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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verlängerungsstück 
zum Drehen einer Heizkörperventilsteuerung, wobei 
das Verlängerungsstück ein Eingriffelement zum Ein-
griff in die Heizkörperventilsteuerung, das sie um ihre 
Achse dreht, einen drehbaren Handgriff zur Fernre-
gelung der Heizkörperventilsteuerung und Verbin-
dungsmittel zum Verbinden des Handgriffs mit dem 
Eingriffelement, so daß der Handgriff das Eingriffele-
ment dreht, aufweist.

[0002] Zentralheizungsheizkörper vom Heißwas-
sertyp werden üblicherweise von einem Ventil im Ein-
laßrohr zum Heizkörper geregelt, wobei ein Thermo-
statoberteil an das Ventil angeschraubt wird, um eine 
Temperaturregelung zu erzielen. Der Benutzer dreht 
einen Handgriff am oberen Teil der Thermostatober-
teileinheit um die gewünschte Temperatur einzustel-
len.

[0003] In einigen Fällen, z.B. in Altersheimen, wer-
den die Heizkörper mit einer äußeren Verkleidung ab-
geschirmt, um die Gefahr einer Verletzung durch ei-
nen längeren Kontakt mit der Oberfläche des Heiz-
körpers zu vermeiden. Die Kombination des Heizkör-
pers mit der äußeren Verkleidung bildet eine soge-
nannte Heizkörpereinheit mit niedriger Oberflächen-
temperatur (LST – low surface temperature). Wenn 
sich der ganze Heizkörper in einer äußeren Verklei-
dung befindet, ist irgendeine Art von Verlängerungs-
stück erforderlich, um das Heizkörperregelventil von 
der äußeren Verkleidung her bedienen zu können.

[0004] Verschiedene Vorschläge für Verlängerungs-
stücke sind gemacht worden, von denen einige unten 
beschrieben werden.

[0005] Das Patent GB 2 312 037 beschreibt ein an 
einem Ende eines Heizkörperventils montiertes Spin-
delverlängerungselement von dem Typ mit einer 
Spindel, die eingeschoben wird, um das Ventil zu 
schließen. Ein thermostatisches Ventilelement wird 
auf das andere Ende des Verlängerungsstücks auf-
geschraubt.

[0006] Die Patentanmeldung EP 0 533 455 A be-
schreibt eine Ventilspindelverlängerung, deren eines 
Ende an der Spindel eines Heizkörperventils befes-
tigt ist und deren anderes Ende einen Bedienungs-
handgriff trägt.

[0007] Die Patentanmeldung GB 2 259 758 A be-
schreibt eine Kupplung in der Form eines Balgpaars, 
das mit Hilfe eines flexiblen Kapillarrohrs miteinander 
verbunden ist, das zwischen dem Thermostatkopf ei-
nes herkömmlichen thermostatischen Heizkörper-
ventils und dem Ventilkörper des Ventils angeordnet 
ist.

[0008] Die bekannten Verlängerungsstücke leiden 
unter einem oder mehreren Nachteilen, daß sie rela-
tiv aufwendig in der Herstellung sind, bei der Monta-
ge leicht beschädigt werden oder einen unerwünsch-
ten Spalt zwischen dem Verlängerungsstück und der 
äußeren Verkleidung einer LST-Heizkörpereinheit er-
zeugen.

[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein verbessertes Verlängerungsstück anzugeben, 
das diese Nachteile überwinden kann.

[0010] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verlän-
gerungsstück zum Drehen einer Heizkörperventil-
steuerung, wobei das Verlängerungsstück ein Ein-
griffelement zum Eingriff in die Heizkörperventilsteu-
erung, das sie um ihre Achse dreht, einen drehbaren 
Handgriff zur Fernregelung der Heizkörperventilsteu-
erung und Verbindungsmittel zum Verbinden des 
Handgriffs mit dem Eingriffelement, so daß der Hand-
griff das Eingriffelement dreht, aufweist, und ist da-
durch gekennzeichnet, daß das Verlängerungsstück 
eine axiale Bewegung von dem Teil der Heizkörper-
ventilsteuerung, das mit dem Eingriffelement in Ein-
griff ist, aufnimmt, ohne daß diese axiale Bewegung 
auf den Handgriff übertragen wird.

[0011] Ein solches Verlängerungsstück hat den Vor-
teil, daß ein Drehen der Heizkörperventilsteuerung 
stattfinden kann, ohne daß sich der Handgriff wäh-
rend des Gebrauchs in Richtung auf die Heizkörper-
ventilsteuerung oder von ihr weg bewegt. Im Betrieb 
gibt es bei vielen Heizkörperventilen und thermosta-
tischen Heizkörperventilkopfteilen eine axiale Bewe-
gung des gedrehten Teils, und wenn diese axiale Be-
wegung auf den Handgriff übertragen wird, würde der 
Handgriff seine Position in bezug auf die umliegende 
Oberfläche, insbesondere die Verkleidung einer LST 
Heizkörpereinheit, verändern. Ein solcher Positions-
wechsel könnte dazu führen, daß der Handgriff aus-
sieht, als hätte er sich verschoben, also beschädigt 
ist, oder daß ein Spalt im Verhältnis zur umgebenden 
Oberfläche entsteht. Die Erfindung ermöglicht die 
Abhilfe solcher Probleme, und außerdem kann das 
Verlängerungsstück kostengünstig und als eine ein-
fache und robuste Einheit hergestellt werden. Die Er-
findung ermöglicht auch die Aufnahme von Toleran-
zen zwischen dem Handgriff und der Heizkörperven-
tilsteuerung, die sonst zu einem Lösen der Befesti-
gung führen könnten.

[0012] Vorteilhafterweise erfolgt die Aufnahme der 
axialen Bewegung ohne Übertragung der axialen Be-
wegung durch mindestens einen Keil an einem Teil 
der Kupplungsmittel zum Eingreifen in eine entspre-
chende axiale Nut am anderen Teil der Kupplungs-
mittel. Dadurch kann der mindestens eine Keil und 
die axiale Nut relativ zueinander gleiten, wenn eine 
axiale Bewegung der Heizkörperventilsteuerung er-
folgt.
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[0013] Vorzugsweise wird die axiale Nut durch ei-
nen Raum zwischen zwei vorstehenden Wänden de-
finiert. Gegebenenfalls kann eine oder beide Wände 
diskontinuierlich gemacht werden. Diese Maßnahme 
sichert die Wirtschaftlichkeit im Materialverbrauch 
und eine reibungslose Betätigung des Verlänge-
rungsstücks.

[0014] Vorteilhafterweise ist der Handgriff ein hohler 
Knopf, dessen innere Oberfläche das eine oder das 
andere Teil der Kupplungsmittel bildet. Eine solche 
Ausführung ist einfach und platzsparend.

[0015] Die innere Oberfläche des Knopfes kann 
mindestens einen nach innen vorstehenden Keil auf-
weisen. Eine solche Ausführung läßt sich einfach 
herstellen und ist kostengünstig in bezug auf den Ma-
terialverbrauch.

[0016] Vorzugsweise hat der hohle Knopf eine 
Mehrzahl von nach innen vorstehenden Keilen ver-
teilt am Umfang seiner inneren Oberfläche. Eine sol-
che Ausführung bietet eine größere Zuverlässigkeit 
und eine ausgeglichenere Betätigung.

[0017] Vorzugsweise sind die Keile im wesentlichen 
gleichmäßig auf den genannten Umfang verteilt und 
Mittel zum Definieren einer eindeutigen Montageori-
entierung von Handgriff und Eingriffelement sind vor-
gesehen. Dadurch können Montagefehler mit einfa-
chen Mitteln vermieden werden.

[0018] Die Mittel zum Erreichen der eindeutigen 
Montageorientierung können einen Keil entweder am 
Handgriff oder am Eingriffelement aufweisen, wobei 
dann das jeweils andere Teil eine entsprechende Nut 
aufweist.

[0019] Vorzugsweise bildet die äußere Oberfläche 
des Eingriffelements das eine oder das andere Teil 
der Kupplungsmittel. Eine solche Ausbildung ist sehr 
einfach und wirksam.

[0020] Vorzugsweise ist eine Druckfeder zur Vor-
spannung des Handgriffs weg vom Eingriffelement 
vorgesehen. Dadurch kann vermieden werden, daß
der Benutzer das Gefühl bekommt, daß die Teile lose 
sind.

[0021] Das Verlängerungsstück kann ferner einen 
Montagering aufweisen, gegen den der Handgriff 
durch die genannte Feder vorgespannt ist. Ein sol-
cher Montagering ist ein einfaches Mittel zur Positio-
nierung des Verlängerungsstücks am Gehäuse eines 
LST-Heizkörpers.

[0022] Vorzugsweise weist der Handgriff einen En-
dabschnitt eines ersten Durchmessers, der durch 
den Montagering hindurchgeführt wird, und eine 
Schulter zum Eingriff mit dem Montagering, auf. Eine 

solche Konstruktion ist besonders einfach und wirk-
sam.

[0023] Vorzugsweise ist ein Ende der genannten 
Feder in Eingriff mit einem Flansch an der äußeren 
Oberfläche des Eingriffelements.

[0024] Das Eingriffelement kann die Form einer 
Buchse haben, deren Innenseite zum positiven Ein-
griff mit der Heizkörperventilsteuerung ausgebildet 
ist.

[0025] Die Erfindung sieht auch eine Heizkörper-
ventilsteuerung vor, die mit dem Verlängerungsstück, 
wie oben beschrieben, versehen ist.

[0026] Die Heizkörperventilsteuerung kann eine 
thermostatische Heizkörperventilkopfeinheit sein. Al-
ternativ ist die Heizkörperventilsteuerung die Spindel 
eines nicht-thermostatischen Heizkörperventils von 
dem Typ, in dem die Spindel gedreht wird, um das 
Ventil zu öffnen oder zu schließen.

[0027] Die Erfindung sieht auch einen Heizkörper 
vor, der mit der Heizkörperventilsteuerung, wie oben 
beschrieben, versehen ist.

[0028] Der Heizkörper kann ein Heizkörper mit nied-
riger Oberflächentemperatur (low surface temperatu-
re = LST) sein.

[0029] Ein Verlängerungsstück zum Drehen einer 
Heizkörperventilsteuerung nach der Erfindung wird 
im folgenden anhand eines Beispiels in Verbindung 
mit der Zeichnung beschrieben. Es zeigen:

[0030] Fig. 1 eine Seitenansicht eines Verlänge-
rungsstücks nach der Erfindung in Explosionsdarstel-
lung,

[0031] Fig. 2 eine Seitenansicht des montierten 
Verlängerungsstücks,

[0032] Fig. 3 ein Schnitt III-III nach Fig. 2,

[0033] Fig. 4 eine vergrößerte Ansicht des Verlän-
gerungsstücks von unten und

[0034] Fig. 5A/5B die Verwendung des Verlänge-
rungsstücks an einem LST-Heizkörper und einer 
thermostatischen Heizkörperventilkopfeinheit.

[0035] Nach den beigefügten Zeichnungen ist ein 
Verlängerungsstück 1 zum Drehen einer Heizkörper-
ventilsteuerung 2 vorgesehen. Das Verlängerungs-
stück 1 umfaßt ein Heizkörperventilsteuerungs-Ein-
griffelement 4 aus einem Kunststoff, das in die Heiz-
körperventilsteuerung 2 eingreift und sie um ihre Ach-
se dreht, einen drehbaren Handgriff 6 aus einem 
Kunststoff zur Fernsteuerung der Heizkörperventil-
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steuerung 2 und Kupplungsmittel zum Verbinden des 
Handgriffs 6 mit dem Eingriffelement 4, so daß der 
Handgriff 6 das Eingriffelement 4 dreht. Das Verlän-
gerungsstück 1 nimmt eine axiale Bewegung, ange-
zeigt mit dem Doppelpfeil 8, des Teils der Heizkörper-
ventilsteuerung 2, das mit dem Eingriffelement 4 in 
Eingriff ist, auf, ohne daß diese axiale Bewegung auf 
den Handgriff 6 übertragen wird.

[0036] Die Aufnahme der axialen Bewegung ohne 
Übertragung dergleichen wird durch Keile 10 am 
Handgriff 6 realisiert, die in entsprechende axiale Nu-
ten 12 am Eingriffelement 4 eingreifen.

[0037] Jede axiale Nut 12 wird durch den Raum zwi-
schen zwei vorstehenden Wänden 13, 14 definiert.

[0038] Der Handgriff 6 ist ein hohler Knopf, dessen 
innere Oberfläche eines der Teile der Kupplungsmit-
tel bildet, nämlich die Keile 10. Die innere Oberfläche 
des Knopfes weist vier nach innen vorstehende Keile 
10 auf, die gleichmäßig auf den Umfang verteilt sind, 
und Mittel sind vorgesehen, die eine eindeutige Mon-
tageorientierung von Handgriff und Eingriffelement 
definieren.

[0039] Die Mittel zur eindeutigen Montageorientie-
rung umfassen einen Keil 16 auf dem Innenumfang 
des Knopfes 6, der in eine Nut 18 auf der Außenseite 
des Eingriffelements 4 eingreift (Fig. 4).

[0040] Die äußere Oberfläche des Eingriffelements 
4, die die Wände 13, 14 und die axiale Nut 12 bildet, 
bildet das andere Teil der Kupplungsmittel.

[0041] Eine Druckfeder 20 ist vorgesehen zum Vor-
spannen des Handgriffs 6 weg vom Eingriffelement 4. 
Ein Montagering 22 aus Kunststoff ist vorgesehen, 
gegen den der Handgriff 6 durch die genannte Feder 
20 vorgespannt wird. Der Handgriff 6 weist einen En-
dabschnitt 24 eines ersten Durchmessers, der durch 
den Montagering 22 hindurchgeführt wird, und eine 
Schulter 26 zum Eingriff mit dem Montagering 22 auf. 
Das Eingriffelement 4 ist mit einer Markierung (nicht 
gezeigt) versehen, die bei der Montage mit einer ent-
sprechenden Markierung an der Heizkörperventil-
steuerung 2 ausgerichtet wird, um eine korrekte Ori-
entierung des Eingriffelements 4 an der Heizkörper-
ventilsteuerung 2 zu ermöglichen. Geeignete Markie-
rungen (nicht gezeigt) sind am Handgriff 6 und am 
Montagering 22 angebracht, um dem Benutzer die 
Wahrnehmung der Winkelstellung des Handgriffs 6
und damit der Heizkörpereinstellung zu ermöglichen.

[0042] Ein Ende 28 der Feder 20 greift in einen 
Flansch 30 an der äußeren Oberfläche des Eingriffe-
lements 4 ein.

[0043] Das Eingriffelement 4 hat die Form einer 
Buchse, deren Innenseite zum positiven Eingriff mit 

der Heizkörperventilsteuerung 2 ausgebildet ist. Die 
innere Ausbildung hat eine nach außen erweiterte, 
insbesondere dreieckige Form mit bogenförmigen 
Seiten des Dreiecks (vgl. Fig. 4).

[0044] Die in den Figuren gezeigte Heizkörperven-
tilsteuerung 2 ist eine thermostatische Heizkörper-
ventilkopfeinheit 30 für einen LST-Heizkörper, des-
sen äußeres Gehäuse 32 in den Figuren gezeigt ist. 
Der Montagering 22 ist durch einen Schnappverbin-
dung in einer Öffnung des Gehäuses 32 befestigt.

[0045] Die thermostatische Heizkörperventil-
kopfeinheit 30 hat einen durch ein Kapillarrohr 36 ver-
bundenen Sensor 34, und eine übliche Form und wird 
daher nicht näher beschrieben.

[0046] Fig. 5a zeigt die thermostatische Heizkör-
perventilkopfeinheit 30 mit seinem Regelelement so 
gedreht, daß das obere Teil des Ventilkopfes in seiner 
niedrigsten Stellung ist. Fig. 5b zeigt die thermostati-
sche Heizkörperventilkopfeinheit 30 mit seinem Re-
gelelement so gedreht, daß das obere Teil des Ven-
tilkopfes in seiner höchsten Stellung ist. Es ergibt 
sich, daß der Abstand a zum Handgriff 6 in Fig. 5A
größer ist als der entsprechende Abstand b in 
Fig. 5B. Andererseits ist aber der Abstand c zwi-
schen dem oberen Ende des Gehäuses 32 und dem 
oberen Ende des Handgriffs 6 genau der gleiche in 
Fig. 5A und 5B, wobei das Eingriffelement 4 beim 
Drehen des Verlängerungsstücks 1 innerhalb des 
Handgriffs 6 gegen die Vorspannung der Feder 20
nach oben verschoben worden ist. Es ist klar ersicht-
lich, daß die Feder 20 in Fig. 5B stärker zusammen-
gedrückt ist als in Fig. 5A.

Patentansprüche

1.  Verlängerungsstück zum Drehen einer Heiz-
körperventilsteuerung, wobei das Verlängerungs-
stück ein Eingriffelement zum Eingriff in die Heizkör-
perventilsteuerung, das sie um ihre Achse dreht, ei-
nen drehbaren Handgriff zur Fernregelung der Heiz-
körperventilsteuerung und Verbindungsmittel zum 
Verbinden des Handgriffs mit dem Eingriffelement, so 
daß der Handgriff das Eingriffelement dreht, aufweist, 
dadurch gekennzeichnet, daß das Verlängerungs-
stück (1) eine axiale Bewegung von dem Teil der 
Heizkörperventilsteuerung (2), das mit dem Eingriffe-
lement (4) in Eingriff ist, aufnimmt, ohne daß diese 
axiale Bewegung auf den Handgriff (6) übertragen 
wird.

2.  Verlängerungsstück nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß die Aufnahme der axia-
len Bewegung ohne Übertragung der axialen Bewe-
gung durch mindestens einen Keil (10) an einem Teil 
der Kupplungsmittel zum Eingreifen in eine entspre-
chende axiale Nut (12) am anderen Teil der Kupp-
lungsmittel erfolgt.
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3.  Verlängerungsstück nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, daß die axiale Nut (12) durch 
einen Raum zwischen zwei vorstehenden Wänden 
(13, 14) definiert wird.

4.  Verlängerungsstück nach Anspruch 2 oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Handgriff (6) ein 
hohler Knopf ist, dessen innere Oberfläche das eine 
oder das andere Teil der Kupplungsmittel bildet.

5.  Verlängerungsstück nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, daß die innere Oberfläche 
des Knopfes mindestens einen nach innen vorste-
henden Keil (10) aufweist.

6.  Verlängerungsstück nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, daß der hohle Knopf eine 
Mehrzahl von nach innen vorstehenden Keilen (10) 
verteilt am Umfang seiner inneren Oberfläche auf-
weist.

7.  Verlängerungsstück nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, daß die Keile (10) im wesent-
lichen gleichmäßig auf den genannten Umfang ver-
teilt sind und Mittel (16, 18) zum Definieren einer ein-
deutigen Montageorientierung von Handgriff (6) und 
Eingriffelement (4) vorgesehen sind.

8.  Verlängerungsstück nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, daß die Mittel (16, 18) zum 
Erreichen der eindeutigen Montageorientierung ei-
nen Keil (16) entweder am Handgriff (6) oder am Ein-
griffelement (4) aufweisen, wobei das jeweils andere 
Teil eine entsprechende Nut (18) aufweist.

9.  Verlängerungsstück nach einem der Ansprü-
che 2 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die äußere 
Oberfläche des Eingriffelements (4) das eine oder 
das andere Teil der Kupplungsmittel bildet.

10.  Verlängerungsstück nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
eine Druckfeder (20) zur Vorspannung des Handgriffs 
(6) weg vom Eingriffelement (4) vorgesehen ist.

11.  Verlängerungsstück nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, daß ein Montagering (22) vor-
gesehen ist, gegen den der Handgriff (6) durch die 
genannte Feder (20) vorgespannt ist.

12.  Verlängerungsstück nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, daß der Handgriff (6) einen 
Endabschnitt (24) eines ersten Durchmessers, der 
durch den Montagering (22) hindurchgeführt wird, 
und eine Schulter (26) zum Eingriff mit dem Montage-
ring (22) aufweist.

13.  Verlängerungsstück nach einem der Ansprü-
che 10 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß ein 
Ende (28) der genannten Feder (20) mit einem 

Flansch (30) an der äußeren Oberfläche des Eingriff-
elements (4) in Eingriff ist.

14.  Verlängerungsstück nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
das Eingriffelement (4) die Form einer Buchse hat, 
deren Innenseite zum positiven Eingriff mit der Heiz-
körperventilsteuerung (2) ausgebildet ist.

15.  Verlängerungsstück zum Drehen einer Heiz-
körperventilsteuerung, wobei das Verlängerungs-
stück (1) im wesentlichen, unter Hinweis auf und ge-
zeigt in den beigefügten Zeichnungen, wie oben be-
schrieben ausgeführt ist.

16.  Heizkörperventilsteuerung, die mit einem 
Verlängerungsstück nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche versehen ist.

17.  Heizkörperventilsteuerung nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, wobei die Heizkörper-
ventilsteuerung (2) eine thermostatische Heizkörper-
ventilkopfeinheit (30) ist.

18.  Heizkörper, der mit einer Heizkörperventil-
steuerung nach Anspruch 16 oder 17 versehen ist.

19.  Heizkörper nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Heizkörper ein LST-Heizkör-
per ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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