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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Ventil (1)
für Strömungsmaschinen, umfassend ein Ventilgehäuse (2),
durch das sich ein Strömungskanal (3) mit einem Fluidein-
lass (4) und einem Fluidauslass (5) erstreckt, einen Ventilsitz
(8), der einen Abschnitt des Strömungskanals (3) umfänglich
begrenzt, und einen einen Ventilkegel (9) definierenden Ke-
gelkörper (10), der im Strömungskanal (3) angeordnet, an
einer Ventilspindel (11) fixiert und über die Ventilspindel (11)
derart relativ zum Ventilsitz (8) bewegbar ist, dass der Strö-
mungskanal (3) wahlweise durch Aufsetzen des Ventilkegels
(9) auf den Ventilsitz (8) verschlossen oder durch Abheben
des Ventilkegels (9) vom Ventilsitz (8) teilweise oder kom-
plett freigegeben wird, dadurch gekennzeichnet, dass der
Ventilsitz (8) an einem ringförmigen Basiskörper (19) ausge-
bildet ist, der zusammen mit dem Kegelkörper (10), dessen
Ventilkegel (9) an den Ventilsitz angepasst und eingeschlif-
fen ist, und der Ventilspindel (11) einen Bestandteil einer
durch eine Ventilgehäuseöffnung (14) eingesetzten Monta-
gegruppe (18) bildet und lösbar in eine am Ventilgehäuse
(2) ausgebildete Vertiefung (16) eingesetzt und gegenüber
dem Ventilgehäuse (2) unter Aufbringung einer über Befes-
tigungsschrauben (15) auf den Basiskörper (19) ausgeübten
Druckkraft befestigt und unter Einsatz zumindest eines Dich-
telements abgedichtet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Ven-
til für Strömungsmaschinen umfassend ein Ventilge-
häuse, durch das sich ein Strömungskanal mit einem
Fluideinlass und einem Fluidauslass erstreckt, einen
Ventilsitz, der einen Abschnitt des Strömungskanals
umfänglich begrenzt, und einen einen Ventilkegel de-
finierenden Kegelkörper, der im Strömungskanal an-
geordnet, an einer Ventilspindel fixiert und über die
Ventilspindel derart relativ zum Ventilsitz bewegbar
ist, dass der Strömungskanal wahlweise durch Auf-
setzen des Ventilkegels auf den Ventilsitz verschlos-
sen oder durch Abheben des Ventilkegels vom Ven-
tilsitz teilweise oder komplett freigegeben wird. Fer-
ner betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren
zur Modernisierung, Wartung oder Reparatur eines
solchen Ventils.

[0002] Ventile der eingangs genannten Art werden
in Strömungsmaschinen in Abhängigkeit von ihrer
Bauart dazu eingesetzt, den Volumenstrom des Strö-
mungsmediums zu regeln oder im Falle eines Stör-
falls schlagartig zu unterbrechen. Entsprechend wird
zwischen Regel- und Schnellschlussventilen unter-
schieden. Regel- und Schnellschlussventile können
separat voneinander in einer Strömungsmaschine
vorgesehen sein. Es ist aber auch möglich, beide
Ventilbauarten in einem gemeinsamen Ventilgehäu-
se unterzubringen, um ein kombiniertes Regel- und
Schnellschlussventil zu realisieren. Den Ventilbauar-
ten ist gemein, dass alle Ventile ein Ventilgehäuse
aufweisen, durch das sich ein Strömungskanal mit ei-
nem Fluideinlass und einem Fluidauslass erstreckt,
dass ein einen Abschnitt des Strömungskanals um-
fänglich begrenzender Ventilsitz vorgesehen ist, der
unmittelbar im Ventilgehäuse integriert oder an ei-
ner Buchse ausgebildet ist, die über einen Schrumpf-
sitz oder eine andere form- und kraftschlüssige Ver-
bindung im Ventilgehäuse befestigt ist, und dass ein
über eine Ventilspindel bewegbarer, an einem Kegel-
körper ausgebildeter Ventilkegel vorgesehen ist, der
mit dem Ventilsitz zusammenwirkt und relativ zu die-
sem bewegbar ist, um den Strömungskanal wahlwei-
se zu öffnen oder zu verschließen. Die Bewegung der
Ventilspindel wird über einen Ventilantrieb realisiert,
der elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch ausge-
führt sein kann.

[0003] Bei in Dampfturbinen eingesetzten Ventilen
besteht das Problem, dass diese aufgrund der hohen
thermischen und mechanischen Belastungen nach
und nach verschleißen. Von dem Verschleiß betrof-
fen sind insbesondere der Ventilsitz und der Ventil-
kegel, was dazu führt, dass eine ordnungsgemäße
Funktion des Ventils und damit die Sicherheit der
Dampfturbine gefährdet seien kann. Vor diesem Hin-
tergrund müssen solche Ventile in regelmäßigen Ab-
ständen überholt oder ausgetauscht werden. Dar-
über hinaus kann es wünschenswert sein, die Ventile

zumindest teilweise zu modernisieren, um ihre Funk-
tionsweise an neue Anforderungen anzupassen.

[0004] Zur Erneuerung eines Ventilsitzes ist es der-
zeit erforderlich, das gesamte Ventil auszubauen.
Zur Überholung des im Ventilgehäuse ausgebilde-
ten Ventilsitzes, wird dieser dann mit einer geeig-
neten Bearbeitungsmaschine oder händisch mecha-
nisch entfernt, was beispielsweise im Rahmen ei-
ner Dreh- und/oder Schleifbearbeitung erfolgen kann.
Anschließend wird Material für den neuen Ventilsitz
meist unter Einsatz eines entsprechenden Schweiß-
oder Spritzverfahrens aufgetragen, gegebenenfalls
wärmebehandelt, um dann im Rahmen einer weite-
ren mechanischen Bearbeitung die Soll-Kontur des
neuen Ventilsitzes zu fertigen. Nach einer zerstö-
rungsfreien Prüfung wird in einem letzten Schritt der
Ventilkegel auf den neuen Ventilsitz eingeschliffen,
um eine hundertprozentige Dichteinheit zu gewähr-
leisten. Im Rahmen einer solchen Ventilsitzerneue-
rung können natürlich auch weitere Komponenten
des Ventils überholt, erneuert oder modernisiert wer-
den. So können Ventilantriebe durch neue oder mo-
dernisierte Antriebe ersetzt werden, um nur ein Bei-
spiel zu nennen. Nach Abschluss dieser Arbeiten wird
dann das überholte Ventil wieder in die Strömungs-
maschine eingebaut und seine Funktion getestet.

[0005] Ein wesentlicher Nachteil dieser Vorgehens-
weise besteht darin, dass sie sehr zeitaufwendig ist,
was lange Stillstandszeiten des gesamten Kraftwer-
kes nach sich zieht und mit entsprechend hohen Kos-
ten einhergeht.

[0006] Ausgehend von diesem Stand der Technik ist
es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Ven-
til für Strömungsmaschinen der eingangs genannten
Art mit alternativem Aufbau zu schaffen, das sich ein-
fach, schnell und preiswert warten, reparieren und/
oder modernisieren bzw. austauschen lässt. Ferner
ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein
entsprechendes Verfahren zur Modernisierung, War-
tung oder Reparatur eines solchen Ventils zu schaf-
fen.

[0007] Zur Lösung dieser Aufgabe schafft die vorlie-
gende Erfindung ein Ventil für Strömungsmaschinen
der eingangs genannten Art, das dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass der Ventilsitz an einem ringförmi-
gen Basiskörper ausgebildet ist, der zusammen mit
dem Kegelkörper, dessen Ventilkegel bereits an dem
Ventilsitz angepasst und eingeschliffen ist, und der
Ventilspindel einen Bestandteil einer durch eine Ven-
tilgehäuseöffnung eingesetzten, insbesondere vorab
funktionsgetesteten Montagegruppe bildet und lös-
bar in eine am Ventilgehäuse ausgebildete Vertiefung
eingesetzt und gegenüber dem Ventilgehäuse unter
Aufbringung einer über Befestigungsschrauben auf
den Basiskörper ausgeübten Druckkraft befestigt und
unter Einsatz zumindest eines Dichtelementes abge-
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dichtet ist. Erfindungsgemäß ist der Ventilsitz anders
als bei herkömmlichen Ventilen nicht am Ventilge-
häuse oder an einer mittels Schrumpfsitz am Ventil-
gehäuse befestigten Buchse sondern an einem ring-
förmigen Basiskörper ausgebildet, der bei der Mon-
tage der Montagegruppe in das Ventilgehäuse lös-
bar eingesetzt und gegenüber diesem unter Aufbrin-
gung einer auf den Basiskörper ausgeübten Druck-
kraft und unter Einsatz zumindest eines Dichtele-
ments abgedichtet ist. Für Wartungs- und Reparatur-
arbeiten, die an dem Ventilsitz durchgeführt werden
sollen, bedeutet dies, dass der Ventilsitz nicht mehr
aufwendig im Gehäuse in zuvor beschriebener Weise
nachgearbeitet werden muss. Vielmehr kann der lös-
bar in die Vertiefung des Ventilgehäuses eingesetzte
Basiskörper einfach nach dem Aufheben der Druck-
kraft zusammen mit den anderen Komponenten der
Montagegruppe aus dem Ventilgehäuse ausgebaut
und durch die Ventilgehäuseöffnung aus dem Ventil-
gehäuse entnommen werden. Daraufhin besteht die
Möglichkeit, den entnommenen und leicht zu trans-
portierenden Basiskörper zu überholen oder diesen
einfach durch einen neuen Basiskörper zu ersetzen.
Gleiches gilt für die gesamte Montagegruppe, zu der
auch insbesondere der Kegelkörper mit daran an-
geordnetem Ventilkegel und die Ventilspindel gehö-
ren. Entsprechend lässt sich die Dauer, die für War-
tungs-, Reparatur- und Modernisierungsarbeiten an
dem Ventil erforderlich ist, auf ein Minimum reduzie-
ren, was geringe Stillstandzeiten der Strömungsma-
schine bzw. des Kraftwerkes und damit auch geringe
Kosten zur Folge hat.

[0008] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung des
erfindungsgemäßen Ventils weist die Montagegrup-
pe einen auf den Basiskörper aufgesetzten ringförmi-
gen Stützkäfig, optional einen auf den Stützkäfig auf-
gesetzten ringförmigen Führungskörper, in dem der
Kegelkörper geführt ist, und eine auf den Stützkäfig
oder auf den Führungskörper aufgesetzte, flanschar-
tig radial auswärts von diesem vorstehende Befesti-
gungsplatte auf, die unter Verwendung von Befesti-
gungsschrauben mit dem Ventilgehäuse verschraubt
ist und durch die sich die gegen die Umgebung ab-
gedichtete Ventilspindel erstreckt. Bei der Montage
der Befestigungsplatte an dem Ventilgehäuse wer-
den die einzelnen Komponenten dann durch die über
die Befestigungsschrauben erzeugte Druckkraft zwi-
schen dem Boden der den Basiskörper aufnehmen-
den Vertiefung des Ventilgehäuses und der Befesti-
gungsplatte gegeneinander gepresst, so dass sie im
montierten Zustand im Zusammenspiel mit den vor-
handenen Dichtelementen eine zusammenhängende
Einheit bilden. Auf diese Weise wird ein sehr einfa-
cher Aufbau mit wenigen Einzelteilen erzielt.

[0009] Bevorzugt ist als Dichtelement ein Radial-
dichtungsring zwischen dem Basiskörper und dem
Ventilgehäuse angeordnet, der durch die über die
Befestigungsschrauben auf den Basiskörper ausge-

übte Druckkraft verformt wird. Insbesondere kann
der Stützkäfig hierzu ein axial in Richtung des Ba-
siskörpers vorstehenden Ringvorsprung aufweisen,
der den Radialdichtungsring unter Beaufschlagung
mit der durch die Befestigungsschrauben erzeugten
Druckkraft gegen eine ringförmige Dichtungsringan-
lagefläche des Basiskörpers drückt. Alternativ kann
der Basiskörper einen axial in Richtung des Stützkä-
figs vorstehenden Ringvorsprung aufweisen, der den
Radialdichtungsring unter Beaufschlagung mit der
über die Befestigungsschrauben erzeugten Druck-
kraft gegen eine ringförmige Dichtungsanlagefläche
des Stützkäfigs drückt.

[0010] Ferner ist bevorzugt, dass als Dichtungsele-
ment ein Radialdichtungsring zur Abdichtung gegen
die Umgebung zwischen der Befestigungsplatte und
dem Stützkäfig oder dem Führungskörper angeord-
net ist, der durch die über die Befestigungsschrauben
auf den Basiskörper ausgeübte Druckkraft verformt
wird. Insbesondere weist die Befestigungsplatte hier-
zu einen axial in Richtung des Stützkäfigs oder des
Führungskörpers vorstehenden Ringvorsprung auf,
der den weiteren Radialdichtungsring unter Beauf-
schlagung mit der über die Befestigungsschrauben
erzeugten Druckkraft gegen eine ringförmige Dich-
tungsringanlagefläche des Stützkäfigs oder des Füh-
rungskörpers drückt. Alternativ ist es auch möglich,
dass der Stützkäfig oder der Führungskörper einen
axial in Richtung der Befestigungsplatte vorstehen-
den Ringvorsprung aufweist, der den weiteren Ra-
dialdichtungsring unter Beaufschlagung mit der über
die Befestigungsschrauben erzeugten Druckkraft ge-
gen eine ringförmige Dichtungsringanlagefläche der
Befestigungsplatte drückt.

[0011] Gemäß einer Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung ist alternativ oder zusätzlich als Dichte-
lement eine Axialdichtung zwischen dem Basiskörper
und der Oberfläche der diesen aufnehmenden Vertie-
fung des Ventilgehäuses angeordnet, der durch die
über die Befestigungsschrauben auf den Basiskörper
ausgeübte Druckkraft vorgespannt wird. Der Einsatz
einer solchen Axialdichtung bietet sich insbesondere
im Fall großer Relativbewegungen an, die bei insta-
tionären Betriebssituationen auftreten können.

[0012] Gemäß einer Ausgestaltung der vorliegen-
den Erfindung ist der Stützkäfig im Bewegungsbe-
reich des Ventilkegels siebförmig ausgebildet oder
mit einem Sieb versehen, um mit dem Strömungs-
medium mitgeführte Partikel auszusieben. Auf diese
Weise können Beschädigungen der Strömungsma-
schine durch in dem Strömungsmedium mitgeführ-
te Partikel sicher verhindert werden. Diese Aussieb-
möglichkeit ist bei reinem Medium ohne Partikel nicht
erforderlich.

[0013] Vorteilhaft weist die Montagegruppe einen
Ventilantrieb auf, der insbesondere an der Befesti-
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gungsplatte befestigt ist. Bei dem Ventilantrieb kann
es sich um einen elektrischen, einen pneumatischen
oder auch um einen hydraulischen Ventilantrieb han-
deln.

[0014] Zur Lösung der eingangs genannten Aufgabe
schafft die vorliegende Erfindung ferner ein Verfahren
zur Modernisierung, Wartung oder Reparatur eines
erfindungsgemäßen Ventils, umfassend die Schritte:
Ausbau der Montagegruppe und Einbau einer neu-
en oder überholten Montagegruppe. Der Aufbau der
neuen Montagegruppe kann demjenigen der ausge-
bauten Montagegruppe entsprechen. Alternativ kann
es sich bei der neuen Montagegruppe aber auch um
eine modifizierte Montagegruppe handeln, deren De-
sign von dem Design der ausgebauten Montagegrup-
pe abweicht.

[0015] Ferner schafft die vorliegende Erfindung zur
Lösung der eingangs genannten Aufgabe ein Ver-
fahren zur Modernisierung, Wartung oder Repara-
tur eines Ventils umfassend ein Ventilgehäuse, durch
das sich ein Strömungskanal mit einem Fluideinlass
und einem Fluidauslass erstreckt, einen Ventilsitz,
der unmittelbar an dem Ventilgehäuse oder an ei-
ner mittels Schrumpfsitz an dem Ventilgehäuse be-
festigten Hülse ausgebildet ist und einen Abschnitt
des Strömungskanals umfänglich begrenzt, und ei-
nen einen Ventilkegel definierenden Kegelkörper, der
im Strömungskanal angeordnet, an einer Ventilspin-
del gehalten und über die Ventilspindel derart rela-
tiv zum Ventilsitz bewegbar ist, dass der Strömungs-
kanal wahlweise durch Aufsetzen des Ventilkegels
auf den Ventilsitz verschlossen oder durch Abheben
des Ventilkegels vom Ventilsitz teilweise oder kom-
pakt freigegeben wird, wobei der Kegelkörper und die
Ventilspindel einen Bestandteil einer durch eine Ven-
tilgehäuseöffnung eingesetzten Montagegruppe bil-
den, umfassend die Schritte: Ausbau der alten Ven-
tileinbauteile aus dem Ventilgehäuse; mechanisches
Bearbeiten des Ventilgehäuses, wobei zumindest der
Ventilsitz, der normalerweise in der Hauptsache von
Verschleiß und Rissbildung betroffen ist, unter Aus-
bildung einer ringförmigen Vertiefung entfernt wird;
Herstellen eines erfindungsgemäßen Ventils, indem
eine neue, insbesondere bereits funktionsgetestete
Montagegruppe mit einem ringförmigen Basiskörper,
an dem ein Ventilsitz ausgebildet ist, einem bereits
an den Ventilsitz angepassten und eingeschliffenen
Kegelkörper und einer Ventilspindel durch die Ven-
tilgehäuseöffnung eingesetzt und montiert wird, wo-
bei der Basiskörper in die am Ventilgehäuse ausge-
bildete Vertiefung eingesetzt, lösbar in dieser befes-
tigt und unter Einsatz zumindest eines Dichtelements
gegenüber dem Ventilgehäuse abgedichtet wird. Mit
anderen Worten wird vorgeschlagen, ein herkömm-
liches Ventil, dessen Ventilsitz unmittelbar am Ven-
tilgehäuse oder an einer über einen Schrumpfsitz
an dem Ventilgehäuse befestigten Buchse ausgebil-
det ist, im Rahmen von Modernisierungs-, Wartungs-

oder Reparaturarbeiten unter Erhaltung des Ventilge-
häuses zu einem erfindungsgemäßen Ventil umzu-
bauen. Entsprechend werden zukünftig anstehende
Wartungs-, Reparatur- und Modernisierungsarbeiten
erleichtert.

[0016] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden anhand der nachfolgenden
Beschreibung unter Bezugnahme auf die Zeichnung
deutlich.

[0017] Darin ist

Fig. 1 eine Seitenansicht eines bekannten Ven-
tils, aus dem ein Ventil gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung gemäß
Fig. 9 hergestellt werden soll;

Fig. 2 eine Schnittansicht des in Fig. 1 darge-
stellten bekannten Ventils;

Fig. 3 eine vergrößerte Ansicht des in Fig. 2 mit
dem Bezugszeichen III gekennzeichneten Aus-
schnitts des Ventilgehäuses in einem Zustand
nach der Durchführung einer mechanischen Be-
arbeitung;

Fig. 4 eine vergrößerte Ansicht des in Fig. 2 mit
dem Bezugszeichen IV gekennzeichneten Aus-
schnitts in einem Zustand nach der Durchfüh-
rung einer mechanischen Bearbeitung;

Fig. 5 eine Schnittansicht gemäß Fig. 3 mit ein-
gesetzter erster Montagegruppe;

Fig. 6 eine vergrößerte Ansicht des in Fig. 5 mit
dem Bezugszeichen VI gekennzeichneten Aus-
schnitts;

Fig. 7 eine Schnittansicht gemäß Fig. 4 mit ein-
gesetzter zweiter Montagegruppe;

Fig. 8 eine vergrößerte Ansicht des in Fig. 7
mit dem Bezugszeichen VIII gekennzeichneten
Ausschnitts und

Fig. 9 eine Querschnittansicht analog zu Fig. 2,
die ein Ventil gemäß einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung zeigt.

[0018] In ihrer Funktion gleiche oder gleichartige
Bauteile werden nachfolgend werden nachfolgend
mit denselben Bezugsziffern bezeichnet.

[0019] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen ein bekanntes
Ventil 1 mit einem Ventilgehäuse 2, durch das sich ein
Strömungskanal 3 mit einem Fluideinlass 4 und zwei
Fluidauslässen 5 erstreckt. Bei dem Ventil 1 handelt
es sich um ein kombiniertes Schnellschluss-Regel-
ventil mit einer stromaufwärts angeordneten Schnell-
schlussventileinheit 6 und zwei stromabwärts ange-
ordneten Regelventileinheiten 7 mit identischem Auf-
bau. Die Schnellschlussventileinheit 6 und die Regel-
ventileinheiten 7 umfassen jeweils einen Ventilsitz 8,
der einen Abschnitt des Strömungskanals 3 umfäng-
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lich begrenzt, einen Ventilkegel 9 definierenden Ke-
gelkörper 10, eine Ventilspindel 11 und einen Ventil-
antrieb 12. Der Ventilsitz 8 ist bei der Schnellschluss-
ventileinheit 6 an einer Buchse 13 ausgebildet, die
über einen Schrumpfsitz und eine axiale Anlageflä-
che fest mit dem Ventilgehäuse 2 verbunden und ge-
genüber diesem abgedichtet ist. Bei den Regeleinhei-
ten 7 ist der Ventilsitz 8 direkt am Ventilgehäuse aus-
gebildet. Die Kegelkörper 10 beider Einheiten sind je-
weils im Strömungskanal 3 angeordnet, an der zuge-
ordneten Ventilspindel 11 fixiert und über die Ventil-
spindel 11 derart relativ zum entsprechenden Ventil-
sitz 8 bewegbar, dass der Strömungskanal 3 wahl-
weise durch Aufsetzen des Ventilkegels 9 auf den
Ventilsitz 8 verschlossen oder durch Abheben des
Ventilkegels 9 vom Ventilsitz 8 freigegeben wird. Je-
de Ventilspindel 11 wird durch einen Ventilantrieb 12
angetrieben, bei dem es sich um einen elektrischen,
einen pneumatischen oder um einen hydraulischen
Ventilantrieb handeln kann.

[0020] Im Falle eines Verschleißes oder einer Riss-
bildung an den Ventilsitzen 8 der Schnellschlussven-
tileinheit 6 und der Regelventileinheiten 7 ist es erfor-
derlich, die Ventilsitze 8 im Rahmen von Wartungs-
oder Reparaturarbeiten zu erneuern. Hierzu müssen
bislang in einem ersten Schritt die Schnellschluss-
ventileinheit 6 und die Regelventileinheiten 7 mit Aus-
nahme ihrer Ventilsitze 8 demontiert werden. Dies
kann in einfacher Weise erfolgen, da diese Kompo-
nenten durch eine Ventilgehäuseöffnung 14 des Ven-
tilgehäuses 2 eingesetzt und lediglich über Befes-
tigungsschrauben 15 an dem Ventilgehäuse 2 be-
festigt sind. In einem weiteren Schritt müssen die
zu erneuernden Ventilsitze 8 mit einer Bearbeitungs-
maschine oder händisch mit großem Aufwand me-
chanisch entfernt werden, was beispielsweise mittels
Drehen und/oder Schleifen erfolgen kann. Zum Ent-
fernen des Ventilsitzes 8 der Schnellschlussventilein-
heit 6 ist der Schrumpfsitz der Buchse 13 zu lösen.
Aber auch dies geht mit einem hohen Aufwand ein-
her, da das Ventilgehäuse und/oder die Buchse 13
thermisch behandelt werden müssen. Anschließend
wird Material für die neuen Ventilsitze 8 meist unter
Einsatz eines entsprechenden Schweiß- oder Spritz-
verfahrens aufgetragen und gegebenenfalls wärme-
behandelt, um dann im Rahmen einer weiteren me-
chanischen Bearbeitung die Soll-Kontur des reparier-
ten Ventilsitzes 8 zu fertigen. Nach einer zerstörungs-
freien Prüfung (ZFP) muss in einem weiteren Schritt
der Ventilkegel auf den neuen Ventilsitz eingeschlif-
fen werden, um eine hundertprozentige Dichteinheit
zu gewährleisten. Nach der Herstellung einer neu-
en Buchse 13 mit der geforderten Ventilsitzkontur 8
muss die Buchse 13 wieder eingeschrumpft werden.
Anschließend können sämtliche ausgebaute Kompo-
nenten am Ventilgehäuse 2 montiert werden. Diese
Arbeiten können sowohl auf der Baustelle mit ent-
sprechenden mobilen Bearbeitungsmaschinen in si-

tu oder in der Werkstatt mit geeigneter Krankapazität
durchgeführt werden.

[0021] Ein wesentlicher Nachteil dieser Vorgehens-
weise besteht darin, dass sie sehr zeitaufwendig ist,
was lange Stillstandszeiten des Kraftwerkes nach
sich zieht und mit entsprechend hohen Kosten ein-
hergeht.

[0022] Zur Behebung dieses Nachteils für die Zu-
kunft wird das zuvor beschriebene bekannte Ventil 1
unter Einsatz eines Verfahrens gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung wie folgt um-
gebaut:

[0023] In einem ersten Schritt werden die Schnell-
schlusseinheit 6 und die Regelventileinheiten 7 in der
zuvor bereits beschrieben Weise aus dem Ventilge-
häuse 2 ausgebaut, indem die Befestigungsschrau-
ben 15 gelöst und die Komponenten durch die zuge-
ordneten Ventilgehäuseöffnungen 14 aus dem Ven-
tilgehäuse 2 entnommen werden. In einem weiteren
Schritt wird das Ventilgehäuse 2 mechanisch mit ent-
sprechenden mobilen Bearbeitungsmaschinen in si-
tu derart bearbeitet, dass erstens die in dem Ven-
tilgehäuse 2 verbliebenen Ventilsitze 8 unter Ausbil-
dung ringförmiger Vertiefungen 16 entfernt werden,
wie es in der Fig. 4 dargestellt ist. Zweitens wird die
Buchse 13 ausgedreht und dann die ringförmige Ver-
tiefung 16, wie es in der Fig. 3 dargestellt ist, in si-
tu hergestellt. Im Rahmen der mechanischen Bear-
beitung werden auch die weiteren Bereiche des Ven-
tilgehäuses 2 modifiziert, beispielsweise im Bereich
der Ventilgehäuseöffnungen 14 der Regelventile an
der mit der Bezugsziffer 17 gekennzeichneten Po-
sition. Im Bereich der Ventilgehäuseöffnung 14 des
Schnellschlussventils ist im dargestellten Fall keine
mechanische Bearbeitung erforderlich. In einem dar-
auffolgenden Schritt werden neue Montagegruppen
18 mit einem ringförmigen Basiskörper 19, an dem
der Ventilsitz 8 ausgebildet ist, einem Kegelkörper
10, dessen Ventilkegel 9 bereits an den Ventilsitz 8
des Basiskörpers 19 angepasst und eingeschliffen
ist, und einer Ventilspindel 11 durch die entsprechen-
den Ventilgehäuseöffnungen 14 eingesetzt und lös-
bar montiert, siehe hierzu insbesondere die Fig. 5
bis Fig. 8. Genauer gesagt weist jede Montagegrup-
pe 18 neben dem Basiskörper 19, dem Kegelkörper
10 und der Ventilspindel 11 vorliegend einen auf den
Basiskörper 19 aufgesetzten ringförmigen Stützkäfig
20, an dem bei den Regelventileinheiten 7 ein Sieb
21 vorgesehen ist, optional einen auf den Stützkä-
fig 20 aufgesetzten ringförmigen Führungskörper 22,
in dem der Kegelkörper 10 geführt ist, eine auf den
Stützkäfig 20 oder auf den Führungskörper 22 aufge-
setzte, flanschartig radial auswärts von diesem vor-
stehende Befestigungsplatte 23, die unter Verwen-
dung von Befestigungsschrauben 15 mit dem Ventil-
gehäuse 2 verschraubt ist und durch die sich abge-
dichtet zur Umgebung die Ventilspindel 11 erstreckt,
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und einen an der Befestigungsplatte 23 angeordne-
ten Ventilantrieb 12 auf. Ein erster Radialdichtungs-
ring 24 ist sowohl bei der Schnellschlussventileinheit
6 als auch bei den Regelventileinheiten 7 zwischen
dem Basiskörper 19 und dem Stützkäfig 20 benach-
bart zum Ventilgehäuse 2 angeordnet. Hierzu weist
jeder Stützkäfig 20 einen axial in Richtung des Ba-
siskörpers 19 vorstehenden Ringvorsprung 25, der
von oben auf den Dichtungsring 24 aufgesetzt ist,
und jeder Basiskörper 19 eine ringförmige Dichtungs-
ringanlagefläche 26 auf, auf welcher der Dichtungs-
ring aufliegt, wie es in den Fig. 6 und Fig. 8 vergrö-
ßert dargestellt ist. Ein zweiter Radialdichtungsring
24 ist bei der Schnellschlussventileinheit 6 zwischen
der Befestigungsplatte 23 und dem Stützkäfig 20 und
bei den Regelventileinheiten 7 zwischen der Befesti-
gungsplatte 23 und dem Führungskörper 22 benach-
bart zum Ventilgehäuse 2 angeordnet. Hierzu weist
die Befestigungsplatte 23 einen axial in Richtung des
Stützkäfigs 20 bzw. Führungskörpers 22 vorstehen-
den Ringvorsprung 27, der von oben auf den Radi-
aldichtungsring 24 aufgesetzt ist, und der Stützkäfig
20 bzw. Führungskörper 22 eine ringförmige Dich-
tungsringanlagefläche 28 auf, auf welcher der Radial-
dichtungsring 24 aufliegt. Beim Befestigen der Befes-
tigungsplatte 23 an dem Ventilgehäuse 2 unter Ein-
satz der Befestigungsschrauben 15 drückt die Be-
festigungsplatte 23 den optionalen Führungskörper
22, den Stützkäfig 20 und den Basiskörper 19 ge-
gen den Boden der Vertiefung 16 des Ventilgehäuses
2, so dass diese Komponenten gegeneinander ge-
presst und entsprechend aneinander befestigt wer-
den. Gleichzeitig werden die Radialdichtungsringe 24
in Richtung des Ventilgehäuses 2 verformt, wodurch
eine Abdichtung zwischen Basiskörper 19 und Ven-
tilgehäuse 2 einerseits und zwischen dem Führungs-
körper 22 und dem Ventilgehäuse 2 andererseits be-
wirkt wird. Im Ergebnis werden die Basiskörper 19 der
Montagegruppen 18 jeweils in die am Ventilgehäuse
2 ausgebildeten Vertiefungen 16 eingesetzt und an
dem Ventilgehäuse 2 lösbar befestigt sowie gegen-
über diesem unter Verwendung der Radialdichtungs-
ringe 24 abgedichtet. Entsprechend lassen sich die
Basiskörper 19 im Rahmen zukünftiger Wartungsar-
beiten zusammen mit ihren Montagegruppen 18 nach
dem Lösen der Befestigungsschrauben auch in ein-
facher Art und Weise wieder entnehmen und darauf-
hin überarbeiten oder ersetzen. Das gleiche gilt na-
türlich auch für alle anderen Komponenten der Mon-
tagegruppen.

[0024] Gemäß einer Ausgestaltungsoption der vor-
liegenden Erfindung ist eine mögliche Axialdichtung
29 zwischen Basiskörper 19 und der Oberfläche 30
der aufnehmenden Vertiefung 16 des Ventilgehäuses
2 in axialer Richtung einsetzbar.

[0025] Bevorzugt werden im Rahmen von War-
tungsarbeiten komplette Montagegruppen 18 ausge-
tauscht, was mit dem geringsten Zeitaufwand einher-

geht. Die ausgebauten Montagegruppen 18 können
dann zu einem späteren Zeitpunkt überholt werden
und bei einer folgenden Revision als komplette über-
holte Montagegruppe 18 wieder eingesetzt werden.
Der montierte Zustand des nunmehr erzeugten erfin-
dungsgemäßen Ventils 1 ist in Fig. 9 gezeigt.

[0026] Obwohl die Erfindung im Detail durch das be-
vorzugte Ausführungsbeispiel näher illustriert und be-
schrieben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die
offenbarten Beispiele eingeschränkt und andere Va-
riationen können vom Fachmann hieraus abgeleitet
werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu
verlassen. So sollte beispielsweise klar sein, dass
die vorliegende Erfindung nicht auf ein kombiniertes
Schnellschluss-Regelventil beschränkt ist. Vielmehr
ist die vorliegende Erfindung auf jede Ventilart an-
wendbar, sei es ein Schnellschlussventil, ein Regel-
ventil, ein Umleitventil oder ein kombiniertes Schnell-
schluss-Regelventil. Ferner sei darauf hingewiesen,
dass die vorliegende Erfindung nicht auf den Umbau
eines vorhandenen Ventils beschränkt ist. Vielmehr
betrifft die Erfindung auch die Neuherstellung eines
Ventils mit einer austauschbaren Montagegruppe 18.

Patentansprüche

1.  Ventil (1) für Strömungsmaschinen,
umfassend ein Ventilgehäuse (2), durch das sich ein
Strömungskanal (3) mit einem Fluideinlass (4) und ei-
nem Fluidauslass (5) erstreckt,
einen Ventilsitz (8), der einen Abschnitt des Strö-
mungskanals (3) umfänglich begrenzt, und
einen einen Ventilkegel (9) definierenden Kegelkör-
per (10), der im Strömungskanal (3) angeordnet, an
einer Ventilspindel (11) fixiert und über die Ventilspin-
del (11) derart relativ zum Ventilsitz (8) bewegbar ist,
dass der Strömungskanal (3) wahlweise durch Auf-
setzen des Ventilkegels (9) auf den Ventilsitz (8) ver-
schlossen oder durch Abheben des Ventilkegels (9)
vom Ventilsitz (8)teilweise oder komplett freigegeben
wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Ventilsitz (8) an einem ringförmigen Basiskörper
(19) ausgebildet ist, der zusammen mit dem Kegel-
körper (10), dessen Ventilkegel (9) an den Ventilsitz
bereits angepasst und eingeschliffen ist, und der Ven-
tilspindel (11) einen Bestandteil einer durch eine Ven-
tilgehäuseöffnung (14) eingesetzten Montagegruppe
(18) bildet und lösbar in eine am Ventilgehäuse (2)
ausgebildete Vertiefung (16) eingesetzt und gegen-
über dem Ventilgehäuse (2) unter Aufbringung einer
über Befestigungsschrauben (15) auf den Basiskör-
per (19) ausgeübten Druckkraft befestigt und unter
Einsatz zumindest eines Dichtelements abgedichtet
ist.

2.    Ventil (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Montagegruppe (18) einen
auf den Basiskörper (19) aufgesetzten ringförmigen
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Stützkäfig (20), optional einen auf den Stützkäfig (20)
aufgesetzten ringförmigen Führungskörper (22), in
dem der Kegelkörper (10) geführt ist, und eine auf
den Stützkäfig (20) oder auf den Führungskörper (22)
aufgesetzte, flanschartig radial auswärts von diesem
vorstehende Befestigungsplatte (23) aufweist, die un-
ter Verwendung von Befestigungsschrauben (15) mit
dem Ventilgehäuse (2) verschraubt ist und durch die
sich die gegen die Umgebung abgedichtete Ventil-
spindel (11) erstreckt.

3.    Ventil (1) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Dichtelement ein Radialdich-
tungsring (24) zwischen dem Basiskörper (19) und
dem Ventilgehäuse (2) angeordnet ist, der durch die
über die Befestigungsschrauben (15) auf den Basis-
körper (19) ausgeübte Druckkraft verformt wird.

4.  Ventil (1) nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Stützkäfig (20) einen axial in Rich-
tung des Basiskörpers (19) vorstehenden Ringvor-
sprung (25) aufweist, der den Radialdichtungsring
(24) unter Beaufschlagung mit der Druckkraft gegen
eine ringförmige Dichtungsringanlagefläche (26) des
Basiskörpers (19) drückt, oder umgekehrt.

5.  Ventil (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Dichte-
lement eine Axialdichtung (29) zwischen dem Basis-
körper (19) und der Oberfläche (30) der diesen auf-
nehmenden Vertiefung (16) des Ventilgehäuses (2)
angeordnet ist, der durch die über die Befestigungs-
schrauben (15) auf den Basiskörper (19) ausgeübte
Druckkraft vorgespannt wird.

6.   Ventil (1) nach einem der Ansprüche 2 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass als Dichtelement ein
Radialdichtungsring (24) zwischen der Befestigungs-
platte (23) und dem Führungskörper (22) angeord-
net ist, der durch die über die Befestigungsschrauben
(15) auf den Basiskörper (19) ausgeübte Druckkraft
verformt wird.

7.    Ventil (1) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Befestigungsplatte (23) ei-
nen axial in Richtung des Stützkäfigs (20) oder des
Führungskörpers (22) vorstehenden Ringvorsprung
(27) aufweist, der den weiteren Radialdichtungsring
(24) unter Beaufschlagung mit der Druckkraft ge-
gen eine ringförmige Dichtungsringanlagefläche (28)
des Stützkäfigs (20) oder des Führungskörpers (22)
drückt, oder umgekehrt.

8.   Ventil (1) nach einem der Ansprüche 2 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der Stützkäfig (20)
im Bewegungsbereich des Ventilkegels (9) siebför-
mig ausgebildet oder mit einem Sieb (21) versehen
ist.

9.  Ventil (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Monta-
gegruppe (18) einen Ventilantrieb (12) aufweist.

10.   Verfahren zur Modernisierung, Wartung oder
Reparatur eines Ventils (1)nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, umfassend die Schritte:
- Ausbau der Montagegruppe (18), und
- Einbau einer neuen oder überholten Montagegrup-
pe (18).

11.   Verfahren zur Modernisierung, Wartung oder
Reparatur eines Ventils (1) umfassend ein Ventilge-
häuse (2), durch das sich ein Strömungskanal (3) mit
einem Fluideinlass (4) und einem Fluidauslass (5) er-
streckt, einen Ventilsitz (8), der unmittelbar an dem
Ventilgehäuse (2) oder an einer mittels Schrumpf-
sitz an dem Ventilgehäuse (2) befestigten Hülse (13)
ausgebildet ist und einen Abschnitt des Strömungs-
kanals (3) umfänglich begrenzt, und einen Ventilke-
gel (9) definierenden Kegelkörper (10), der im Strö-
mungskanal (3) angeordnet, an einer Ventilspindel
(11) fixiert und über die Ventilspindel (11) derart re-
lativ zum Ventilsitz (8) bewegbar ist, dass der Strö-
mungskanal (3) wahlweise durch Aufsetzen des Ven-
tilkegels (9) auf den Ventilsitz (8) verschlossen oder
durch Abheben des Ventilkegels (9) vom Ventilsitz (8)
teilweise oder komplett freigegeben wird, wobei der
Kegelkörper (10) und die Ventilspindel (11) einen Be-
standteil einer durch eine Ventilgehäuseöffnung (14)
eingesetzten Montagegruppe (18) bilden, umfassend
die Schritte:
- Ausbau der alten Ventilbauteile aus dem Ventilge-
häuse (2) ;
- mechanisches Bearbeiten des Ventilgehäuses (2),
wobei zumindest der Ventilsitz (8) unter Ausbildung
einer ringförmigen Vertiefung (16) entfernt wird;
- Herstellen eines Ventils (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, indem eine neue Montagegruppe
(18) mit einem ringförmigen Basiskörper (19), an
dem ein Ventilsitz (8) ausgebildet ist, einem bereits
an dem Ventilsitz angepassten und eingeschliffenen
Kegelkörper (10) und einer Ventilspindel (11) durch
die Ventilgehäuseöffnung (2) eingesetzt und montiert
wird, wobei der Basiskörper (19) in die am Ventil-
gehäuse (2) ausgebildete Vertiefung (16) eingesetzt,
lösbar in der Vertiefung (16) befestigt und gegenüber
dem Ventilgehäuse (2) unter Einsatz zumindest eines
Dichtelementes abgedichtet wird.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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