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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Betäti-
gungseinrichtung für ein Ventil, wie beispielsweise 
ein Durchflussventil, wie es in einer Heizungsanlage 
verwendet werden kann.

[0002] Solche Durchflussventile basieren darauf, 
dass der Durchfluss beim Herausziehen eines Ventil-
stößels ermöglicht und beim Einschieben eines Ven-
tilstößels in das Ventil wieder unterbrochen wird. Eine 
Betätigungseinrichtung für Durchflussventile ist 
grundsätzlich aus der DE 31 40 472 A1 bekannt. Die-
se Betätigungseinrichtungen unterscheiden sich in 
ihrem Betriebsverhalten unter anderem dadurch, 
dass die einen das damit verbundene Ventil in der 
Ruhestellung geschlossen und die anderen das da-
mit verbundene Ventil in der Ruhestellung geöffnet 
halten. Eine Aktivierung der Betätigungseinrichtung 
wird dementsprechend bei der einen Art das zuvor 
geschlossene Ventil öffnen, und bei der anderen Art 
das zuvor geöffnete Ventil schließen

[0003] Aus der DE 199 01 283 A1 und der DE 199 
16 535 A1 sind Betätigungseinrichtungen bekannt, 
die bereits für beide Arten von Betriebsverhalten be-
nutzt und zwischen diesen Arten verstellt werden 
können. Vor Montage einer solchen Betätigungsein-
richtung auf dem Ventil muss die Betätigungseinrich-
tung entsprechend umgebaut werden. Dies erfolgt in 
dem erstgenannten Fall durch eine Drehung des Ge-
häuses um eine mit dem Ventil zu verbindende Fas-
sung und in dem zweiten Fall durch die gegenseitige 
Verdrehung innerer und äußerer Kupplungselemen-
te.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Betätigungseinrichtung zu schaffen, deren Um-
stellbarkeit zur Anwendung bei unterschiedlichen Ar-
ten von Betriebsverhalten auf einfache Art und Weise 
erfolgen kann.

[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Betätigungs-
einrichtung mit den im Patentanspruch 1 angegebe-
nen Merkmalen gelöst.

[0006] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung 
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0007] Die Betätigungseinrichtung hat ein Betäti-
gungselement, einen Stellantrieb mit einem Stellele-
ment und einen Schieber. Das Betätigungselement, 
der Stellantrieb und das gegenüber dem Stellantrieb 
bewegbare Stellelement sind in Richtung einer Ach-
se bewegbar. Diese Achse hat im wesentlichen die-
selbe Orientierung wie die Betätigungsrichtung des 
Betätigungselementes. Der Schieber ist quer zur 
Achse bewegbar. Befindet sich der Schieber in einer 
ersten Position, ist eine Bewegung des Betätigungs-
elementes nach Maßgabe des Stellelementes mög-

lich. Befindet sich der Schieber in einer zweiten Posi-
tion, folgt dagegen die Bewegung des Betätigungse-
lementes einer Bewegung des Stellantriebes.

[0008] Somit kann auf einfache Art und Weise – nur 
durch Bewegung eines Schiebers quer zur Bewe-
gungsrichtung – eine Adaption der vorgeschlagenen 
Betätigungseinrichtung an die beiden unterschiedli-
chen Arten des Betriebsverhaltens durchgeführt wer-
den.

[0009] Durch Bewegung des Schiebers zwischen 
der ersten und der zweiten Position kann gleichzeitig 
auch ein den Stellantrieb tragender Träger zwischen 
einer ersten und einer zweiten Ruheposition bewegt 
werden. Hierdurch wird – wiederum durch einfache 
Mittel – die Adaption der Betätigungseinrichtung an 
den jeweiligen Anwendungsfall weiter vereinfacht.

[0010] Um diese Vereinfachung zu bewerkstelligen, 
ist auf dem Schieber ein Keil vorgesehen, der auf den 
Träger wirkt. Gleichzeitig ist in der Betätigungsein-
richtung eine Feder vorgesehen, die den Träger in 
der ersten Position gegen den Keil und in der zweiten 
Position gegen den Schieber drückt.

[0011] Bei der vorgeschlagenen Betätigungsein-
richtung wird durch die Betätigung des Schiebers das 
Betätigungselement quer zur Achse bewegt. Das Be-
tätigungselement hat einen L-förmigen Querschnitt 
und ist so angeordnet, dass es ein zu betätigendes 
Ventil in beiden Positionen des Schiebers betätigen 
kann. Hierzu weist die Basis des L eine Länge auf, 
die größer als die Verschiebelänge des Schiebers ist.

[0012] Um weitere Elemente überflüssig zu ma-
chen, bewegt das Stellelement des Stellantriebes 
das Betätigungselement ohne weitere Zwischenele-
mente in eine Betätigungsrichtung, wenn sich der 
Schieber in der ersten Position befindet, wohingegen 
das Stellelement blockiert ist, wenn sich der Schieber 
in der zweiten Position befindet. Bei blockiertem Stel-
lelement bewegt sich nun der Stellantrieb bei Aktivie-
rung entgegen der Betätigungsrichtung. Das Betäti-
gungselement stützt sich in der zweiten Position des 
Schiebers auf den Träger und kann entsprechend der 
Position des Trägers in die Betätigungseinrichtung 
einrücken. Durch eine verhältnismäßig einfache Me-
chanik wird hier nicht nur eine Anpassung an Betäti-
gungseinrichtungen von unterschiedlichem Typ des 
Betriebsverhaltens, sondern auch eine Anpassung 
der Bewegungsrichtung an unterschiedliche Gege-
benheiten ermöglicht.

[0013] Alle Merkmale des Anspruchssatzes sind be-
liebig miteinander kombinierbar, auch wenn dieser 
Umstand sich nicht in der aktuellen Rückbeziehung 
der Unteransprüche widerspiegelt.

[0014] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der 
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Figuren näher erläutert.

[0015] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen eine Betäti-
gungseinrichtung, die auf die Betätigung eines in Ru-
hestellung offenen Ventils eingestellt ist.

[0016] Die Fig. 3 und Fig. 4 zeigen eine Betäti-
gungseinrichtung, die auf die Betätigung eines in Ru-
hestellung geschlossenen Ventils eingestellt ist.

[0017] In den Figuren ist mit 1 ein Betätigungsele-
ment, mit 2 ein Stellantrieb, mit 3 ein Stellelement, mit 
4 ein Schieber, mit 5 ein Träger, mit 6 eine Feder, mit 
7 ein Keil und mit 8 ein Gehäuse bezeichnet. Mit A ist 
die Betätigungsrichtung des Stellelementes 3 be-
zeichnet.

[0018] Das Gehäuse 8 ist in den Figuren von links 
unten nach rechts oben schraffiert. Der Träger 5 ist in 
den Figuren von links oben nach rechts unten schraf-
fiert. Der Schieber 4 ist in den Figuren vertikal schraf-
fiert und das Betätigungselement 1 ist in den Figuren 
kreuzweise schraffiert.

[0019] Das Einsatzgebiet der vorgeschlagenen Be-
tätigungseinrichtung beschränkt sich nicht auf die 
Betätigung von thermisch gesteuerten Durchfluss-
ventilen zum Einsatz in Heizungsanlagen. In den Fi-
guren ist jedoch als Beispiel eine Betätigungseinrich-
tung gezeigt, die für die thermisch gesteuerte Betäti-
gung eines Ventils vorgesehen ist.

[0020] Thermostatventile dieser Art weisen eine 
Ventilspindel auf, die mittels einer Feder bis in eine 
Endstellung aus dem Ventil geschoben wird. Durch 
Eindrücken der Ventilspindel in das Ventil kann ein 
Ventilkörper relativ zu einem Ventilsitz bewegt wer-
den.

[0021] Zum Eindrücken der Ventilspindel in das 
Ventil ist das Betätigungselement 1 vorgesehen. Es 
weist einen L-förmigen Querschnitt auf, so dass es 
unabhängig von seiner Position die Ventilspindel trifft. 
Die Basis des L-förmigen Betätigungselementes 1
dient zur Druckübermittlung.

[0022] Als Antrieb ist bei der Betätigungseinrichtung 
der Stellantrieb 2 vorgesehen. Grundsätzlich kann es 
sich hier um jeden linear wirkenden Antrieb handeln. 
Im Beispiel ist jedoch ein elektrothermischer Stellan-
trieb 2 vorgesehen, der bei Erwärmung durch Strom 
und/oder durch die Raumtemperatur ein Stellelement 
3 verschiebt. Das Ausmaß der Verschiebung ist pro-
portional zum zugeführten Strom oder der Raumtem-
peratur.

[0023] Der Stellantrieb 2 ist an einem Träger 5 an-
geordnet. Stellantrieb 2 und Träger 5 sind in axialer 
Richtung im Gehäuse bewegbar, wobei die Richtung 
dieser axialen Bewegung mit der Betätigungsrich-

tung des Stellelementes des Stellantriebes überein-
stimmt.

[0024] Die Einheit aus Stellantrieb 2 und Träger 5 ist 
mittels der Feder 6 gegenüber dem Gehäuse 8 in Be-
tätigungsrichtung A vorgespannt. Die Feder 6 kann 
auf den Stellantrieb 2 oder den Träger 5 wirken. In 
dem in den Figuren gezeigten Beispiel wirkt die Fe-
der 6 auf den Stellantrieb. Durch die Wirkung der Fe-
der 6 wird die Einheit aus Stellantrieb 2 und Träger 5
in einer Ruheposition gehalten.

[0025] Der Schieber 4 ist quer zur Betätigungsrich-
tung A bzw. zu der Achse des Stellantriebes ver-
schiebbar und stützt sich in Betätigungsrichtung ge-
gen das Gehäuse 8. Auf dem Schieber 4 ist der Keil 
7 vorgesehen, der sich zusammen mit dem Schieber 
4 bewegt.

[0026] Ebenfalls mit dem Schieber 4 mit bewegt 
wird das Betätigungselement 1.

[0027] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen eine Betäti-
gungseinrichtung, deren Schieber 4 so eingestellt ist, 
dass die Betätigungseinrichtung zur Betätigung eines 
normalerweise geöffneten Ventils eingestellt ist.

[0028] Die Fig. 1 zeigt eine Stellung des Betäti-
gungselementes 1, in der das Ventil offen ist, wohin-
gegen die Stellung des Betätigungselementes 1 ge-
mäß Fig. 2 einer Stellung entspricht, in der das Ventil 
geschlossen ist.

[0029] Handelsübliche Ventile weisen eine Feder 
auf, mit der sie den Stößel bis in eine Endposition aus 
dem Ventil schieben. Die Einstellung des Ventils er-
folgt durch Einschieben des Stößels, bzw. dadurch, 
dass man es dem Stößel erlaubt, vermittels der Kraft 
der in dem Ventil enthaltenen Feder aus dem Ventil 
auszurücken und damit in die Betätigungseinrichtung 
einzurücken. Selbstverständlich ist die Kraft der Fe-
der 6 der Betätigungseinrichtung um ein Vielfaches 
größer zu wählen, als die von der Feder des Ventils 
aufgebrachte Gegenkraft. Die Kraft der Feder 6 ist 
dabei jedoch so zu begrenzen, dass sie von der Kraft 
des bei Erwärmung aus dem Stellantrieb austreten-
den Stellelements ihrerseits mit hinreichender Si-
cherheit überschritten wird.

[0030] In den Fig. 1 und Fig. 2 befindet sich der 
Schieber 4 in der ersten Position. Hierdurch ist der 
Keil 7 in die Betätigungseinrichtung derart einge-
schoben, dass der Träger 5 entgegen der Kraft der 
Feder 6 und entgegen der Betätigungsrichtung A in 
die erste Ruheposition bewegt wird. Das Betäti-
gungselement 1 wird hierdurch in die Betätigungsein-
richtung eingeschoben, bis es im Bereich des Stelle-
lementes 3 an den Stellantrieb 2 anstößt.

[0031] In Folge der voll geöffneten Position des 
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Ventils tritt nun eine Erwärmung der Umgebung der 
Betätigungseinrichtung ein, die auch zu einer Erwär-
mung des Stellantriebs 2 führt. Durch diese Erwär-
mung des Stellantriebs 2 tritt das Stellelement 3 in 
Betätigungsrichtung aus dem Stellantrieb 2 aus. Da 
die Feder 6 um ein Vielfaches stärker als die in dem 
Ventil vorgesehene Feder ist, wird das Betätigungse-
lement 1 in Betätigungsrichtung A bewegt und das 
Ventil geschlossen. Hierdurch wird die weitere Erwär-
mung der Umgebung beendet, was dazu führt, dass 
das Stellelement abkühlt und das Stellelement 3 ent-
gegen der Betätigungsrichtung A wieder im Stellan-
trieb verschwindet. Dieser Vorgang wiederholt sich 
mit kleiner werdenden Schritten, bis ein stabiler Zu-
stand auftritt, bei dem das Ausmaß der Verschiebung 
des Stellelementes 3 der gewünschten Temperatur 
entspricht.

[0032] Bei einem Einsatz als Stellantrieb kann die 
Regelung statt über die Wechselwirkung mit der Um-
gebungstemperatur auch durch ein extern zu gene-
rierendes Steuersignal beeinflusst werden. Dieses 
Steuersignal kann dann direkt auf den Stellantrieb 2
einwirken, beispielsweise über eine elektrische Be-
heizung des Stellantriebs, um zu dem gewünschten 
Austritt des Stellelements 3 aus dem Antrieb 2 zu ge-
langen. Bei entsprechender Wahl der Antriebsart des 
Stellantriebs kann das externe Steuersignal bei-
spielsweise auch elektromagnetisch auf den Antrieb 
einwirken.

[0033] Der Schieber 4 in den Fig. 3 und Fig. 4 befin-
det sich in der zweiten Position. Die Betätigungsein-
richtung gemäß der Fig. 3 und Fig. 4 ist somit für die 
Betätigung eines normalerweise geschlossenen Ven-
tils vorgesehen. Das Betätigungselement 1 befindet 
sich in der Fig. 3 in einer Position, in der das Ventil 
geschlossen ist, wohingegen es sich in der Fig. 4 in 
einer Position befindet, in der das Ventil geöffnet ist.

[0034] Da sich der Schieber 4 in der zweiten Positi-
on befindet, befindet sich der mit dem Schieber 4 ver-
bundene Keil 7 nicht zwischen dem Träger 5 und dem 
Schieber 4. Der Träger 5 wird daher von der Feder 6
in die zweite Ruheposition verschoben.

[0035] Das Betätigungselement 1 wird zusammen 
mit dem Schieber 4 in eine zweite Position verscho-
ben, in der es nicht mit dem Stellelement 3 des Stell-
antriebes 2 korrespondiert. Stattdessen wird es 
durch die Kraft der im Ventil vorgesehenen Feder ge-
gen den Träger 5 gepresst.

[0036] In der zweiten Position des Schiebers 4 ist 
das Stellelement 3 des Stellantriebes 2 blockiert. 
Eine Erwärmung in Folge des gemäß Fig. 3 ge-
schlossenen Ventils, hier beispielsweise bei Verwen-
dung in einem Kältekreislauf, führt zu einer Aktivie-
rung des Stellantriebes, die wie auch bereits bei der 
Betätigungseinrichtung nach den Fig. 1 und Fig. 2, 

wiederum auch unter der Einwirkung von zusätzli-
chen externen Steuersignalen erfolgen kann. Da das 
Stellelement 3 aber blockiert ist, führt die Aktivierung 
des Stellantriebes 2 nicht zu einer Bewegung des 
Stellelementes 3 in Betätigungsrichtung A, sondern 
zu einer Bewegung des Stellantriebes 2 entgegen 
der Betätigungsrichtung A.

[0037] Die Situation nach erfolgter Bewegung ist in 
der Fig. 4 dargestellt. Das Stellelement 3 ist voll aus-
gefahren und der Stellantrieb 2 somit am Anschlag. 
Das Betätigungselement 1 wird vermittels der Kraft 
der Feder des Ventils in die Betätigungseinrichtung 1
einrücken, soweit ihm dies durch die Position des 
Trägers 5 ermöglicht wird. Dadurch wird das Ventil 
geöffnet und es stellt sich eine Abkühlung des Stell-
antriebes 2 ein, bis wiederum ein stabiler Zustand er-
reicht ist.

[0038] So weit zu der in den Figuren gezeigten Be-
tätigungseinrichtung.

[0039] Alternativ zu dem in den Figuren gezeigten 
Betätigungselement mit L-förmigem Querschnitt 
kann dasselbe auch einen T-förmigen Querschnitt 
aufweisen. Die Betätigung der Spindel des zu betäti-
genden Ventils erfolgt dann entweder links oder 
rechts von dem vertikalen Bestandteil des umgekehr-
ten T.

[0040] Ebenfalls können gleichzeitig eine Mehrzahl 
von Keilen vorgesehen sein, die in der zweiten Posi-
tion in hierfür vorgesehenen Aussparungen im Trag-
element verschwinden.

[0041] Auch kann sich der Schieber 4 auf beiden 
Seiten in Betätigungsrichtung auf ein entsprechend 
geformtes Gehäuseelement stützen.

[0042] Gleichfalls ist es nicht erforderlich, dass ein 
Teil des Schiebers über die Außenseite des Gehäu-
ses 8 hinaus ragt. Vielmehr kann alternativ hierzu der 
Schieber in der ersten Position mit der linken Seite 
des Gehäuses bündig sein und in der zweiten Positi-
on mit der rechten Seite des Gehäuses bündig sein, 
so dass zu seiner Verschiebung beispielsweise ein 
Schraubenzieher erforderlich ist.

[0043] Bei der Betätigungseinrichtung gemäß der 
Fig. 1 bis Fig. 4 wird der Stellantrieb 2 zusammen mit 
dem Träger 5 jeweils gemeinsam durch das Gehäuse 
bewegt. Bei entsprechender Ausführung und Lage-
rung des Stellantriebes 2 ist der Träger nicht erforder-
lich, oder derselbe einstückig mit dem Stellantrieb 
ausgebildet. Die Funktion des Trägers 5 übernimmt 
dann das entsprechend ausgebildete Element des 
Stellantriebes 2.

[0044] Der Schieber 4 gemäß der Fig. 1 bis Fig. 4
ist gemeinsam mit dem Keil 7 wie ein Schlitten im Ge-
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häuse 8 verschiebbar. Alternativ hierzu kann vorge-
sehen sein, ihn mit einem Gewinde zu versehen und 
am Gehäuse ein entsprechendes Gegengewinde 
vorzusehen, so dass er durch Schrauben zwischen 
der ersten und zweiten Position bewegt werden kann. 
Um die Funktion des Keils dabei ausüben zu können, 
ist dieser schraubenförmige Schieber zumindest teil-
weise konisch auszuführen. Eine solche Ausgestal-
tung des Schiebers erlaubt eine Verschiebung mit ge-
ringem Kraftaufwand.

[0045] Die in den Figuren gezeigte Betätigungsein-
richtung weist als einzige Feder die Feder 6 auf. Al-
ternativ hierzu kann eine separate Rückholfeder für 
das Betätigungselement vorgesehen sein.

Patentansprüche

1.  Betätigungseinrichtung für ein Ventil mit  
(a) einem in Richtung einer Achse bewegbaren Betä-
tigungselement (1),  
(b) einem in Axialrichtung bewegbaren Stellantrieb 
(2), der ein in Axialrichtung und gegenüber dem Stel-
lantrieb (2) bewegbares Stellelement (3) hat, und  
(c) einem quer zur Achse bewegbaren Schieber (4),  
(d) wobei eine Bewegung des Betätigungselements 
(1) in einer ersten Position des Schiebers (4) einer 
Bewegung des Stellelementes (3) und in einer zwei-
ten Position des Schiebers (4) einer Bewegung des 
Stellantriebes (2) folgen kann,  
(e) wobei der Stellantrieb (2) auf einem zusammen 
mit ihm bewegbaren Träger (5) angeordnet ist, und 
mittels einer Feder (6) in einer Ruheposition gehalten 
wird, und  
(f) wobei der Träger (5) zwischen einer ersten Ruhe-
position und einer zweiten Ruheposition bewegt wird, 
wenn der Schieber (4) zwischen der ersten Position 
und der zweiten Position bewegt wird.

2.  Betätigungseinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Schieber (4) einen 
Keil (7) aufweist, der eine Verschiebung des Trägers 
(5) ermöglicht und dass die Feder (6) den Träger (5) 
gegen den Schieber (4) oder gegen den Keil (7) 
drückt.

3.  Betätigungseinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Betätigungselement 
(1) mittels des Schiebers (4) quer zur Achse beweg-
bar ist.

4.  Betätigungseinrichtung nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Betätigungselement 
(1) einen L-förmigen Querschnitt aufweist und so an-
geordnet ist, dass es ein Ventil in beiden Positionen 
des Schiebers (4) betätigen kann.

5.  Betätigungseinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Stellelement (3) das 
Betätigungselement (1) in eine Betätigungsrichtung 

(A) bewegt, wenn sich der Schieber (4) in der ersten 
Position befindet.

6.  Betätigungseinrichtung nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Stellelement (1) blo-
ckiert ist, wenn sich der Schieber (4) in der zweiten 
Position befindet, und dass sich der Stellantrieb (2) 
bei Aktivierung mit blockiertem Stellelement (1) ent-
gegen der Betätigungsrichtung (A) bewegt.

7.  Betätigungseinrichtung nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass sich das Betätigungse-
lement (1) in der zweiten Position des Schiebers (4) 
auf den Träger (5) stützt und entsprechend der Posi-
tion des Trägers (5) in die Betätigungseinrichtung 
einrücken kann.

8.  Betätigungseinrichtung nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Betätigungselement 
(1) mittels einer weiteren Feder entgegen der Betäti-
gungsrichtung (A) vorgespannt ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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