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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Ab-
sperrarmatur mit einem Gehäuse (1), einem in dem Gehäu-
se (1) angeordneten Ventilsitz (V) und einer den Ventilsitz
(V) ansteuernden Absperrscheibe (2), die im Gehäuse (1)
um eine senkrecht zur Längsachse (L) des Gehäuses (1) an-
geordnete Drehachse (D) zwischen einer Öffnungsstellung
und einer Sperrstellung beidseitig drehbar gelagert ist, wobei
die Absperrscheibe (2) zwei in Längsrichtung der Drehach-
se (D) voneinander beabstandete Lagerflansche (21a, 21b)
aufweist, wobei zumindest einer der beiden Lagerflansche
(21a; 21b) mit einer Antriebswelle (4) drehfest verbunden ist.
Die Absperrscheibe (2) ist als Fachwerkträger mit einer fach-
werkartigen Struktur ausgebildet, der aus einem den Ventil-
sitz (V) ansteuernden und mit den Lagerflanschen (21a, 21b)
versehenen Scheibenteller (20), insbesondere einem ebe-
nen Scheibenteller, und mehreren Versteifungsrippen (22,
23a, 23b) besteht, wobei die von den Versteifungsrippen
(22, 23a, 23b) gebildeten Fachwerkquerschnitte (FQ1, FQ2,
FQ3) als offene Querschnitte ausgebildet sind, die in der Öff-
nungsstellung der Absperrscheibe (2) von einem das Ge-
häuse (1) durchströmenden Medium durchströmbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Absperrarmatur mit
einem Gehäuse, einem in dem Gehäuse angeordne-
ten Ventilsitz und einer den Ventilsitz ansteuernden
Absperrscheibe, die im Gehäuse um eine senkrecht
zur Längsachse des Gehäuses angeordnete Dreh-
achse zwischen einer Öffnungsstellung und einer
Sperrstellung beidseitig drehbar gelagert ist, wobei
die Absperrscheibe zwei in Längsrichtung der Dreh-
achse voneinander beabstandete Lagerflansche auf-
weist, wobei zumindest einer der beiden Lagerflan-
sche mit einer Antriebswelle drehfest verbunden ist.

[0002] Bei bekannten Absperrarmaturen sind zur
beidseitigen Lagerung der Absperrscheibe im Ge-
häuse eine durchgehende Lagerwelle oder geteilte
Lagerwellen vorgesehen, die mit der Absperrscheibe
drehfest verbunden sind.

[0003] Bei einer Lagerung der Absperrscheibe mit
einer einteiligen, durchgehenden Lagerwelle ist die
Absperrscheibe mit einer Durchgangsbohrung verse-
hen, durch die die Lagerwelle hindurchgeführt ist, um
die Absperrscheibe beidseitig im Gehäuse um die
Drehachse drehbar zu lagern. Eine durchgehende
Lagerwelle, die in einer Durchgangsbohrung der Ab-
sperrscheibe aufgenommen ist, erfordert jedoch ei-
nen großen Querschnitt und eine entsprechend gro-
ße Dicke der Absperrscheibe im Bereich der Durch-
gangsbohrung zur Aufnahme der einteiligen Lager-
welle. In der Öffnungsstellung führt die große Di-
cke der Absperrscheibe zur einer Verringerung des
durchströmbaren Gehäusequerschnitts des Gehäu-
ses und somit zu einer Beschränkung des das Ge-
häuse durchströmenden Durchsatzes an Medium, so
dass derartige Absperrarmaturen mit einer Absperr-
scheibe mit einer einteiligen Lagerwelle einen ge-
ringen Durchflussfaktor bzw. einen geringen Durch-
flusskoeffizient in der Öffnungsstellung aufweisen.

[0004] Um den Durchflussfaktor bzw. den Durch-
flusskoeffizient in der Öffnungsstellung der Absperr-
scheibe zu erhöhen, ist es bereits bekannt, eine ge-
teilte Lagerwelle zur beidseitigen Lagerung der Ab-
sperrscheibe im Gehäuse vorzusehen.

[0005] Eine gattungsgemäße Absperrarmatur, die
mittels einer geteilten Lagerwelle um eine senk-
recht zur Längsachse des Gehäuses angeordne-
te Drehachse zwischen einer Öffnungsstellung und
einer Sperrstellung drehbar gelagert ist, ist aus
der EP 1 207 325 B1 bekannt. Bei der aus der
EP 1 207 325 B1 bekannten Absperrarmatur ist
die geteilte Lagerwelle jeweils in einem mit einer
Aufnahmebohrung versehenen Lagerflansch der Ab-
sperrscheibe angeordnet und mit der Absperrscheibe
drehfest verbunden. Die Lagerflansche sind hierbei
jeweils am äußeren Randbereich der Absperrscheibe
im Wesentlichen senkrecht zur Absperrscheibe an-

geordnet und erstrecken sich von der Absperrschei-
be weg. Dadurch ist die Absperrscheibe im Wesent-
lichen als ebener Scheibenteller ausgebildet, an dem
an den beiden gegenüberliegenden Randbereichen
die Lagerflansche angeordnet sind. In der Sperrstel-
lung der Absperrscheibe stehen an dem Scheibentel-
ler der Absperrscheibe je nach Einsatzfall hohe Drü-
cke an, wodurch sich der ebene Scheibenteller ent-
sprechend verformen und verbiegen kann. Um hohe
Verformungen und Verbiegungen des ebenen Schei-
bentellers zu vermeiden, die Nachteile hinsichtlich
der Dichtigkeit der Absperrscheibe in der Sperrstel-
lung nach sich ziehen, ist der ebene Scheibentel-
ler entsprechend dick auszuführen, um ausreichen-
de Steifigkeit gegen Verformungen und Verbiegun-
gen bei anstehendem Druck in der Sperrstellung zu
erzielen. Eine große Dicke des ebenen Scheiben-
tellers führt jedoch in der Öffnungsstellung wieder-
um zu einer Verringerung des durchströmbaren Ge-
häusequerschnitts des Gehäuses und somit zu einer
Beschränkung des das Gehäuse durchströmenden
Durchsatzes an Medium, so dass derartige Absperr-
scheiben mit einer geteilten Lagerwelle ebenfalls ei-
nen geringen Durchflussfaktor bzw. einen geringen
Durchflusskoeffizient in der Öffnungsstellung aufwei-
sen.

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, eine Absperrarmatur der eingangs ge-
nannten Gattung zur Verfügung stellen, die in der
Sperrstellung eine hohe Dichtigkeit aufweist und in
der Öffnungsstellung einen hohen Durchflusskoeffizi-
ent aufweist.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass die Absperrscheibe als Fach-
werkträger mit einer fachwerkartigen Struktur ausge-
bildet ist, der aus einem den Ventilsitz ansteuern-
den und mit den Lagerflanschen versehenen Schei-
benteller, insbesondere einem ebenen Scheibentel-
ler, und mehreren Versteifungsrippen besteht, wo-
bei die von den Versteifungsrippen gebildeten Fach-
werkquerschnitte als offene Querschnitte ausgebil-
det sind, die in der Öffnungsstellung der Absperr-
scheibe von einem das Gehäuse durchströmenden
Medium durchströmbar sind. Mit einer als Fachwerk-
träger ausgebildeten Absperrscheibe, die aus dem
den Ventilsitz ansteuernden ebenen Scheibenteller
und mehreren den ebenen Scheibenteller ausstei-
fenden Versteifungsrippen besteht, kann bei einer
beidseitigen Lagerung der Absperrscheibe mit ei-
ner geteilten Lagerwelle ein biegesteifer und ver-
formungssteifer Scheibenteller erzielt werden, der
in der Sperrstellung bei anstehenden Drücken ge-
ringe Verformungen aufweist und somit eine ho-
he Dichtigkeit bietet. Durch die von den Verstei-
fungsrippen gebildeten Verstrebungen, die die Ver-
formungen des ebenen Scheibentellers reduzieren,
kann die Dicke des Scheibentellers verringert wer-
den, da die erforderliche Steifigkeit in Verbindung
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mit den Versteifungsrippen erzielt wird. Die Ausfüh-
rung der Fachwerkquerschnitte des Fachwerkträgers
zwischen dem Scheibenteller bzw. den Lagerflan-
schen und den Versteifungsrippen und somit die von
den Versteifungsrippen ausgespannten Fachwerk-
querschnitte des Fachwerkträgers als offene Quer-
schnitte und somit als durchströmbare Querschnitts-
flächen, die in der Durchflussstellung der Absperr-
scheibe von Medium durchströmbar sind, führt da-
zu, dass in der Öffnungsstellung der Absperrscheibe
die Dicke des Scheibentellers und die Dicke der Ver-
steifungsrippen den Gehäusequerschnitts des Ge-
häuses nur geringfügig verringert, so dass die erfin-
dungsgemäße Absperrarmatur einen hohen Durch-
flussfaktor bzw. einen hohen Durchflusskoeffizient in
der Öffnungsstellung aufweist.

[0008] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltungs-
form der Erfindung sind die Lagerflansche jeweils am
äußeren Randbereich des Scheibentellers im We-
sentlichen senkrecht zum Scheibenteller angeordnet
und erstrecken sich von dem Scheibenteller weg,
wobei eine erste Versteifungsrippe vorgesehen ist,
die die dem Scheibenteller abgewandten Endberei-
che der Lagerflansche miteinander verbindet und die
parallel oder geneigt zu dem Scheibenteller verläuft.
Mit einer derartigen, bevorzugt parallel und beab-
standet zu dem Scheibenteller verlaufenden Verstei-
fungsrippe, die die beiden Lagerflansche an den dem
Scheibenteller abgewandten Endbereichen miteinan-
der verbindet, kann ein Aufbiegen der dem Scheiben-
teller abgewandten Endbereiche der Lagerflansche
bei an dem Scheibenteller in der Sperrstellung an-
stehenden Druckkräften verringert werden und da-
durch die Biegesteifigkeit und die Verformungssteifig-
keit des Scheibentellers erhöht werden. In der ersten
Versteifungsrippe treten hierbei je nach Lastrichtung
an dem Scheibenteller gut zu beherrschende Zug-
bzw. Druckkräfte auf.

[0009] Mit besonderem Vorteil weist die erste Ver-
steifungsrippe in Längsrichtung der Versteifungsrip-
pe einen taillierten Querschnitt oder einen im Wesent-
lichen konstanten Querschnitt auf. Hierdurch kann
ein günstiger Kraftverlauf und Kraftfluss innerhalb der
ersten Versteifungsrippe erzielt werden.

[0010] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist eine zweite Versteifungsrippe vorge-
sehen, die sich von einem Mittelbereich des Schei-
bentellers zu dem Anschlussbereich des ersten La-
gerflansches mit der ersten Versteifungsrippe er-
streckt. Im Mittelbereich des Scheibentellers auftre-
tende Druckkräfte bei in der Sperrstellung befindli-
cher Absperrscheibe können somit als gut zu beherr-
schende Druckkräfte über die zweite Versteifungsrip-
pe in den ersten Lagerflansch eingeleitet und über
die Lagerung der Absperrscheibe im Bereich des ers-
ten Lagerflansches an das Gehäuse übertragen wer-
den. Die zweite Versteifungsrippe kann hierbei mit

dem dem Scheibenteller abgewandten Endbereich
des ersten Lagerflansches oder mit dem an diesen
Endbereich des ersten Lagerflansches angeschlos-
senen Endbereich der ersten Versteifungsrippe ver-
bunden werden.

[0011] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist weiterhin eine dritte Versteifungsrippe
vorgesehen, die sich von einem Mittelbereich des
Scheibentellers zu dem Anschlussbereich des zwei-
ten Lagerflansches mit der ersten Versteifungsrippe
erstreckt. Im Mittelbereich des Scheibentellers auf-
tretende Druckkräfte bei in der Sperrstellung befindli-
cher Absperrscheibe können somit als gut zu beherr-
schende Druckkräfte über die dritte Versteifungsrippe
in den zweiten Lagerflansch eingeleitet und über die
Lagerung der Absperrscheibe im Bereich des zweiten
Lagerflansches an das Gehäuse übertragen werden.
Die dritte Versteifungsrippe kann hierbei mit dem dem
Scheibenteller abgewandten Endbereich des zweiten
Lagerflansches oder mit dem an diesen Endbereich
des zweiten Lagerflansches angeschlossenen End-
bereich der ersten Versteifungsrippe verbunden wer-
den.

[0012] Hinsichtlich eines günstigen Kraftflusses er-
geben sich besondere Vorteile, wenn gemäß einer
Ausführungsform der Erfindung die zweite Verstei-
fungsrippe und die dritte Versteifungsrippe jeweils in
Längsrichtung der Versteifungsrippe einen von dem
Anschlussbereich des Lagerflansches mit der ersten
Versteifungsrippe zu dem Scheibenteller zunehmen-
den Querschnitt aufweisen.

[0013] Besondere Vorteile ergeben sich, wenn ge-
mäß einer Weiterbildung der Erfindung die Außen-
kanten der Versteifungsrippen einen abgerundeten
Querschnitt aufweisen. Die Außenkanten der Ver-
steifungsrippen werden in der Öffnungsstellung der
Absperrscheibe von dem in dem Gehäuse strömen-
den Medium angeströmt und bilden somit in der Öff-
nungsstellung der Absperrscheibe die angeströmten
Kanten der Versteifungsrippen. Durch abgerundete
Querschnitte und somit abgerundete, die Anström-
kanten bildenden Außenkanten der Versteifungsrip-
pen weisen die in der Öffnungsstellung von dem Me-
dium angeströmten Außenkanten eine strömungs-
günstige Gestaltung auf, wodurch sich weitere Vortei-
le hinsichtlich eines hohen Durchflussfaktor bzw. ei-
nes hohen Durchflusskoeffizienten der Absperrarma-
tur in der Öffnungsstellung der Absperrscheibe erge-
ben.

[0014] Mit besonderem Vorteil weisen gemäß ei-
ner Weiterbildung der Erfindung die zweite Verstei-
fungsrippe und die dritte Versteifungsrippe von dem
Anschlussbereich des Lagerflansches mit der ers-
ten Versteifungsrippe zu dem Scheibenteller einen
gekrümmten oder geraden Außenkonturverlauf auf.
Mit einem derartigen geradlinigen oder alternativ ge-
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krümmten Außenkonturverlauf der zweiten und der
dritten Versteifungsrippe wird auf einfache Weise er-
zielt, dass diese beiden Versteifungsrippen mit ih-
ren Außenkonturen innerhalb einer Hüllkugel ange-
ordnet sind, deren Mittelpunkt dem Mittelpunkt des
Scheibentellers und deren Durchmesser dem Außen-
durchmesser des Scheibentellers entspricht. Hier-
durch wird auf einfache Weise erzielt, dass die zu-
sätzlichen Versteifungsrippen die Drehbewegung der
Absperrscheibe im Gehäuse zwischen der Sperrstel-
lung und der Durchflussstellung nicht behindern.

[0015] Hinsichtlich eines günstigen Kraftflusses er-
geben sich besondere Vorteile, wenn gemäß einer
Weiterbildung der Erfindung die zweite Versteifungs-
rippe und die dritte Versteifungsrippe mittig an dem
Mittelbereich des Scheibentellers angeordnet sind.

[0016] Gemäß einer alternativen Weiterbildung der
Erfindung kann ebenfalls ein günstiger Kraftflusses
erzielt werden, wenn die zweite Versteifungsrippe
und die dritte Versteifungsrippe zu dem Mittelbereich
des Scheibentellers symmetrisch angeordnet sind
und von dem Mittelbereich des Scheibentellers je-
weils in Richtung zu dem Lagerflansch beabstandet
angeordnet ist.

[0017] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltungs-
form der Erfindung sind die Übergangsbereiche der
ersten Versteifungsrippe zu den Lagerflanschen je-
weils abgerundet. Hierdurch werden einerseits Vor-
teile hinsichtlich eines günstigen Kraftflusses erzielt
und andererseits strömungsgünstige Übergangsbe-
reiche erzielt, die einen hohen Durchflussfaktor bzw.
einen hohen Durchflusskoeffizienten der Absperrar-
matur in der Öffnungsstellung der Absperrscheibe er-
möglichen.

[0018] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltungs-
form der Erfindung sind die Übergangsbereiche der
zweiten Versteifungsrippe und der dritten Verstei-
fungsrippe zu dem Scheibenteller sowie zu dem La-
gerflansch oder zu der ersten Versteifungsrippe je-
weils abgerundet sind. Hierdurch werden ebenfalls
Vorteile hinsichtlich eines günstigen Kraftflusses er-
zielt sowie strömungsgünstige Übergangsbereiche
erzielt, die einen hohen Durchflussfaktor bzw. ei-
nen hohen Durchflusskoeffizienten der Absperrarma-
tur in der Öffnungsstellung der Absperrscheibe er-
möglichen.

[0019] Die Absperrscheibe kann als Schweißbauteil
ausgebildet werden.

[0020] Hinsichtlich einer einfachen und kostengüns-
tigen Herstellung der Absperrscheibe ergeben sich
besondere Vorteile, wenn die aus dem Scheibentel-
ler, den Lagerflanschen und den Versteifungsrippen
gebildete Absperrscheibe einstückig ausgebildet ist.

[0021] Hierbei ergeben sich weitere Vorteile, wenn
die Absperrscheibe gemäß einer Ausgestaltungsform
der Erfindung als Gussbauteil ausgebildet. In einem
Gussverfahren kann auf einfache Weise die einstü-
ckig ausgebildete Absperrscheibe hergestellt werden
sowie die strömungsgünstige abgerundete Gestal-
tung der Außenkanten und der Übergangsbereich der
Versteifungsrippen erzeugt werden.

[0022] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
sind die Lagerflansche jeweils als Lagerösen zur Auf-
nahme einer Lagerwelle ausgebildet, die in dem Ge-
häuse drehbar gelagert ist. Die Absperrscheibe ist mit
derartigen Lagerflanschen, die Lagerösen zur Auf-
nahme von jeweils einer Lagerwelle bilden, beispiels-
weise einer Einsteckwelle, die in dem Gehäuse dreh-
bar gelagert sind, somit indirekt über die in den Lage-
rösen angeordneten beiden Lagerwellen einer geteil-
ten Lagerwelle in dem Gehäuse beidseitig gelagert.
Hierbei ist eine Lagerwelle als Antriebswelle ausge-
bildet, die über eine geeignete Welle-Nabe-Verbin-
dung zur Drehmomentübertragung mit der Absperr-
scheibe verbunden ist.

[0023] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
der Erfindung sind die Lagerflansche jeweils mit ei-
nem Lagerwellenstummel versehen, mittels denen
die Absperrscheibe in dem Gehäuse drehbar gela-
gert ist. Die Absperrscheibe ist somit mit einstückig
angeformten Lagerwellenstummeln versehen, mittels
denen die Absperrscheibe direkt im Gehäuse beid-
seitig gelagert ist. Die Lagerwellenstummel sind hier-
bei direkt an der Absperrscheibe angeformt, wodurch
ein dreh- und biegesteifer Verbund zwischen den La-
gerwellenstummeln und der den Ventilsitz ansteuer-
ten Absperrscheibe erzielt wird, wodurch sich wei-
tere Vorteile hinsichtlich einer hohen Dichtigkeit der
Absperrscheibe in der Sperrstellung ergeben. Zudem
kann der Aufbau der Absperrarmatur vereinfacht wer-
den, da keine separaten Lagerwellen zur Lagerung
der Absperrscheibe im Gehäuse erforderlich sind.
Der Antrieb der Absperrscheibe kann hierbei auf ein-
fache Weise durch eine als Steckwelle ausgebildete
Antriebswelle erzielt werden, die drehbar im Gehäu-
se gelagert ist und über eine geeignete Welle-Nabe-
Verbindung mit einem Lagerwellenstummel zur Dreh-
momentübertragung mit der Absperrscheibe verbun-
den ist.

[0024] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfin-
dung werden anhand der in den schematischen Figu-
ren dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläu-
tert. Hierbei zeigt

[0025] Fig. 1 eine erfindungsgemäße Absperrarma-
tur in einer pespektivischen Darstellung,

[0026] Fig. 2 einen Längsschnitt entlang der Linie A-
A der Fig. 1,
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[0027] Fig. 3 die Absperrscheibe der erfindungsge-
mäßen Absperrarmatur in einer Ansicht gemäß Pfeil
B der Fig. 2,

[0028] Fig. 4 die Absperrscheibe in einer Ansicht ge-
mäß Pfeil C der Fig. 3,

[0029] Fig. 5 einen Querschnitt der Absperrscheibe
in einem Schnitt gemäß Linie D-D der Fig. 4,

[0030] Fig. 6 bis Fig. 8 mehrere perspektivische Dar-
stellungen der Absperrscheibe der erfindungsgemä-
ßen Absperrarmatur gemäß den Fig. 1 bis Fig. 5 und

[0031] Fig. 9 eine zweite Ausführungsform der
Absperrscheibe in einem Längsschnitt gemäß der
Fig. 2.

[0032] In den Fig. 1 bis Fig. 8 ist eine erste Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Absperrarmatur
dargestellt.

[0033] Die Absperrarmatur weist – wie in den Fig. 1
und Fig. 2 verdeutlicht ist – ein Gehäuse 1 auf, in dem
eine Absperrscheibe 2 um eine senkrecht zur Längs-
achse L des Gehäuses 1 angeordnete Drehachse D
drehbar gelagert ist. Die Absperrscheibe 2 ist bezüg-
lich der Längsachse L des Gehäuses 1 beidseitig im
Gehäuse 1 drehbar gelagert.

[0034] Die Absperrscheibe 2 ist im Gehäuse 1 mit-
tels einer geteilten Lagerwelle beidseitig gelagert. In
dem dargestellten Ausführungsbeispiel sind ein obe-
rer Lagerwellenstummel 3a und ein unterer Lager-
wellenstummel 3b einstückig und somit direkt an der
Absperrscheibe 2 angeformt. Der obere Lagerwellen-
wellenstummel 3a steht weiterhin zum Antrieb mit ei-
ner Antriebswelle 4 in Verbindung.

[0035] In der Fig. 1 ist die Absperrscheibe 2 in
einer teilweise geöffneten Zwischenstellung darge-
stellt. Der Längsschnitt der Fig. 2 zeigt die Absperr-
scheibe 2 in einer Sperrstellung, in der ein im Gehäu-
se 1 angeordneter Ventilsitz V von der Absperrschei-
be 2 angesteuert und geschlossen ist.

[0036] Durch Verschwenken der Absperrscheibe 2
um einen Drehwinkel von 900 um die Drehachse D
kann die Absperrscheibe 2 in eine Öffnungsstellung
gebracht werden, in der die Absperrarmatur in Längs-
richtung und somit entlang der Längsachse L des Ge-
häuses 1 als Durchflussrichtung von Medium durch-
strömbar ist.

[0037] Bei der dargestellten Absperrarmatur ist das
Gehäuse 1 als einstückiges und ungeteiltes Gehäuse
ausgebildet.

[0038] 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. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist zwi-
schen jedem Lagerwellenstummel 3a bzw. 3b und
den beiden Lagerhalbschalen 5a, 5b eine ringför-
mige Lagerbuchse 40a, 40b angeordnet. Die ent-
sprechende Lagerbuchse 40a, 40b ist mittels jeweils
einer Dichtungseinrichtung, beispielsweise eines O-
Ringes, zu dem entsprechenden Lagerwellenstum-
mel 3a, 3b abgedichtet.

[0039] Die Lagerhalbschalen 5a für die Lagerwellen-
stummel 3a, 3b der Absperrscheibe 2 sind ein einem
Lagerring 7 ausgebildet. Die Lagerhalbschalen 5b für
die Lagerwellenstummel 3a, 3b der Absperrscheibe 2
sind an einem Dichtring 6 ausgebildet, an dem weiter-
hin der von der Absperrscheibe 2 angesteuerte Ven-
tilsitz V ausgebildet ist. Die Absperrscheibe 2 mit den
angeformten Lagerwellenstummeln 3a, 3b, der mit
den Lagerhalbschalen 5b versehene Dichtring 6 so-
wie der mit den Lagerhalbschalen 5a versehene La-
gerring 7 können von einer stirnseitigen Flanschseite
F aus in das Gehäuse 1 eingelegt und somit im Ge-
häuse 1 montiert werden.

[0040] Das Gehäuse 1 ist hierzu an der stirnseitigen
Flanschseite F mit einer ringnut-förmigen Ausneh-
mung 8 versehen, in die der Lagerring 7, der Dichtring
6 und die mit angeformten Lagerwellenstummeln 3a,
3b versehene Absperrscheibe 2 von der Flanschsei-
te F aus eingelegt werden können.

[0041] Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist an
dem Ventilsitz V eine elastische Dichtungseinrich-
tung 10, beispielsweise ein elastischer Dichtungs-
ring, angeordnet, die am Dichtring 6 befestigt ist. Die
Absperrscheibe 2 ist mit einer Dichtfläche 11 ver-
sehen, beispielsweise einer Kegelfläche, die in der
Sperrstellung die Dichtungseinrichtung 10 ansteuert.
Der Dichtring 6 ist zur Aufnahme der Dichtungsein-
richtung 10 als geteilter Dichtring mit einem inneren
Ring 6a und einem äußeren Ring 6b ausgebildet. In
dem inneren Ring 6a und dem äußeren Ring 6b ist je-
weils eine Ringnut 12a, 12b ausgebildet, die zusam-
men eine ringkanalartigen Aufnahmeraum bilden, in
dem der Dichtungsring 10 eingelegt und gehalten ist.

[0042] Die Absperrscheibe 2 ist bevorzugt einfach-
exzentrisch oder mehrfach, beispielsweise doppelt-
exzentrisch, im Gehäuse 1 angeordnet. Die Absperr-
scheibe 2 ist mit der Dichtfläche 11 von der Drehach-
se D – wie in der Fig. 2 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 und
die Längsachse L schneidenden Mittelachse des Ge-
häuses 1 kann eine zweite Exzentrizität gebildet wer-
den.
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[0043] Die Absperrscheibe 2 ist in Längsrichtung der
Drehachse D mit einem axialen Freiheitsgrad gela-
gert. Zur Zentrierung der Absperrscheibe 2 in Längs-
richtung der Drehachse D sind im Bereich der Lager-
wellenstummel 3a, 3b jeweils Anlauflager 13a, 13b
vorgesehen. Die Anlauflager 13a, 13b sind im darge-
stellten Ausführungsbeispiel von einem Anlaufbund
an den Lagerbuchsen 40a, 40b gebildet, die zwi-
schen den Lagerhalbschalen 5a, 5b und dem ent-
sprechenden Lagerwellenstummel 3a, 3b angeord-
net sind.

[0044] Die Antriebswelle 4 ist als drehbar im Ge-
häuse 1 angeordnete torsionssteife und biegewei-
che Steckwelle ausgebildet. 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 Polygon-Profil am Außen-
umfang der Antriebswelle 4 und einer Aufnahmeöff-
nung des Lagerwellenstummels 3a gebildet.

[0045] 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 Lager-
ring 7 und der innere Ring 6a werden über den äuße-
ren Ring 6b an einen Nutgrund 8a der Ausnehmung
8 im Gehäuse 1 verklemmt, an dem sich der Lager-
ring 7 abstützt.

[0046] 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 18, beispielswei-
se ein als O-Ring ausgebildeter Dichtungsring, ange-
ordnet.

[0047] Zur Abdichtung der Antriebswelle 4 nach
Außen gegenüber der Umgebung ist eine entspre-
chende Abdichtung 19 vorgesehen, die beispielswei-
se von als O-Ringen ausgebildeten Dichtungsringen
oder einer Stopfbuchspackung gebildet werden kann.

[0048] Die Absperrscheibe 2 besteht – wie in Verbin-
dung mit den Fig. 3 bis Fig. 8 näher ersichtlich ist –
aus einem mit der Dichtfläche 11 versehenen kreis-
förmigen und ebenen Scheibenteller 20 und zwei in
Längsrichtung der Drehachse D voneinander beab-
standeten Lagerflanschen 21a, 21b, mittels denen
die Absperrscheibe 2 im Gehäuse 1 um die Dreh-
achse D drehbar gelagert ist. Die Dichtfläche 11 ist
im dargestellten Ausführungsbeispiel von einer Ke-
gelfläche am Umfang des Scheibentellers 20 ausge-
führt, die von einer Rückseite zu einer Vorderseite
des Scheibentellers 20 geneigt verläuft. Die Lager-

flansche 21a, 21b sind jeweils am äußeren Randbe-
reich des Scheibentellers 20 im Wesentlichen senk-
recht zum Scheibenteller 20 angeordnet und erstre-
cken sich von dem Scheibenteller 20 weg zu der der
Dichtfläche 11 und somit dem dem Scheibenteller
20 abgewandten Seite und somit in Richtung zu der
Drehachse D. Im dargestellten Ausführungsbeispiel
sind die Lagerflansche 21a, 21b einstückig an der
Rückseite des Scheibentellers 20 angeformt. Die La-
gerflansche 21a, 21b sind in Längsrichtung der Dreh-
achse D von einer Scheibenlängsachse SA beab-
standet und verlaufen im dargestellten Ausführungs-
beispiel parallel zu der Scheibenlängsachse SA. Die
Scheibenlängsachse SA ist senkrecht zur Drehach-
se D angeordnet und verläuft durch den Mittelpunkt
MP des kreisförmigen Scheibentellers 20. Im dar-
gestellten Ausführungsbeispiel ist der Lagerwellen-
stummel 3a an der Außenfläche des Lagerflansches
21a angeformt. In dem Lagerwellenstummel 3a ist
eine bohrungsförmige Ausnehmung angeordnet, die
die Steckverbindung 16 bildet und mit dem Poly-
gon-Profil versehen ist. An der Außenfläche des La-
gerflansches 21b ist entsprechend der Lagerwellen-
stummel 3b angeformt.

[0049] Erfindungsgemäß ist die Absperrscheibe 2
mit den einstückig angeformten Lagerflanschen 21a,
21b als Fachwerkträger mit einer fachwerkartigen
und biegesteifen Struktur ausgebildet, wobei die Ab-
sperrscheibe 2 zusätzlich zu dem Scheibenteller 20
und den Lagerflanschen 21a, 21b aus mehreren Ver-
steifungsrippen 22, 23a, 23b besteht.

[0050] Die Absperrscheibe 2 umfasst eine erste Ver-
steifungsrippe 22, die die dem Scheibenteller 20 ab-
gewandten Endbereiche der beiden Lagerflansche
21a, 21b miteinander verbindet. Die erste Verstei-
fungsrippe 22 ist hierzu mit den beiden Lagerflan-
schen 21a, 21b im Bereich der dem Scheibenteller 20
abgewandten Endbereiche der Lagerflansche 21a,
21b verbunden. Die erste Versteifungsrippe 22 ver-
läuft im dargestellten Ausführungsbeispiel parallel zu
dem Scheibenteller 20 und ist von dem Scheiben-
teller 20 und dessen Rückseite in Längsrichtung der
Scheibenlängsachse SA beabstandet. Die Drehach-
se D ist hierbei in Längsrichtung der Scheibenlängs-
achse SA gesehen zwischen dem Scheibenteller 20
und der ersten Versteifungsrippe 22 angeordnet.

[0051] Die erste Versteifungsrippe 22 weist in
Längsrichtung der Versteifungsrippe 22, d.h. in Rich-
tung von dem Lagerflansch 21a zu dem Lagerflansch
21b, im dargestellten Ausführungsbeispiel einen im
Wesentlichen konstanten Querschnitt auf. Im darge-
stellten Ausführungsbeispiel weist die Versteifungs-
rippe 22 einen rechteckförmigen Querschnitt mit im
Wesentlicher konstanter Breite und konstanter Dicke
auf.
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[0052] Die erfindungsgemäße Absperrscheibe 2 ist
mit einer zweiten Versteifungsrippe 23a versehen,
die sich von einem Mittelbereich MB des Scheiben-
tellers 20 zu dem Anschlussbereich AB1 des ersten
Lagerflansches 21a mit der ersten Versteifungsrippe
22 erstreckt. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist
die zweite Versteifungsrippe 23a an den dem Schei-
benteller 20 abgewandten Endbereich des Lagerflan-
sches 21a geführt und an diesem Endbereich mit
dem Lagerflansch 21a verbunden.

[0053] Der Mittelbereich MB des Scheibentellers 20
ist der Bereich in Längsrichtung der Drehachse D um
eine Mittelachse M der Absperrscheibe 2. Die Mittel-
achse M enthält den Mittelpunkt MP des kreisschei-
benförmigen Scheibentellers 20 und ist senkrecht zur
Drehachse D angeordnet.

[0054] Die zweite Versteifungsrippe 23a verläuft so-
mit ausgehend von dem Scheibenteller 20 schräg
und geneigt zur Drehachse D zu dem dem Schei-
benteller 20 abgewandten Endbereich des Lagerflan-
sches 21a.

[0055] Die erfindungsgemäße Absperrscheibe 2 ist
weiterhin mit einer dritten Versteifungsrippe 23b ver-
sehen, die sich von einem Mittelbereich MB des
Scheibentellers 20 zu dem Anschlussbereich AB2
des zweiten Lagerflansches 21b mit der ersten Ver-
steifungsrippe 22 erstreckt. Im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel ist die dritte Versteifungsrippe 23b an
den dem Scheibenteller 20 abgewandten Endbereich
des Lagerflansches 21b geführt und an diesem End-
bereich mit dem Lagerflansch 21b verbunden.

[0056] Die dritte Versteifungsrippe 23b verläuft so-
mit ausgehend von dem Scheibenteller 20 schräg
und geneigt zur Drehachse D zu dem dem Schei-
benteller 20 abgewandten Endbereich des Lagerflan-
sches 21b.

[0057] Die zweite Versteifungsrippe 23a und die drit-
te Versteifungsrippe 23b sind im dargestellten Aus-
führungsbeispiel zu dem Mittelbereich MB des Schei-
bentellers 20 symmetrisch angeordnet und von dem
Mittelbereich MB des Scheibentellers 20 jeweils in
Richtung zu dem Lagerflansch 21a bzw. 21b beab-
standet angeordnet. Die zu dem Lagerflansch 21a
geführte zweite Versteifungsrippe 23a ist hierzu von
der Mittelachse M des Scheibentellers 20 in Richtung
zu dem Lagerflansch 21a beabstandet an dem Schei-
benteller 20 angeordnet. Entsprechend ist die zu dem
Lagerflansch 21b geführte dritte Versteifungsrippe
23b von der Mittelachse M des Scheibentellers 20 in
Richtung zu dem Lagerflansch 21b beabstandet an
dem Scheibenteller 20 angeordnet.

[0058] Die zweite Versteifungsrippe 23a und die drit-
te Versteifungsrippe 23b weisen jeweils in Längsrich-
tung der Versteifungsrippe 23a bzw. 23b einen von

dem Anschlussbereich AB1 bzw. AB2 des Lagerflan-
sches 21a bzw. 21b mit der ersten Versteifungsrip-
pe 22 zu dem Scheibenteller 20 hin einen zunehmen-
den Querschnitt auf. Im dargestellten Ausführungs-
beispiel weisen die Versteifungsrippen 23a, 23b ei-
nen rechteckförmigen Querschnitt mit gleichbleiben-
der Dicke auf, wobei der Querschnitt von dem La-
gerflansch 21a bzw. 21b zu dem Mittelbereich des
Scheibentellers 20 in der Breite zunimmt. Die Breite
der Versteifungsrippen 23a, 23b im Bereich des La-
gerflansches 21, 21b entspricht im Wesentlichen der
Breite der Lagerflansche 21a, 21b. Die Versteifungs-
rippen 23a, 23b sind im Mittelbereich MB des Schei-
bentellers 20 bis zu den Außenrändern des Schei-
bentellers 20 geführt, wodurch sich eine zunehmen-
de Breite der Versteifungsrippen 23a, 23b ergibt.

[0059] Die zweite Versteifungsrippe 23a und die drit-
te Versteifungsrippe 23b weisen im dargestellten
Ausführungsbeispiel von dem Anschlussbereich AB1
bzw. AB2 des entsprechenden Lagerflansches 21a,
21b zu der Rückseite des Scheibentellers 20 hin ver-
laufend einen gekrümmten, im Wesentlichen kugel-
förmig bzw. konvex gekrümmten, Außenkonturver-
lauf K der entsprechenden Außenkanten AK auf.

[0060] Erfindungsgemäß sind weiterhin die von den
Versteifungsrippen 22, 23a, 23b gebildeten und auf-
gespannten Fachwerkquerschnitte FQ1, Q2, FQ3
des Fachwerkkörpers als offene Querschnitte ausge-
bildet, die in der Öffnungsstellung der Absperrschei-
be 2 von einem das Gehäuse 1 durchströmenden
Medium durchströmbar sind. Die erste Versteifungs-
rippe 22 bildet mit der zweiten Versteifungsrippe 23a
und der dritten Versteifungsrippe 23b sowie dem
Scheibenteller 20 einen offenen und von Medium
durchströmbaren Fachwerkquerschnitt FQ1, der im
dargestellten Ausführungsbeispiel im Wesentlichen
V-förmig ist. Die zweite Versteifungsrippe 23a bildet
mit dem Lagerflansch 21a und dem Scheibenteller
20 einen offenen und von Medium durchströmbaren
Fachwerkquerschnitte FQ2, der der im dargestellten
Ausführungsbeispiel im Wesentlichen dreieck-förmig
ist. Entsprechend bildet die dritte Versteifungsrippe
23b mit dem Lagerflansch 21b und dem Scheiben-
teller 20 einen offenen und von Medium durchström-
baren Fachwerkquerschnitte FQ3, der der im dar-
gestellten Ausführungsbeispiel im Wesentlichen drei-
eck-förmig ist.

[0061] Um in der Öffnungsstellung der Absperr-
scheibe 2 die Anströmverluste der Versteifungsrip-
pen 22, 23a, 23b zu verringern, sind die Außenkan-
ten AK der Versteifungsrippen 22, 23a, 23b mit einem
abgerundeten Querschnitt versehen.

[0062] Weiterhin sind die Übergangsbereiche UB1,
UB2 der ersten Versteifungsrippe 22 zu den Lager-
flanschen 21a, 21b jeweils abgerundet, um die An-
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strömverluste in der Öffnungsstellung der Absperr-
scheibe 2 zu verringern.

[0063] Weiterhin sind um geringe Anströmverluste in
der Öffnungsstellung der Absperrscheibe 2 zu erzie-
len, die Übergangsbereiche UB3, UB4 der zweiten
Versteifungsrippe 23a und der dritten Versteifungs-
rippe 23b zu der Rückseite des Scheibentellers 22
sowie die Übergangsbereiche UB5, UB6 der zweiten
Versteifungsrippe 23a und der dritten Versteifungs-
rippe 23b zu dem entsprechenden Lagerflansch 21a,
21b jeweils abgerundet.

[0064] Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist die
aus dem Scheibenteller 20, den Lagerflanschen 21a,
21b und den Versteifungsrippen 22, 23a, 23b beste-
hende Absperrscheibe 2 als einstückiges Bauteil aus-
gebildet, das bevorzugt als Gußbauteil ausgebildet
ist.

[0065] In der Fig. 9 ist eine zweite Ausführungsform
einer erfindungsgemäßen Absperrscheibe 2 darge-
stellt. Gleiche Bauteile sind hierbei mit gleichen Be-
zugsziffern versehen. Im Gegensatz zu dem Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 1 bis Fig. 8, bei dem die schräg
verlaufenden Versteifungsrippen 23a bzw. 23b je-
weils zu dem dem Scheibenteller 20 abgewandten
Endbereich des Lagerflansches 21a bzw. 21b geführt
und an diesen Endbereich mit dem Lagerflansch 21a
bzw. 21b verbunden sind, sind bei dem Ausführungs-
beispiel der Fig. 9 die schräg verlaufenden Verstei-
fungsrippen 23a, 23b an die erste Versteifungsrippe
22 geführt. Die zweite Versteifungsrippe 23a ist hier-
bei mit der ersten Versteifungsrippe 22 im Bereich
des Endes am Anschlussbereichs AB1 verbunden,
mit dem die erste Versteifungsrippe 22 mit dem ers-
ten Lagerflansch 21a verbunden ist. Entsprechend
ist die dritte Versteifungsrippe 23b mit der ersten
Versteifungsrippe 22 im Bereich des Endes am An-
schlussbereichs AB2 verbunden, mit dem die erste
Versteifungsrippe 22 mit dem zweiten Lagerflansch
21b verbunden ist.

[0066] Die Absperrarmatur mit der erfindungsgemä-
ßen Absperrscheibe 2 weist eine Reihe von Vorteilen
auf.

[0067] Die Versteifungsrippen 22, 23a, 23b bilden
Verstrebungen zur Lastaufnahme und Verteilung der
an dem Scheibenteller 20 in der Sperrstellung auftre-
tenden Kräfte. Die an der Vorderseite des Scheiben-
tellers 20 in der Sperrstellung auftretenden und an-
stehenden Druckkräfte FD, die in der Fig. 5 mit dem
Pfeil verdeutlicht sind, können insbesondere von der
schräg verlaufenden zweiten Versteifungsrippe 23a
und der schräg verlaufenden dritten Versteifungsrip-
pe 23b in Wirkrichtung aufgenommen werden und in-
nerhalb der Versteifungsrippen 22, 23a, 23b in gut
beherrschbare Druck- und Zugkräfte umgesetzt wer-
den. Dadurch kann die Dicke d des ebenen Schei-

bentellers 20 verringert werden, wobei weiterhin auf-
grund der in den Versteifungsrippen 22, 23a, 23b auf-
tretenden Zug- und Druckkräften die Versteifungsrip-
pen 22, 23a, 23b ebenfalls nur eine geringe Dicke d
benötigen, um die Kräfte sicher übertragen zu kön-
nen. Durch die offenen Fachwerkquerschnitten FQ1,
FQ2, FQ3 in Verbindung mit der geringen Dicke d
des Scheibentellers 20 und der Versteifungsrippen
22, 23a, 23b treten in der Öffnungsstellung der Ab-
sperrscheibe 2 durch den ebenen Scheibenteller 20
und die zusätzlichen Versteifungsrippen 22, 23a, 23b
somit nur geringe Beeinträchtigungen des Gehäuse-
querschnitts des Gehäuses 1 auf, so dass die erfin-
dungsgemäße Absperrarmatur einen hohen Durch-
flussfaktor bzw. einen hohen Durchflusskoeffizient in
der Öffnungsstellung aufweist.

[0068] Durch die Versteifungsrippen 22, 23a, 23b
und deren Anordnung werden somit die Verformun-
gen des den gehäuseseitigen Ventilsitz V ansteuern-
den und mit der Dichtfläche 11 versehenen Scheiben-
tellers 20 verringert, wodurch die Absperrarmatur ei-
ne hohe Dichtigkeit in der Sperrstellung aufweist.

[0069] Durch die einstückige Ausbildung der Lager-
wellenstummel 3a, 3b an der Absperrscheibe 2 und
dem Entfall einer Verbindung zwischen separaten
Lagerwellen und der Absperrscheibe 2 entsteht ein
dreh- und die biegesteifer Verbund von der Absperr-
scheibe 2 mit den angeformten Lagerwellenstum-
meln 3a, 3b und den Lagerstellen im Gehäuse 1,
wodurch die Dichtigkeit der Absperrarmatur in der
Sperrstellung weiter verbessert werden kann.

[0070] Die Erfindung ist nicht auf das dargestellte
Ausführungsbeispiel der als Fachwerkträger ausge-
bildeten Absperrscheibe 2 mit an den Lagerflanschen
21a, 21b angeformten Lagerwellenstummeln 3a, 3b
zur direkten Lagerung der Absperrscheibe 2 im Ge-
häuse 1 beschränkt. Alternativ können die Lagerflan-
sche 21a, 21b mit bohrungsförmigen Lagerösen zur
Aufnahme einer entsprechenden geteilten Lagerwel-
le versehen werden, wobei die beiden Lagerwellen
jeweils im Gehäuse um die Drehachse D drehbar ge-
lagert sind und mit dem Lagerflansch 21a bzw. 21b
drehfest verbunden sind. Hierdurch ergibt sich eine
indirekte beidseitige Lagerung der Absperrscheibe
über die beiden Lagerwellen und somit einer geteilten
Lagerwelle im Gehäuse.
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Patentansprüche

1.     Absperrarmatur mit einem Gehäuse (1), ei-
nem in dem Gehäuse (1) angeordneten Ventilsitz (V)
und einer den Ventilsitz (V) ansteuernden Absperr-
scheibe (2), die im Gehäuse (1) um eine senkrecht
zur Längsachse (L) des Gehäuses (1) angeordne-
te Drehachse (D) zwischen einer Öffnungsstellung
und einer Sperrstellung beidseitig drehbar gelagert
ist, wobei die Absperrscheibe (2) zwei in Längsrich-
tung der Drehachse (D) voneinander beabstande-
te Lagerflansche (21a, 21b) aufweist, wobei zumin-
dest einer der beiden Lagerflansche (21a; 21b) mit
einer Antriebswelle (4) drehfest verbunden ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Absperrscheibe (2)
als Fachwerkträger mit einer fachwerkartigen Struk-
tur ausgebildet ist, der aus einem den Ventilsitz (V)
ansteuernden und mit den Lagerflanschen (21a, 21b)
versehenen Scheibenteller (20), insbesondere einem
ebenen Scheibenteller, und mehreren Versteifungs-
rippen (22, 23a, 23b) besteht, wobei die von den
Versteifungsrippen (22, 23a, 23b) gebildeten Fach-
werkquerschnitte (FQ1, FQ2, FQ3) als offene Quer-
schnitte ausgebildet sind, die in der Öffnungsstellung
der Absperrscheibe (2) von einem das Gehäuse (1)
durchströmenden Medium durchströmbar sind.

2.   Absperrarmatur nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Lagerflansche (21a, 21b) je-
weils am äußeren Randbereich des Scheibentellers
(20) im Wesentlichen senkrecht zum Scheibenteller
(20) angeordnet sind und sich von dem Scheiben-
teller (20) weg erstrecken, wobei eine erste Verstei-
fungsrippe (22) vorgesehen ist, die die dem Schei-
benteller (20) abgewandten Endbereiche der Lager-
flansche (21a, 21b) miteinander verbindet und die
parallel oder geneigt zu dem Scheibenteller (22) ver-
läuft.

3.   Absperrarmatur nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Versteifungsrippe (22)
in Längsrichtung der Versteifungsrippe (22) einen im
wesentlichen konstanten Querschnitt oder einen tail-
lierten Querschnitt aufweist.

4.    Absperrarmatur nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass eine zweite Verstei-
fungsrippe (23a) vorgesehen ist, die sich von einem
Mittelbereich (MB) des Scheibentellers (20) zu dem
Anschlussbereich (AB1) des ersten Lagerflansches
(21a) mit der ersten Versteifungsrippe (22) erstreckt.

5.     Absperrarmatur nach einem der Ansprüche
2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass eine dritte
Versteifungsrippe (23b) vorgesehen ist, die sich von
einem Mittelbereich (MB) des Scheibentellers (20) zu
dem Anschlussbereich (AB2) des zweiten Lagerflan-
sches (21b) mit der ersten Versteifungsrippe (22) er-
streckt.

6.    Absperrarmatur nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die zweite Verstei-
fungsrippe (23a) und die dritte Versteifungsrippe
(23b) jeweils in Längsrichtung der Versteifungsrippe
(23a; 23b) einen von dem Anschlussbereich (AB1;
AB2) des Lagerflansches (21a; 21b) mit der ersten
Versteifungsrippe (22) zu dem Scheibenteller (20) zu-
nehmenden Querschnitt aufweisen.

7.   Absperrarmatur nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Außen-
kanten (AK) der Versteifungsrippen (22; 23a; 23b) ei-
nen abgerundeten Querschnitt aufweisen.

8.     Absperrarmatur nach einem der Ansprüche
4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite
Versteifungsrippe (23a) und die dritte Versteifungs-
rippe (23b) von dem Anschlussbereich (AB1; AB2)
des Lagerflansches (21a; 21b) mit der ersten Verstei-
fungsrippe (22) zu dem Scheibenteller (22) einen ge-
krümmten oder geraden Außenkonturverlauf (K) auf-
weisen.

9.     Absperrarmatur nach einem der Ansprüche
4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite
Versteifungsrippe (23a) und die dritte Versteifungs-
rippe (23b) mittig an dem Mittelbereich (MB) des
Scheibentellers (20) angeordnet sind.

10.     Absperrarmatur nach einem der Ansprüche
4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite
Versteifungsrippe (23a) und die dritte Versteifungs-
rippe (23b) zu dem Mittelbereich (MB) des Schei-
bentellers (20) symmetrisch angeordnet sind und von
dem Mittelbereich (MB) des Scheibentellers (20) je-
weils in Richtung zu dem Lagerflansch (21a, 21b) be-
abstandet angeordnet ist.

11.     Absperrarmatur nach einem der Ansprüche
2 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Über-
gangsbereiche (UB1, UB2) der ersten Versteifungs-
rippe (22) zu den Lagerflanschen (21a, 21b) jeweils
abgerundet sind.

12.     Absperrarmatur nach einem der Ansprüche
4 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Über-
gangsbereiche (UB3, UB4, UB5, UB6) der zweiten
Versteifungsrippe (23a) und der dritten Versteifungs-
rippe (23b) zu dem Scheibenteller (20) sowie zu dem
Lagerflansch (21a, 21b) oder zu der ersten Verstei-
fungsrippe (22) jeweils abgerundet sind.

13.     Absperrarmatur nach einem der Ansprüche
1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Schei-
benteller (20) mit den Lagerflanschen (21a, 21b)
und den Versteifungsrippen (22, 23a, 23b) einstückig
ausgebildet ist.

14.   Absperrarmatur nach einem der Ansprüche 1
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Absperr-
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scheibe (2) als Gussbauteil oder als Schweißbauteil
ausgebildet ist.

15.     Absperrarmatur nach einem der Ansprüche
1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Lager-
flansche (21a, 21b) jeweils als Lagerösen zur Auf-
nahme einer Lagerwelle ausgebildet sind, die in dem
Gehäuse (1) drehbar gelagert ist.

16.     Absperrarmatur nach einem der Ansprüche
1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Lager-
flansche (21a, 21b) jeweils mit einem Lagerwellen-
stummel (3a, 3b) versehen sind, mittels denen die
Absperrscheibe (2) in dem Gehäuse (1) drehbar ge-
lagert ist.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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DE 10 2014 102 290 A1    2015.04.30

13/20



DE 10 2014 102 290 A1    2015.04.30

14/20



DE 10 2014 102 290 A1    2015.04.30

15/20



DE 10 2014 102 290 A1    2015.04.30

16/20



DE 10 2014 102 290 A1    2015.04.30

17/20



DE 10 2014 102 290 A1    2015.04.30

18/20



DE 10 2014 102 290 A1    2015.04.30

19/20



DE 10 2014 102 290 A1    2015.04.30

20/20


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

