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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Ab-
sperrarmatur mit einem Gehäuse (1), einem in dem Gehäuse
(1) angeordneten Ventilsitz (V) und einer den Ventilsitz (V)
ansteuernden Absperrklappe (2), die im Gehäuse (1) mittels
einer Antriebswelle (3a; 3b) drehbar gelagert ist, insbeson-
dere mindestens doppelt-exzentrisch gelagert ist, wobei im
Bereich des Ventilsitzes (V) eine Dichteinrichtung (D), insbe-
sondere eine metallische Dichteinrichtung (D), ausgebildet
ist. Zur Lösung der Aufgabe, bei einer derartigen Absperra-
ramatur den Schließpunkt der Absperrklappe (2) und somit
die Sperrstellung der Absperrarmatur (1) exakt zu ermitteln,
wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, dass zur Erfassung
eines Schließpunktes (S) der Absperraramatur (1) eine Sen-
soreinrichtung (20) vorgesehen ist, die von einem Wegmess-
sensor (21) gebildet ist, der mittels eines an der Antriebswel-
le (3a) der Absperraramatur (1) angeordneten Betätigungs-
mittels (41) betätigbar ist.
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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 Absperrklappe, die im Gehäuse mittels einer An-
triebswelle drehbar gelagert ist, insbesondere min-
destens doppelt-exzentrisch gelagert ist, wobei im
Bereich des Ventilsitzes eine Dichteinrichtung, insbe-
sondere eine metallische Dichteinrichtung, ausgebil-
det ist.

[0002] Eine gattungsgemäße Absperraramatur, die
eine doppelt-exzentrische gelagerte Absperrklappe
aufweist, die mit einer Antriebswelle zu der Betäti-
gung der Absperrklappe zwischen einer Öffnungs-
stellung und einer Sperrstellung drehfest verbunden
ist, und bei der der Ventilsitz von einer metallischen
Dichteinrichtung in Form eines gehäuseseitigen Me-
tallringes und eines oder mehrerer ringförmiger me-
tallischer Dichtelemente an der Absperrklappe gebil-
det ist, ist aus der EP 1 207 325 B1 bekannt.

[0003] Derartige Absperrarmaturen werden bei cryo-
genen Temperaturen im Bereich von bis zu –
270°C oder hohen Temperaturen im Bereich von
bis zu 400°C eingesetzt, um Rohrleitungen in einer
Sperrstellung der Absperrarmatur abzusperren. Ins-
besondere werden gattungsgemäße Absperrarma-
turen in Ethylenanlagen zur Absperrung von Spalt-
gas eingesetzt. Da Spaltgas Verunreinigungen, ins-
besondere Koks, enthält, kann bei derartigen Anwen-
dungen durch die metallische und starre Dichteinrich-
tung im Bereich des Ventilsitzes eine hohe Lebens-
dauer und eine hohe Dichtigkeit erzielt werden.

[0004] Bei derartigen Anwendungen und Einsätzen
ist aus Sicherheitsgründen eine hohe Dichtigkeit in
der Sperrstellung der Absperrarmatur erforderlich, so
dass für den Betrieb der Absperraramatur die Erfas-
sung der Schließstellung und somit des Schließpunk-
tes, bei der sich die Absperrklappe in der Sperrstel-
lung befindet, von entscheidender Bedeutung ist. Ins-
besondere bei einer exzentrisch oder mehrfach-ex-
zentrisch gelagerten Absperrklappe ist der Schließ-
punkt von hoher Wichtigkeit, da die Absperrarmatur
bereits bei kleinen Abweichungen und kleinen Öff-
nungswinkeln ausgehend von dem Schließpunkt eine
Leckage aufweist. Bei gattungsgemäßen Absperrar-
maturen mit einer metallischen und somit starren
Dichteinrichtung wird dieser Effekt noch verstärkt.

[0005] Zur Erfassung der Schließstellung und so-
mit des Schließpunktes der Absperrklappe können
Näherungsschalter verwendet werden, die beispiels-
weise mit der Antriebswelle der Absperrklappe in
Wirkverbindung stehen. Derartige Näherungsschal-
ter weisen jedoch eine hohe Schalthystere auf, so
dass mit Näherungsschalter bei gattungsgemäßen
Absperrarmaturen, die mit metallischen und somit

starren Dichteinrichtungen versehen sind und die auf-
grund der Bauweise mit einer mehrfachexzentrisch
gelagerten Absperrklappe bereits bei kleinen Öff-
nungswinkeln eine Leckage aufweisen, der Schließ-
punkt der Absperrklappe nicht exakt ermittelt und
überwacht werden kann.

[0006] Bei gattungsgemäßen Absperrarmaturen ist
in der Regel an der Antriebswelle ein Antrieb, bei-
spielsweise ein manueller Kurbeltrieb, ein Elektro-
motor oder ein Pneumatikantrieb, befestigt, der über
ein Getriebe mit der Antriebswelle der Absperrklappe
in Wirkverbindung steht. Es besteht daher die Mög-
lichkeit, über ein Positionssystem mit einem entspre-
chenden Sensor an dem Antrieb die Drehwinkelstel-
lung der Antriebswelle und somit bestimme Positions-
stellungen der Absperrklappe zu erfassen. Das Po-
sitionssystem an dem Antrieb beinhalten jedoch das
Getriebe- und Passungsspiel auf die Antriebswelle
der Absperrklappe, so dass mit einem Positionssys-
tem an dem Antrieb bei einer gattungsgemäßen Ab-
sperrarmatur, die mit metallischen und somit starren
Dichteinrichtungen versehen sind und die aufgrund
der Bauweise mit einer mehrfachexzentrisch gelager-
ten Absperrklappe bereits bei kleinen Öffnungswin-
keln eine Leckage aufweisen, der Schließpunkt der
Absperrklappe nicht exakt ermittelt und überwacht
werden kann.

[0007] Die angeführten Sensorerfassungssysteme
mit Näherungsschaltern an der Antriebswelle der Ab-
sperrklappe bzw. Positionssystemen an dem Antrieb
der Absperrklappe sind somit durch ihren konstrukti-
ven Aufbau nicht in der Lage, den exakten Schließ-
punkt der Absperraramatur bei einer gattungsgemä-
ßen Absperrarmatur, die mit einer metallischen und
somit starren Dichteinrichtung versehen ist und die
aufgrund der Bauweise mit einer mehrfachexzen-
trisch gelagerten Absperrklappe bereits bei kleinen
Öffnungswinkeln eine Leckage aufweist, reproduzier-
bar anzufahren bzw. zu überprüfen.

[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, eine Absperraramatur der eingangs ge-
nannten Gattung zur Verfügung zu stellen, bei der
der Schließpunkt der Absperrklappe und somit die
Sperrstellung der Absperrarmatur exakt ermittelt wer-
den kann.

[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass zur Erfassung eines Schließpunk-
tes der Absperraramatur eine Sensoreinrichtung vor-
gesehen ist, die von einem Wegmesssensor gebil-
det ist, der mittels eines an der Antriebswelle der Ab-
sperraramatur angeordneten Betätigungsmittels be-
tätigbar ist. Der erfindungsgemäße Gedanke besteht
somit darin, einen von der Antriebswelle über ein Be-
tätigungsmittel betätigten Wegmesssensor vorzuse-
hen, mit dem an der mit der Absperrklappe dreh-
fest verbundenen Antriebswelle eine Wegmessung
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durchgeführt wird, um eine Aussage über die tat-
sächliche Schließstellung und somit den Schließ-
punkt der Absperrklappe zu erhalten. Durch die Betä-
tigung des Wegmesssensors über das Betätigungs-
mittels von der Antriebswelle, die direkt mit der Ab-
sperrklappe verbunden ist, ist die Wegmessung mit-
tels des Wegmesssensors unabhängig von dem Ge-
triebe- und Passungsspiel zwischen dem Antrieb und
der Antriebswelle, wie dies bei einem Positionssys-
tem an dem Antrieb der Fall ist, bzw. weist die er-
findungsgemäße Wegmessung an der Antriebswelle
durch Verwendung eines Wegmesssensors gegen-
über der Verwendung von Näherungsschaltern kei-
ne Schalthysterese auf, so dass der Schließpunkt
der Absperrklappe exakt erfasst werden kann. Mit
der erfindungsgemäßen Wegmessung an der An-
triebswelle der Absperrklappe wird somit ermöglicht,
bei Absperrarmaturen mit großen Exzentern oder
Mehrfachexzentern und mit einer metallischen, star-
ren Dichteinrichtung den Schließpunkt der Absperrar-
matur sicher und exakt zu erfassen. Mit der er-
findungsgemäßen Schließpunktmessung durch den
Wegmesssensor kann somit der Schließpunkt der
Absperrklappe sicher und exakt erfasst werden, wo-
bei weiterhin eine hohe Reproduzierbarkeit gegeben
ist und ermöglicht wird, durch einen entsprechenden
Antrieb den Schließpunkt der Absperrarmatur exakt
anzufahren.

[0010] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist das Betätigungsmittel derart an der
Antriebswelle befestigt, dass eine Schließbewegung
der Antriebswelle in einem Erfassungsbereich, insbe-
sondere einem Erfassungsbereich von 0° bis 5°, vor
Erreichen des Schließpunktes mittels des Wegmess-
sensors erfassbar ist. Die Wegmessung erfolgt somit
in den letzten Winkelgraden der Absperrklappenstel-
lung vor Erreichen des Schließpunktes, der der 0°-
Stellung der Absperrarmatur entspricht. Mit einer der-
artigen Wegmessung auf den letzten Winkelgraden
vor Erreichen der Schließstellung der Absperrklappe
kann über das Betätigungsmittel der Erfassungsbe-
reich als Drehwinkel der Antriebswelle auf den ge-
samten Messbereich des Wegmesssensors aufge-
löst werden, so dass eine exakte Messung und Erfas-
sung des Schließpunktes und somit der Schließstel-
lung der Absperrklappe ermöglicht wird.

[0011] Besondere Vorteile ergeben sich, wenn der
Wegmesssensor eine verschiebbare Tastspitze auf-
weist, die in dem Erfassungsbereich mittels des Be-
tätigungsmittels betätigbar ist. Ein derartiger Weg-
messsensor mit einer längsverschiebbaren Tastspit-
ze bildet einen Messtaster, wobei auf einfache Weise
der Erfassungsbereich des Drehwinkels der Antriebs-
welle auf den Messbereich des Messtasters übertra-
gen werden kann.

[0012] Bevorzugt ist der Wegmesssensor als induk-
tiver Wegtaster ausgebildet. Bei derartigen induk-

tiven Wegtastern wird die Tastspitze während der
Wegmessung in dem Erfassungsbereich mittels einer
Feder in Anlage an das Betätigungsmittel gehalten.
Der Wegtaster besteht aus einem mit der Tastspitze
in Wirkverbindung stehenden Tauchanker, der axial
zwischen zwei Spulen bewegbar ist, wobei sich bei
einer Betätigung des Wegtasters die magnetische In-
duktion der Spulen ändert.

[0013] Hinsichtlich eines einfachen Aufbaus erge-
ben sich Vorteile, wenn der Wegmesssensor an ei-
nem Gehäuse, insbesondere einem die Antriebswel-
le umgebenden Gehäuse, der Absperrarmatur befes-
tigt ist. Das Gehäuse, an dem der Wegmesssensor
befestigt ist, kann hierbei von einer die Antriebswel-
le umgebenden Laterne gebildet werden, die mit ei-
nem Flansch zur Befestigung eines Antriebs verse-
hen ist. Hierdurch ist eine einfache Befestigung des
Wegmesssensors erzielbar, wobei weiterhin eine ge-
schützte Anordnung des Wegmesssensors innerhalb
der Laterne erzielt werden kann.

[0014] Hinsichtlich eines einfachen Aufbaus erge-
ben sich Vorteile, wenn das Betätigungsmittels mit-
tels eines Klemmringes an der Antriebswelle befes-
tigt ist. Mit einem Klemmring kann das Betätigungs-
mittels auf einfache Weise an der Antriebswelle der
Absperrklappe befestigt werden, wobei weiterhin ei-
ne einfache Nachrüstbarkeit des Wegmesssensors
ermöglicht wird.

[0015] Sofern gemäß einer bevorzugten Weiterbil-
dung der Erfindung der Klemmring mittels einer Ver-
drehsicherung an der Antriebswelle befestigt ist, kann
eine sichere und gegen unbeabsichtigte Verdrehung
gesicherte Befestigung des Betätigungsmittels an der
Antriebswelle erzielt werden. Nach einer Justage und
Kalibrierung des Wegmesssensors kann somit eine
hohe Reproduzierbarkeit der Schließpunktmessung
erzielt werden.

[0016] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist das Betätigungsmittel von einer an
der Antriebswelle radial angeordneten Schaltfahne
gebildet. Mit einer derartigen radialen Schaltfahne,
die an dem Klemmring einstückig angeformt oder be-
festigt werden kann, kann ein als Messtaster mit einer
axial verschiebbaren Tastspitze ausgebildeter Weg-
messsensor auf einfache Weise in dem Erfassungs-
bereich des Drehwinkels der Antriebswelle betätigt
werden. Durch entsprechende radiale Erstreckung
der Schaltfahne kann hierbei auf einfache Weise ein
radialer Hebelarm zur Betätigung der Tastspitze des
Wegtasters erzielt werden, der es ermöglicht, in dem
Erfassungsbereich des Drehwinkels der Antriebswel-
le den gesamten Messbereich des Wegmesssen-
sors auszunutzen und in dem Erfassungsbereich ei-
ne hohe Auflösung des Drehwinkels der Antriebswel-
le und somit der Positionsmessung der Absperrklap-
pe zu erzielen. Da der Messbereich des Wegtasters
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in eine bestimmte Anzahl von Inkrementen unterteilt
ist, beispielsweise 200 Inkremente, kann durch ent-
sprechende Bemessung der Schaltfahne mit einem
entsprechenden radialen Hebelarm eine hohe Auf-
lösung des Drehwinkels von beispielsweise 0,02°C
innerhalb des Erfassungsbereichs mit einer derarti-
gen radialen Schaltfahne erzielt werden. Sofern bei
einer gattungsgemäßen Absperrarmatur ein Dreh-
winkel von +/–0,1°C ausgehend von der Schließstel-
lung der Absperraramatur vorgegeben ist, bei dem
am Schließpunkt der Absperrklappe eine leckage-
freie Dichtigkeit der Absperrklappe gegeben ist, kann
mit einer derartigen Auflösung des Drehwinkels der
Schließpunkt sicher und exakt erfasst werden.

[0017] Besondere Vorteile sind erzielbar, wenn die
Schaltfahne mittels eines Einstellmittels an dem
Klemmring befestigt ist. Nach einer Vorjustage und
Vorkalibrierung kann über das Einstellmittel eine ex-
akte Justage und Kalibrierung der Schließpunkmes-
sung auf den Schließpunkt der Absperrklappe auf
einfache Wese erzielt werden.

[0018] Sofern in dem Gehäuse, in dem der Weg-
messsensor angeordnet ist, eine Kontrollöffnung
ausgebildet ist, die in dem Erfassungsbereich einen
Zugang zu dem Wegmesssensor und dem Betäti-
gungsmittel und/oder dem Einstellmittel ermöglicht,
kann die Justage und Kalibrierung des Schließpunk-
tes auf einfache Weise durchgeführt werden. Bevor-
zugt ist die Kontrollöffnung abdeckbar, beispielswei-
se durch einen entsprechenden Deckel, so dass bei
abgedeckter Kontrollöffnung eine vor Beschädigun-
gen geschützte Anordnung des Betätigungsmittels
und des Wegmesssensors innerhalb des Gehäuses
erzielt wird.

[0019] Der Wegmesssensor ist hierbei bevorzugt
tangential an dem Gehäuse angeordnet. Mit einer
derartigen Anordnung des als Messtasters ausgebil-
deten Wegmesssensors kann bei einer Betätigung
durch eine radiale Schaltfahne das Auftreten von Sei-
tenkräfte auf die Tastspitze während der Betätigung
vermieden werden, so dass eine exakte Erfassung
des Schließpunktes und eine hohe Lebensdauer des
Messtasters erzielt wird.

[0020] Anstelle einer Schaltfahne als Betätigungs-
mittel sind alternative Lösungsansätze denkbar.
Möglich ist beispielsweise als Betätigungsmittel für
den Wegmesssensor einen an der Antriebswelle
angeordneten oder angeklemmten Exzenternocken
vorzusehen. Der Exzenternocken kann hierbei an
dem Klemmring befestigt oder einstückig angeformt
werden. Mit einem derartigen Exzenternocken kann
ebenfalls in dem Erfassungsbereich der Messbereich
eines Wegmesssensors, beispielsweise eines Nähe-
rungsschalters, hoch aufgelöst werden, um eine ex-
akte Erfassung des Schließpunktes und eine hohe

Reproduzierbarkeit der Schließpunktmessung zu er-
zielen.

[0021] Der Wegmesssensor ist bei einem derartigen
als Exzenternocke ausgebildeten Betätigungsmittel
bevorzugt radial an dem Gehäuse angeordnet.

[0022] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfin-
dung werden anhand der in den schematischen Figu-
ren dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläu-
tert. Hierbei zeigt

[0023] Fig. 1 eine erfindungsgemäße Absperrarma-
tur in einem Längsschnitt,

[0024] Fig. 2 eine Draufsicht auf die Absperrarmatur,

[0025] Fig. 3 einen Ausschnitt der Fig. 2 in einer ver-
größerten Darstellung und

[0026] Fig. 4 einen Schnitt entlang der Linie A-A der
Fig. 3.

[0027] In der Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße Ab-
sperrarmatur in einem Längsschnitt gezeigt. Die Ab-
sperrarmatur weist ein Gehäuse 1 auf, in dem eine
Absperrklappe 2 bevorzugt doppel-exzentrisch dreh-
bar gelagert ist. In der Fig. 1 ist die Absperrklappe
2 in der Schließstellung gezeigt, in der ein Ventilsitz
V angesteuert ist. Die Absperrklappe 2 ist mittels ei-
ner geteilten Antriebswelle 3a, 3b um eine Drehach-
se 4 drehbar gelagert und mit den Antriebswellen 3a,
3b drehfest verbunden. Die obere Antriebswelle 3a
steht auf nicht mehr dargestellte Weise mit einem An-
trieb in Verbindung. Die untere Abtriebswelle 3b bil-
det einen Lagerzapfen. In geöffneter Stellung ist die
Absperrarmatur in Durchflussrichtung 5 von Medium,
beispielsweise Spaltgas, durchströmbar.

[0028] Der Ventilsitz V ist zwischen einem gehäuse-
seitigen, als Ventilsitzbauteil ausgebildeten Dichtring
6 und der Absperrklappe 2 ausgebildet. Der Dicht-
ring 6 ist über einen Befestigungsring 7, eine Halte-
einrichtung 8 und mehrere Befestigungsschrauben 9
an dem Gehäuse 1 axial einstellbar angeordnet und
mit dem Gehäuse 1 verspannbar.

[0029] Im Bereich des Ventilsitzes V ist eine Dicht-
einrichtung D angeordnet, die von einem oder zwei in
Durchströmungsrichtung 5 axial beabstandeten Dich-
telementen 10a, 10b gebildet ist. Der Dichtring 6 ist
mit einer kegelförmigen, sich nach Innen verjüngen-
den Dichtfläche 11 versehen. Im vorliegenden Aus-
führungsbeispiel sind die beispielsweise als Metall-
ringe oder Metalllippen ausgebildeten beiden Dich-
telemente 10a, 10b an der Absperrklappe 2 ange-
ordnet. Es ist jedoch ebenfalls möglich, die Dicht-
elemente an dem Dichtring 6 anzuordnen und die
Absperrklappe 2 mit einer entsprechenden kegelför-
migen Dichtfläche zu versehen. Jedes Dichtelement
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10a, 10b ist im Bereich der Dichtfläche 11 mit einer
Dichtfläche 12a, 12b versehen, die einen kreisförmi-
gen Querschnitt aufweisen.

[0030] Zwischen den Dichtelementen 10a, 10b und
dem Dichtring 6 ist bei geschlossener Absperrklap-
pe ein Ringraum 15 ausgebildet, der eine Block- und
Bleedeinrichtung bildet und über mindestens eine in
dem Dichtring 6 ausgebildete Verbindungsbohrung
16 mit einem zwischen dem Gehäuse 1 und dem
Dichtring 6 ausgebildeten, umlaufenden Verteilungs-
ringkanal 17 in Verbindung steht. Die Verteilungsring-
kanal 17 steht über mindestens eine im Gehäuse 1
ausgebildete Verbindungsbohrung 18 mit einem An-
schlussraum 19 in Verbindung, der mit in der Fig. 2
näher dargestellten Anschlüssen 19a, 19b in Verbin-
dung steht, die über eine nicht mehr dargestellte Ver-
sorgungsleitung mit einer Sperrmediumversorgung
verbunden sind, um den Ringraum 15 in der Schließ-
stellung der Absperrklappe 2 mit einem Sperrme-
dium, beispielsweise Wasserdampf oder Stickstoff,
zu beaufschlagen. Die Verbindungsbohrung 16, der
Verteilungsringkanal 17, die Verbindungsbohrung 18,
der Anschlussraum 19 und die Anschlüssen 19a, 19b
sowie die Versorgungsleitung zu der der Sperrmedi-
umversorgung bilden hierbei die Sperrmediumzufüh-
rung für den Ringraum 15.

[0031] Die Absperrklappe 2 ist von der Drehachse 4
– wie in der Fig. 1 ersichtlich ist – in axialer Richtung
der Absperrarmatur beabstandet, wodurch eine ers-
te Exzentrizität gebildet ist. In der Fig. 2 ist die Ab-
sperrarmatur in einer Draufsicht dargestellt, wobei er-
sichtlich ist, dass die Drehachse 4 und eine Mittelach-
se 13 der Absperrarmatur einen seitlichen Abstand
aufweisen, wodurch eine zweite Exzentrizität gebildet
ist.

[0032] Um in der geöffneten Stellung der Absperr-
klappe 2 eine direkte Anströmung der von den Me-
tallringen oder Metalllippen ausgebildeten Dichtele-
mente 10a, 10b zu verhindern, ist – wie aus der
Fig. 2 ersichtlich ist – eine Schutzeinrichtung 14 im
Gehäuse 1 angeordnet. Die Schutzeinrichtung 14 ist
als Blech ausgebildet, das in Strömungsrichtung ei-
nen beispielsweise V-förmigen Querschnitt aufweist.
Hierdurch kann in der geöffneten Stellung der Ab-
sperrklappe 2 die Ablagerung von Verunreinigungen
an den Dichtelementen 10a, 10b wirksam verringert
und vermieden werden.

[0033] Erfindungsgemäß ist die Absperrarmatur 1
mit einer Sensoreinrichtung 20 versehen, mit der
der in der Fig. 1 dargestellte Schließpunkt, bei der
sich die Absperrklappe 2 in der Schließstellung befin-
det, und eine Rohrleitung, in der die Absperrarmatur
angeordnet ist, leckagefrei absperrt, erfasst werden
kann.

[0034] Die Sensoreinrichtung 20 ist hierzu als Weg-
messsensor 21 ausgebildet, der im Bereich der obe-
ren Antriebswelle 3a angeordnet und an einem Ge-
häuse 22 befestigt ist. Das Gehäuse 22 ist hierbei
als rohrförmige Laterne ausgebildet, die an einem an
dem Gehäuse 1 befestigten Lagerflansch 23, in dem
die obere Antriebswelle 3a drehbar gelagert ist, be-
festigt ist und die Antriebswelle 3a umgibt. Das Ge-
häuse 22 ist zur Befestigung eines nicht näher dar-
gestellten Antriebs, der zum Antrieb der oberen An-
triebswelle 3a und somit zum Antrieb der Absperr-
klappe 2 dient, mit einem entsprechenden Befesti-
gungsflansch 24 versehen.

[0035] In den Fig. 3 und Fig. 4 ist der Aufbau der
Sensoreinrichtung 20 näher dargestellt. Die als Weg-
messsensor 21 ausgebildete Sensoreinrichtung 20
ist tangential zu der Antriebswelle 3a an dem Ge-
häuse 22 befestigt und erstreckt sich durch eine Öff-
nung 35 in dem Gehäuse 22 zu der innerhalb des
Gehäuses 22 angeordneten Antriebswelle 3a. In der
Öffnung 35 ist eine Befestigungshülse 36 befestigt,
in der der Wegmesssensor 21 mittels einer geeigne-
ten Befestigungsvorrichtung, die in dem vorliegenden
Ausführungsbeispiel von zwei Schraubenmuttern an
den Stirnseiten der Befestigungshülse 36 gebildet
ist und die auf ein Sensorgehäuse des Wegmess-
sensors 21 aufgeschraubt werden können, befestigt
werden kann. An dem Gehäuse 22 ist weiterhin ein
Schutzrohr 37 befestigt, in dem die Sensoreinrich-
tung 20 vor Beschädigungen geschützt angeordnet
werden kann.

[0036] Die als Wegmesssensor 21 ausgebildete
Sensoreinrichtung 20 ist bevorzugt von einem induk-
tiven Wegtaster gebildet, der eine axial verschiebba-
re, bevorzugt federbelastete Tastspitze 40 aufweist.
Der Wegmesssensor 21 ist zur Betätigung mit einem
an der oberen Antriebswelle 3a angeordneten Betä-
tigungsmittel 41 betätigbar.

[0037] Das Betätigungsmittel 41 ist von einer radi-
al zu der Antriebswelle 3a angeordneten Schaltfah-
ne 42 gebildet, die mittels eines Klemmringes 43 an
der Antriebswelle 3a befestigt ist. Der Klemmring 43
besteht hierzu aus zwei Klemmringhälften 43a, 43b,
die mittels entsprechender Klemmschrauben 44 an
der Antriebswelle 3 verklemmt werden kann. Weiter-
hin ist für den Klemmring 43 eine Verdrehsicherung
45 vorgesehen, die von einer oder mehreren radial in
dem Klemmring 43 angeordneten Madenschrauben
46 gebildet werden können, die mit der Antriebswelle
3a in Verbindung bringbar sind.

[0038] Zur Befestigung des als Schaltfahne 42 aus-
gebildeten Betätigungsmittels 41 an dem Klemmring
43 ist der Klemmring 43 mit einer radialen Erweite-
rung 47 versehen, an der die Schaltfahne 42 befes-
tigt oder einstückig ausgebildet werden kann. Im dar-
gestellten Ausführungbeispiel ist die Schaltfahne 42
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mittels eines beispielsweise von einer Einstellschrau-
be gebildeten Einstellmittels 48 an der Erweiterung
47 einstellbar befestigt.

[0039] Mit der erfindungsgemäßen Sensoreinrich-
tung kann ein Erfassungsbereich E von bevorzugt 5°
Drehwinkel der Antriebswelle 3a vor Erreichen der
Schließstellung S der Absperrklappe 2 und somit des
Schließpunktes der Absperrklappe 2 erfasst werden,
die als 0°-Stellung definiert ist. In der Fig. 4 ist wei-
terhin der Messbereich M des als Wegtasters ausge-
bildeten Wegmesssensors 21 verdeutlicht.

[0040] In der Fig. 4 ist mit durchgezogenen Linien
das Betätigungsmittel 41 und die Tastspitze 40 zu Be-
ginn des Erfassungsbereichs E dargestellt. Mit strich-
punktierten Linien ist das Betätigungsmittel 41 in ei-
ner Stellung am Ende des Erfassungsbereichs E und
somit am Schließpunkt S der Absperrklappe 2 darg-
stellt.

[0041] Wird die Absperrklappe 2 von einer Öffnungs-
stellung in die Schließstellung betätigt – wie dies in
der Fig. 4 durch den Pfeil verdeutlicht ist –, gelangt
die Antriebswelle 3a kurz vor Erreichen der Schließ-
stellung S in den Erfassungsbereich E, in dem über
die als Schaltfahne 42 ausgebildete Betätigungsmit-
tel 41 die Tastspitze 40 des Wegmesssensors 21 in
dem Messbereich M betätigt wird und somit von dem
Wegmesssensor 21 der Drehwinkel der Antriebswel-
le 3a und somit die Schließbewegung und Position
der Absperrklappe 2 gemessen werden kann.

[0042] Durch entsprechende geometrische Ausle-
gung des radialen Hebelarms H der Schaltfahne 42
kann hierbei in dem Messbereich M eine hohe Auflö-
sung des Drehwinkels der Antriebswelle 3a und somit
der Stellung der Absperrklappe 2 von beispielsweise
0,02° in dem Erfassungsbereich E erzielt werden. So-
fern die Absperrklappe 2 bei einer Abweichung von +/
–0,1° von dem Schließpunkt S als in der Schließstel-
lung befindliche Absperrklappe 2 angesehen werden
kann, kann somit mit dem erfindungsgemäßen Weg-
messsensor 21 die Schließstellung S der Absperr-
klappe 2 sicher und exakt sowie reproduzierbar er-
fasst werden.

[0043] In den Fig. 3 und Fig. 4 ist weiterhin ersicht-
lich, dass eine Kontrollöffnung 50 in dem Gehäuse
22 ausgebildet ist, die in dem Erfassungsbereich E
eine Sicht und einen Zugriff auf die Tastspitze 40 und
das Betätigungsmittel 41 ermöglicht. Hierdurch kann
eine Justage und eine Kalibrierung der erfindungsge-
mäßen Schließpunktmessung auf den Schließpunkt
S in einfacher Weise durchgeführt werden. Zum Ver-
schließen und Abdecken der Kontrollöffnung 50 ist
eine Abdeckung 51 vorgesehen, die beispielsweise
mittels entsprechender Schrauben 52 an dem Ge-
häuse 22 befestigt werden kann.

[0044] Mit der erfindungsgemäßen, als Wegmess-
sensor 21 ausgebildeten Sensoreinrichtung 20, die
von dem an der Antriebswelle 3a angeordneten Be-
tätigungselement 41 betätigt wird, werden eine Rei-
he von Vorteilen erzielt. Durch die erzielbare hohe
Auflösung der Absperrklappenstellung in dem Mess-
bereich M kann der Schließpunkt S (0°-Stellung) der
Absperrklappe 2 exakt, sicher und reproduzierbar er-
fasst und kontrolliert werden. Durch die Erfassung
des Drehwinkels der mit der Absperrklappe 2 drehfest
verbundenen Antriebswelle 3a ist eine hohe Genau-
igkeit der Schließpunktmessung erzielbar ohne stö-
rende Einflüsse von Spiel zwischen Antrieb, Getriebe
und Antriebswelle. Die erfindungsgemäße Schließ-
punktmessung ist auf einfache Weise nachrüstbar.
Durch den Klemmring 43 und das Einstellmittel 48 ist
eine Justage und Kalibrierung auf den Schließpunkt
S möglich, wobei nach einer Vorkalibrierung im Her-
stellerwerk eine Endkalibrierung der Absperrarama-
tur im eingebauten Zustand und unter Einsatzbedin-
gungen über die Kontrollöffnung 50 ermöglicht wird.
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Patentansprüche

1.    Absperrarmatur mit einem Gehäuse, einem
in dem Gehäuse angeordneten Ventilsitz und ei-
ner den Ventilsitz ansteuernden Absperrklappe, die
im Gehäuse mittels einer Antriebswelle drehbar ge-
lagert ist, insbesondere mindestens doppelt-exzen-
trisch gelagert ist, wobei im Bereich des Ventilsit-
zes eine Dichteinrichtung, insbesondere eine metal-
lische Dichteinrichtung, ausgebildet ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Erfassung eines Schließ-
punktes (S) der Absperraramatur eine Sensoreinrich-
tung (20) vorgesehen ist, die von einem Wegmess-
sensor (21) gebildet ist, der mittels eines an der An-
triebswelle (3a) der Absperraramatur angeordneten
Betätigungsmittels (41) betätigbar ist.

2.  Absperrarmatur nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Betätigungsmittel (41) der-
art an der Antriebswelle (3a) befestigt ist, dass ei-
ne Schließbewegung der Antriebswelle (3a) in ei-
nem Erfassungsbereich (E), insbesondere einem Er-
fassungsbereich (E) von 0° bis 5°, vor Erreichen
des Schließpunktes (S) mittels des Wegmesssensors
(21) erfassbar ist.

3.  Absperrarmatur nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Wegmesssensor (21) eine
verschiebbare Tastspitze (40) aufweist, die in dem
Erfassungsbereich (E) mittels des Betätigungsmittels
(41) betätigbar ist.

4.   Absperrarmatur nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass Wegmesssen-
sor (21) als induktiver Wegtaster ausgebildet ist.

5.   Absperrarmatur nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Wegmess-
sensor (21) an einem Gehäuse (22), insbesondere
einem die Antriebswelle (3a) umgebenden Gehäuse,
der Absperrarmatur (1) befestigt ist.

6.  Absperrarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass das Betätigungs-
mittel (41) mittels eines Klemmringes (43) an der An-
triebswelle (3a) befestigt ist.

7.  Absperrarmatur nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Klemmring (43) mittels einer
Verdrehsicherung (45) an der Antriebswelle (3a) be-
festigt ist.

8.  Absperrarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass das Betätigungs-
mittel (41) von einer an der Antriebswelle (3a) radial
angeordneten Schaltfahne (42) gebildet ist.

9.  Absperrarmatur nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schaltfahne mittels eines Ein-
stellmittels (48) an dem Klemmring (43) befestigt ist.

10.    Absperrarmatur nach einem der Ansprüche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Ge-
häuse (22) eine Kontrollöffnung (50) ausgebildet ist,
die in dem Erfassungsbereich (E) einen Zugang zu
dem Wegmesssensor (21) und dem Betätigungsmit-
tel (41) und/oder dem Einstellmittel (48) ermöglicht.

11.  Absperrarmatur nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Wegmess-
sensor (21) tangential zu der Antriebswelle (3a) an-
geordnet ist.

12.    Absperrarmatur nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Betäti-
gungsmittel (41) von einer an der Antriebswelle (3a)
angeordneten Exzenternocke gebildet ist.

13.    Absperrarmatur nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass der Wegmesssensor (21) radi-
al an dem Gehäuse (22) angeordnet ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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