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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Kugelven-
til (1) mit interner Dichtungsanordnung, insbesondere für
den Einsatz in Kraftfahrzeugkältemittelkreisläufen, aufwei-
send einen Stellantrieb (2), eine Welle (3) mit Wellenlager
(5), eine Kugel (4) mit einem Kugeldurchgangskanal (16) so-
wie ein Ventilgehäuse (13) mit Kältemittelanschlüssen (15),
dadurch gekennzeichnet, dass die Kugel (4) in dem Ven-
tilgehäuse (13) schwimmend gelagert ist und dass die Ku-
gel (4) dazu zwischen zwei Kugeldichtsitzen (9) angeordnet
ist, wobei ein Kugeldichtsitz (9) formschlüssig vom Ventil-
gehäuse (13) aufgenommen und zu diesem hin über einen
Dichtsitzring (10) gedichtet gelagert ist und dass im Ventilge-
häuse (13) gegenüberliegend ein zweiter Kugeldichtsitz (9)
formschlüssig von einem Verschlussteil (17) aufgenommen
und zu diesem hin über eine Dichtsitzdichtung (10) gedich-
tet gelagert ist, wobei das Verschlussteil (17) über eine Ver-
schlussteildichtung (22) gegenüber dem Ventilgehäuse (13)
dichtend gelagert ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kugelventil, insbe-
sondere für den Einsatz in Kraftfahrzeugkältemittel-
kreisläufen.

[0002] Kugelventile weisen einen Stellantrieb auf,
der eine in einem Wellenlager gelagerte Welle an-
treibt, welche die Drehbewegung an das Ventilele-
ment überträgt, welches aus einer Kugel mit einem
Kugeldurchgangskanal gebildet wird. Die Komponen-
ten sind in einem Ventilgehäuse gelagert und Kugel-
ventile gelten als robust und kostengünstig und wer-
den für vielfältige Anwendungen eingesetzt.

[0003] In modernen Kältemittelsystemen für Kraft-
fahrzeugklimaanlagen werden zunehmend neue
Funktionalitäten, die mit hohen Anforderungen an die
einzelnen Komponenten des Kältemittelsystems ver-
bunden sind, wie beispielsweise die einer Wärme-
pumpe integriert. Dazu ist es erforderlich, neue Ven-
tile zu integrieren und die verwendeten Komponen-
ten, insbesondere die Expansionsorgane, mit erwei-
terten Funktionalitäten auszustatten. Dies erfordert
unter anderem, dass die Ventile bidirektional in Be-
zug auf den Kältemittelfluss durch das Ventil einsetz-
bar sind und dass die Systeme auch den besonders
hohen Dichtigkeitsanforderungen an Kältemittelsys-
teme in mobilen Anwendungen genügen.

[0004] Im Stand der Technik sind bislang kaum für
die Praxis geeignete Komponenten verfügbar und so-
mit besteht ein Bedarf, bewährte Komponenten zu
modifizieren und an die neuen Aufgaben anzupas-
sen.

[0005] Im Stand der Technik sind beispielsweise Ku-
gelventile nach der DE 24 30 409 A1 bekannt, welche
als Bauelemente für Fluid-Leitungsanordnungen spe-
ziell angepasst sind, um den Anforderungen mit Be-
zug auf die Dichtheit und Montagefreundlichkeit so-
wie Optimierung der Anzahl der Einzelkomponenten
zu genügen.

[0006] Es sind ganz allgemein bei Kugelventilen
Dichtheitsprobleme bekannt im Hinblick auf die soge-
nannte interne Dichtigkeit, welche sich auf die Durch-
strömung des mit dem Ventil zu regulierenden Fluids
bezieht.

[0007] Die externe Dichtigkeit betrifft im Unterschied
dazu die Dichtheit des Ventils in Bezug auf die Um-
gebung des Ventils, da die sich bewegende Welle für
die Stellbewegung des Ventilkörpers gegenüber der
Umgebung abgedichtet werden muss, um ein Austre-
ten des zu regulierenden Fluids über die drehbeweg-
lich gelagerte Welle zu vermeiden.

[0008] Bei Kältemittelsystemen kommen weitere An-
forderungen an die Ventile hinzu, da die Komponen-

ten auch mit sehr hohen Temperatur- und Druckdif-
ferenzen belastet werden. Insbesondere die Dichtun-
gen müssen diesbezüglich an sehr hohe Anforde-
rungen durch die auftretenden Thermospannungen
und Materialschrumpfungen beziehungsweise Deh-
nungen angepasst sein. Die Probleme werden wei-
terhin dadurch verschärft, dass besonders hohe An-
forderungen an kältemittelführende Systeme beim
Einsatz in mobilen Anwendungen, wie beispielswei-
se Kraftfahrzeugen, gestellt werden. Dies äußert sich
darin, dass eine sehr lange Lebensdauer und Funk-
tionsfähigkeit der Komponenten bei mobilen Anwen-
dungen erwartet wird, um das Austreten von Kälte-
mittel in die Umgebung zu minimieren.

[0009] Somit ist es Aufgabe der Erfindung, ein Ven-
til mit einer hohen Dichtigkeit in Bezug auf die inter-
ne Abdichtung des Ventils zu schaffen, welches für
den Einsatz in Kältemittelsystemen für Kraftfahrzeug-
klimaanlagen geeignet ist.

[0010] Die Aufgabe wird durch die Merkmale eines
Kugelventils gemäß Patentanspruch 1 gelöst. Weiter-
bildungen sind in den abhängigen Patentansprüchen
angegeben.

[0011] Diese Aufgabe wird durch die Erfindung des
Kugelventils mit interner Dichtungsanordnung gelöst,
da diese für den Einsatz in Kraftfahrzeugkältemittel-
kreisläufen besonders geeignet ist.

[0012] Das Kugelventil besteht im Wesentlichen aus
einem Stellantrieb, einer Welle mit Wellenlager, ei-
ner Kugel mit einem Kugeldurchgangskanal sowie
aus einem Ventilgehäuse mit Fluidleitungsanschlüs-
sen und insbesondere Kältemittelanschlüssen. Die
Besonderheit des erfindungsgemäßen Kugelventils
besteht darin, dass die Kugel in dem Ventilgehäuse
schwimmend gelagert ist und dass die Kugel dazu
zwischen zwei Kugeldichtsitzen angeordnet ist. Ein
Kugeldichtsitz wird formschlüssig vom Ventilgehäuse
aufgenommen und zu diesem hin über eine Dichtsitz-
dichtung gedichtet gelagert. Weiterhin ist im Ventilge-
häuse gegenüberliegend ein zweiter Kugeldichtsitz
angeordnet der formschlüssig von einem Verschluss-
teil aufgenommen wird und zu diesem hin über ei-
ne Dichtsitzdichtung gedichtet gelagert ist. Das Ver-
schlussteil ist über eine Verschlussteildichtung ge-
genüber dem Ventilgehäuse dichtend gelagert.

[0013] Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Erfindung sind die Kugeldichtsitze als hohlzylindri-
sche Ringe ausgebildet, deren Innenseite zumindest
teilweise eine korrespondierend zur Kugel ausgebil-
dete Kugeldichtfläche aufweisen. Die Kugeldichtflä-
che ist als eine Kugelzone ausgebildet. Als Kugel-
zone wird der Teil der Kugelfläche bezeichnet, die
durch zwei parallele Ebenen aus der Kugelfläche her-
ausgeschnitten wird. In der „geschlossen”-Stellung
der Kugel ist der Kugeldurchgangskanal quer zur
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Durchströmungsrichtung des Ventils angeordnet und
die Kugeldichtfläche liegt derart auf der Kugel auf,
dass durch die korrespondierend aufeinanderliegen-
den Flächen zwischen der Kugel und der Kugeldicht-
fläche des Kugeldichtsitzes kein Fluid hindurchgelan-
gen kann.

[0014] Bevorzugt sind die Dichtsitzdichtungen je-
weils in axialer Richtung zwischen den Kugeldichtsit-
zen und dem Ventilgehäuse beziehungsweise dem
Verschlussteil angeordnet. Somit ist die interne Dicht-
heit des Kugelventils unmittelbar durch eine axial
in Durchflussrichtung wirkende Andruckkraft regulier-
bar. Je nach wirkender Andruckkraft und Verformbar-
keit des Materials sowie Dicke der Dichtsitzdichtung
ist die Kugel in axialer Richtung in diesen Grenzen
verschieblich gelagert, was als schwimmende Lage-
rung bezeichnet wird.

[0015] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist im Unterschied zur axialen Anordnung von
Dichtungselementen die Verschlussteildichtung in ra-
dialer Richtung zwischen dem Ventilgehäuse und
dem Verschlussteil angeordnet. Dadurch wirkt die
radial angeordnete Dichtung einem axialen Durch-
fluss von Kältemittel zwischen dem Verschlussteil
und dem Ventilgehäuse entgegen.

[0016] Nach einer bevorzugten Ausgestaltung ist
dies dadurch gelöst, dass das Verschlussteil über ein
Außengewinde in einem korrespondierenden Innen-
gewinde des Ventilgehäuses angeordnet ist.

[0017] Um die Bewegbarkeit der Kugel in axialer
Richtung zu ermöglichen, ist nach einer vorteilhaften
Ausgestaltung der Erfindung an der Welle eine Nase
angeordnet, welche die Drehstellbewegung der Wel-
le (3) über eine Eingriffskerbe in der Kugel auf die-
se überträgt. Dabei ist die Form der Nase und/oder
die Ausbildung der Eingriffskerbe derart ausgebildet,
dass beim Eingriff der Nase in einer senkrechten Stel-
lung derselben zur Durchströmungsrichtung ein Spiel
vorhanden ist.

[0018] Eine bevorzugte Ausgestaltung des Kugel-
ventils ergibt sich weiterhin daraus, dass die Kugel
zusätzlich zum Kugeldurchgangskanal eine Expansi-
onskerbe aufweist, die sich vom Kugeldurchgangska-
nal weg zur Kammer hin auf der Außenseite der Ku-
gel erstreckt und über die der Durchflussquerschnitt
des Ventils zur Expansion des das Kugelventil durch-
strömenden Fluids reduzierbar ist.

[0019] Bevorzugt nimmt der Querschnitt der Ex-
pansionskerbe vom Kugeldurchgangskanal weg ab,
so dass über die Drehung der Kugel aus der „ge-
schlossen”-Stellung hin zur „offen”-Stellung zunächst
der Durchflussquerschnitt des Ventils auf den Quer-
schnitt der Expansionskerbe beschränkt ist, welche
die Stelle mit dem geringsten Durchflussquerschnitt

innerhalb des Ventils darstellt. Das Kältemittel strömt
in dieser Stellung vom Kältemittelanschluss über
die Expansionskerbe in der Oberfläche der Kugel
zur Kammer innerhalb des Ventilgehäuses, tritt in
den Kugeldurchgangskanal ein und gelangt über die
Kammer auf der gegenüberliegenden Seite und die
Expansionskerbe zum Kältemittelanschluss. Die Ex-
pansionskerbe begrenzt den freien Durchflussquer-
schnitt des Ventils entlang einer zugehörigen Stellbe-
wegung und es besteht somit die Möglichkeit der Ein-
stellung geringster Durchflussraten und der Expansi-
on des das Kugelventil durchströmenden Fluids. Da-
mit wird erreicht, dass die Durchflusscharakteristik ei-
nes Kugelventils in Abhängigkeit des Stellwinkels der
Welle vorteilhaft zu kleinen und kleinsten Durchfluss-
raten hin verändert wird.

[0020] Die Durchflusscharakteristik von Kugelventi-
len nach dem Stand der Technik ist im Gegensatz
dazu dadurch gekennzeichnet, dass bedingt durch
die Konstruktionsweise des Kugelventils eine Fein-
einstellung der Durchflussrate wegen zu großer Aus-
wirkung des Stellwinkels der Welle auf die Durch-
flussrate nur schlecht möglich ist. Bereits bei wenigen
Grad Stellwinkel wird der Kugeldurchgangskanal im
Ventilkörper, also der Kugel, so stark geöffnet, dass
kaum Möglichkeiten zur Feineinstellung von geringen
Durchflussraten möglich sind. Die Expansionskerbe
erlaubt nun, die Feineinstellung der Durchflussraten
durch das Kugelventil in einem Bereich des Stellwin-
kels beziehungsweise der Schaltstellung der Kugel
zwischen 0° und 70°. Damit wird in besonders vor-
teilhafter Weise erreicht, dass ein Kugelventil mit der
bekannten Robustheit der Ausgestaltung über diese
konstruktive Lösung der Verfeinerung der Einstellbar-
keit der Durchflussrate als Expansionsventil für Käl-
temittelsysteme einsetzbar wird.

[0021] Besonders bevorzugt ist die Expansionsker-
be korrespondierend bis zu einem Stellwinkel der Ku-
gel von 65° bis 70° ausgebildet.

[0022] Die Konzeption der Erfindung besteht in ers-
ter Linie darin, dass die interne Dichtung des Kugel-
ventils durch eine schwimmende Lagerung der Kugel
zwischen zwei Kugeldichtsitzen realisiert wird, wobei
die Kugeldichtsitze ihrerseits über Dichtsitzdichtun-
gen dichtend gelagert sind.

[0023] Die schwimmende Lagerung der Kugel er-
möglicht die rationelle Herstellung einer internen
Dichtungskonstruktion für die Kugel, welche in be-
sonders vorteilhafter Weise einfach montierbar und
auch bei Reparaturen leicht austauschbar ist.

[0024] Der Ventiltyp ist durch die Modifikation des
Aktuators und der Kugel-Geometrie geeignet, Zwei/
Zwei-, Drei/Zwei- und Vier/Zwei-Ventile zu realisie-
ren.
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[0025] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vortei-
le von Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausfüh-
rungsbeispielen mit Bezugnahme auf die zugehöri-
gen Zeichnungen. Es zeigen:

[0026] Fig. 1: Querschnitt eines Kugelventils;

[0027] Fig. 2: Querschnitt durch das Ventilgehäu-
se eines Kugelventils und den Ventilkörper in 100%
Durchgangsstellung;

[0028] Fig. 3: Querschnitt des Kugelventils in Expan-
sionsstellung;

[0029] Fig. 4: Explosionsdarstellung eines Kugel-
ventils mit seinen wesentlichen Komponenten und

[0030] In Fig. 1 ist ein Kugelventil 1 im Querschnitt
mit seinen wesentlichen Komponenten dargestellt.
Das Kugelventil 1 besitzt einen Stellantrieb 2, welcher
eine Welle 3 je nach gewünschtem Durchflussgrad
des Ventils verdreht. Die Welle 3 ist über eine Nase
20 mit der Kugel 4 verbunden, wobei die Nase 20
in eine Eingriffskerbe 21 in der Kugel 4 eingreift. Die
Eingriffskerbe 21 ist dabei in der Breite derart dimen-
sioniert, dass die Nase 20 ein Spiel in der Kerbe hat,
wodurch die Kugel 4 auf der Achse der Strömungs-
richtung in gewissen Grenzen verschieblich anorden-
bar ausgestaltet ist, was für die schwimmende Lage-
rung der Kugel 4 eine vorteilhafte Ausführung dar-
stellt.

[0031] In der Kugel 4 ist der Kugeldurchgangskanal
16 ausgebildet, durch welchen das Fluid bei geöffne-
ter Ventilstellung des Kugelventils 1 vom Einlass des
Ventils zum Auslass des Ventils strömt. In der dar-
gestellten Ausgestaltung des Kugelventils 1 für Käl-
temittelsystem sind der Ein- und Auslass des Ventils
als Kältemittelanschluss 15 ausgestaltet.

[0032] Die Welle 3 ist drehbeweglich um ihre Achse
in einem Wellenlager 5 gelagert. Das Wellenlager 5
besitzt eine externe Wellendichtung 6 und eine inter-
ne Wellendichtung 7, zwischen denen eine Fluidwel-
lendichtung 8 ausgebildet ist. Die Dichtungsanordung
von externer Wellendichtung 6, interner Wellendich-
tung 7 und zwischenliegender Fluidwellendichtung 8
hat die Aufgabe, den Austritt von dem das Kugelven-
til 1 durchströmenden Fluid über ein Spiel der Welle
3 in dem Wellenlager 5 zu verhindern. Dieses Dich-
tungssystem wird auch als externes Doppeldichtsys-
tem bezeichnet und ist maßgeblich für die externe Le-
ckagerate des Kugelventils 1.

[0033] Die Kugel 4 ist bezüglich der internen Dich-
tung in beziehungsweise zwischen zwei Kugeldicht-
sitzen 9 gelagert, wobei die Kugeldichtsitze 9 in
dem Ventilgehäuse 13 und das Verschlussteil 17 je-
weils über einen Dichtsitzring 10 in axialer Richtung

schwimmend gelagert sind. Unter axialer Richtung
wird, soweit nichts anderes bestimmt ist, die Längs-
achse des Ventilkörpers 13 verstanden, entlang wel-
cher die Durchströmung des Kugelventils 1 erfolgt.

[0034] In Fig. 2 und Fig. 3 sind die wesentlichen
Komponenten des Ventils mit den Kältemittelan-
schlüssen 15, dem Ventilgehäuse 13 und der Dicht-
sitze 9 mit zugehörigen Dichtsitzdichtungen 10 in
verschiedenen Betriebssituationen, beziehungswei-
se Schaltstellungen, dargestellt.

[0035] Fig. 2 zeigt das Ventilgehäuse 13 des Kugel-
ventils im Schnitt und der Draufsicht auf die Fluidpas-
sage. Die Kältemittelanschlüsse 15 zu beiden Sei-
ten der Passage können sowohl Fluideintritt als auch
Fluidaustritt sein und verdeutlichen die bidirektiona-
le Durchflussmöglichkeit für das Fluid. Das Ventilge-
häuse 13 weist eine Ausnehmung in Form der Kam-
mer 12 auf, in welcher die Kugel 4 angeordnet ist. Die
Kugel 4 besitzt den Kugeldurchgangskanal 16, wel-
cher bei entsprechender Schaltung gemäß Fig. 2 den
maximalen Durchflussquerschnitt durch das Ventil
zeigt. Die Kugel 4 wird beidseitig von einem Kugel-
dichtsitz 9 dichtend gehaltert und die Kugeldichtsit-
ze werden gegenüber dem Ventilgehäuse 13 und ge-
genüber dem Verschlussteil 17 jeweils durch einen
Dichtsitzring 10 gedichtet und gelagert. Die Dicht-
sitzringe 10 werden in axialer Richtung beansprucht,
worunter zu verstehen ist, dass die Dichtkraft in axia-
ler Richtung wirkt und die Dichtsitzringe 10 jeweils
zwischen zwei radiale Kreisringflächen an den Stirn-
seiten der Kugeldichtsitze 9 gepresst beziehungswei-
se vorgespannt werden. Somit erfolgt die Dichtung
in axialer und radialer Richtung. Ein Kugeldichtsitz 9
wird in axialer Richtung geführt formschlüssig vom
Ventilgehäuse 13 aufgenommen und der gegenüber-
liegende Kugeldichtsitz 9 wird in axialer Richtung ge-
führt formschlüssig vom Verschlussteil 17 aufgenom-
men.

[0036] Das hohlzylindrische Verschlussteil 17 wird
über ein Außengewinde in das Ventilgehäuse 13
mit einem korrespondierenden Innengewinde ein-
geschraubt und ist damit axial in Abhängigkeit der
Gewindesteigung fein positionierbar. Über das Ein-
schrauben des Verschlussteils 17 wird Dichtkraft auf
die an den Stirnseiten der Kugeldichtsitze 9 ange-
ordneten Dichtsitzdichtungen 10 aufgebracht. Das
Verschlussteil 17 besitzt an seinem äußeren Um-
fang eine Verschlussteildichtung 22, welche das Ver-
schlussteil 17 gegenüber dem Ventilgehäuse 13 dich-
tet. Die Anordnung der Verschlussteildichtung 22 am
Umfang des Verschlussteiles 17 ermöglicht die axia-
le Verschiebung des Verschlussteils 17 im Ventilge-
häuse 13 bei gleichzeitiger Dichtung der Teile zuein-
ander.

[0037] In der Kugel 4 ist an der Oberfläche der Ku-
gel eine Expansionskerbe 14 ausgebildet, welche
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sich verjüngend vom Kugeldurchgangskanal 16 in
der Drehebene der Kugel 4 entlang des Umfangs
ausgebildet ist.

[0038] In Fig. 3 ist die Kugel 4 derart in der Kam-
mer 12 verdreht, dass der Durchflussquerschnitt des
Ventils auf einen begrenzten Bereich der Expansi-
onskerbe 14, auch als Durchflusskerbe bezeichnet,
verringert ist. Die Kammer 12 hat dabei erkennbar
den Fluidsystemdruck des das Ventil durchströmen-
den Fluids.

[0039] Das Kältemittel in der Ventilstellung gemäß
Fig. 3 strömt somit von einem Kältemittelanschluss
15 über die Expansionskerbe 14 in die Kammer 12,
durch den Kugeldurchgangskanal 16 hindurch zur
gegenüberliegenden Kammer 12 und der Expansi-
onskerbe 14 am anderen Ende des Kanals 16 und
über diesen zum Ausgang des Kältemittelanschlus-
ses 15 auf der anderen Seite des Ventils.

[0040] In Fig. 4 ist ein Kugelventil 1 in Explosi-
onsdarstellung gezeigt. Die Hauptkomponenten, der
Stellantrieb 2, das Ventilgehäuse 13, die Welle 3 mit
der Nase 20 sowie die Kugel 4 werden ergänzt durch
die Komponenten der Lagerung für die Welle 3 mit
dem Wellenlager 5, den zugehörigen externen und in-
ternen Wellendichtungen 6 und 7 sowie der Fluidwel-
lendichtung 8 mit der Membran 11. Die Kugel 4 wird in
der dargestellten Ausgestaltung gelagert mit gegen-
überliegend platzierten Kugeldichtsitzen 9, welche ih-
rerseits durch eine Dichtsitzdichtung 10 gegenüber
dem Ventilgehäuse 13 oder auf der anderen Seite
gegenüber dem Verschlussteil 17 dichtend gelagert
sind. Die Verschlussteildichtung 22 komplettiert die
gezeigten Komponenten des Kugelventils 1.

Bezugszeichenliste

1 Kugelventil
2 Stellantrieb
3 Welle
4 Kugel
5 Wellenlager
6 externe Wellendichtung
7 interne Wellendichtung
8 Fluidwellendichtung
9 Kugeldichtsitz
10 Dichtsitzdichtung
11 Membran
12 Kammer
13 Ventilgehäuse
14 Expansionskerbe
15 Kältemittelanschluss
16 Kugeldurchgangskanal
17 Verschlussteil
20 Nase
21 Eingriffskerbe
22 Verschlussteildichtung
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
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Patentansprüche

1.  Kugelventil (1) mit interner Dichtungsanordnung,
insbesondere für den Einsatz in Kraftfahrzeugkälte-
mittelkreisläufen, aufweisend einen Stellantrieb (2),
eine Welle (3) mit Wellenlager (5), eine Kugel (4)
mit einem Kugeldurchgangskanal (16) sowie ein Ven-
tilgehäuse (13) mit Kältemittelanschlüssen (15), da-
durch gekennzeichnet, dass die Kugel (4) in dem
Ventilgehäuse (13) schwimmend gelagert ist und
dass die Kugel (4) dazu zwischen zwei Kugeldicht-
sitzen (9) angeordnet ist, wobei ein Kugeldichtsitz
(9) formschlüssig vom Ventilgehäuse (13) aufgenom-
men und zu diesem hin über eine Dichtsitzdichtung
(10) gedichtet gelagert ist und dass im Ventilgehäu-
se (13) gegenüberliegend ein zweiter Kugeldichtsitz
(9) formschlüssig von einem Verschlussteil (17) auf-
genommen und zu diesem hin über eine Dichtsitz-
dichtung (10) gedichtet gelagert ist, wobei das Ver-
schlussteil (17) über eine Verschlussteildichtung (22)
gegenüber dem Ventilgehäuse (13) dichtend gelagert
ist.

2.   Kugelventil (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kugeldichtsitze (9) als hohl-
zylindrische Ringe ausgebildet sind, deren Innensei-
te korrespondierend zur Kugel (4) eine Kugeldichtflä-
che aufweisen, wobei die Kugeldichtfläche als eine
Kugelzone ausgebildet ist.

3.  Kugelventil (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Dichtsitzdichtung (10) in
axialer Richtung zwischen den Kugeldichtsitzen (9)
und dem Ventilgehäuse (13) oder dem Verschlussteil
(17) angeordnet sind.

4.  Kugelventil (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Verschlussteil-
dichtung (22) in radialer Richtung zwischen dem Ven-
tilgehäuse (13) und dem Verschlussteil (17) angeord-
net ist.

5.   Kugelventil (1) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verschlussteil (17) über ein
Außengewinde in einem korrespondierenden Innen-
gewinde im Ventilgehäuse (13) angeordnet ist.

6.  Kugelventil (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass an der Welle (3) ei-
ne Nase (20) angeordnet ist, welche die Drehstellbe-
wegung der Welle (3) über eine Eingriffskerbe (21) in
der Kugel (4) auf diese überträgt.

7.   Kugelventil (1) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Eingriffskerbe (21) beim Ein-
griff der Nase (20) in einer senkrechten Stellung zur
Durchströmungsrichtung derart ausgebildet ist, dass
ein Spiel vorhanden ist.

8.  Kugelventil (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Kugel (4) zu-
sätzlich zum Kugeldurchgangskanal (16) eine Expan-
sionskerbe (14) aufweist, die sich vom Kugeldurch-
gangskanal (16) weg zur Kammer (12) hin auf der
Außenseite der Kugel (4) erstreckt und über die der
Durchflussquerschnitt zur Expansion des das Kugel-
ventil (1) durchströmenden Fluids reduzierbar ist.

9.   Kugelventil (1) nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Expansionskerbe (14) korre-
spondierend bis zu einem Stellwinkel der Kugel (4)
von 65° bis 70° ausgebildet ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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