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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft im Allge-
meinen das Testen der Dichtfähigkeit von Isolations-
ventilen in kommerziellen und industriellen Fluid-
transportsystemen, und spezieller eine Vorrichtung 
und ein Verfahren zum einfachen ökonomischen De-
tektieren von leckenden Ventilen, während das 
Transportsystem online bzw. im Betrieb bleibt.

Hintergrund der Erfindung

[0002] In vielen kommerziellen und industriellen 
Fluidtransportsystemen werden Isolationsventile als 
ein Schutz vor der zunehmenden Entwicklung von 
gefährlichen Betriebsbedingungen eingesetzt. Als 
ein Ergebnis ihres einfachen Designs, werden diese 
Ventile im Allgemeinen in entweder einer offenen 
oder einer geschlossenen Position für den Großteil 
ihrer Betriebszeiten gehalten; die spezielle Betriebs-
position hängt primär von der Prozess- bzw. Verfah-
rensumgebung ab, in der das Ventil eingesetzt wird. 
Derartige Isolationsventile können, im Gegensatz zu 
ausgeklügelteren Modulationssteuerventilen, die be-
züglich Fluidlecken durch periodischen Vergleich der 
Ventilposition und der Flussrate innerhalb des Fluid-
wegs, in welchem das Ventil angeordnet ist, über-
wacht und diagnostiziert werden können, im Allge-
meinen überwacht und diagnostiziert werden, wäh-
rend das Fluidtransportsystem online bleibt, durch ei-
nes der folgenden zuvor bekannten Verfahren:  
Zuerst können Hochfrequenz-Akustiksysteme ver-
wendet werden, um leckende Ventile unter gewissen 
Verfahrensbedingungen zu identifizieren. Beispiels-
weise kann eine Onlinedetektion von Lecks unter 
Verwendung von Hochfrequenzakustiken bewirkt 
werden, wenn ein überwachtes Isolationsventil in 
eine geschlossene Position gestellt ist und ein signi-
fikanter Druckgradient innerhalb des Ventils entlang 
der Richtungsachse des Flusswegs existiert. Einer 
oder mehrere Drucksensoren können dann verwen-
det werden, um bezüglich des durch das Ventillecken 
erzeugte Hochfrequenzgeräusch zu "lauschen".

[0003] Ein Nachteil einer derartigen Konfiguration 
ist, dass, da das Ventil zuerst vollständig geschlos-
sen werden muss, um ein Fluidlecken zu überwa-
chen oder zu diagnostizieren, die Verfahrensleistung 
des gesamten Systems wirksam behindert wird für 
die Dauer jeder der jeweiligen Funktionen. Darüber 
hinaus können, da ein signifikanter Druckgradient 
über dem Ventil existieren muss, damit ein Leck von 
den Sensoren detektiert wird, kleinere Lecks wäh-
rend eines vorgegebenen Testzyklus undetektiert 
bleiben und erst später offensichtlich werden, viel-
leicht nachdem eine signifikante Eskalation von ge-
fährlichen Verfahrensbedingungen bereits aufgetre-
ten ist, oder sogar nachdem das Ventil vollständig 

ausgefallen ist. Zuletzt können, da Ventile, in denen 
lediglich einige von mehreren Dichtungen ausgefal-
len ist, im Allgemeinen keinen signifikanten Druck-
gradienten entlang des Flusswegs zeigen werden, 
teilweise leckende Ventile auch für eine gewisse Zeit 
undetektiert bleiben.

[0004] Wie im US Patent Nr. 6128946, Leon et. al., 
kann eine Onlinedetektion von Lecks auch unter Ver-
wendung eines Systems bewerkstelligt werden, in 
dem eine Serie von Pulsationen innerhalb des Trans-
portsystems (bewirkt durch Fluidvibrationen) mit Pul-
sationen verglichen wird, die innerhalb eines Innen-
hohlraums des Ventils als eine Funktion der Zeit auf-
treten. Eine derartige Konfiguration erfordert die An-
ordnung von zumindest zwei Drucksensoren, einer 
angeordnet innerhalb des Flusswegs des Systems 
bei einer vorbestimmten Position entweder stromauf-
wärts oder stromabwärts relativ zum Ventil, und ein 
anderer innerhalb des Innenhohlraums des Ventils. 
Die von den Sensoren gemessenen Pulsationen kön-
nen dann verwendet werden, um zu bestimmen, ob 
die erfassten Druckpulsationen innerhalb des Trans-
portsystems durch zumindest eine der Dichtungen in 
den Innenhohlraum des Ventils weitergegeben wer-
den, wobei das Vorliegen von leckenden Dichtungen 
innerhalb des Ventils aufgedeckt wird.

[0005] Da jedoch das von Leon et al. gelehrte Sys-
tem mindestens eine Mehrzahl von Transducern, ei-
nen Analysator zum Durchführen von Pulsationsver-
gleichen und eine geeignete Transportsystemverfah-
rensverbindung, angeordnet innerhalb einer relativ 
engen Nähe des Ventils, benötigt, um effektiv zu 
funktionieren, haben Durchschnittsfachleute die Kon-
figuration als unnötig schwerfällig und teuer, und als 
beschränkt anwendbar in Transportsystemen mit ei-
ner ungewöhnlich komplexen Geometrie erachtet.

[0006] Zuletzt können leckende Ventile auch durch 
Anwenden einer externen Druckquelle direkt auf den 
Innenhohlraum des Isolationsventils detektiert wer-
den; ein Bediener oder anderes Wartungspersonal 
kann dann direkt die Leckrate in das Ventil messen 
und die Unversehrtheit der Dichtungen bewerten. 
Fachleute haben jedoch auch diesen Ansatz als nicht 
zufrieden stellend befunden, da das Fluidtransport-
system zuerst offline genommen werden muss, um 
entweder das Testen oder die Wartung durchzufüh-
ren (da interner Verfahrensdruck auf dem Ventil un-
terbrochen werden muss, um zu bestimmen, ob die 
Dichtungen zurück in den Flussweg lecken), und so-
wohl eine externe Druckquelle als auch zusätzliches 
Bedienpersonal werden benötigt.

[0007] Das Dokument DE-A-1801831 offenbart 
auch ein Verfahren und eine Vorrichtung zur 
Leck-Detektion von Ventilen durch Anwenden eines 
Vakuums auf die Durchgangsbohrung eines Schließ-
balls eines Ventils und Messen der Dissipation bzw. 
2/9



DE 602 24 978 T2    2009.01.29
Ableitung des Vakuums.

[0008] Folglich ist ersichtlich, dass eine weit verbrei-
tete Notwendigkeit für ein Verfahren und eine Vorrich-
tung zum einfachen und ökonomischen Detektieren 
von leckenden Ventilen, während ein Fluidtransport-
system kontinuierlich online bleibt, existiert.

Gegenstände der Erfindung

[0009] In Anbetracht des Vorangegangenen ist es 
ein Gegenstand der vorliegenden Erfindung, eine 
Vorrichtung zum Detektieren von leckenden Ventilen 
in einem kommerziellen oder industriellen Fluidtrans-
portsystem bereitzustellen, wobei die Vorrichtung ei-
nen Ventilkörper mit zumindest einem Innenhohl-
raum, isoliert durch eine Mehrzahl von Dichtungen; 
eine Entlüftungsöffnung; einen Drucksensor; ein Ent-
lüftungsventil; und ein Auslassventil umfasst, wobei 
der Innenhohlraum bezüglich einer äußeren Umge-
bung unter vollem Online-Verfahrens- bzw. -Prozess-
druck unter Druck gesetzt und belüftet werden kann.

[0010] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist 
es, ein Verfahren zum einfachen und ökonomischen 
Testen der Unversehrtheit bzw. Integrität einer Ventil-
dichtung in einem Online-Fluidtransportsystem be-
reitzustellen, wobei das Verfahren zuerst Belüften 
des Inhalts des Innenhohlraums des Isolationsventils 
in eine äußere Umgebung, und dann das Vergleichen 
des entlüfteten Innenhohlraumdrucks mit dem Umge-
bungsdruck der äußeren Umgebung umfasst, um zu 
bestimmen, ob die Dichtungen des Ventils beein-
trächtigt worden sind.

Kurze Zusammenfassung der Erfindung

[0011] Eine Vorrichtung zum Onlinetesten von Iso-
lationsventilen in Fluidtransportsystemen wird bereit-
gestellt, umfassend eine Stromaufwärts-Leitung; 
eine Stromabwärts-Leitung; und ein Isolationsventil, 
verbunden dort dazwischen zum Isolieren von Fluid-
fluss durch das Transportsystem; wobei das Isolati-
onsventil zumindest eine stromaufwärts gelegene 
Dichtung, eine stromabwärts gelegene Dichtung und 
einen Innenhohlraum umfasst, der wirksam vom Flu-
idfluss mittels der Dichtungen isoliert ist. Die Vorrich-
tung umfasst ferner einen Drucksensor und ein Ent-
lüftungsventil, wobei das Entlüftungsventil in Fluid-
kommunikation mit dem Innenhohlraum der Vorrich-
tung steht, um das Entlüften des Fluids in eine äuße-
re Umgebung zu gestatten, wenn das Entlüftungs-
ventil geöffnet wird, und der Drucksensor misst die 
resultierende Differenz im Fluiddruck innerhalb des 
Hohlraums, wenn das Entlüftungsventil geschlossen 
wird, wobei die Druckdifferenz indikativ bezüglich der 
Unversehrtheit der stromaufwärts und stromabwärts 
gelegenen Dichtungen ist.

[0012] Die vorliegende Erfindung stellt ferner ein 

Verfahren der Verwendung der beanspruchten Vor-
richtung in kommerziellen und industriellen Fluid-
transportsystemen bereit, wobei der Innenhohlraum 
unter vollem Online-Prozessdruck in einer Art und 
Weise entlüftet werden kann, dass ein Beobachter 
(oder ein Datenverarbeiter) bestimmen kann, ob sich 
die Unversehrtheit der Ventildichtungen verschlech-
tert hat.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0013] Fig. 1 stellt eine Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung dar, wobei ein offenes Isolations-
ventil in Fluidkommunikation mit einem Online-Ver-
fahrens- bzw. -Prozessstrom angeordnet ist, und ein 
Entlüftungsventil zum Entlüften von Prozessdruck, 
der sich in einem Innenhohlraum des Isolationsven-
tils angesammelt hat, ist in die geschlossene Position 
gestellt;

[0014] Fig. 2 stellt eine Ausführungsform der Erfin-
dung dar, wobei das Isolationsventil teilweise ge-
schlossen ist, um Prozessdruck direkt in den Innen-
hohlraum des Isolationsventils hinein zu lassen, wäh-
rend das Entlüftungsventil geschlossen bleibt, um 
eine Ansammlung des Prozessdrucks innerhalb der 
Grenzen des Hohlraums zu erlauben; und

[0015] Fig. 3 stellt eine Ausführungsform der Erfin-
dung dar, wobei das Isolationsventil in eine vollstän-
dig geöffnete Position zurückgeführt ist, um wieder-
um den Innenhohlraum des Isolationsventils bezüg-
lich des Prozessdrucks zu isolieren, und das Entlüf-
tungsventil ist geöffnet, um das Entlüften des Pro-
zessdrucks, der sich innerhalb des Hohlraums ange-
sammelt hat, in eine äußere Umgebung mittels einer 
Entlüftungsöffnung zu gestatten.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0016] Bezugnehmend nun auf Fig. 1 ist ein Isolati-
onsventil gemäß einem Aspekt der vorliegenden Er-
findung bereitgestellt, wobei das Isolationsventil ei-
nen Ventilkörper 1, einen drehzapfenartigen Ventil-
ball 2, einen Innenhohlraum 3, eine Mehrzahl von 
Ventildichtungen 4 und eine Entlüftungsöffnung 7
umfasst. Wenn das Isolationsventil in Verbindung mit 
einem kommerziellen oder industriellen Fluidtrans-
portsystem verwendet wird, aufweisend eine Strom-
aufwärtsleitung 5 und eine Stromabwärtsleitung 6, 
wird Prozessdruck von der Stromaufwärtsleitung 5
zur Stromabwärtsleitung 6 über den Ventilball 2 in ei-
ner derartigen Weise geführt, dass die Richtungsach-
se des Flusswegs im Wesentlichen parallel zu den 
Richtungsachsen der Stromaufwärtsleitung 5 und der 
Stromabwärtsleitung 6 im gesamten Fluidtransport-
verfahren bleibt.

[0017] Die Entlüftungsöffnung 7 ist im Allgemeinen, 
obwohl nicht notwendigerweise, mechanisch an den 
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Ventilkörper 1 befestigt. Die Entlüftungsöffnung 7
bleibt in Fluidkommunikation mit zumindest einem 
Drucksensor 8, so dass Fluiddruck innerhalb der Ent-
lüftungsöffnung mittels des Drucksensors gemessen 
werden kann.

[0018] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfin-
dung endet die Entlüftungsöffnung 7 mit einem Ent-
lüftungsventil 9, wobei das Entlüftungsventil auch 
mechanisch an die Entlüftungsöffnung 7 befestigt ist. 
Das Entlüftungsventil 9 muss in der Lage sein, in ent-
weder einer offenen oder geschlossenen Position ge-
halten zu werden, und ein Verbindungsabschnitt soll-
te angepasst sein, um passgenau zur Geometrie des 
äußersten Endpunkts der Entlüftungsöffnung 7 zu 
passen. Der Abschnitt des Entlüftungsventils 9, der 
Prozessdruck weg vom Ventilkörper 1 führt, muss 
auch in Fluidkommunikation mit einer Auslassöffnung 
10 in einer derartigen Weise stehen, dass Prozess-
druck, der sich im Innenhohlraum 3 des Isolations-
ventils angesammelt hat, in eine äußere Umgebung 
mittels eines natürlichen Vakuumeffekts entlüftet wer-
den kann, erzeugt durch den Körper der Entlüftungs-
öffnung 7 und des Entlüftungsventils 9.

[0019] In Fig. 2 wurde das Isolationsventil teilweise 
durch Drehen des Ventilballs 2 in einer derartigen 
Weise geschlossen, dass es Prozessdruck erlaubt 
wird, sich innerhalb des Innenhohlraums 3 des Ven-
tils zu sammeln. Um eine Ansammlung von Prozess-
druck innerhalb des Innenhohlraums des Ventils 
wirksam zu gestatten, während das Fluidtransport-
system online bleibt, sollte die winkelige Drehbewe-
gung des Ventilballs 2 ausreichend groß genug sein, 
um es Prozessdruck zu gestatten, die Mehrzahl von 
Ventildichtungen 4 zu umgehen, jedoch klein genug, 
dass die Richtungsachse des Fluidflusswegs durch 
den Ventilball 2 im Wesentlichen parallel zur Rich-
tungsachse des Fluidtransportsystems bleibt (bei-
spielsweise durch Drehen des Ventilballs 30 Grad 
oder weniger). Ohne derartige Bedingungen kann die 
Vorrichtung nicht effektiv eingesetzt werden, wäh-
rend das Transportsystem vollständig betriebsfähig 
bleibt, da die Flussrate des Systems wahrscheinlich 
signifikant unterbrochen wird als ein Ergebnis der 
aufgewühlten Ströme, die innerhalb des Prozess-
flusswegs erzeugt wurden. Gemäß diesem Aspekt 
der Erfindung bleibt das Entlüftungsventil 9 geschlos-
sen, wenn es Prozessdruck erlaubt wird, sich inner-
halb des Innenhohlraums 3 des Ventils zu sammeln. 
Folglich wird kein Prozessdruck in die äußere Umge-
bung während dieser Stufe des Ventilbetriebs entlüf-
tet.

[0020] Wie in Fig. 3 zu sehen, wird der Ventilball 2
zurück in seine Ausgangsposition gedreht, so dass 
der Innenhohlraum 3 des Ventils wieder bezüglich 
des Prozessdrucks durch die Mehrzahl von Dichtun-
gen 4 isoliert ist. Fachleute werden erkennen, dass 
die Mehrzahl von Dichtungen 4 aus einer Vielzahl 

von Materialien gebildet sein kann, beispielsweise 
Hartgummi, Kunststoff, Compositmaterial oder Me-
tall, jedoch in jedem Fall in der Lage sein muss, im 
Wesentlichen den Innenhohlraum 3 des Ventils be-
züglich des Prozessdrucks zu isolieren, wenn der 
Flussweg durch den Ventilball 2 in seiner normalen 
Betriebsposition ausgerichtet ist.

[0021] Gemäß noch einem weiteren Aspekt der Er-
findung wird das Entlüftungsventil 9 dann schnell, je-
doch nur kurz, derart geöffnet, dass der innerhalb des 
Innenhohlraums 3 des Ventils angesammelte Pro-
zessdruck in eine äußere Umgebung über die Aus-
lassöffnung 10 entlüftet werden kann.

[0022] Zuletzt, wie wiederum in Fig. 1 zu sehen, 
wird das Entlüftungsventil 9 geschlossen, während 
das Isolationsventil offen bleibt, um einen kontinuier-
lichen Online-Betrieb des Fluidtransportsystems zu 
gestatten. Bei diesem Punkt sollte der Fluiddruck in-
nerhalb des Innenhohlraums des Ventils annähernd 
ein Gleichgewicht bezüglich des Umgebungsfluid-
drucks der äußeren Umgebung erreicht haben. Ein 
derartiges Gleichgewicht innerhalb des Innenhohl-
raums 3 kann mittels des Drucksensors 8 bestätigt 
werden. Zu dem Ausmaß, zu dem der Drucksensor 8
anzeigt, dass der Fluiddruck innerhalb des Innen-
hohlraums 3 vom Fluiddruck der äußeren Umgebung 
abweicht, kann ein Beobachter (oder Datenverarbei-
ter) schlussfolgern, dass eine oder mehrere der 
Mehrzahl von Dichtungen 4 leck sind. Da in der Pra-
xis kein Isolationsventil jemals vollständig leckdicht 
sein kann, wird jedem Ventil eine vorbestimmte ak-
zeptable Leckrate zugewiesen. Wenn der Drucksen-
sor 8 anzeigt, dass der Fluiddruck innerhalb des In-
nenhohlraums 3 auf einen Druck angestiegen ist, der 
sich dem Online-Flussdruck schneller nähert, als bei 
einer gegebenen speziellen vorbestimmten akzep-
tablen Leckrate eines Ventils zu erwarten wäre, kann 
der Beobachter (oder Datenverarbeiter) schlussfol-
gern, dass die Unversehrtheit der Dichtungen derart 
angegriffen worden ist, dass sie das Ventil nicht mehr 
effektiv abdichten. Bei diesem Punkt müssen entwe-
der die Dichtungen oder das gesamte Ventil ersetzt 
werden.

[0023] Wie zuvor erwähnt können die vorteilhaften 
Aspekte der vorliegenden Erfindung auch durch Er-
setzen des drehzapfenartigen Ventilballs 2 mit jedem 
beliebigen Ventil realisiert werden, das derart kon-
struiert ist, dass Prozessdruck, der sich innerhalb des 
Innenhohlraums des Ventils angesammelt hat, effek-
tiv vom Flussweg des Transportsystems während 
des Belüftens des angesammelten Prozessdrucks 
isoliert werden kann, wie beispielsweise ein schie-
berartiges Expansionsventil.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Onlineerkennung von lecken-
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den Ventilen, wobei die Vorrichtung umfasst:  
ein Isolationsventil mit zumindest einer stromauf-
wärts gelegenen Dichtung (4), zumindest einer 
stromabwärts gelegenen Dichtung (4), Fluidflussum-
leitungsmitteln, sowie einem Innenhohlraum (3), im 
Wesentlichen isoliert von einem Fluidfluss durch die 
zumindest eine stromaufwärts gelegene Dichtung (4) 
und die zumindest eine stromabwärts gelegene Dich-
tung (4), wobei ein Teil des Fluidflusses in den Innen-
hohlraum (3) mittels der Fluidflussumleitungsmittel 
umgeleitet wird, während ein im Wesentlichen unun-
terbrochener Teil des Fluidflusses weiterhin durch 
das Isolationsventil während der Online-Erkennung 
von leckenden Ventilen fließt;  
ein Entlüftungsventil (9) in Fluidkommunikation mit 
dem Innenhohlraum (3) zum Entlüften von Fluidfluss, 
der sich im Innenhohlraum (3) angesammelt hat, in 
eine äußere Umgebung; und  
zumindest einen Drucksensor (8) in Kommunikation 
mit dem Innenhohlraum (3) zum Überwachen einer 
erneuten Druckbeaufschlagung, die innerhalb des In-
nenhohlraums (3) auftritt, nachdem der Fluidfluss, 
der sich im Innenhohlraum (3) angesammelt hat, in 
eine äußere Umgebung entlüftet ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, bei welcher die 
Fluidflussumleitungsmittel ferner Mittel zum Umleiten 
eines Fluidflusses umfassen, der durch das Isolati-
onsventil in den Innenhohlraum (3) passiert, wenn die 
Fluidflussumleitungsmittel in einer teilweise ge-
schlossenen Position angeordnet sind, sowie Mittel 
zum im Wesentlichen Isolieren des Innenhohlraums 
(3) vom Fluidfluss, wenn die Fluidflussumleitungsmit-
tel in einer vollständig geöffneten Position angeord-
net sind, wobei ein Teil des Fluidflusses, der sich im 
Innenhohlraum (3) ansammelt, wenn die Fluidflus-
sumleitungsmittel in einer teilweise geschlossenen 
Position angeordnet sind, im Wesentlichen innerhalb 
des Innenhohlraums (3) isoliert ist, wenn die Fluid-
flussumleitungsmittel in einer vollständig geöffneten 
Position angeordnet sind.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1, bei welcher die 
Fluidflussumleitungsmittel einen Ball (2) umfassen, 
der drehbar innerhalb eines Körperabschnitts (1) des 
Isolationsventils angeordnet ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, bei welcher der 
Ball (2), der drehbar bezüglich eines Körperab-
schnitts (1) des Isolationsventils angeordnet ist, ei-
nen maximalen Drehwinkel von weniger als ca. 30°
aufweist.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 1, bei welcher die 
Fluidflussumleitungsmittel einen Schieber umfassen, 
der innerhalb des Isolationsventils angeordnet ist.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 1, bei welcher die 
zumindest eine stromaufwärts gelegene Dichtung (4) 
und die zumindest eine stromabwärts gelegene Dich-

tung (4) gegenseitig so angeordnet sind, dass sie im 
Wesentlichen verhindern, dass Fluidfluss, der durch 
das Isolationsventil passiert, in den Innenhohlraum 
(3) eintritt, wenn die Fluidflussumleitungsmittel in ei-
ner im Wesentlichen geöffneten Position sind.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 1, bei welcher die 
zumindest eine stromaufwärts gelegene Dichtung (4) 
und die zumindest eine stromabwärts gelegene Dich-
tung (4) aus einem Gummimaterial gebildet sind.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 1, bei welcher die 
zumindest eine stromaufwärts gelegene Dichtung (4) 
und die zumindest eine stromabwärts gelegene Dich-
tung (4) aus einem Metallmaterial gebildet sind.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 1, bei welcher die 
zumindest eine stromaufwärts gelegene Dichtung (4) 
und die zumindest eine stromabwärts gelegene Dich-
tung (4) aus einem Kunststoffmaterial gebildet sind.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 1, bei welcher die 
zumindest eine stromaufwärts gelegene Dichtung (4) 
und die zumindest eine stromabwärts gelegene Dich-
tung (4) aus einem Kompositmaterial gebildet sind.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 1, bei welcher das 
Isolationsventil ferner eine Entlüftungsöffnung (7) 
umfasst.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 11, bei welcher 
die Entlüftungsöffnung (7) strukturell integral mit dem 
Isolationsventil ausgebildet ist.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 11, bei welcher 
die Entlüftungsöffnung (7) mechanisch an das Isola-
tionsventil befestigt ist.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 11, bei welcher 
die Entlüftungsöffnung (7) strukturell integral mit ei-
nem Abschnitt des Entlüftungsventils (9) ausgebildet 
ist.

15.  Vorrichtung nach Anspruch 11, bei welcher 
ein Gehäuseabschnitt der Entlüftungsöffnung (7) me-
chanisch an einen Körperabschnitt des Entlüftungs-
ventils (9) befestigt ist.

16.  Vorrichtung nach Anspruch 11, bei welcher 
ein Verbindungsabschnitt des Entlüftungsventils (9) 
ausgebildet ist, um mit Passsitz am äußersten En-
dabschnitt der Entlüftungsöffnung (7) zu passen.

17.  Verfahren zur Erkennung von leckenden Ven-
tilen in einem Fluidtransportsystem mit einem Fluidi-
solationsventil, wobei das Isolationsventil zumindest 
eine stromaufwärts gelegene Dichtung (4), zumin-
dest eine stromabwärts gelegene Dichtung (4), Fluid-
flussumleitungsmittel, eine Entlüftungsöffnung (7), 
zumindest einen Drucksensor, ein Entlüftungsventil 
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(9) und eine Auslassöffnung umfasst; wobei das Ver-
fahren umfasst:  
teilweises Schließen des Isolationsventils durch Be-
wegen der Fluidflussumleitungsmittel zu einer Positi-
on derart, dass die Mehrzahl von Dichtungen nicht 
länger den Prozessdruck vom Innenhohlraum (3) 
wirksam isolieren, wobei bewirkt wird, dass sich um-
geleiteter Prozessdruck innerhalb des Innenhohl-
raums (3) ansammelt;  
Zurücksetzen des Isolationsventils zu einer vollstän-
dig geöffneten Position durch Bewegen der Fluidflus-
sumleitungsmittel derart, dass der Innenhohlraum (3) 
wieder vom Fluidfluss durch die Mehrzahl von Dich-
tungen (4) isoliert ist, wobei die Ansammlung von 
Prozessdruck im Innenhohlraum (3) wirksam isoliert 
wird;  
Öffnen des Entlüftungsventils (9), so dass der ange-
sammelte Prozessdruck, der innerhalb des Innen-
hohlraums (3) isoliert ist, in eine äußere Umgebung 
entlüftet wird;  
Schließen des Entlüftungsventils (9); und  
Überwachen des resultierenden Drucks des Innen-
hohlraums (3) für eine vorbestimmte Zeitdauer mit-
tels eines Drucksensors (8), um eine auf erneute Flu-
iddruckbeaufschlagung innerhalb des Innenholraums 
(3) hinweisende Leckrate zu bestimmen.

18.  Verfahren nach Anspruch 17, bei welchem 
die Fluidflussumleitungsmittel einen Ball (2) umfas-
sen, der drehbar innerhalb des Isolationsventils an-
geordnet ist.

19.  Verfahren nach Anspruch 17, bei welchem 
die Fluidflussumleitungsmittel einen Schieber umfas-
sen, der innerhalb des Isolationsventils angeordnet 
ist.

20.  Verfahren nach Anspruch 17, bei welchem 
die Mehrzahl von Dichtungen (4) bereitgestellt ist, um 
Prozessfluid vom Innenhohlraum zu isolieren.

21.  Verfahren nach Anspruch 20, bei welchem 
die Mehrzahl von Dichtungen (4) aus einem Gummi-
material gebildet ist.

22.  Verfahren nach Anspruch 20, bei welchem 
die Mehrzahl von Dichtungen (4) aus einem Metallm-
aterial gebildet ist.

23.  Verfahren nach Anspruch 20, bei welchem 
die Mehrzahl von Dichtungen (4) aus einem Kunst-
stoffmaterial gebildet ist.

24.  Verfahren nach Anspruch 20, bei welchem 
die Mehrzahl von Dichtungen (4) aus einem Kompo-
sitmaterial gebildet ist.

25.  Verfahren nach Anspruch 17, bei welchem 
die Entlüftungsöffnung (7) strukturell integral mit dem 
Isolationsventil ausgebildet ist.

26.  Verfahren nach Anspruch 17, bei welchem 
die Entlüftungsöffnung (7) mechanisch an das Isola-
tionsventil befestigt ist.

27.  Verfahren nach Anspruch 17, bei welchem 
ein Verbindungsabschnitt des Entlüftungsventils (9) 
angepasst ist, um mit Passsitz bezüglich der Geome-
trie eines äußersten Endpunkts der Entlüftungsöff-
nung (7) zu passen.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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