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(54) Bezeichnung: Ventilsitz-Käfiganordnung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Ventil-
sitz-Käfiganordnung (18) umfassend einen Ventilkäfig (20)
und einen Ventilsitz (22), wobei der Ventilsitz (22) in den
Ventilkäfig (20) einschraubbar ist, wobei der Ventilkäfig (20)
in einem Anschlussbereich (34) einen Ventilkäfiganschlus-
sinnendurchmesser (DK) aufweist, in den ein Ventilsitz (22)
in seinem Anschlussbereich (32) mit seinem Ventilsitzan-
schlussaußendurchmesser (DV) eingreift und damit eine ra-
diale Zentrierung bildet, einen Verschraubungsbereich (37)
und eine Schulter (38) wobei die Schulter (38) als axialer
Anschlag zwischen dem Ventilkäfig und dem Ventilsitz dient
und der Ventilsitz (22) und der Ventilkäfig (20) mit einer
axialen Anpresskraftkomponente aneinander gedrückt wer-
den. Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass der Ver-
schraubungsbereich zwischen dem Anschlussbereich (32)
und einer Schulter (38) liegt, wobei der Ventilkäfiganschlus-
sinnendurchmesser (DK) und der Ventilsitzanschlussaußen-
durchmesser (Dv) eine Passung bilden, so dass Ventilsitz
und Ventilkäfig zentriert werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Ventilsitz-Käfigan-
ordnung zum Einsatz in einem Ventil insbesondere in
einem Ventil, das zum Einsatz bei sehr niedrigen oder
sehr hohen Fluidtemperaturen des Prozessfluids be-
stimmt ist gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Bei einem gattungsgemäßen Ventil zur
Steuerung eines Prozessfluids, auch Käfigventil ge-
nannt, ist im Übergang von einer Zufluss- und ei-
ner Abfluss-Seite eines Ventils ein Ventilkäfig einge-
bracht, in dem ein axial beweglicher Kolben geführt
ist, der über seine Position die Öffnungsweite des
Käfigs bestimmt. In bekannter Weise ist zur Positi-
onsveränderung der Kolben linear beweglich an ei-
nen Antrieb des Ventils angebunden. Ferner umfasst
ein solches Ventil neben dem Ventilkäfig auch einen
Ventilsitz, der das Ventil in einer Schließstellung, bei
der der Kolben in Anlage mit dem Ventilsitz gelangt,
abdichtet.

[0003] Gerade bei Ventilen, die mit extremen Fluid-
temperaturen betrieben werden und die dazu einen
großen Abstand zwischen dem eigentlichen Ventil
und dem Antrieb aufweisen, ist es vorteilhaft, den
Ventilsitz mit dem Ventilkäfig zu verbinden, so dass
diese bei der Montage gemeinsam als Ventilsitz-Käfi-
ganordnung in das Ventilgehäuse eingesetzt werden
können.

[0004] Die US 2014/0264135 A1 offenbart ein sol-
ches Ventil mit einer Ventilsitz-Käfiganordnung um-
fassend einen Ventilkäfig und eine Ventilsitz, wobei
der Ventilsitz in den Ventilkäfig eingeschraubt wird.
Der Ventilsitz wird gegenüber dem Ventilkäfig zen-
triert. Dazu ist ein Zentrierungsabschnitt vorgesehen,
der entgegen der Einschraubrichtung liegt.

[0005] Diese Anordnung hat den Nachteil, dass das
Gewinde in Einschraubrichtung für das Prozessflu-
id zugänglich ist, was dazu führt, dass das Gewinde
dem Prozessfluid ausgesetzt ist, wodurch, insbeson-
dere bei der Verwendung von aggressiven Medien,
das Gewinde schwerer lösbar wird.

[0006] Es ist Aufgabe der Erfindung eine Ventilsitz-
Käfiganordnung anzugeben, bei dem die Verbindung
zwischen dem Ventilkäfig und dem Ventilsitz besser
geschützt ist.

[0007] Die Aufgabe wird durch die kennzeichnenden
Merkmale des Anspruchs 1 in Verbindung mit seinen
Oberbegriffsmerkmalen gelöst.

[0008] Die Unteransprüche bilden vorteilhafte Wei-
terbildungen der Erfindung.

[0009] In bekannter Weise umfasst die Ventilsitz-Kä-
figanordnung einen Ventilkäfig und einen Ventilsitz,

wobei der Ventilsitz in den Ventilkäfig einschraubbar
ist.

[0010] Der Ventilkäfig weist einen Anschlussbereich
auf, der einen Ventilkäfiganschlussinnendurchmes-
ser aufweist, in den ein Ventilsitz mit seinem Ven-
tilsitzanschlussaußendurchmesser beim Zusammen-
bau von Ventilsitz und Ventilkäfig eingreift. Ferner
weisen Ventilsitz und Ventilkäfig einen Verschrau-
bungsbereich auf, wobei der Verschraubungsbereich
zwischen dem Anschlussbereich und einer Schulter
liegt, an der der Ventilsitz und der Ventilkäfig mit ei-
ner axialen Anpresskraftkomponente aneinander ge-
drückt werden, wodurch eine durch die Anlage an der
Schulter endgültige Einschraubposition definiert ist.

[0011] Erfindungsgemäß liegt der Verschraubungs-
bereich zwischen dem Anschlussbereich und der
Schulter, wobei ferner vorgesehen ist, dass der Ven-
tilkäfiganschlussinnendurchmesser und der Ventil-
sitzanschlussaußendurchmesser in einer Passung
aufeinander abgestimmt, so dass die Zentrierung von
Ventilkäfig und Ventilsitz über den Anschlussbereich
erfolgt.

[0012] Insbesondere ist die Passung eine Spielpas-
sung von H/h bis zu einem maximalen Spiel von 0,
05 mm.

[0013] Durch diese erfindungsgemäße Ausgestal-
tung ergibt sich sowohl ein Schutz durch eine verbes-
serte Abdichtung an dem Ventilkäfig zugewandten
Ende des Ventilsitzes im ersten Anschlussbereich als
auch eine Zentrierung zwischen Ventilkäfig und Ven-
tilsitz während der Verschraubung von Ventilsitz mit
dem Ventilkäfig. Da der Ventilsitz so weit in den Ven-
tilkäfig geschraubt werden kann, bis die korrespon-
dierenden Schultern des Ventilsitzes und des Ventil-
käfigs aneinander gepresst sind, kann eine axiale Ab-
dichtung erfolgen.

[0014] Auf diese Weise wird ein verbesserter beid-
seitiger Schutz des Gewindes erreicht und natür-
lich gleichzeitig eine Abdichtung des Übergangs zwi-
schen Zu- und Abflussseite des Ventils über den
Übergang zwischen Ventilsitz und Ventilkäfig ge-
währleistet. Da nach der Erfindung das Gewinde
kaum mehr dem Prozessfluid ausgesetzt ist, kann
auch nach dem Einsatz von aggressiven Medien die
Verbindung zwischen Ventilkäfig und Ventilsitz einfa-
cher wieder gelöst werden.

[0015] Insbesondere liegt der Anschlussbereich des
Ventilsitzes an der dem Ventilkäfig zugewandten Sei-
te des Schraubbereichs.

[0016] Insbesondere kann der Ventilsitz an seinem
dem Ventilkäfig zugewandten Ende an seinem Au-
ßendurchmesser eine Fase aufweisen. Dies erleich-
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tert die Zusammenführung von Ventilsitz und Ventil-
käfig während der Verschraubung.

[0017] Bevorzugt ist die Passung derart gewählt,
dass eine Verbindung ist. Dies sorgt für eine zuver-
lässige Zentrierung zwischen Ventilsitz und Ventilkä-
fig und erlaubt eine entsprechende Schutz des Ge-
windes.

[0018] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausge-
staltung ist die Wandstärke des Ventilsitzes im An-
schlussbereich geringer als im Schraubbereich. Da-
durch wirkt sich der Druck innerhalb der Ventilsitz-Kä-
figanordnung auf den Anschlussbereich derart aus,
dass dieser radial nach außen gedrückt wird, wo-
durch der Spalt verringert wird und Schutz im An-
schlussbereich erhöht wird.

[0019] Der Innendurchmesser des Anschlussbe-
reichs kann derart auf den folgenden Innendurch-
messer des Ventilkäfigs abgestimmt sein, dass die-
se den gleichen Innendurchmesser aufweisen. Da
der axiale Anschlag vom Anschlussbereich jenseits
des Verschraubungsbereichs liegt, entsteht ein Spalt
zwischen Ventilkäfig und Anschlussbereich. Da der
Querschnitt der Durchgangsöffnung wesentlich grö-
ßer ist als der Querschnitt des Spalts, ergibt sich,
dass aufgrund des Venturi-Effekts das Prozessflu-
id während das Ventil durchströmt wird nicht in den
Spalt eindringt.

[0020] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausge-
staltung kann der Ventilkäfig und / oder der Ven-
tilsitz einen Dichtbereich aufweisen, in dem ein se-
parates umlaufendes Dichtungselement angeordnet
ist, das eine Abdichtung zwischen dem Ventilkäfig
und dem Ventilgehäuse im Übergangsbereich her-
stellt, Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung kann der Ventilkäfig im Dichtbereich von seiner
Außenwandung radial nach innen rückspringend mit
reduzierter Wandstärke ausgeführt sein, so dass das
separate Dichtungselement, den Ventilkäfig umgreift
Durch die Reduzierung der Wandstärke des Ventilkä-
figs entsteht ein freier Bereich zwischen dem Ventil-
käfig und dem Ventilgehäuse im Übergangsbereich,
der in axialer Richtung auf der einen Seite durch den
Ventilkäfig begrenzt ist und auf der anderen Seite
durch den Ventilsitz, wobei der den Freiraum für das
Dichtungselement begrenzende Bereich des Ventil-
sitzes als Dichtungsschulter bezeichnet wird. In die-
sen Freiraum ist das separate Dichtungselement ein-
gesetzt, das an seinem Innendurchmesser dem Au-
ßendurchmesser im Bereich der reduzierten Wand-
stärke angepasst ist. Durch das Dichtungselement
wird die Abdichtung zwischen dem Ventilkäfig und
dem Ventilgehäuse hergestellt. Das separate Dich-
tungselement wird in Axialrichtung dann von dem
Ventilkäfig und dem Ventilsitz begrenzt. Sie kann auf
diese Weise gemeinsam zusammen mit Ventilsitz

und Ventilkäfig in das Ventilgehäuse eingesetzt und
entnommen werden.

[0021] Die Dichtungsschulter kann dabei durch die
Schulter des Ventilsitzes gebildet sein, die eine axiale
Dichtung mit dem Ventilkäfig herstellt. Der Ventilsitz
weist dann eine ringförmige Anlagefläche auf, die in
einem radial äußeren Bereich den Freiraum für das
Dichtungselement begrenzt und in einem radial wei-
ter innen liegenden Bereich an dem Ventilkäfig an-
liegt.

[0022] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung kann
die Dichtungsschulter auch im Anschluss an einen
Freiraum im Ventilsitz gebildet sein, der rücksprin-
gend von einem Außendurchmesser, der auf das
Ventilgehäuse im Übergangsbereich abgestimmt ist,
zu einem geringeren Außendurchmesser zur Her-
stellung eines Freiraums, gebildet ist. Der Außen-
durchmesser im Freiraum ist auf den Innendurch-
messer des Dichtungselements abgestimmt, so dass
das separate Dichtungselement zwischen dem Ven-
tilgehäuse und dem Ventilsitz aufgenommen werden
kann.

[0023] Sowohl der Ventilsitz, als auch der Ventilkä-
fig können einen Freiraum aufweisen, der auf das
Dichtungselement derart abgestimmt ist, so dass das
Dichtungselement sowohl bereichsweise radial am
Ventilsitz als auch am Ventilkäfig anliegt.

[0024] Ferner kann das Dichtungselement einen
ersten Innendurchmesser aufweisen, der dem Durch-
messer entspricht, der auf den Durchmesser des
Ventilkäfigs im rückspringenden Bereich abgestimmt
ist und die einen weiteren flanschartigen Bereich
aufweist, der sich in einen Bereich erstreckt der
durch die im Ventilsitz angeordnete rückspringende
Schulter, die einen geringeren Außendurchmesser
als der Durchmesser des rückspringenden Bereichs
des Ventilkäfigs aufweist, gebildet ist.

[0025] Auf diese Weise kann der flanschartige Dich-
tungsbereich als axiale Dichtung zwischen dem Ven-
tilkäfig und dem Ventilsitz wirken, da der flanscharti-
ge Bereich zwischen Ventilkäfig und Ventilsitz kom-
primiert wird.

[0026] Das Dichtungselement ist ringförmig ausge-
bildet und weist insbesondere einen U- bzw. V- för-
mig Querschnitt auf. Die Öffnung kann entweder in
Richtung des Ventilkäfigs ausgerichtet sein oder vom
Ventilkäfig abgewandt liegen. Die Lage wird je nach-
dem bestimmt, ob das Ventil für eine sogenannte
„flow-to-close“ oder „flow-to-open“ Anwendung vor-
gesehen ist. Die Öffnung wird dabei gegen die Strö-
mungsrichtung gerichtet.

[0027] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
betrifft diese, ein Ventil, umfassend einen Ventilde-
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ckel und ein Ventilgehäuse, wobei das Ventilgehäu-
se einen Zufluss- und einen Abfluss- Anschluss und
einen Übergangsbereich mit einer zentralen Ausneh-
mung zwischen Zufluss- und Abfluss- Anschluss auf-
weist, wobei eine zuvor beschriebene Ventilsitz-Käfi-
ganordnung in das Ventilgehäuse eingesetzt ist.

[0028] Der Ventilkäfig ist derart in das Ventilgehäuse
eingesetzt, dass der Übergangsbereich des Ventilge-
häuses mit dem Dichtungsbereich überlappt, wobei
ein Kolben innerhalb des Ventilkäfigs geführt ist, der
zusammen mit dem Ventilsitz eine Abdichtlage ein-
nehmen kann.

[0029] Bevorzugt ist der Ventilkäfig mit einem Hal-
tering verschraubt, der wiederrum mit dem Ventilge-
häuse verschraubt ist, wobei der Haltering den Ven-
tilkäfig zentriert, und diesen so hält, dass der Dich-
tungsbereich der Ventilsitz-Käfig Anordnung im Über-
gangsbereich des Ventilgehäuses liegt.

[0030] Ferner kann das Ventilgehäuse im Bereich
des Übergangsbereichs eine Schulter aufweisen. An
dieser Schulter kann sich der Ventilsitz mit sei-
nem dem Ventilkäfig abgewandten Ende in Axial-
richtung abstützen, so dass die Ventilsitz-Käfiganord-
nung zwischen der Schulter und einem Ventilgehäu-
sedeckel geklemmt gehalten werden kann.

[0031] Die Schulter kann auch als Löseschutz für
den Sitz dienen, wenn der Ventilkäfig über einen
zuvor beschriebenen Haltering derart verbunden ist,
dass dieser in die Ausnehmung des Übergangsbe-
reichs des Ventilgehäuses ragt.

[0032] Die Ventilsitz-Käfiganordnung kann bei-
spielsweise unmittelbar durch den Ventildeckel ge-
klemmt werden oder auch durch eine in das Ventilge-
häuse eingeschraubten Haltering.

[0033] Das Ventil weist als Ventil für extreme Tem-
peraturen insbesondere ein Ventilgehäuse auf, bei
dem der Abstand von Ventilsitz zum Ventildeckel ins-
besondere mehr als das 4-fache des Übergangsbe-
reichsdurchmessers beträgt.

[0034] Weitere Vorteile, Merkmale und Anwen-
dungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung er-
geben sich aus der nachfolgenden Beschreibung in
Verbindung mit den in den Zeichnungen dargestell-
ten Ausführungsbeispielen.

[0035] In der Beschreibung, in den Ansprüchen und
in der Zeichnung werden die in der unten aufgeführ-
ten Liste der Bezugszeichen verwendeten Begriffe
und zugeordneten Bezugszeichen verwendet. In der
Zeichnung bedeutet:

Fig. 1 eine Schnittansicht eines erfindungsge-
mäßen Ventils,

Fig. 2 eine vergrößerte Detailansicht einer Ven-
tilsitz-Käfiganordnung in einem Ventil, gemäß ei-
ner ersten Ausgestaltung;

Fig. 3 eine vergrößerte Detailansicht einer Ven-
tilsitz-Käfiganordnung in einem Ventil, gemäß ei-
ner zweiten Ausgestaltung;

Fig. 4 eine vergrößerte Detailansicht einer Ven-
tilsitz-Käfiganordnung in einem Ventil, gemäß ei-
ner dritten Ausgestaltung;

Fig. 5 eine vergrößerte Detailansicht einer Ven-
tilsitz-Käfiganordnung in einem Ventil, gemäß ei-
ner vierten Ausgestaltung;

Fig. 6a eine vergrößerte Detailansicht einer
Ventilsitz-Käfiganordnung in einem Ventil, ge-
mäß einer fünften Ausgestaltung, und

Fig. 6b eine vergrößerte Detailansicht einer
Ventilsitz-Käfiganordnung in einem Ventil, ge-
mäß einer sechsten Ausgestaltung ähnlich
Fig. 6a.

[0036] Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Ventil 10,
das ein Ventilgehäuse 12, einen Ventildeckel 14 und
einen Antrieb 16 umfasst. In das Ventil 10 ist ei-
ne erfindungsgemäße Ventilsitz-Käfiganordnung 18
eingesetzt. Die Ventilsitz-Käfiganordnung 18 umfasst
dabei einen Ventilkäfig 20, einen Ventilsitz 22 und
einen separaten Dichtungsring 24. Das Ventilgehäu-
se 12 weist im Übergang von seiner Abfluss- zur Zu-
flussseite einen Übergangsbereich 26 auf. Der Über-
gangsbereich 26 umgreift sowohl den Ventilkäfig 20
als auch den Ventilsitz 22 umfänglich. Die Ventil-
sitz-Käfiganordnung 18 ist an einer Gehäuseschulter
28, die im Übergangsbereich des Ventilgehäuses 12
eingebracht ist, abgestützt und durch eine Klemm-
schraube 30 in Position gehalten. Fig. 1 zeigt ein
Ventil 10, dass für Prozessfluide mit extremer Tempe-
ratur eingesetzt wird. Insoweit erstreckt sich das Ven-
tilgehäuse 12 in Richtung des Antriebs 16 über einen
ausgedehnten Bereich, sodass der Antrieb 16 insbe-
sondere wenigstens um den vierfachen Übergangs-
bereichs- Durchmesser vom Übergangsbereich be-
abstandet ist.

[0037] In den folgenden Figuren wird im Detail auf
die Ventilsitz-Käfiganordnung näher eingegangen.
Dieselben Bauteile sind mit den gleichen Bezugszei-
chen versehen obwohl sie unterschiedliche Ausfüh-
rungen betreffen.

[0038] So zeigt Fig. 2 eine vergrößerte Ansicht des
Übergangsbereichs 26 und die dort vorgesehene
Ausbildung des Ventilgehäuses 12, sowie abschnitts-
weise den Ventilkäfig 20, den Ventilsitz 22 und die
Dichtungsring 24. Die detaillierte Ausgestaltung wird
im Folgenden näher erläutert.
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[0039] Der Ventilkäfig 20 und der Ventilsitz 22 wei-
sen jeweils einen Anschlussbereich auf, mit dem sie
im zusammengebauten Zustand ineinandergreifen.
So weist der Ventilkäfig 20 in seinem Anschlussbe-
reich 32 einen Ventilkäfiganschlussinnendurchmes-
ser DK auf. Darauf abgestimmt weist der Ventilsitz
in seinem Anschlussbereich 34 einen Ventilsitzan-
schlussaußendurchmesser DV auf. DK und DV sind
derart aufeinander abgestimmt, dass sich im An-
schlussbereich 32, 34 zwischen dem Ventilkäfig 20
und dem Ventilsitz 22 eine Spielpassung ergibt. Zu-
dem weisen der Ventilkäfig 20 und der Ventilsitz 22
in dem Verschraubungsbereich 37 ein korrespondie-
rendes Gewinde 36 auf, sodass der Ventilsitz 22 mit
dem Ventilkäfig 20 verschraubt werden kann. Das
Gewinde 36 liegt zwischen dem Anschlussbereich
32, 34 und einer Schulter 38 mit der der Ventilsitz
22 gegen den Ventilkäfig 20 drückt und einen axialen
Anschlag bildet. Durch diese Anordnung wird im ver-
schraubten Zustand der Ventilsitz 22 derart mit dem
Ventilkäfig 20 verbunden, dass sich zum einen eine
radiale Abdichtung bei einem Spalt von 0-0,05mm
im Anschlussbereich 32, 34 und zum anderen eine
axiale Abdichtung zwischen der Schulter 38 und dem
Ventilkäfig 20 ergibt. Dies hat zur Folge, dass das
Gewinde 36 beidseitig vom Prozessfluid abgetrennt
ist. Dadurch wird eine Verschmutzung oder Beschä-
digung des Gewindes 36 reduziert.

[0040] Der Ventilkäfig 20 und der Ventilsitz 22 wei-
sen im Wesentlichen denselben Außendurchmesser
auf und sind mit ihrem Einsteckbereich in den Über-
gangsbereich des Gehäuses eingesteckt. Der Ventil-
sitz 22 weist ausgehend von seinen maximalen Au-
ßendurchmesser einen Rücksprung auf, der einen
umlaufenden Freiraum im Bereich des Ventilsitzes 22
bildet. In diesen Freiraum ist ein Dichtungsring 24 ein-
gesetzt. Der Dichtungsring 24 weist einen U- förmi-
gen Querschnitt auf und ist im vorliegenden Beispiel
mit seiner Öffnung in Richtung des Ventilkäfigs 20
ausgerichtet. Auf diese Weise wird der Übergang zwi-
schen dem Übergangsbereich 26 des Ventilgehäu-
ses und der Ventilsitz-Käfiganordnung 18 abgedich-
tet, sodass eine Leckage zwischen dem Zu- und Ab-
flussbereich vermieden wird.

[0041] Fig. 3 zeigt eine weitere Ausführungsform
einer erfindungsgemäßen Ventilsitz-Käfiganordnung
18. Im Unterschied zu Fig. 2 weist der Ventilkäfig
20 in dieser Ausführungsform eine rückspringende
Ausnehmung 40 auf, sodass die Dichtung 24 zwi-
schen dem Ventilkäfig und dem Ventilgehäuse 12
aufgenommen werden kann. Gemäß dieser speziel-
len Ausführung, weist die Dichtung 24 einen flansch-
artigen Bund 42 auf, der sich radial nach ihnen er-
streckt. Der Ventilsitz 22 weist eine Schulter 38 zur
Anlage am Ventilkäfig 20 auf, wobei axial beabstan-
det eine weitere Schulter, nämlich eine Dichtungs-
schulter 44 vorgesehen ist, die den flanschartigen
Bund 42 des Dichtungsrings 24 zwischen dem Ven-

tilsitz 22 und dem Ventilkäfig 20 hält. Dies sorgt zum
einen dafür, dass der Dichtungsring 24 nicht nur ein
radialer Richtung, sondern auch in Axialrichtung fest-
gelegt ist und zum anderen für eine verbesserte Ab-
dichtung des Übergangs zwischen Ventilkäfig 20 und
Ventilsitz 22. Die Öffnung des Dichtungsrings 24 ist
in Richtung des Ventilsitzes ausgerichtet.

[0042] Fig. 4 zeigt im Wesentlichen die gleiche Aus-
gestaltung wie Fig. 3, wobei der Dichtungsring 24 die
Öffnung in Richtung des Ventilkäfigs 20 gerichtet hat.
Auch in Fig. 4 ist wie auch in den anderen Fig. 2-5
vorhanden, die Fase 46 am Ende des Anschlussbe-
reichs 34 des Ventilsitzes 22 zu erkennen. Diese er-
leichtert die Zusammenführung der Anschlussberei-
che 32,34.

[0043] Fig. 5 zeigt eine ähnliche Ausgestaltung wie
Fig. 2, wobei im Unterschied zu Fig. 2 der Ventil-
sitz 22 im Anschlussbereich 32 eine geringere An-
schlussbereichs-Wandstärke DW1 aufweist als die
Gewindebereichs-Wandstärke DW2 im Bereich des
Gewindes 36. Diese Ausgestaltung führt dazu, dass
der Druck des Prozessfluid innerhalb des Ventilsitzes
22 den Anschlussbereich 32 radial nach außen drückt
und die Dichtwirkung im Anschlussbereich 32,34 wei-
ter verbessert.

[0044] Fig. 6a und Fig. 6b zeigen eine ähnliche
Ausgestaltung einer erfindungsgemäßen Ventilsitz-
Käfig Anordnung 18, wobei der Anschlussbereich
32 des Ventilsitzes 22 im Übergang zum Ventilkä-
fig einen Innendurchmesser DS aufweist, der in et-
wa dem Innendurchmesser des Ventilkäfigs DVK im
an den Anschlussbereich angrenzenden Bereich ent-
spricht. Aufgrund des Anschlags ergibt sich ein Spalt
48 zwischen dem Ventilsitz und dem Ventilkäfig. Auf-
grund der entsprechenden Abstimmung der Innen-
durchmesser DS und DVK ergibt sich, dass während
das Ventil geöffnet ist Aufgrund des Venturi-Effekts
das Prozessfluid nur schlecht in den Spalt eindrin-
gen kann, da die Größe des Spalts im Vergleich zum
Durchmesser DVK sehr gering ist.

[0045] Die Ausführungsform gemäß Fig. 6b weist
einen konischen Übergang 50 von einem ersten In-
nendurchmesser DS1 des Ventilsitzes 22 zu dem im
Anschlussbereich 32 vorgesehenen Innendurchmes-
ser DS auf. Dies wirkt sich vorteilhaft auf das Strö-
mungsverhalten des Prozessfluids im Übergangsbe-
reich aus.

Bezugszeichenliste

10 Ventil

12 Ventilgehäuse

14 Ventildeckel

16 Antrieb



DE 10 2019 104 589 A1    2020.08.27

6/13

18 Ventilsitz-Käfiganordnung

20 Ventilkäfig

22 Ventilsitz

24 Dichtung

26 Übergangsbereich

28 Gehäuseschulter

30 Klemmschraube

32 Anschlussbereich Ventilsitz

34 Anschlussbereich Ventilkäfig

36 Gewinde

37 Verschraubungsbereich

38 Schulter

40 Ausnehmung

42 Bund

44 Dichtungsschulter

46 Fase

DK Ventilkäfiganschlussinnendurchmesser

DV Ventilsitzanschlussaußendurchmesser

DW1 Anschlussbereichs-Wandstärke

DW2 Gewindebereichs-Wandstärke

E Einsteckbereich
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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

- US 2014/0264135 A1 [0004]
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Patentansprüche

1.  Ventilsitz-Käfiganordnung (18) umfassend einen
Ventilkäfig (20) und einen Ventilsitz (22), wobei der
Ventilsitz (22) in den Ventilkäfig (20) einschraubbar
ist, wobei der Ventilkäfig (20) in einem Anschluss-
bereich (34) einen Ventilkäfiganschlussinnendurch-
messer (DK) aufweist, in den ein Ventilsitz (22) in
seinem Anschlussbereich (32) mit seinem Ventilsitz-
anschlussaußendurchmesser (DV) eingreift und da-
mit eine radiale Zentrierung bildet, einen Verschrau-
bungsbereich (37) und eine Schulter (38) wobei die
Schulter (38) als axialer Anschlag zwischen dem
Ventilkäfig und dem Ventilsitz dient und der Ventil-
sitz (22) und der Ventilkäfig (20) mit einer axialen
Anpresskraftkomponente aneinander gedrückt wer-
den dadurch gekennzeichnet, dass der Verschrau-
bungsbereich zwischen dem Anschlussbereich (32)
und einer Schulter (38) liegt, wobei der Ventilkäfigan-
schlussinnendurchmesser (DK) und der Ventilsitzan-
schlussaußendurchmesser (Dv) eine Passung bilden,
so dass Ventilsitz und Ventilkäfig zentriert werden.

2.    Ventilsitz-Käfiganordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Passung eine
Spielpassung ist und maximal ein Spiel von 0,05 mm
aufweist.

3.  Ventilsitz-Käfiganordnung nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass der Anschlussbe-
reich (32) des Ventilsitzes an der dem Ventilkäfig zu-
gewandten Seite des Verschraubungsbereichs (37)
angeordnet ist.

4.  Ventilsitz-Käfiganordnung (18) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Wandstärke (DW1) des Ventilsitzes (22)
im Anschlussbereich, geringer als die Wandstärke
(DW2) im Schraubbereich ist.

5.  Ventilsitz-Käfiganordnung (18) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Ventilkäfig (20) von seiner Außenwan-
dung radial nach innen rückspringend mit reduzierter
Wandstärke ausgeführt ist, so dass ein Dichtungsele-
ment (24) den Ventilkäfig (20) umgreift.

6.  Ventilsitz-Käfiganordnung (18) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Ventilsitz (22) im Anschluss an die
Schulter (38) eine Dichtungsschulter (44) aufweist,
wobei zwischen der Dichtungsschulter (44) und der
Schulter (38) ein Dichtungselement (24) aufgenom-
men werden kann.

7.   Ventilsitz-Käfiganordnung (18) nach Anspruch
5, dadurch gekennzeichnet, dass das Dichtungs-
element axial durch die Schulter (38) des Ventilsitzes
(22) festgehalten wird.

8.  Ventilsitz-Käfiganordnung (18) nach einem der
Ansprüche 6 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
die Dichtung (24) einen ersten Innendurchmesser
aufweist, der auf den Durchmesser des Ventilkäfigs
im rückspringenden Bereich abgestimmt ist und die
Dichtung (24) einen weiteren Bereich aufweist, der
sich in einen Bereich erstreckt der durch die im Ven-
tilsitz (22) angeordnete rückspringende Schulter (38),
die einen geringeren Durchmesser als der Durch-
messer des rückspringenden Bereichs des Ventilkä-
figs aufweist, gebildet ist.

9.  Ventilsitz-Käfiganordnung (18) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Dichtungselement einen U- bzw. V- för-
mig Querschnitt aufweist und eine Öffnung in Rich-
tung des Ventilkäfigs (20) ausgerichtet ist.

10.  Ventilsitz-Käfiganordnung (18) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Dichtung U- bzw. V- förmig ausgebildet
ist und eine Öffnung abgewandt vom Ventilkäfig (20)
aufweist.

11.  Ventilsitz-Käfiganordnung (18) nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der der Anschlussbereich (32) des Ventil-
sitzes (22) im Übergang zum Ventilkäfig (20) einen
Innendurchmesser (DS) aufweist, der in etwa dem In-
nendurchmesser (DVK) des Ventilkäfigs (20) wenigs-
tens im an den Anschlussbereich (32) angrenzenden
Bereich entspricht.

12.  Ventil (10) umfassend einen Ventildeckel (14),
ein Ventilgehäuse (12), wobei das Ventilgehäuse (12)
einen Zufluss- und einen Abfluss- Anschluss und ei-
nen Übergangsbereich (26) mit einer zentralen Aus-
nehmung zwischen Zufluss- und Abfluss-Anschluss
aufweist, wobei eine Ventilsitz-Käfiganordnung (18)
nach einem der vorangehenden Ansprüche in das
Ventilgehäuse (12) eingesetzt ist, wobei die Ventil-
sitz-Käfiganordnung (20) derart in das Ventilgehäu-
se (12) eingesetzt ist, dass der Übergangsbereich
(26) des Ventilgehäuses mit dem Dichtungsbereich
(B) überlappt, wobei ein Kolben innerhalb des Ventil-
käfigs (20) geführt ist, der zusammen mit dem Ventil-
sitz (22) eine Abdichtlage einnehmen kann.

13.   Ventil nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Ventilgehäuse (12) im Bereich
des Übergangsbereichs (26) eine Gehäuseschulter
(28) aufweist, an der sich der Ventilsitz (22) in Axi-
alrichtung abstützten kann, so dass die Ventilsitz-
Käfiganordnung (18) zwischen der Gehäuseschulter
(28) und einem Ventilgehäusedeckel (14) geklemmt
gehalten werden kann oder ein Durchrutschen des
Ventilsitzes durch den Übergangsbereich vermieden
wird.
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14.  Ventil nach Ansprüche 12 bis 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im Dichtungsbereich (B) ein se-
parates Dichtungselement (24) zwischen Ventilsitz-
Käfiganordnung (18) und Übergangsbereich (26) ein-
gebracht ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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