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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Ventil mit einem 
Ventilgehäuse, das einen Einlaßanschluß und einen 
Auslaßanschluß aufweist, wobei zwischen dem Ein-
laßanschluß und dem Auslaßanschluß eine Absperr-
einrichtung mit einem Ventilelement und einem Ven-
tilsitz angeordnet ist, wobei das Ventilgehäuse einen 
Innenraum aufweist, der über eine Einlaßmündung 
mit dem Einlaßanschluß und über eine Auslaßmün-
dung mit dem Auslaßanschluß in Verbindung steht, 
und der Ventilsitz an einem ersten Ende eines Kanals 
innerhalb eines Sitzgehäuses angeordnet ist, das im 
Innenraum angeordnet und zwischen einer ersten 
Position, in der das zweite Ende des Kanals mit der 
Einlaßmündung in Überdeckung steht, und einer 
zweiten Position, in der das zweite Ende des Kanals 
mit der Auslaßmündung in Überdeckung steht, ver-
drehbar ist.

[0002] Das Ventil ist vorzugsweise als Heizkörper-
ventil ausgebildet.

Stand der Technik

[0003] Ein derartiges Ventil ist aus DE 91 13 745 U1
bekannt. Diese Entgegenhaltung zeigt einen thermo-
statisch regelbaren Heizkörperventil-Umbausatz mit 
einem Ventilgehäuse, in das ein Ventileinsatzgehäu-
se eingeschraubt werden kann. Das Ventileinsatzge-
häuse weist einen Einlaß und einen Auslaß auf, zwi-
schen denen ein Ventilsitz angeordnet ist, der mit ei-
nem Ventilelement zusammenwirkt. Wenn das Ein-
satzgehäuse in das Ventilgehäuse eingeschraubt ist, 
dann ist es auf beiden Seiten des Ventilsitzes, d.h. an 
beiden axialen Enden, im Ventilgehäuse geführt. 
Wenn das Ventil geöffnet ist, dann wird das Ventilele-
ment durch eine einseitig wirkende Kraft vom Ein-
gang auf den Ausgang hin belastet.

[0004] Ein weiteres als Heizkörperventil ausgebilde-
tes Ventil ist aus WO 99/22282 A1 bekannt.

[0005] Üblicherweise ist bei einem derartigen Heiz-
körperventil die Durchströmrichtung vorgegeben und 
mit einem Pfeil auf der Außenseite des Gehäuses 
markiert. Die Durchströmrichtung sollte beachtet 
werden, um Störungen zu vermeiden, die sich vor al-
lem durch unangenehme Geräusche bemerkbar ma-
chen. Normalerweise ist die ventilsitzseitige Seite der 
Absperreinrichtung mit dem Einlaßanschluß und die 
ventilelementseitige Seite der Absperreinrichtung mit 
dem Auslaßanschluß verbunden. Wenn das Ventile-
lement auf den Ventilsitz zu bewegt wird, findet eine 
allmähliche Drosselung des durchströmenden Was-
sers statt. Bei dieser "korrekten" Betriebsweise erge-
ben sich normalerweise keine Probleme.

[0006] Anders sieht es aus, wenn das Ventil falsch 
angeschlossen wird, d.h. die Speiseleitung eines 

Heizungssystem mit dem Auslaßanschluß verbun-
den wird. In diesem Fall strömt das Wasser über das 
Ventilelement zum Ventilsitz und von dort in den Ein-
laßanschluß. Wenn das Ventil schließt, wird das Ven-
tilelement auf den Ventilsitz zu bewegt. Wenn der 
Spalt zwischen dem Ventilelement und dem Ventilsitz 
eine gewisse Größe unterschreitet, schließt das Ven-
tilelement schlagartig, was einen ebenso plötzlichen 
Druckanstieg am Auslaßanschluß zur Folge hat. Die-
ser Druckanstieg äußert sich in einem Wasserschlag, 
der nicht nur unangenehme Geräusche zur Folge 
hat, sondern auch Beschädigungen im Leitungssys-
tem hervorrufen kann. Dieser Wasserschlag kann 
aber auch durch einen externen Impuls ausgelöst 
werden, beispielsweise durch ein anderes Ventil, das 
plötzlich schließt oder öffnet, eine Pumpe, die anläuft 
oder stoppt, oder anderes. Diese Ursachen, die noch 
nicht alle restlos geklärt sind, sind besonders kritisch 
dann, wenn das Ventil falsch montiert ist.

[0007] Die Gefahr einer Fehlmontage von Heizkör-
perventilen ist nicht nur aufgrund von mangelnden 
Qualifikationen des Montagepersonals gegeben, 
sondern auch dann, wenn man in älteren Häusern 
oder Anlagen nicht mehr genau feststellen kann, wel-
che Leitung zum Zufluß und welche zum Abfluß des 
Heizwassers verwendet wird.

[0008] US 3 454 035 beschreibt eine Ventilstruktur 
mit einem Ventilsitz-Einsatz, der durch Zentrierflä-
chen zentriert ist. Der Ventileinsatz weist zwei Ventil-
sitze auf, die mit zwei Ventilelementen zusammen-
wirken, die zusammen an einer Ventilspindel ange-
ordnet sind. Bei dieser Ausgestaltung wird ein Ventil-
element durch den Ventilsitz hindurch angeströmt 
und das andere Ventilelement von der anderen Seite 
her. An der Ausgangsseite der Ventilsitze ist ein Frei-
raum zwischen dem Einsatz und dem Ventilgehäuse 
vorgesehen, durch den die Heizflüssigkeit abfließen 
kann.

[0009] GB 1 359 616 beschreibt einen Wasserhahn 
oder ein Ventil mit einem kugelhahnähnlichen Ventil-
element mit einer sphärischen Oberfläche, das in ei-
ner ebenso sphärisch ausgebildeten Ausnehmung in 
einem Ventilgehäuse angeordnet ist. Das Ventilele-
ment kann verdreht werden zwischen einer Stellung, 
in der es einen Weg von einem Zufluß zu einem Aus-
laß freigibt und einer Position, in der dieser Weg ge-
sperrt ist. Das Ventilelement weist eine umlaufende 
Nut auf, die mit dem ausgangsseitigen Ende eines 
Durchgangskanals im Ventilelement in Verbindung 
steht. Diese Nut sorgt dafür, daß beim Schließen des 
Ventils ein Wasserschlag vermieden wird.

[0010] DE 33 00 624 C2 beschreibt ein Ventil mit ei-
ner Voreinstellung der Durchflußmenge mit einem 
Einsatz, der in einer Gehäusebohrung geführt ist und 
mit einem Einstellelement versehen ist, das der Dreh-
verstellung dient. Der Einsatz liegt unter Federkraft 
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gegen den Grund einer Gehäusebohrung an und be-
grenzt umfangsseitig eine Steueröffnung, die mit ei-
ner festen Öffnung zusammenwirkt. Die Steueröff-
nung wird, je nach Verstellung des Einsatzes, von ei-
nem Schurz abgedeckt. Der Einsatz kann mit gerin-
gen Kräften verstellt werden, und die Verklemmungs-
gefahr ist gering.

[0011] JP 1-299 376 A beschreibt ein Ventil mit ei-
nem Hilfsventilkörper, in dem der Ventilsitz angeord-
net ist. Der Hilfsventilkörper weist einen Einlaß, der 
mit einem Ventileinlaß zusammenwirkt, und einen 
Auslaß, der mit einem Ventilauslaß zusammenwirkt, 
auf. Der Hilfsventilkörper kann um 90° verdreht wer-
den, um eine Verbindung zwischen dem Ventileinlaß
und dem Ventilauslaß vollständig zu unterbrechen. In 
dieser Lage ist es möglich, beispielsweise eine Stopf-
buchse auszuwechseln.

Aufgabenstellung

[0012] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein Ventil unabhängig von der Durchströmrichtung 
betreiben zu können.

[0013] Diese Aufgabe wird bei einem Ventil der ein-
gangs genannten Art dadurch gelöst, daß zwischen 
dem Ventilgehäuse und einer den Kanal umgeben-
den Wand ein Freiraum ausgebildet ist und das Sitz-
gehäusegegenüber dem Ventilgehäuse ohne Positi-
onsänderung verdrehbar ist.

[0014] Das Sitzgehäuse bildet also einen Einsatz im 
Ventilgehäuse, der immer so positioniert werden 
kann, daß die Durchströmrichtung durch das Ventil 
"richtig" ist. Wenn das Ventil so angeschlossen ist, 
daß der Wasserzufluß über den Eingangsanschluß
erfolgt, dann wird das Sitzgehäuse so positioniert, 
daß das Wasser vom Einlaßanschluß in den Kanal 
eintreten kann. Da der Kanal am Ventilsitz mündet, 
wird das Ventilelement vom ventilsitzseitigen Ende 
her angeströmt. Wenn das Ventilelement vom Ventil-
sitz abgehoben ist, dann kann das Wasser weiter 
durch den Freiraum strömen, der zwischen dem Ven-
tilgehäuse und dem Sitzgehäuse ausgebildet ist. Die 
Auslaßmündung ist in diesem Fall offen, so daß das 
Wasser durch den Auslaßanschluß abströmen kann. 
Falls das Ventil anders herum eingebaut ist, das 
Wasser also durch den Auslaßanschluß zuströmt, 
dann wird das Sitzgehäuse einfach in die zweite Po-
sition verdreht. Das Wasser kommt dann durch den 
Auslaßanschluß und die Auslaßmündung in den Ka-
nal und strömt das Ventilelement wieder von dem 
ventilsitzseitigen Ende an. Der Ventilsitz bleibt also 
ortsfest im Innenraum, während das zweite Ende des 
Kanals dorthin geschwenkt wird, wo das Wasser zu-
strömt.

[0015] Vorzugsweise ist das Sitzgehäuse um eine 
Achse verdrehbar, die parallel zur Bewegungsrich-

tung des Ventilelements verläuft. Damit kann der 
Ventilsitz nicht nur ortsfest im Innenraum gehalten 
werden, sondern er behält auch seine Ausrichtung 
zum Ventilelement bei. Es ist daher keine neue Jus-
tierung des Ventilelements erforderlich, wenn das 
Sitzgehäuse verstellt worden ist.

[0016] Vorzugsweise ist das zweite Ende des Ka-
nals von einer Dichtung umgeben. Damit wird das 
einströmende Wasser zuverlässig von dem ausströ-
menden Wasser getrennt. Das Einbauen einer Dich-
tung ist mit geringerem Aufwand möglich als das 
hoch genaue Anpassen von Sitzgehäuse und Ventil-
gehäuse.

[0017] Bevorzugterweise ist der Innenraum entlang 
einer Bahn, auf der sich das zweite Ende des Kanals 
bewegt, rotationssymmetrisch ausgebildet. Das 
zweite Ende des Kanals bleibt also immer im glei-
chen Abstand, vorzugsweise sogar in Anlage an der 
Wand des Innenraums. Insbesondere bei der Ver-
wendung einer Dichtung ist damit sichergestellt, daß
die Dichtung immer an ihrem Platz verbleibt. Das Ver-
stellen des Sitzgehäuses wird damit einfacher.

[0018] Bevorzugterweise weist der Innenraum zu-
mindest in einem Bereich, in dem die Einlaß- und die 
Auslaßmündungen angeordnet sind, eine sphärische 
Begrenzungswand auf. Die Wand bildet also einen 
Teil einer Kugeloberfläche. Damit lassen sich auf ein-
fache Weise gute Dichtungsmöglichkeiten erzielen.

[0019] Bevorzugterweise sind die erste und die 
zweite Position um 180° versetzt zueinander ange-
ordnet. Dies entspricht dem normalen Aufbau des 
herkömmlichen Heizkörperventils, bei dem Einlaßan-
schluß und Auslaßanschluß einander gegenüberlie-
gen. Auch wird dadurch das Einstellen der ge-
wünschten Winkelposition des Sitzgehäuses verein-
facht, weil man bei einer Drehung um 180° unabhän-
gig von der Drehrichtung immer den gleichen Weg 
zurücklegen muß.

[0020] Bevorzugterweise weist die Einlaßmündung 
eine Einlaßachse und die Auslaßmündung eine Aus-
laßachse auf, die beide den gleichen Winkel mit der 
Bewegungsrichtung des Ventilelements einschlie-
ßen. Dies stellt sicher, daß das zweite Ende des Ka-
nals unabhängig von der Drehstellung des Sitzge-
häuses immer eine dichte Anlage an die Wand des 
Innenraums im Bereich der Mündungen erzielen 
kann.

[0021] Vorzugsweise liegt der Winkel im Bereich 
von 40° bis 50°. Diese Ausgestaltung ist insbesonde-
re dann von Vorteil, wenn der Einlaßanschluß seitlich 
und der Auslaßanschluß unten am Ventilgehäuse an-
geordnet ist. In diesem Fall ergibt sich bei einem Win-
kel von etwa 45 ° für beide Mündungen etwa der glei-
che Strömungsquerschnitt. Natürlich sind bei ande-
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ren Gehäuseformen auch andere Winkel möglich.

[0022] Bevorzugterweise weist das Sitzgehäuse ei-
nen Führungsring auf, der im Ventilgehäuse oder ei-
nem damit verbundenen Einsatz geführt ist. Der Füh-
rungsring stellt sicher, daß das Sitzgehäuse, das im 
Bereich des zweiten Endes des Kanals nur einseitig 
am Ventilgehäuse anliegt, immer die richtige Ausrich-
tung beibehält, so daß das Ventilelement mit der not-
wendigen Zuverlässigkeit mit dem Ventilsitz zusam-
menwirken kann.

[0023] Vorzugsweise ist eine Drehmomentangriffs-
fläche am Führungsring angeordnet. Da der Füh-
rungsring über seinen Umfang praktisch gleichförmig 
abgestützt ist, gibt ein Drehmomentangriff am Füh-
rungsring die beste Möglichkeit, das Sitzgehäuse 
gleichförmig zu verdrehen, also einseitige Belastun-
gen zu vermeiden.

[0024] Bevorzugterweise wirkt die Drehmomentan-
griffsfläche mit einer von außen zugänglichen Ver-
stelleinrichtung zusammen. Der Führungsring muß
also nicht nach außen geführt werden. Vielmehr kann 
man eine Verstelleinrichtung verwenden. Eine derar-
tige Verstelleinrichtung ist in vielen Ventilen bereits 
vorhanden, beispielsweise, um eine Voreinstellung 
der Durchflußmenge zu bewirken.

[0025] Bevorzugterweise ist der Führungsring mit 
dem Ventilsitz über Halterarme verbunden, wobei die 
Erstreckung der Halterarme in Umfangsrichtung 
höchstens genau so groß ist, wie die Erstreckung von 
Lücken zwischen den Halterarmen. Damit ist sicher-
gestellt, daß das durch den Spalt zwischen Ventilsitz 
und Ventilelement hindurchtretende Wasser genü-
gend Platz hat, um durch die jeweils nicht vom zwei-
ten Ende des Kanals abgedeckte Mündung aus dem 
Innenraum herauszufließen. Das Sitzgehäuse behin-
dert also die Strömung durch das Ventil an sich nicht.

[0026] Vorzugsweise ist ein Haltearm in Umfangs-
richtung im Bereich des zweiten Endes des Kanals 
angeordnet. Hier treten durch das einströmende 
Wasser die größten Kräfte auf, so daß der eine Hal-
tearm hier den nötigen Widerstand leisten und das 
zweite Ende des Kanals in Anlage an der Wand des 
Innenraums halten kann.

[0027] Bevorzugterweise sind zwei Haltearme um 
180° versetzt zueinander angeordnet. Diese Anord-
nung hat zwei Vorteile. Zum einen ist auch auf der 
dem einströmenden Wasser gegenüberliegenden 
Seite immer für eine ausreichende Abstützung des 
Sitzgehäuses im Ventilgehäuse gesorgt. Zum ande-
ren stellen zwei Halterarme mit entsprechend großen 
Lücken dazwischen nur einen relativ geringen Wider-
stand für das das Ventil durchströmende Wasser dar.

Ausführungsbeispiel

[0028] Die Erfindung wird im folgenden anhand ei-
nes bevorzugten Ausführungsbeispiels in Verbin-
dung mit der Zeichnung näher beschrieben. Hierin 
zeigen:

[0029] Fig. 1 einen schematischen Querschnitt 
durch ein Heizkörperventil,

[0030] Fig. 2 einen vergrößerten Ausschnitt und

[0031] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines 
Sitzgehäuses.

[0032] Fig. 1 zeigt ein Heizkörperventil 1 mit einem 
Ventilgehäuse 2, das einen Einlaßanschluß 3 und ei-
nen Auslaßanschluß 4 aufweist. Die Begriffe "Einlaß-
anschluß" und "Auslaßanschluß" werden hier nur ge-
wählt, um die beiden Anschlüsse zu unterscheiden. 
Wie weiter unten erläutert werden wird, ist es nicht er-
forderlich, daß das Wasser (oder eine andere Flüs-
sigkeit) tatsächlich durch den Einlaßanschluß 3 ein 
und durch den Auslaßanschluß 4 austritt.

[0033] Im Ventilgehäuse 2 ist ein Innenraum 5 ange-
ordnet, der über eine Einlaßmündung 6 mit dem Ein-
laßanschluß 3 und einer Auslaßmündung 7 mit dem 
Auslaßanschluß 4 verbunden ist.

[0034] In dem Innenraum 5 ist ein Sitzgehäuse 8 an-
geordnet, in dem ein Kanal 9 verläuft, der ein erstes 
Ende 10 und ein zweites Ende 11 aufweist. Das erste 
Ende 10 des Kanals 9 bildet, wie dies besser aus 
Fig. 2 zu erkennen ist, einen Ventilsitz 12, mit dem 
ein Ventilelement 13 zusammenwirkt, das in an sich 
bekannter und daher nicht näher erläuterter Weise 
über eine Ventilspindel 14 betätigt wird, die ihrerseits 
wieder durch einen Stift 15 betätigt wird, der durch 
eine Stopfbuchse 16 geführt ist. Schematisch ist eine 
Feder 17 dargestellt, die das Ventilelement 13 vom 
Ventilsitz 12 wegdrückt.

[0035] Ein O-Ring umgibt das zweite Ende 11 des 
Kanals 9. Hierzu ist am Sitzgehäuse 8 eine Nut 19
vorgesehen, die das zweite Ende 11 des Kanals 9
umgibt.

[0036] Wie insbesondere aus Fig. 3 zu erkennen 
ist, ist der Ventilsitz 12 über zwei Halterarme 20, 21
mit einem Führungsring 22 verbunden. Der Füh-
rungsring 22 ist, wie aus den Fig. 1 und Fig. 2 zu er-
kennen ist, in einem Einsatz 23 geführt, der in das 
Ventilgehäuse 2 eingeschraubt ist. Aus Gründen der 
Übersicht ist in den Fig. 1 und Fig. 2 ein kleiner Spalt 
zwischen dem Führungsring 22 und dem Einsatz 23
vorgesehen. Dieser Spalt ist jedoch üblicherweise 
kleiner als dargestellt, so daß man das Sitzgehäuse 
8 gegenüber dem Einsatz 23 und damit auch gegen-
über dem Ventilgehäuse verdrehen kann, ohne die 
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Position des Sitzgehäuses 8 im Ventilgehäuse 2 an 
sich zu verändern.

[0037] Der eine Halterarm 20 ist (in Umfangsrich-
tung gesehen) am Ventilsitz 12 dort befestigt, wo 
auch das zweite Ende 11 des Kanals 9 austritt. Der 
zweite Halterarm 21 ist um 180° versetzt dazu ange-
ordnet.

[0038] Am Führungsring 22 ist eine Drehmoment-
angriffsfläche 24 vorgesehen, beispielsweise in Form 
eines Schlitzes. Diese Drehmomentsangriffsfläche 
24 kann ergänzt werden um eine entsprechende 
Drehmomentangriffsfläche, die um einen von 180°
abweichenden Winkel versetzt im Führungsring 22
angeordnet ist. Die Drehmomentangriffsfläche 24 be-
findet sich auf jeden Fall im Bereich einer der beiden 
Halterarme 20, 21. Mit dieser Ausgestaltung wird er-
reicht, daß der Führungsring 22 und sein Antrieb nur 
in einer vorbestimmten Winkel- oder Drehstellung 
miteinander in Eingriff gebracht werden können.

[0039] Die Erstreckung der beiden Halterarme 20, 
21 in Umfangsrichtung ist höchstens genau so groß
wie, in der Regel aber wesentlich kleiner als die Er-
streckung von Lücken zwischen den Halterarmen 20, 
21 in Umfangsrichtung. Das Sitzgehäuse 8 ist also 
sehr offen, so daß es der Durchströmung von Wasser 
(oder einer anderen Flüssigkeit) praktisch keinen Wi-
derstand entgegensetzt.

[0040] Zum Verstellen des Sitzgehäuses 8 im Ge-
häuse 2 ist ein nach außen geführtes Verstellelement 
25 im Einsatz 23 angeordnet. Dieses Verstellelement 
25 weist eine aus dem Einsatz 23 herausragende 
Grifffläche 26 auf, an der ein Monteur entweder mit 
Hand oder mit einem Werkzeug angreifen kann, um 
das Sitzgehäuse 8 im Ventilgehäuse 2 von der in 
Fig. 1 dargestellten Position, in der das zweite Ende 
11 des Kanals 9 in Überdeckung mit der Einlaßmün-
dung 6 steht, um 180° zu verdrehen, so daß das 
zweite Ende 11 in Überdeckung mit der Auslaßmün-
dung 7 steht.

[0041] Die Form des Bodens des Innenraumes 5
entspricht einer Kugeloberfläche, d.h. diese Fläche 
ist sphärisch ausgebildet. Damit ist sie zunächst ein-
mal rotationssymmetrisch, so daß das Sitzgehäuse 
8, genauer gesagt die das zweite Ende 11 des Kanals 
9 umgebenden Dichtfläche 27 unabhängig von der 
Winkelposition des Sitzgehäuses 8 gegenüber dem 
Ventilgehäuse 2 in Anlage an der Wand des Innen-
raumes 5 gehalten wird. Darüber hinaus wird durch 
die sphärische Ausbildung eine gute Dichtmöglich-
keit zwischen dem Sitzgehäuse 8 und dem Ventilge-
häuse 2 erreicht, die durch den O-Ring 18 noch ver-
bessert wird. Da in keiner Drehstellung des Sitzge-
häuses 8 gegenüber dem Ventilgehäuse 2 eine grö-
ßere Lücke zwischen diesen beiden Teilen besteht, 
ergibt sich auch kein Risiko, daß der O-Ring 18 aus 

seiner Nut 19 herausfallen kann. Im Grunde können 
aber praktisch alle rotationssymmetrischen Formen 
verwendet werden.

[0042] An den Halterarmen 20, 21 können zusätz-
lich noch Vorsprünge 27 vorgesehen sein, die zur 
Führung des Ventilelements 13 geeignet sind. Damit 
wird sichergestellt, daß unabhängig von der Winkel-
lage des Sitzgehäuses 8 gegenüber dem Ventilge-
häuse 2 das Ventilelement 13 immer genau zum Ven-
tilsitz 12 ausgerichtet ist.

[0043] Wie insbesondere aus den Fig. 1 und Fig. 2
zu erkennen ist, ist die Einlaßmündung 6 und die 
Auslaßmündung 7 um etwa 45° gegenüber der verti-
kalen, d.h. der Bewegungsrichtung des Ventilele-
ments 13 geneigt. Der Einlaßanschluß 3 ist horizontal 
gerichtet und der Auslaßanschluß 4 vertikal. Auf-
grund der Ausrichtung der Einlaßmündung 6 und der 
Auslaßmündung 7 haben aber beide Mündungen im 
wesentlichen den gleichen Querschnitt.

Patentansprüche

1.  Ventil mit einem Ventilgehäuse (2), das einen 
Einlaßanschluß (3) und einen Auslaßanschluß (4) 
aufweist, wobei zwischen dem Einlaßanschluß (3) 
und dem Auslaßanschluß (4) eine Absperreinrich-
tung mit einem Ventilelement (13) und einem Ventil-
sitz (12) angeordnet ist, das Ventilgehäuse (2) einen 
Innenraum (5) aufweist, der über eine Einlaßmün-
dung (6) mit dem Einlaßanschluß (3) und über eine 
Auslaßmündung (7) mit dem Auslaßanschluß (4) in 
Verbindung steht, und der Ventilsitz (12) an einem 
ersten Ende (10) eines Kanals (9) innerhalb eines 
Sitzgehäuses (8) angeordnet ist, das im Innenraum 
(5) angeordnet und zwischen einer ersten Position, in 
der das zweite Ende (11) des Kanals (9) mit der Ein-
laßmündung (6) in Überdeckung steht, und einer 
zweiten Position, in der das zweite Ende (11) des Ka-
nals (9) mit der Auslaßmündung (7) in Überdeckung 
steht, verdrehbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß
zwischen dem Ventilgehäuse (2) und einer den Kanal 
(9) umgebenden Wand ein Freiraum ausgebildet ist 
und das Sitzgehäuse (8) gegenüber dem Ventilge-
häuse (2) ohne Positionsänderung verdrehbar ist.

2.  Ventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß das Sitzgehäuse (8) um eine Achse verdreh-
bar ist, die parallel zur Bewegungsrichtung des Ven-
tilelements (13) verläuft.

3.  Ventil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das zweite Ende (11) des Kanals 
(9) von einer Dichtung (18) umgeben ist.

4.  Ventil nach der Ansprüche 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Innenraum (5) entlang einer 
Bahn, auf der sich das zweite Ende (11) des Kanals 
(9) bewegt, rotationssymmetrisch ausgebildet ist.
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5.  Ventil nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, daß der Innenraum (5) zumindest in einem Be-
reich, in dem die Einlaß- und Auslaßmündungen (6, 
7) angeordnet sind, eine sphärische Begrenzungs-
wand aufweist.

6.  Ventil nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß die erste und die zweite 
Position um 180° versetzt zueinander angeordnet 
sind.

7.  Ventil nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß die Einlaßmündung (6) 
eine Einlaßachse und die Auslaßmündung (7) eine 
Auslaßachse aufweist, die beide den gleichen Winkel 
mit der Bewegungsrichtung des Ventilelements (13) 
einschließen.

8.  Ventil nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, daß der Winkel im Bereich von 40° bis 50° liegt.

9.  Ventil nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, daß das Sitzgehäuse (8) ei-
nen Führungsring (22) aufweist, der im Ventilgehäu-
se (2) oder einem damit verbundenen Einsatz (23) 
geführt ist.

10.  Ventil nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, daß eine Drehmomentangriffsfläche (24) im 
Führungsring (22) angeordnet ist.

11.  Ventil nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Drehmomentangriffsfläche (24) mit 
einer von außen zugänglichen Verstelleinrichtung 
(25) zusammenwirkt.

12.  Ventil nach einem der Ansprüche 9 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Führungsring (22) 
mit dem Ventilsitz (12) über Halterarme (20, 21) ver-
bunden ist, wobei die Erstreckung der Halterarme 
(20, 21) in Umfangsrichtung höchstens genau so 
groß ist wie die Erstreckung von Lücken zwischen 
den Halterarmen (20, 21).

13.  Ventil nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, daß ein Halterarm (20) in Umfangsrichtung 
im Bereich des zweiten Endes (11) des Kanals (9) an-
geordnet ist.

14.  Ventil nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ge-
kennzeichnet, daß zwei Halterarme (20, 21) um 180°
versetzt zueinander angeordnet sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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