 
dem oder einem jeden Arretierelement (10) und dem 
oder jedem Ventilsitz (17) aufweist.

3.  Absperrventilbaugruppe nach Anspruch 2, bei 
der der Ventilsitzträger (9, 14) in Richtung der ent-
sprechenden Ventilkugel (3) mittels eines Vorspann-
elementes (23) vorgespannt wird.

4.  Absperrventilbaugruppe nach Anspruch 3, bei 
der das Vorspannelement (23) in einer Aussparung 
(22) im Ventilsitzträger (9, 14) untergebracht ist.
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5.  Absperrventilbaugruppe nach Anspruch 3, bei 
der das Vorspannelement (23) in einer Aussparung 
im Arretierelement (10) untergebracht ist.

6.  Absperrventilbaugruppe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, bei der die Länge der Bau-
gruppe dem International Standard ANSI B16.10 
oder einem Äquivalent entspricht.

7.  Absperrventilbaugruppe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, bei der das Arretierelement 
(10) am Gehäusekörper (1) mittels mindestens ei-
nem Bolzen befestigt ist.

8.  Absperrventilbaugruppe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, bei der das Arretierelement 
(10) am Gehäusekörper (1) mittels Gewindeeingriff 
befestigt ist.

9.  Absperrventilbaugruppe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, bei der die Ventilkugeln (3) 
drehbar auf mindestens einem Drehzapfen (26) an-
geordnet sind.

10.  Absperrventilbaugruppe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, bei der eine Aussparung 
(32) für eine Dichtung im zweiten Ende des Arretier-
elementes vorhanden ist.

11.  Absperrventilbaugruppe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, bei der eine Zwischen-
wand (6) zwischen den Ventilkugeln (3) vorhanden 
ist, wobei die Wand auf jeder Seite den Ventilsitz (17) 
für jede Ventilkugel trägt.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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