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(54) Bezeichnung: Umstellventil

(57) Hauptanspruch: Umstellventil, umfassend ein Wandan-
schlussgehäuse (1) mit wenigstens einem Einlasskanal (11)
und wenigstens drei Auslasskanälen (12, 13, 14), die in ei-
nem Ventilsitz (16) zur Aufnahme eines Ventiloberteils (2)
münden, welches Ventiloberteil (2) ein Bodenstück (7) mit
wenigstens drei Auslassöffnungen (71) aufweist, die über
den Ventilsitz (16) mit jeweils einem der wenigstens drei
Auslasskanäle (12, 13, 14) verbindbar sind, sowie weiter-
hin wenigstens einen Zulauf aufweist, der mit dem wenigs-
tens einen Einlasskanal (11) verbunden ist und der über eine
Steuerscheibe (5), die über eine Spindel (4), mit der sie im
Eingriff ist, relativ zu einer feststehenden Einlassscheibe (6)
rotierbar ist, mit wenigstens einer der wenigstens drei Aus-
lassöffnungen (71) verbindbar ist, wobei das Bodenstück (7)
wenigstens einen Positionierstift (73) aufweist, der in eine in
dem Ventilsitz (16) angeordnete Positionierbohrung (17) ein-
greift, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Ventilsitz (16)
wenigstens zwei Positionierbohrungen (17) zum Eingriff des
wenigstens einen Positionierstifts (73) in verschiedenen Ein-
baustellungen des Ventiloberteils (2) vorhanden sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Umstellventil, um-
fassend ein Wandanschlussgehäuse mit wenigstens
einem Einlasskanal und wenigstens drei Auslass-
kanälen, die in einem Ventilsitz zur Aufnahme ei-
nes Ventiloberteils münden, welches Ventiloberteil
ein Bodenstück mit wenigstens drei Auslassöffnun-
gen aufweist, die über den Ventilsitz mit jeweils einem
der wenigstens drei Auslasskanäle verbindbar sind,
sowie weiterhin einen Zulauf aufweist, der mit dem
wenigstens einen Einlasskanal verbunden ist und der
über eine Steuerscheibe, die über eine Spindel, mit
der sie im Eingriff ist, relativ zu einer feststehenden
Einlassscheibe rotierbar ist, mit wenigstens einer der
wenigstens drei Auslassöffnungen verbindbar ist, wo-
bei das Bodenstück wenigstens einen Positionierstift
aufweist, der in wenigstens eine in dem Ventilsitz an-
geordnete Positionsbohrung eingreift.

[0002] Umstellventile sind in unterschiedlichsten
Ausführungen bekannt. Sie dienen der wahlweisen
Zuordnung von Fluidströmen, beispielsweise eines
Wasserstroms zu einem Duschkopf oder einem Ba-
dewannenzulauf. Zunehmend kommen auch Um-
stellventile zum Einsatz, die eine Zuordnung eines
Fluidstroms zu drei verschiedenen Ausgabestellen
ermöglichen, beispielsweise die Zuordnung eines
Wasserstroms zu einem Badewannenauslauf, einer
Kopfbrause und einer Handbrause. Derartige Um-
stellventile werden vielfach in einer Wand montiert.
Dabei erfolgt die Montage in zwei Schritten. Zunächst
wird ein Wandanschlussgehäuse in eine Wand ein-
geputzt und mit den erforderlichen Zu- und Ablauflei-
tungen verbunden. Nachfolgend wird die Wand regel-
mäßig verfliest oder mit einem Dekorputz oder ähnli-
chem versehen. Abschließend erfolgt – oftmals durch
einen anderen Monteur – der Einbau der Armatu-
ren sowie auch eines Ventiloberteils in das bereits in
der Wand befindliche Wandanschlussgehäuse. Da-
bei kann es vorkommen, dass entweder aufgrund
eines fehlerhaften Einbaus des Wandanschlussge-
häuses, oder auch aufgrund einer Planänderung des
Bauherrn, nach Einbau des Ventiloberteils in das
Wandanschlussgehäuse eine falsche Zuordnung der
Spindelstellung des Ventiloberteils bzw. des mit der
Spindel verbundenen Bedienhebels vorliegt. Zur Än-
derung der Zuordnung ist in einem solchen Fall der
Ausbau und die Neumontage des Wandanschlussge-
häuses erforderlich.

[0003] Hier will die Erfindung Abhilfe schaffen. Der
Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ein Umstell-
ventil bereitzustellen, das eine Änderung der Zu-
ordnung von Spindelstellungen des Ventiloberteils
zu den einzelnen Fluidströmen ohne Ausbau des
Wandanschlussgehäuses ermöglicht. Gemäß der Er-
findung wird diese Aufgabe durch die Merkmale des
kennzeichnenden Teils des Schutzanspruchs 1 ge-
löst.

[0004] Mit der Erfindung ist ein Umstellventil be-
reitgestellt, dass eine Änderung der Zuordnung der
Spindelstellung des Ventiloberteils zu den einzelnen
Fluidausgabestellen ohne den Ausbau des Wandan-
schlussgehäuses ermöglicht. Dadurch, dass in dem
Ventilsitz wenigstens zwei Positionsbohrungen zum
Eingriff des wenigstens einen Positionierstifts in ver-
schiedenen Einbaustellungen des Ventiloberteils vor-
handen sind, ist eine Änderung der Zuordnung der
einzelnen Fluidausgabestellen zu den Spindelpositio-
nen das Ventiloberteils durch eine Veränderung der
Einbaustellung des Ventiloberteils in dem Wandan-
schlussgehäuse ermöglicht.

[0005] Der Begriff „Positionierbohrung“ ist vorlie-
gend nicht auf runde Querschnitte begrenz. Vielmehr
sind unter diesem Begriff alle Vertiefungen oder Aus-
nehmungen zu subsummieren, die geeignet und be-
stimmt sind, zur definierten Positionierung des Um-
stellventils einen mit dieser Vertiefung bzw. Ausneh-
mung korrespondierenden Positionierstift aufzuneh-
men. Auch der Begriff „Positionierstift“ ist nicht auf
runde Querschnitte begrenzt. Hierunter sind alle Vor-
sprünge zu subsummieren, die geeignet und be-
stimmt sind, zur definierten Positionierung des Um-
stellventils von einer korrespondierenden Vertiefung
bzw. Ausnehmung aufgenommen zu werden. So
können beispielsweise Positionierbohrung und Posi-
tionierstift auch einen polygonen oder ellipsenförmi-
gen Querschnitt aufweisen.

[0006] In Weiterbildung der Erfindung sind drei Po-
sitionsbohrungen in dem Ventilsitz angeordnet, wo-
bei die drei mit den Auslassöffnungen des Boden-
stücks des Ventiloberteils korrespondierenden Aus-
lasskanäle des Ventilsitzes jeweils um 120° zueinan-
der versetzt angeordnet ist. Hierdurch ist eine flexi-
ble Neuzuordnung der Auslasskanäle des Wandan-
schlussgehäuses zu den Auslassöffnungen des Bo-
denstücks des Ventiloberteils ermöglicht. Das Ven-
tiloberteil wird hierzu mit seinem Positionierstift ein-
fach in eine der drei versetzt zueinander angeordne-
ten Positionierbohrungen eingesetzt.

[0007] In Ausgestaltung der Erfindung sind die Steu-
erscheibe und die Einlassscheibe derart ausgebil-
det, dass der Zulauf in wenigstens einer Drehstellung
der Steuerscheibe relativ zur Einlassscheibe mit zwei
der drei Auslassöffnungen verbunden ist. Hierdurch
ist eine gleichzeitige Zuordnung des Fluidstroms zu
zwei Auslasskanälen des Wandanschlussgehäuses
ermöglicht, wie es beispielsweise bei einer gleichzei-
tigen Wasserversorgung einer Kopfbrause und einer
Seitenbrause gewünscht ist.

[0008] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung weist
die Einlassscheibe wenigstens eine, bevorzugt drei
Durchgangsbohrungen auf, die trichterförmig sich in
Richtung der Steuerscheibe erweiternd ausgebildet
sind. Hierdurch ist eine flexible Zuordnung des Zu-
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laufstroms zu ein oder auch zwei Auslasskanälen
über eine entsprechende Stellung der Steuerscheibe
ermöglicht.

[0009] In Weiterbildung der Erfindung ist der Zulauf
durch wenigstens ein seitlich in dem Ventiloberteil an-
geordnetes Fenster gebildet. Hierdurch ist die kon-
struktive Gestaltung von Ventiloberteil und Ventilsitz
vereinfacht.

[0010] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung weist
die Steuerscheibe genau eine Durchgangsöffnung
auf, wobei die Durchgangsöffnung eine im Wesent-
lichen trilobulare Form aufweist. Hierdurch ist eine
flexible Zuordnung des Zulaufwasserstroms zu ei-
nem oder zwei Auslasskanälen des Wandanschluss-
gehäuses ermöglicht.

[0011] Andere Weiterbildungen und Ausgestaltun-
gen der Erfindung sind in den übrigen Unteransprü-
chen angegeben. Ein Ausführungsbeispiel ist in den
Zeichnungen dargestellt und wird nachfolgend im
Einzelnen beschrieben. Es zeigen:

[0012] Fig. 1 die schematische Darstellung eines
Ventiloberteils eines Umstellventils;

[0013] Fig. 2 die schematische Darstellung eines
Wandanschlussgehäuses eines Umstellventils;

[0014] Fig. 3 die Darstellung des Wandanschlussge-
häuses aus Fig. 2 in der Seitenansicht;

[0015] Fig. 4 die schematische Darstellung der Steu-
erscheibe des Ventiloberteils aus Fig. 1
a) in der Ansicht von unten;
b) in Schnittdarstellung B-B;
c) in Schnittdarstellung A;
d) in der Draufsicht;

[0016] Fig. 5 die schematische Darstellung der Ein-
lassscheibe des Ventiloberteils aus Fig. 1
a) in der Draufsicht;
b) in der Ansicht von unten;
c) im Längsschnitt;

[0017] Fig. 6 die schematische Darstellung der
Überdeckungen von Steuerscheibe und Auslass-
scheibe des Ventiloberteils aus Fig. 1 in den Stellun-
gen
a) Ventil geschlossen;
b) erste Druchgangsbohrung der Einlassscheibe ge-
öffnet;
c) erste und zweite Durchgangsbohrung der Einlass-
scheibe geöffnet;
d) zweite Durchgangsbohrung der Einlassscheibe
geöffnet;
e) zweite und dritte Durchgangsbohrung der Einlass-
scheibe geöffnet;

f) dritte Durchgangsbohrung der Einlassscheibe ge-
öffnet.

[0018] Das als Ausführungsbeispiel gewählte Um-
stellventil besteht im Wesentlichen aus einem Wand-
anschlussgehäuses 1, das ein Ventiloberteil 2 auf-
nimmt.

[0019] Das Wandanschlussgehäuses 1 ist im Aus-
führungsbeispiel aus Messing hergestellt und um-
fasst einen becherförmig ausgebildeten Ventilraum
15, in den bodenseitig ein Ventilsitz 16 eingebracht
ist. In den Ventilsitz 16 münden jeweils um 120° ver-
setzt zueinander drei Auslasskanäle 12, 13, 14, die
jeweils mit einem außen an den Ventilraum 15 an-
geformten Auslassanschluss 121, 131, 141 verbun-
den sind. Weiterhin ist außen an dem Ventilraum
15 ein Einlassanschluss 111 angeformt, der mit ei-
nem Einlasskanal 11 verbunden ist, der seitlich in den
Ventilraum 15 mündet. Der Einlassanschluss 111 so-
wie die drei Auslassanschlüsse 121, 131, 141 sind
jeweils um 90° versetzt zueinander an dem Ventil-
raum 15 angeformt und dienen dem Anschluss von
Fluidzulauf- bzw. Ablaufleitungen. In dem Ventilsitz
16 sind weiterhin um 120° versetzt zueinander drei
Positionierbohrungen 17 eingebracht, welche jeweils
in Form einer Sacklochbohrung ausgebildet sind. Die
Positionierbohrungen 17 dienen der alternativen Auf-
nahme des Positionierstifts 73 des Bodenstücks 7
des Ventiloberteils 2. Weiterhin sind jeweils zwischen
zwei Einlass- bzw. Auslassanschlüssen 111, 121,
131, 141 zwei Befestigungslaschen 18 angeordnet,
die jeweils mit einer Bohrung 19 versehen sind. Die
Befestigungslaschen 18 dienen der Fixierung des
Wandanschlussgehäuses 1 in dem Einbauraum ei-
ner Wand. Zum Anschluss einer Armatur zur Bedie-
nung des Ventiloberteils 2 ist das Anschlussgehäuse
1 mit einem Außengewinde 151 versehen.

[0020] Das als Ausführungsbeispiel gewählte Ven-
tiloberteil 2 weist ein Kopfstück 3 auf, das von ei-
ner in ihm radial geführten Spindel 4 mittig durch-
setzt ist. Mit der Spindel 4 ist eine Steuerscheibe 5
formschlüssig verbunden und im Kopfstück 3 radial
geführt. An seiner der Spindel 4 abgewandten Seite
der Steuerscheibe 5 ist eine Einlassscheibe 6 in dem
Kopfstück 3 vorgesehen, an die sich ein Bodenstück
7 anschließt, dass mit dem Ventilsitz 16 des Ventil-
raums 15 des Wandanschlussgehäuses 1 zur Anla-
ge kommt.

[0021] Das Kopfstück 3 besteht aus einem symme-
trischen Hohlkörper, dessen beide Stirnflächen offen
sind. Auf seiner dem Ventilsitz 16 zugewandten Seite
weist das Kopfstück 3 einen hülsenartigen Teil 31 auf,
in dem zwei Durchtrittsfenster 32 vorgesehen sind.
Nach dem Einbringen in den Ventilraum 15 liegt ein
Bund 33 des Kopfstücks 3 auf dem Ventilsitz 16 des
Ventilraums 15 auf. In dem hülsenartigen Teil 31 ist
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innen im Bereich des Bundes 33 eine Hinterdrehung
34 angeordnet.

[0022] Die Spindel 4 ist im Wesentlichen massiv aus-
geführt. Sie ist an ihrer dem Kopfstück 3 abgewand-
ten Stirnseite außen als Außenvielkant 41 ausge-
führt. Anschließend ist außen an der Spindel 4 ei-
ne Zylinderfläche 42 vorgesehen, mit der die Spin-
del 4 in dem Kopfstück 3 radial geführt ist. Zwischen
der Zylinderfläche 42 und dem Außenvielkant 41 ist
ein Einstich 43 vorgesehen, in den eine Wellensiche-
rung 44 in Form eines Sprengrings federnd eingelegt
ist. Die Wellensicherung 44 verhindert das Eindrin-
gen der Spindel 4 in das Kopfstück 3 über das vorge-
sehene Maß hinaus. Weiterhin sind in der Zylinderflä-
che 42 zwei Ringnuten 45 eingebracht, die O-Ringe
46 aufnehmen. Auf der dem Außenvielkant 41 entge-
gengesetzten Seite der Spindel 4 ist eine Scheibe 47
angeformt, die auf ihrer dem Bund 33 zugewandten
Seite einen Mitnehmer 48 aufweist.

[0023] Die Steuerscheibe 5 ist im Wesentlichen als
kreisrunde Scheibe ausgebildet, in die eine trilobulare
Durchgangsöffnung 51 eingebracht ist. Auf ihrer der
Spindel 32 zugewandten Seite weist die Steuerschei-
be 5 zwei diametral zueinander angeordnete bogen-
förmige Absätze 52 auf. Die bogenförmigen ringför-
migen Absätze 52 umfassen im montierten Zustand
den Mitnehmer 48 der Spindel 4. An den Absätzen 52
sind Ausnehmungen 53 ausgebildet, in die der Mit-
nehmer 48 eingreift (vgl. Fig. 4d)).

[0024] Die Einlassscheibe 6 ist in Fig. 5 dargestellt.
Sie weist auf ihrem Umfang zwei sich diametral ge-
genüberliegende Nasen 61 auf. Mit den Nasen 61
fasst die Einlassscheibe 6 in Ausnehmungen, die
hierzu in dem hülsenförmigen Teil 31 des Kopfstücks
3 vorgesehen sind. Die Einlassscheibe 6 ist damit
drehfest in dem Kopfstück 3 angeordnet. Die Ein-
lassscheibe 6 weist drei um 120° versetzt zueinan-
der angeordnete Durchgangsbohrungen 62, 63, 64
auf, die jeweils trichterförmig sich in Richtung der
Steuerscheibe 5 erweiternd ausgebildet sind. Zwi-
schen zwei Durchgangsbohrungen 62, 63 ist auf der
zwischen den Nasen 61 verlaufenden Mittellinie ei-
ne längliche Vertiefung 65 angeordnet, die sich bis
in den Mittelpunkt der Einlassscheibe erstreckt. Die
längliche Vertiefung 65 dient der Ausspülung von
sich zentrisch zwischen Steuerscheibe 5 und Einlass-
scheibe 6 bildendem Abrieb.

[0025] Das Bodenstück 7 ist im Ausführungsbeispiel
aus Kunststoff hergestellt und weist auf seinem Um-
fang ebenfalls zwei sich diametral gegenüberliegen-
de Nasen auf, mit denen es in Ausnehmungen, die
hierzu in dem hülsenförmigen Teil 31 des Kopfstücks
3 vorgesehen sind, eingreift. Es ist damit drehfest
in dem Kopfstück 3 angeordnet. Das Bodenstück 7
weist drei um 120° zueinander versetzt angeordnete
Auslassöffnungen 71 auf, welche mit den drei Durch-

gangsbohrungen 62, 63, 64 der Einlassscheibe 6 in
Überdeckung positionierbar sind und in denen jeweils
eine Lippendichtung 72 zur Abdichtung gegenüber
den Auslasskanälen 12, 13, 14 des Ventilsitzes 16
des Ventilraums 15 angeordnet ist. Weiterhin weist
das Bodenstück 7 auf seiner der Einlassscheibe 6
abgewandten Unterseite einen zylinderförmigen Po-
sitionierstift 73 auf, der mit den Positionierbohrungen
17 des Ventilsitzes 16 korrespondiert und der Posi-
tionierung des Ventiloberteils 2 in dem Ventilraum 15
des Wandanschlussgehäuses 1 dient.

[0026] Im Ausführungsbeispiel ist das Ventiloberteil
2 derart auf dem Ventilsitz 16 des Ventilraums 15 des
Wandanschlussgehäuses 1 positioniert, dass die ers-
te Durchgangsbohrung 62 der Einlassscheibe 6 über
eine Auslassöffnung 71 des Bodenstücks 7 mit dem
ersten Auslasskanal 12 des Wandanschlussgehäu-
ses 1 verbunden ist. Die zweite Durchgangsbohrung
63 sowie die dritte Durchgangsbohrung 64 der Ein-
lassscheibe 6 sind in dieser Position über Auslassöff-
nungen 71 des Bodenstücks 7 mit dem zweiten Aus-
lasskanal 13 bzw. dem dritten Auslasskanal 14 des
Wandanschlussgehäuses 1 verbunden. Weiterhin ist
das Ventiloberteil 2 über die in dem Kopfstück 3 an-
geordneten Durchtrittsfenster 32 mit dem in den Ven-
tilraum 15 mündenden Einlasskanal 11 des Wandan-
schlussgehäuses 1 verbunden.

[0027] In Fig. 6 sind unterschiedliche Stellungen des
Ventiloberteils 2 des Umstellventils in Abhängigkeit
von der über die Spindel 4 einstellbaren Drehpositi-
on der Steuerscheibe 5 relativ zur Einlassscheibe 6
dargestellt:
In der Darstellung gemäß Fig. 6a) befindet sich die
Durchgangsöffnung 51 der Steuerscheibe 5 über der
Vertiefung 65 der Einlassscheibe 6. Alle Durchgangs-
bohrungen 62, 63, 64 der Einlassscheibe 6 sind durch
die Steuerscheibe 5 verschlossen. Das Ventiloberteil
2 befindet sich somit in der Stellung „geschlossen".

[0028] In der Stellung gemäß Fig. 6b) ist die Durch-
gangsöffnung 51 der Steuerscheibe 5 mit der ers-
ten Durchgangsbohrung 62 der Einlassscheibe 6 in
Überdeckung. In dieser Stellung ist der Einlasskanal
11 des Wandanschlussgehäuses 1 über die Durch-
trittsfenster 32 des Kopfstücks 3 mit dem ersten Aus-
lasskanal 12 verbunden. Das Ventiloberteil befindet
sich in der Stellung "Wasserzufluss über den ersten
Auslassanschluss".

[0029] In der Stellung gemäß Fig. 6c) ist die Durch-
gangsöffnung 51 der Steuerscheibe 5 sowohl mit der
ersten Durchgangsbohrung 62, als auch mit der zwei-
ten Durchgangsbohrung 63 der Einlassscheibe 6 in
Überdeckung. In dieser Position ist der Einlasska-
nal 11 sowohl mit dem ersten Auslasskanal 12, als
auch mit dem zweiten Auslasskanal 13 verbunden.
Das Ventiloberteil 2 befindet sich somit in der Stel-
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lung "Wasserzufluss über den ersten und den zwei-
ten Auslassanschluss".

[0030] In der Stellung gemäß Fig. 6d) befindet sich
die Durchgangsöffnung 51 der Steuerscheibe 5 in
Überdeckung mit der zweiten Durchgangsbohrung
63 der Einlassscheibe 6. In dieser Position ist der Ein-
lasskanal 11 mit dem zweiten Auslasskanal 13 ver-
bunden. Das Ventiloberteil 2 befindet sich somit in der
Stellung "Wasserzufluss durch den zweiten Auslass-
anschluss".

[0031] In der Stellung gemäß Fig. 6e) befindet sich
die Durchgangsöffnung 51 der Steuerscheibe 5 so-
wohl mit der zweiten Durchgangsbohrung 63, als
auch mit der dritten Durchgangsbohrung 64 der Ein-
lassscheibe 6 in Überdeckung. Der Einlasskanal 11
ist in dieser Stellung sowohl mit dem zweiten Aus-
lasskanal 13, als auch mit dem dritten Auslasskanal
14 verbunden. Das Ventiloberteil 2 befindet sich folg-
lich in der Stellung "Wasserzufluss durch den zweiten
und dritten Auslassanschluss".

[0032] In der Stellung gemäß Fig. 6f) befindet sich
die Durchgangsöffnung 51 der Steuerscheibe 5 in
Überdeckung mit der dritten Durchgangsbohrung 64
der Einlassscheibe 6. In dieser Stellung ist der Ein-
lasskanal 11 mit dem dritten Auslasskanal 14 des
Wandanschlussgehäuses 1 verbunden. Das Venti-
loberteil 2 befindet sich folglich in der Stellung "Was-
serzufluss über den dritten Auslassanschluss".

[0033] Die drei um 120° versetzt zueinander in
dem Ventilsitz 16 angeordneten Positionierbohrun-
gen 17 ermöglichen drei alternative, jeweils um 120°
verdreht zueinander positionierte Anordnungen des
Ventiloberteils 2 auf dem Ventilsitz 16 des Ventil-
raums 15 des Wandanschlussgehäuses 1, wodurch
die Zuordnungen der einzelnen Auslasskanäle 12,
13, 14 zu den Durchgangsbohrungen 62, 63, 64
der Einlassscheibe 6 des Ventiloberteils 2 einstellbar
sind. Beispielsweise ist durch eine um 120° verdrehte
Positionierung des Ventiloberteils 2 in dem Ventilsitz
16 ausgehend von dem Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 6 nunmehr eine Zuordnung der ersten Durch-
gangsbohrung 62 der Einlassscheibe 6 zum zweiten
Auslasskanal 13, eine Zuordnung der zweiten Durch-
gangsbohrung 63 der Einlassscheibe 6 zum dritten
Auslasskanal 14 sowie eine Zuordnung der dritten
Durchgangsbohrung 64 der Einlassscheibe 6 zum
ersten Auslasskanal 12 des Wandanschlussgehäu-
ses 6 erzielt. Durch die Drehpositionierung des Ven-
tiloberteils 2 in dem Ventilsitz 16 des Ventilraums 15
des Wandanschlussgehäuses 1 ist so eine einfache
Veränderung der Zuordnung der Durchgangsbohrun-
gen 62, 63, 64 der Einlassscheibe 6 zu den Auslauf-
kanäle 12, 13, 14 des Wandanschlussgehäuses 1 er-
möglicht.

Schutzansprüche

1.   Umstellventil, umfassend ein Wandanschluss-
gehäuse (1) mit wenigstens einem Einlasskanal (11)
und wenigstens drei Auslasskanälen (12, 13, 14), die
in einem Ventilsitz (16) zur Aufnahme eines Venti-
loberteils (2) münden, welches Ventiloberteil (2) ein
Bodenstück (7) mit wenigstens drei Auslassöffnun-
gen (71) aufweist, die über den Ventilsitz (16) mit je-
weils einem der wenigstens drei Auslasskanäle (12,
13, 14) verbindbar sind, sowie weiterhin wenigstens
einen Zulauf aufweist, der mit dem wenigstens ei-
nen Einlasskanal (11) verbunden ist und der über ei-
ne Steuerscheibe (5), die über eine Spindel (4), mit
der sie im Eingriff ist, relativ zu einer feststehenden
Einlassscheibe (6) rotierbar ist, mit wenigstens einer
der wenigstens drei Auslassöffnungen (71) verbind-
bar ist, wobei das Bodenstück (7) wenigstens einen
Positionierstift (73) aufweist, der in eine in dem Ven-
tilsitz (16) angeordnete Positionierbohrung (17) ein-
greift, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Ventil-
sitz (16) wenigstens zwei Positionierbohrungen (17)
zum Eingriff des wenigstens einen Positionierstifts
(73) in verschiedenen Einbaustellungen des Venti-
loberteils (2) vorhanden sind.

2.     Umstellventil nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass drei Positionierbohrungen (17)
in dem Ventilsitz (16) angeordnet sind, wobei die drei
mit den Auslassöffnungen (71) des Bodenstücks (7)
des Ventiloberteils (2) korrespondierenden Auslass-
kanäle (12, 13, 14) des Ventilsitzes (16) jeweils um
120 Grad zueinander versetzt angeordnet sind.

3.   Umstellventil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Steuerscheibe (5) und die
Einlassscheibe (6) derart ausgebildet sind, dass der
Zulauf in wenigstens einer Drehstellung der Steuer-
scheibe (5) relativ zur Einlassscheibe (6) mit zwei der
drei Auslassöffnungen (71) verbunden ist.

4.     Umstellventil nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Einlassscheibe (6) wenigstens eine, bevorzugt drei
Durchgangsbohrungen (62, 63, 64) aufweist, die
trichterförmig sich in Richtung der Steuerscheibe (5)
erweiternd ausgebildet sind.

5.   Umstellventil nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Zulauf
durch wenigstens ein seitlich in dem Ventiloberteil (2)
angeordnetes Fenster (32) gebildet ist.

6.     Umstellventil nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuerscheibe (5) genau
eine Durchgangsöffnung (51) aufweist, wobei die
Durchgangsöffnung (51) eine im Wesentlichen trilo-
bulare Form aufweist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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