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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Ab-
sperrarmatur mit einem Gehäuse (1), einem in dem Ge-
häuse (1) angeordneten Ventilsitz (V) und einer den Ventil-
sitz (V) ansteuernden Absperrscheibe (2), die im Gehäuse
(1) mittels einer Lagerwelle (3a, 3b) um eine senkrecht zur
Längsachse (L) des Gehäuses (1) angeordnete Drehach-
se (D) zwischen einer Öffnungsstellung und einer Sperrstel-
lung beidseitig drehbar gelagert ist. Zur Lösung der Aufga-
be, eine derartige Absperrarmatur zur Verfügung zu stel-
len, die im Betrieb eine hohe Dichtigkeit aufweist und einen
geringen Bauaufwand sowie einen geringen Herstellungs-
aufwand ermöglicht, wird erfindungsgemäß vorgeschlagen,
dass die Lagerwelle (3) von an der Absperrscheibe (2) beid-
seitig einstückig angeformten Lagerwellenstummeln (3a, 3b)
gebildet ist und das Gehäuse (1) als einstückiges und un-
geteiltes Gehäuses ausgebildet ist, wobei die Lagerwellen-
stummel (3a, 3b) jeweils in zwei Lagerhalbschalen (5a, 5b)
gelagert sind, wobei zumindest eine erste Lagerhalbschale
(5b) für den jeweiligen Lagerwellenstummel (3a, 3b) an ei-
nem Dichtring (6) ausgebildet ist, der mit dem von der Ab-
sperrscheibe (2) angesteuerten Ventilsitz (V) versehen ist,
und wobei die Absperrscheibe (2) und der Dichtring (6) von
einer stirnseitigen Flanschseite (F) des Gehäuses (1) mon-
tierbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Absperrarmatur mit
einem Gehäuse, einem in dem Gehäuse angeord-
neten Ventilsitz und einer den Ventilsitz ansteuern-
den Absperrscheibe, die im Gehäuse mittels einer
Lagerwelle um eine senkrecht zur Längsachse des
Gehäuses angeordnete Drehachse zwischen einer
Öffnungsstellung und einer Sperrstellung beidseitig
drehbar gelagert ist.

[0002] Eine gattungsgemäße Absperrarmatur, die
eine doppelt-exzentrische gelagerte Absperrscheibe
aufweist, die mit einer senkrecht zur Längsachse des
Gehäuses drehbar gelagerten Lagerwelle zwischen
einer Öffnungsstellung und einer Sperrstellung dreh-
bar ist, ist aus der EP 1 207 325 B1 bekannt. Bei be-
kannten Absperrarmaturen sind zur beidseitigen La-
gerung der Absperrscheibe im Gehäuse eine durch-
gehende Lagerwelle oder geteilte Lagerwellen vorge-
sehen, die mit der Absperrscheibe drehfest verbun-
den sind. Bei der aus der EP 1 207 325 B1 bekann-
ten Absperrarmatur sind die geteilten Lagerwellen je-
weils in einer Aufnahmebohrung der Absperrscheibe
angeordnet und mit der Absperrscheibe drehfest ver-
bunden. An der drehfesten Verbindung der entspre-
chenden Lagerwelle mit der Absperrscheibe kann je-
doch Verschleiß auftreten, wodurch sich im Betrieb
nachteilige Effekte auf die Dichtigkeit der Absperrar-
matur in der Sperrstellung der Absperrscheibe erge-
ben können. Zudem führt eine beidseitige Lagerung
der Absperrscheibe mittels einer geteilten Lagerwelle
zu einem hohen Bauaufwand mit einer hohen Anzahl
von Bauteilen, da neben der drehfesten Verbindung
der jeweiligen Lagerwelle mit der Absperrscheibe an
beiden Lagerwellen eine aufwändige Abdichtung der
entsprechenden Lagerwelle nach Außen zur Umge-
bung erforderlich ist.

[0003] Um diese Nachteile zu vermeiden, ist es be-
reits bekannt, die Absperrscheibe mit der Lagerwel-
le einteilig und somit einstückig auszuführen. Eine
derartige Absperrarmatur mit einer einstückig an der
Absperrscheibe ausgebildeten Lagerwelle ist aus der
DE 200 19 780 U1 bekannt. Um eine Montage der Ab-
sperrscheibe mit der Lagerwelle als Ganzes im Ge-
häuse zu ermöglichen, ist das Gehäuse als ein an
einer Trennfuge geteiltes zweiteiliges Gehäuse aus-
geführt. Ein derartiges zweigeteiltes Gehäuse ver-
ursacht jedoch einen hohen Bauaufwand und Her-
stellungsaufwand. Zudem ist bei einem derartigen
zweigeteilten Gehäuse sicherzustellen, dass an der
Trennfuge des Gehäuses keine Leckage nach Außen
zur Umgebung auftritt, wodurch der Bauaufwand und
Herstellungsaufwand für das zweigeteilte Gehäuse
noch weiter erhöht wird.

[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, eine Absperrarmatur der eingangs ge-
nannten Gattung zur Verfügung stellen, die im Be-

trieb eine hohe Dichtigkeit aufweist und einen gerin-
gen Bauaufwand sowie einen geringen Herstellungs-
aufwand ermöglicht.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass die Lagerwelle von an der Ab-
sperrscheibe beidseitig einstückig angeformten La-
gerwellenstummeln gebildet ist und das Gehäuse als
einstückiges und ungeteiltes Gehäuses ausgebildet
ist, wobei die Lagerwellenstummel jeweils in zwei La-
gerhalbschalen gelagert sind, wobei zumindest eine
erste Lagerhalbschale für den jeweiligen Lagerwel-
lenstummel an einem Dichtring ausgebildet ist, der
mit dem von der Absperrscheibe angesteuerten Ven-
tilsitz versehen ist, und wobei die Absperrscheibe
und der Dichtring von einer stirnseitigen Flanschseite
des Gehäuses montierbar sind. Bei der erfindungsge-
mäßen Absperrarmatur ist somit die Absperrscheibe
zur beidseitigen Lagerung mit einstückig angeform-
ten Lagerwellenstummeln versehen. Die Lagerwel-
lenstummel sind somit direkt an der Absperrscheibe
angeformt, wodurch ein dreh- und biegesteifer Ver-
bund zwischen den Lagerwellenstummeln und der
den Ventilsitz ansteuernden Absperrscheibe erzielt
wird, der im Betrieb der Absperrarmatur eine hohe
Dichtigkeit der Absperrscheibe in der Sperrstellung
ermöglicht. Bei der erfindungsgemäßen Absperrar-
matur ist das Gehäuse als einstückiges und ungeteil-
tes Gehäuse ohne Trennfuge ausgebildet. Die ein-
teilige Ausführung des Gehäuses führt zu einem ge-
ringen Herstellungsaufwand für das Gehäuse, wobei
weiterhin für die Montage der Absperrscheibe bis-
lang erforderliche Trennfugen und potentielle Lecka-
gestellen nach Außen zur Umgebung wirksam ver-
mieden werden. Um die Absperrscheibe mit den an-
geformten Lagerwellenstummeln als Ganzes in dem
einteiligen Gehäuse montieren zu können, sind die
Lagerwellenstummel in zwei Lagerhalbschalen gela-
gert. Eine erste Lagerhalbschale ist an einem Dicht-
ring ausgebildet, der weiterhin mit dem Ventilsitz ver-
sehen ist. Der Dichtring und die in dem Dichtring in
der entsprechenden Lagerhalbschale gelagerte Ab-
sperrscheibe wird bei der erfindungsgemäßen Ab-
sperrarmatur von einer stirnseitigen Flanschseite aus
in dem einteiligen Gehäuse montiert, wodurch die Ab-
sperrscheibe und der Dichtring als Ganzes auf ein-
fache Weise in dem einteiligen Gehäuse montiert
werden können. Die Ausbildung des Ventilsitzes an
dem Dichtring führt weiterhin zu einer Integration der
Dichtgeometrie in den Dichtring, wodurch der Bau-
aufwand und der Herstellungsaufwand für das Ge-
häuse weiter verringert wird.

[0006] Die zweite Lagerhalbschale für den jeweili-
gen Lagerwellenstummel, die zusammen mit der La-
gerhalbschale in dem Dichtring den entsprechenden
Lagerwellenstummel umschließt und eine entspre-
chende Lagerstelle für den Lagerwellenstummel bil-
det, kann gemäß einer Ausgestaltungsform der Er-
findung an dem Gehäuse ausgebildet sein. Die zwei-
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te Lagerhalbschale ist somit direkt in dem Gehäuse
ausgeführt und hergestellt.

[0007] Die Herstellung des Gehäuses lässt sich wei-
ter vereinfachen, wenn gemäß einer vorteilhaften
Ausgestaltungsform der Erfindung die zweite Lager-
halbschale für den jeweiligen Lagerwellenstummel,
die zusammen mit der Lagerhalbschale in dem Dicht-
ring den entsprechenden Lagerwellenstummel um-
schließt und eine entsprechende Lagerstelle für den
Lagerwellenstummel bildet, an einem Lagerring aus-
gebildet ist, der von einer Flanschseite des Gehäu-
ses montierbar ist. Hierdurch sind besondere Vortei-
le erzielbar, da im Gehäuse keine Lagerhalbschalen
für die Lagerwellenstummel der Absperrscheibe her-
zustellen sind. Die Lagerwellenstummel an der Ab-
sperrscheibe werden hierbei von den Lagerhalbscha-
len in dem Dichtring und in dem Lagerring umschlos-
sen, die zusammen mit der Absperrscheibe von der
Flanschseite des Gehäuses aus montierbar sind.

[0008] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
Erfindung ist das Gehäuse mit einer ringnutförmigen
Ausnehmung versehen, in der der Dichtring und/oder
der Lagerring einlegbar sind. Eine derartige ringförmi-
ge Ausnehmung kann mit geringem Herstellungsauf-
wand und Fertigungsaufwand an dem Gehäuse an
der Flanschseite hergestellt werden, um eine Mon-
tage des Dichtringes mit der Absperrscheibe bzw.
des Dichtringes und des Lagerringes mit der Absperr-
scheibe von der Flanschseite des Gehäuses aus zu
ermöglichen.

[0009] Besondere Vorteile ergeben sich, wenn ge-
mäß einer Weiterbildung der Erfindung die Absperr-
scheibe in Längsrichtung der Drehachse mit einem
axialen Freiheitsgrad gelagert ist und mittels axialer
Anlauflager im Gehäuse zentriert ist. Hier wird der
Bauaufwand der erfindungsgemäßen Absperrarma-
tur weiter vereinfacht, da für die Absperrscheibe kei-
ne zusätzlichen Axiallager erforderlich sind. Die La-
gerung der Absperrscheibe mit einem axialen Frei-
heitsgrad und die Zentrierung im Gehäuse mittels
axialer Anlauflager ermöglicht es auf einfache Wei-
se, dass die Absperrscheibe beim Betätigen in die
Sperrstellung das Zentrum des Ventilsitzes in dem
Dichtring findet und somit eine hohe Dichtigkeit der
Absperrarmatur in der Sperrstellung erzielt wird.

[0010] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
Erfindung ist zum Antrieb der Absperrscheibe eine
Antriebswelle vorgesehen, die als drehbar im Gehäu-
se gelagerte Steckwelle ausgebildet ist, wobei zwi-
schen der Steckwelle und einem Lagerwellenstum-
mel der Absperrscheibe eine drehmomentübertra-
gende Steckverbindung ausgebildet ist. Die Antriebs-
welle zum Verschwenken der Absperrscheibe zwi-
schen der Sperrstellung und der Öffnungsstellung
kann somit als torsionssteife und biegeweiche Steck-
welle ausgeführt werden. Die Drehmomentübertra-

gung auf die Absperrscheibe erfolgt mit der drehmo-
mentübertragenden Steckverbindung im Bereich ei-
nes Lagerwellenstummels. Die Ausführung der An-
triebswelle als biegeweiche Steckwelle führt weiter-
hin zu einer vereinfachten Lagerung und Abdich-
tung der Antriebswelle im Gehäuse, da die Einflüsse
auf die Dichtungseinrichtung der Antriebswelle, bei-
spielsweise eine Stopfbuchspackung oder eine Ab-
dichtung mittels Dichtungsringen, durch die Quer-
kräfte an den Lagerwellenstummel und somit durch
die Querkräfte aus der Lagerung der Absperrscheibe
vermieden bzw. reduziert werden.

[0011] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltungs-
form der Erfindung ist die drehmomentübertragenden
Steckverbindung von einem Polygonprofil gebildet.
Mit einem Polygonprofil können auf einfache Weise
hohe Antriebsdrehmomente bei einer hohen Dreh-
wechselfestigkeit übertragen werden. Zudem ermög-
licht ein Polygonprofil auf einfache Weise, dass die
Antriebswelle in den Lagerwellenstummel mit gerin-
gem Montageaufwand eingesteckt werden kann, wo-
bei weitere Sicherungseinrichtungen nicht erforder-
lich sind.

[0012] Mit besonderen Vorteil ist an dem Ventil-
sitz gemäß einer Ausführungsform der Erfindung ei-
ne von der Absperrscheibe angesteuerte elastische
Dichtungseinrichtung angeordnet, wobei der Dicht-
ring als geteilter Dichtring mit einem innerem Ring
und einem äußeren Ring ausgebildet ist, zwischen
denen ein Aufnahmeraum zur Aufnahme und Halte-
rung der Dichtungseinrichtung ausgebildet ist. Mit ei-
ner elastischen Dichtungseinrichtung, die im Dicht-
ring gehalten und befestigt ist und von der Absperr-
scheibe angesteuert ist, kann eine hohe Dichtigkeit
der Absperrarmatur erzielt werden. Die Ausführung
des Dichtrings als geteilter Dichtring mit einem inne-
ren und einem äußeren Ring ermöglicht es auf einfa-
che Weise, einen Aufnahmeraum für die Dichtungs-
einrichtung an den beiden Ringen herzustellen und
die Dichtungseinrichtung zwischen den beiden Rin-
gen zu befestigen. Hierdurch wird eine weitere Verrin-
gerung des Herstellungsaufwandes der erfindungs-
gemäßen Absperrarmatur erzielt, da die Dichtgeome-
trie in dem Bereich der beiden Ringe gelegt wird und
der von der Absperrscheibe angesteuerte Ventilsitz
mit der Dichtungseinrichtung auf einfache Weise an
den bevorzugt rotationssymmetrischen Ringen her-
gestellt werden kann.

[0013] Zweckmäßigerweise ist der Dichtring mit dem
Gehäuse an der Flanschseite verschraubt. Hierdurch
wird auf einfache Weise ermöglicht, die in den beiden
Lagerhalbschalen gelagerte Absperrscheibe zusam-
men mit dem Dichtringe als Ganzes von der Flansch-
seite aus in das Gehäuse einzulegen und im Gehäu-
se zu montieren und über die Verschraubungen des
Dichtringes im Gehäuse zu befestigen.
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[0014] Bei einer Ausführung des Dichtrings als ge-
teilter Dichtring ist bevorzugt der äußere Ring des
Dichtringes mit dem Gehäuse an der Flanschseite
verschraubt, wobei der innere Ring mit dem äuße-
ren Ring verschraubt oder der innere Ring zwischen
dem äußeren Ring und dem Gehäuse eingeklemmt
ist. Bei einem geteilten Dichtring kann somit auf ein-
fache Weise der innere Ring an dem äußeren Ring
befestigt oder zwischen dem Gehäuse und dem äu-
ßeren Ring eingeklemmt werden.

[0015] Zweckmäßigerweise ist zur Abdichtung des
Dichtringes gegenüber dem Gehäuse eine Dich-
tungseinrichtung, insbesondere ein Dichtungsring,
vorgesehen. Mit einer derartigen Dichtungseinrich-
tung kann auf einfache Weise der Gehäuseinnen-
raum im Bereich des in der Ausnehmung des Gehäu-
ses eingelegten und befestigten Dichtrings nach au-
ßen zur Umgebung abgedichtet werden.

[0016] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfin-
dung werden anhand der in den schematischen Figu-
ren dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläu-
tert. Hierbei zeigt

[0017] Fig. 1 eine erste Ausführungsform einer er-
findungsgemäßen Absperrarmatur in einem Längs-
schnitt,

[0018] Fig. 2 einen Ausschnitt der Fig. 1 in einer ver-
größerten Darstellung,

[0019] Fig. 3 das Gehäuse mit eingelegtem Dicht-
ring,

[0020] Fig. 4a, Fig. 4b, Fig. 4c das Gehäuse und der
zweiteilige Dichtring in einer aufgelösten Darstellung,

[0021] Fig. 5 eine zweite Ausführungsform einer er-
findungsgemäßen Absperrarmatur in einem Längs-
schnitt,

[0022] Fig. 6 einen Ausschnitt der Fig. 5 in einer ver-
größerten Darstellung,

[0023] Fig. 7 das Gehäuse der Fig. 5, Fig. 6 mit ein-
gelegtem Dichtring und eingelegten Lagerring und

[0024] Fig. 8a, Fig. 8b, Fig. 8c das Gehäuse, der
zweiteilige Dichtring und der Lagerring in einer auf-
gelösten Darstellung.

[0025] In der Fig. 1 ist eine erste Ausführungsform
einer erfindungsgemäßen Absperrarmatur in einem
Längsschnitt gezeigt.

[0026] Die Absperrarmatur weist ein Gehäuse 1 auf,
in dem eine Absperrscheibe 2 um eine senkrecht zur
Längsachse L des Gehäuses 1 angeordnete Dreh-
achse D drehbar gelagert ist. Die Absperrscheibe 2

ist bezüglich der Längsachse L des Gehäuses 2 beid-
seitig im Gehäuse 2 drehbar gelagert.

[0027] Zur drehbaren Lagerung der Absperrscheibe
2 im Gehäuse 1 ist eine Lagerwelle 3 vorgesehen,
mit der die Absperrscheibe 2 beidseitig im Gehäuse 1
drehbar gelagert ist. Bei der erfindungsgemäßen Ab-
sperrarmatur ist die Lagerwelle 3 als geteilte Lager-
welle ausgeführt, wobei ein oberer Lagerwellenstum-
mel 3a und ein unteren Lagerwellenstummel 3b ein-
stückig und somit direkt an der Absperrscheibe 2 an-
geformt sind. Der obere Lagerwellenwellenstummel
3a steht weiterhin zum Antrieb mit einer Antriebswel-
le 4 in Verbindung.

[0028] In der Fig. 2 ist der Bereich der oberen Lager-
stelle mit dem oberen Lagerwellenstummel 3a näher
dargestellt. Die untere Lagerstelle mit dem unteren
Lagerwellenstummel 3b ist bis auf die Verbindung mit
der Antriebswelle 4 analog aufgebaut.

[0029] In den Fig. 1 und Fig. 2 ist die Absperrscheibe
2 in der Schließstellung dargestellt, in der ein im Ge-
häuse 1 angeordneter Ventilsitz V von der Absperr-
scheibe 2 angesteuert ist.

[0030] Durch Verschwenken der Absperrscheibe 2
um einen Drehwinkel von 90° um die Drehachse D
kann die Absperrscheibe 2 in eine Öffnungsstellung
gebracht werden, in der die Absperrarmatur in Längs-
richtung und somit in Durchflussrichtung von Medium
durchströmbar ist.

[0031] Bei der erfindungsgemäßen Absperrarmatur
ist das Gehäuse 1 als einstückiges und ungeteiltes
Gehäuse ausgebildet.

[0032] Zur Aufnahme und Lagerung der Lagerwel-
lenstummel 3a, 3b sind jeweils zwei Lagerhalbscha-
len 5a, 5b vorgesehen, die den entsprechenden La-
gerwellenstummel 3a, 3b um jeweils 180° umschlin-
gen.

[0033] Bei dem in den Fig. 1 bis Fig. 4c dargestellten
Ausführungsbeispiel sind die Lagerhalbschalen 5a
für die Lagerwellenstummel 3a, 3b direkt im Gehäu-
se 1 ausgebildet. Um die Absperrscheibe 2 mit den
einstückig angeformten Lagerwellenstummeln 3a, 3b
als Ganzes in das einteilige Gehäuse 1 einbauen zu
können, sind die Lagerhalbschalen 5b für die Lager-
wellenstummel 3a, 3b an einem Dichtring 6 ausge-
bildet, an dem weiterhin der von der Absperrschei-
be 2 angesteuerte Ventilsitz V ausgebildet ist. Die
Absperrscheibe 2 mit den angeformten Lagerwellen-
stummeln 3a, 3b und der mit den Lagerhalbschalen
5b versehene Dichtring 6 können von einer stirnseiti-
gen Flanschseite F aus in das Gehäuse 1 eingelegt
und somit im Gehäuse 1 montiert werden.
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[0034] Das Gehäuse 1 ist hierzu an der stirnseiti-
gen Flanschseite F mit einer ringnut-förmigen Aus-
nehmung 8 versehen, in die der Dichtring 6 und die
mit angeformten Lagerwellenstummeln 3a, 3b verse-
hene Absperrscheibe 2 von der Flanschseite F aus
eingelegt werden können.

[0035] Bei der erfindungsgemäßen Absperrarmatur
ist an dem Ventilsitz V eine elastische Dichtungs-
einrichtung 10, beispielsweise ein elastischer Dich-
tungsring, angeordnet, die am Dichtring 6 befestigt
ist. Die Absperrscheibe 2 ist mit einer Dichtfläche
11 versehen, beispielsweise einer Kegelfläche, die
in der Sperrstellung die Dichtungseinrichtung 10 an-
steuert. Der Dichtring 6 ist zur Aufnahme der Dich-
tungseinrichtung 10 als geteilter Dichtring mit einem
inneren Ring 6a und einem äußeren Ring 6b ausge-
bildet. In dem inneren Ring 6a und dem äußeren Ring
6b ist jeweils eine Ringnut 12a, 12b ausgebildet, die
zusammen eine ringkanalartigen Aufnahmeraum bil-
den, in dem der Dichtungsring 10 eingelegt und ge-
halten ist.

[0036] Die Absperrscheibe 2 ist bevorzugt doppelt-
exzentrisch im Gehäuse 1 angeordnet. Die Absperr-
scheibe 2 ist mit der Dichtfläche 11 ist von der Dreh-
achse D – wie in der Fig. 1 ersichtlich ist – in Längs-
richtung der Längsachse L der Absperrarmatur beab-
standet, wodurch eine erste Exzentrizität gebildet ist.
Durch eine seitliche Beabstandung der Drehachse D
von einer senkrecht zur Längsachse L stehenden Mit-
telachse des Gehäuses 1 wird eine zweite Exzentri-
zität gebildet.

[0037] Bei der erfindungsgemäßen Absperrarmatur
ist die Absperrscheibe 2 in Längsrichtung der Dreh-
achse D mit einem axialen Freiheitsgrad gelagert.
Zur Zentrierung der Absperrscheibe 2 in Längsrich-
tung der Drehachse D sind im Bereich der Lagerwel-
lenstummel 3a, 3b jeweils Anlauflager 13a, 13b vor-
gesehen. Die Anlauflager 13a, 13b sind im darge-
stellten Ausführungsbeispiel von Lagerbuchsen mit
einem Anlaufbund gebildet, die zwischen den Lager-
halbschalen 5a, 5b und dem entsprechenden Lager-
wellenstummel 3a, 3b angeordnet sind.

[0038] Die Antriebswelle 4 ist als drehbar im Ge-
häuse 1 angeordnete torsionssteife und biegeweiche
Steckwelle ausgebildet ist. Die Antriebswelle 4 steht
im dargestellten Ausführungsbeispiel mit dem oberen
Lagerwellenstummel 3a in Verbindung und ist in den
oberen Lagerwellenstummel 3a eingesteckt, wobei
zwischen dem Lagerwellenstummel 3a und der An-
triebswelle 4 eine drehmomentübertragende Steck-
verbindung 16 ausgebildet ist. Die Steckverbindung
16 ist bevorzugt von einem Polygonprofil am Außen-
umfang der Antriebswelle 4 und einer Aufnahmeöff-
nung des Lagerwellenstummels 3a gebildet.

[0039] Der äußere Ring 6b des Dichtringes 6 ist an
der Flanschseite F an dem Gehäuse 1 befestigt, wo-
zu im dargestellten Ausführungsbeispiel mehrere Be-
festigungsschrauben 17 vorgesehen sind. Der inne-
re Ring 6a kann an dem äußeren Ring 6b nach dem
Einlegen der Dichtungseinrichtung 10 mittels Befes-
tigungsschrauben befestigt werden. Im dargestellten
Ausführungsbeispiel ist der innere Ring 6a zwischen
dem Gehäuse 1 und dem äußeren Ring 6b einge-
klemmt und wird von dieser Klemmverbindung gehal-
ten.

[0040] Um den Gehäuseinnenraum am Dichtring 6
gegenüber der Umgebung nach Außen abzudichten,
ist zwischen dem Dichtring 6, bevorzugt dem äußeren
Ring 6b und der nutförmigen Ausnehmung 8 des Ge-
häuses 1 eine Dichtungseinrichtung 19, beispielswei-
se ein als O-Ring ausgebildeter Dichtungsring, ange-
ordnet.

[0041] Zur Abdichtung der Antriebswelle 4 nach Au-
ßen gegenüber der Umgebung ist eine entsprechen-
de Wellendichtung 20 vorgesehen, die beispielswei-
se von einer Stopfbuchspackung gebildet ist.

[0042] In der Fig. 3 ist das Gehäuse 1 und der aus
den beiden Ringen 6a, 6b bestehende Dichtring 6 in
einem vorbearbeiteten Zustand dargestellt. An dem
Gehäuse 1 ist die Ausnehmung 8 und an der Flansch-
seite F der Befestigungsflansch zur Befestigung des
Dichtrings 6 gefertigt. Die beiden Ringe 6a, 6b des
Dichtrings 6 sind als rotationssymmetrische Dreh-
teile ausgebildet, in denen die Ringnuten 12a, 12b
zur Aufnahme der Dichtungseinrichtung auf einfache
Weise hergestellt werden können.

[0043] In der Fig. 4a ist das Gehäuse 1, der Fig. 4b
der äußere Ring 6b und der Fig. 4c der innere Ring
6a als Einzelteile dargestellt.

[0044] Bevorzugt wird bei der erfindungsgemäßen
Absperrarmatur der Fig. 1 bis Fig. 4c nach dem Ein-
bau der beiden Ringe 6a, 6b des Dichtringes 6 in die
Ausnehmung 8 des Gehäuses 1 eine Lagerbohrung
30 gefertigt und somit an dem Nutgrund 8a der Aus-
nehmung 8 des Gehäuses 1 und dem Dichtring 6 die
entsprechenden Lagerhalbschalen 5a, 5b für die La-
gerwellenstummel 3a, 3b hergestellt und in dem Ge-
häuse 1 eine Durchgangsbohrung zur Aufnahme der
Antriebswelle 4 gebildet. In den Fig. 1, Fig. 3 und
Fig. 4a ist im Bereich des unteren Lagerwellenstum-
mels 3b ein Stopfen 50 dargestellt, der nach nach der
Herstellung der Lagerhalbschalen 5a, 5b von Innen in
Lagerbohrung 30 eingesetzt wird und bevorzugt mit
dem Gehäuse 1 verschweißt wird.

[0045] In den Fig. 5 bis Fig. 8c ist eine zweite Aus-
führungsform in der erfindungsgemäßen Absperrar-
matur dargestellt, wobei mit der ersten Ausführungs-
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form übereinstimmende Bauteile mit gleichen Be-
zugsziffern versehen sind.

[0046] Um bei der Ausführungsform der Fig. 5 bis
Fig. 8c die in dem Gehäuse 1 herzustellende Lager-
halbschalen 5a für die Lagerwellenstummel 3a, 3b an
dem Nutgrund 8a der Ausnehmung 8 zu vermeiden,
ist ein zusätzlicher Lagerring 6c vorgesehen, in dem
die Lagerhalbschale 5a für die Lagerwellenstummel
3a, 3b hergestellt sind. Der Lagerring 6c kann von der
Flanschseite F aus in die nutförmige Ausnehmung 8
des Gehäuses 1 eingelegt und montiert werden. Der
Lagerring 6c ist bevorzugt durch den Dichtring 6 an
dem Nutgrund 8a der Ausnehmung 8 im Gehäuse 1
verklemmt.

[0047] In der Fig. 6 ist der Bereich der oberen Lager-
stelle mit dem oberen Lagerwellenstummel 3a näher
dargestellt.

[0048] In der Fig. 7 ist das Gehäuse 1 und der aus
den beiden Ringen 6a, 6b bestehende Dichtring 6 so-
wie der Lagerring 6c in einem zusammengesetzten
Zustand dargestellt.

[0049] In der Fig. 8a ist das Gehäuse 1 und in der
Fig. 8b der äußere Ring 6b als Einzelteil dargestellt.
Die Fig. 8c zeigt den innere Ring 6a und den Lager-
ring 6c als Einzelteile in einem zusammengesetzten
Zustand, wobei die Lagerhalbschalen 5a, 5b für die
Lagerwellenstummel 3a, 3b der Absperrscheibe 2 in
dem inneren Ring 6b des Dichtrings 6 und dem La-
gerring 6c verdeutlicht sind.

[0050] Bei der erfindungsgemäßen Absperrarmatur
gemäß den Fig. 1 bis Fig. 8c ist die Absperrscheibe
2 mit den einstückig angeformten Lagerwellenstum-
meln 3a, 3b als biegesteife und fachwerkartige Struk-
tur ausgebildet, die mehrere Versteifungsrippen 2a,
2b, 2c umfasst. Die Absperrscheibe 2 ist bevorzugt
als Gußbauteil ausgebildet.

[0051] Bei der Montage der Absperrarmatur wird bei
der Ausführungsform gemäß den Fig. 1 bis Fig. 4c
die Absperrscheibe 2 von der Flanschseite F aus
über die Ausnehmung 8 mit den angeformten Lager-
wellenstummeln 3a, 3b in die in dem Gehäuse 1 aus-
gebildete Lagerhalbschale 5a eingelegt und anschlie-
ßend der aus denen Ringen 6a, 6b und mit der Dich-
tungseinrichtung 10 bestehende Dichtring 6 von der
Flanschseite F aus über die Ausnehmung 8 in das
Gehäuse 2 eingelegt und mittels der Befestigungs-
schrauben 17 am Gehäuse 1 befestigt.

[0052] Bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 5 bis
Fig. 8c wird bei der Montage der Absperrarmatur die
Absperrscheibe 2 mit den angeformten Lagerwellen-
stummeln 3a, 3b in die Lagerhalbschalen 5a, 5b an
dem Dichtring 6 (innerer Ring 6a) und dem Lager-
ring 6c und somit zwischen den Dichtring 6 und den

Lagerring 6c eingelegt und die Absperrscheibe 2 zu-
sammen mit den von den beiden Ringen 6a, 6b und
der Dichtungseinrichtung 10 bestehenden Dichtring 6
und dem Lagerring 6c von der Flanschseite F über
die Ausnehmung 8 in das Gehäuse 2 eingelegt und
mittels der Befestigungsschrauben 17 am Gehäuse
1 befestigt werden.

[0053] Die Antriebswelle 4 kann anschließend über
die Steckverbindung 16 mit dem Lagerwellenstum-
mel 3a verbunden werden.

[0054] Die erfindungsgemäße Absperrarmatur weist
eine Reihe von Vorteilen auf.

[0055] Die erfindungsgemäße Absperrarmatur weist
eine geringe Anzahl von Bauteilen auf, wodurch ein
geringer Bauaufwand und Herstellungsaufwand er-
zielbar ist. Durch die einstückige Ausbildung der La-
gerwellenstummel 3a, 3b an der Absperrscheibe 2
und dem im Entfall einer Verbindung zwischen se-
paraten Lagerwellen und der Absperrscheibe 2 ent-
steht ein dreh- und die biegesteifer Verbund von der
Absperrscheibe 2 mit den angeformten Lagerwellen-
stummeln 3a, 3b und den Lagerstellen im Gehäuse
1, wodurch eine hohe Dichtigkeit der Absperrarmatur
erzielt wird.

[0056] Das einteilige Gehäuse 1 der erfindungsge-
mäßen Absperrarmatur ist lediglich an einer Seite im
Bereich der Lagerbohrung 30 und der Durchführung
der Antriebswelle 4 nach außen zur Umgebung offen
und muss daher nur an dieser einzigen Stelle zur Um-
gebung abgedichtet werden.

[0057] Durch die Ausführung der Antriebswelle 4 als
torsionssteife und biegeweiche Steckwelle können
die Einflüsse auf die Abdichtung der Antriebswelle 4
nach außen zur Umgebung durch die Querkräfte im
Bereich der von den Lagerwellenstummeln 3a, 3b ge-
bildeten Lagerstellen der Absperrscheibe 2 verringert
bzw. reduziert werden.
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Patentansprüche

1.  Absperrarmatur mit einem Gehäuse (1), einem
in dem Gehäuse (1) angeordneten Ventilsitz (V) und
einer den Ventilsitz (V) ansteuernden Absperrschei-
be (2), die im Gehäuse (1) mittels einer Lagerwelle
(3a, 3b) um eine senkrecht zur Längsachse (L) des
Gehäuses (1) angeordnete Drehachse (D) zwischen
einer Öffnungsstellung und einer Sperrstellung beid-
seitig drehbar gelagert ist, dadurch gekennzeich-
net, dass die Lagerwelle (3) von an der Absperrschei-
be (2) beidseitig einstückig angeformten Lagerwel-
lenstummeln (3a, 3b) gebildet ist und das Gehäuse
(1) als einstückiges und ungeteiltes Gehäuses aus-
gebildet ist, wobei die Lagerwellenstummel (3a, 3b)
jeweils in zwei Lagerhalbschalen (5a, 5b) gelagert
sind, wobei zumindest eine erste Lagerhalbschale
(5b) für den jeweiligen Lagerwellenstummel (3a, 3b)
an einem Dichtring (6) ausgebildet ist, der mit dem
von der Absperrscheibe (2) angesteuerten Ventilsitz
(V) versehen ist, und wobei die Absperrscheibe (2)
und der Dichtring (6) von einer stirnseitigen Flansch-
seite (F) des Gehäuses (1) montierbar sind.

2.  Absperrarmatur nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine zweite Lagerhalbschale (5a)
für den jeweiligen Lagerwellenstummel (3a, 3b) an
dem Gehäuse (1) ausgebildet ist.

3.  Absperrarmatur nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine zweite Lagerhalbschale (5a)
für den jeweiligen Lagerwellenstummel (3a, 3b) an
einem Lagerring (6c) ausgebildet ist, der von einer
Flanschseite (F) des Gehäuses (1) montierbar ist.

4.  Absperrarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (1)
mit einer ringnutförmigen Ausnehmung (8) versehen
ist, in der der Dichtring (6) und/oder der Lagerring (6c)
einlegbar ist.

5.  Absperrarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Absperrschei-
be (2) in Längsrichtung der Drehachse (D) mit einem
axialen Freiheitsgrad gelagert ist und mittels axialer
Anlauflager (13a, 13b) im Gehäuse (1) zentriert ist.

6.  Absperrarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass zum Antrieb der Ab-
sperrscheibe (2) eine Antriebswelle (4) vorgesehen
ist, die als drehbar im Gehäuse (1) gelagerte Steck-
welle ausgebildet ist, wobei zwischen der Steckwelle
und einem Lagerwellenstummel (3a; 3b) der Absperr-
scheibe (2) eine drehmomentübertragende Steckver-
bindung (16) ausgebildet ist.

7.  Absperrarmatur nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die drehmomentübertragenden
Steckverbindung (16) von einem Polygonprofil gebil-
det ist.

8.   Absperrarmatur nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Ventil-
sitz (V) eine von der Absperrscheibe (2) angesteu-
erte elastische Dichtungseinrichtung (10) angeordnet
ist, wobei der Dichtring (6) als geteilter Dichtring mit
einem innerem Ring (6a) und einem äußeren Ring
(6b) ausgebildet ist, zwischen denen ein Aufnahme-
raum zur Aufnahme und Halterung der Dichtungsein-
richtung (10) ausgebildet ist.

9.  Absperrarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass der Dichtring (6) mit
dem Gehäuse (2) an der Flanschseite (F) verschraubt
ist.

10.  Absperrarmatur nach Anspruch 8 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der äußere Ring (6b)
des Dichtringes (6) mit dem Gehäuse (2) an der
Flanschseite (F) verschraubt ist, wobei der innere
Ring (6a) mit dem äußeren Ring (6b) verschraubt
oder der innere Ring (6a) zwischen dem äußeren
Ring (6b) und dem Gehäuse (2) eingeklemmt ist.

11.  Absperrarmatur nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass zur Abdichtung
des Dichtringes (6) gegenüber dem Gehäuse (2) ei-
ne Dichtungseinrichtung (19), insbesondere ein Dich-
tungsring, vorgesehen ist.

Es folgen 12 Blatt Zeichnungen
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