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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Absperrarmatur mit
einem Gehäuse, einem in dem Gehäuse angeordneten
Ventilsitz und einer den Ventilsitz ansteuernden Absperr-
scheibe, die im Gehäuse mittels einer Lagerwelle um ei-
ne senkrecht zur Längsachse des Gehäuses angeord-
nete Drehachse zwischen einer Öffnungsstellung und ei-
ner Sperrstellung drehbar gelagert ist, wobei zwischen
dem Gehäuse und der Lagerwelle eine Lagerbuchsen-
einrichtung angeordnet ist.
[0002] Eine gattungsgemäße Absperrarmatur, die ei-
ne doppelt-exzentrische gelagerte Absperrscheibe auf-
weist, die mit einer senkrecht zur Längsachse des Ge-
häuses drehbar gelagerten Lagerwelle drehfest verbun-
den und zwischen einer Öffnungsstellung und einer
Sperrstellung drehbar ist, ist aus der EP 1 207 325 B1
bekannt. Bei derartigen Absperrarmaturen erfolgt die La-
gerung der Lagerwelle im Gehäuse um die senkrecht zur
Längsachse des Gehäuses angeordnete Drehachse der
Absperrscheibe mittels einer Lagerbuchseneinrichtung.
Ein gehäuseseitiger Ventilsitz und die Absperrscheibe
bilden ein Dichtsystem, das in der Sperrstellung der Ab-
sperrscheibe eine hohe Dichtigkeit aufweisen soll. Bei
der aus der EP 1 207 325 B1 bekannten Absperrarmatur
ist der gehäuseseitige Ventilsitz an einem Metallring aus-
gebildet, der mittels Befestigungsschrauben im Gehäuse
angeordnet und befestigt ist. Die Befestigungsschrauben
sind in einem Befestigungsring eingeschraubt, der mit-
tels einer Halteeinrichtung an der Innenwand des Ge-
häuses abgestützt ist. Mit den Befestigungsschrauben
und dem Befestigungsring wird der den Ventilsitz bilden-
de Metallring in seiner Position im Gehäuse fixiert. Bei
derartigen Absperrarmaturen ist eine Einstellbarkeit des
Ventilsitzes nicht vorgesehen, so dass für eine hohe
Dichtigkeit der Absperrarmatur eine hohe Fertigungs-
genauigkeit erforderlich ist.
[0003] Derartige Absperrarmaturen werden beispiels-
weise in der chemischen Industrie, im Lebensmittelbe-
reich und im Arzneibereich eingesetzt, um Rohrleitungen
in einer Sperrstellung der Absperrarmatur abzusperren.
Beim Einsatz derartiger Absperrarmaturen für abrasive
Medien mit Partikeln oder Pulver entstehen durch die
innerhalb des Gehäuses angeordneten innenliegenden
Befestigungsbauteile des Dichtsystems, insbesondere
die Befestigungsschrauben, den Befestigungsring und
die Halteeinrichtung, tote Ecken, Nischen und Hinter-
schneidungen, in denen sich Partikel oder Pulfer und so-
mit Verschmutzungen ablagern und ansammeln können,
die nur schlecht gereinigt werden können, wodurch ein
hoher Reinigungsaufwand entsteht, wenn die Absperr-
armatur beispielsweise bei einem Wechsel des Mediums
gereinigt werden muss. Zudem ist durch die innenliegen-
den Befestigungsschrauben bei in einer Rohrleitung ein-
gebautem Zustand der Absperrarmatur keine Einstellung
des Ventilsitzes möglich, wodurch ein Ausbau der Ab-
sperrarmatur aus der Rohrleitung für die Einstellung des
Dichtsystems erforderlich ist.

[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Absperrarmatur der eingangs genannten
Gattung zur Verfügung zu stellen, die mit geringem Auf-
wand eine Einstellbarkeit des von dem gehäuseseitigen
Ventilsitz und der Absperrscheibe gebildeten Dichtsys-
tems ermöglicht und eine gute Reinigbarkeit aufweist.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass die Lagerbuchseneinrichtung als Doppel-
buchse mit einer die Lagerwelle aufnehmenden Innen-
buchse und einer die Innenbuchse aufnehmenden, in ei-
ner Gehäusebohrung des Gehäuses angeordneten Au-
ßenbuchse ausgebildet ist, wobei die Innenbuchse und
die Außenbuchse jeweils als Exzenterbuchse ausgebil-
det ist. Mit einer derartigen erfindungsgemäßen Lage-
rung der Lagerwelle in einer Doppelbuchse, die von einer
exzentrischen Innenbuchse und einer exzentrischen Au-
ßenbuchse gebildet ist, kann durch entsprechendes Ver-
drehen der beiden Exzenterbuchsen zueinander eine
Bewegung der Lagerwelle und somit der Absperrscheibe
rein in Längsrichtung entlang der Längsachse des Ge-
häuses erzielt werden und somit durch ein Verstellen der
Absperrscheibe in Längsrichtung des Gehäuses das von
der Absperrscheibe und dem Ventilsitz im Gehäuse ge-
bildete Dichtsystem eingestellt und justiert werden. Mit
den beiden Exzenterbuchsen wird somit eine einfache
Einstellbarzeit und Justage des Dichtsystems erzielt.
Durch den Entfall von innenliegenden Befestigungsbau-
teilen, mit denen bei einer Absperrarmatur des Standes
der Technik zur Justage des Dichtsystems der Ventilsitz
im Gehäuse verstellt wird, werden bei einer erfindungs-
gemäßen Absperrarmatur tote Ecken, Nischen und Hin-
terschneidungen innerhalb des Gehäuses vermieden, so
dass weiterhin eine gute und einfache Reinigbarkeit der
erfindungsgemäßen Absperrarmatur und Vorteile beim
Einsatz in der Arznei- und Lebensmittelindustrie erzielt
wird.
[0006] Mit einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung weisen die Außenbuchse und die Innenbuchse
entgegengerichte Exzentrizitäten auf. Mit derartigen,
entgegengerichteten Exzentrizitäten der beiden Buch-
sen, wird auf einfache Weise erzielt, dass durch Verdre-
hen der beiden Buchsen in unterschiedlichen Richtun-
gen, beispielsweise um den gleichen Drehwinkel bei glei-
chem Maß der Exzentrizitäten der Innenbuchse und der
Außenbuchse, die Absperrscheibe rein in Längsrichtung
des Gehäuses verstellt wird. Die Absperrscheibe kann
somit auf einfache Weise in Längsrichtung des Gehäu-
ses gegen den gehäuseseitigen Ventilsitz bewegt wer-
den und das Dichtsystem exakt eingestellt und justiert
werden.
[0007] Durch die erfindungsgemäße Einstellbarkeit
der Lagerwelle und somit der Absperrscheibe relativ zu
dem gehäuseseitigen Ventilsitz, wird gemäß einer vor-
teilhaften Weiterbildung der Erfindung ermöglicht, den
Ventilsitz von einer einstückig an der Innenwand des Ge-
häuses angeformten Dichtfläche auszubilden. Hierdurch
werden weitere Vorteile hinsichtlich einer guten und ein-
fachen Reinigbarkeit der erfindungsgemäßen Absperr-
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armatur erzielt, da im Inneren des Gehäuses keine Be-
festigungsbauteile für den gehäuseseitigen Ventilsitz er-
forderlich sind.
[0008] Weitere Vorteile hinsichtlich einer guten und
einfachen Reinigbarkeit sind erzielbar, wenn gemäß ei-
ner Weiterbildung der Erfindung am Außenumfang der
Absperrscheibe ein einstückig angeformtes Dichtele-
ment ausgebildet ist, das die Dichtfläche ansteuert. Im
Inneren des Gehäuses sind somit weiterhin keine Befes-
tigungsbauteile für ein mit dem gehäuseseitigen Ventil-
sitz zusammenwirkendes Dichtelement an der Absperr-
scheibe erforderlich, wodurch die Reinigung der Absper-
rarmatur weiter vereinfacht und erleichtert wird.
[0009] Die erfindungsgemäße Absperrarmatur kann
somit im Inneren des Gehäuses ohne Befestigungsbau-
teile für den gehäuseseitigen Ventilsitz und für das Dich-
telement an der Absperrscheibe hergestellt werden, wo-
durch tote Ecken, Nischen und Hinterschneidungen im
Inneren des Gehäuses vermieden werden und sich somit
die erfindungsgemäße Absperrarmatur besonders für
abrasive Medien mit Partikeln oder Pulver eignet.
[0010] Die Außenbuchse ist zweckmäßigerweise mit
einer exzentrisch zur Gehäusebohrung angeordneten
Aufnahmebohrung versehen, in der die Innenbuchse an-
geordnet ist. Hierdurch kann auf einfache Weise an der
Außenbuchse eine erste Exzentrizität erzielt werden.
[0011] Zweckmäßigerweise ist die Innenbuchse mit ei-
ner exzentrisch zur Aufnahmebohrung der Außenbuchse
angeordneten Aufnahmebohrung versehen, in der die
Lagerwelle angeordnet ist. Hierdurch kann auf einfache
Weise an der Innenbuchse eine zweite Exzentrizität er-
zielt werden.
[0012] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
Erfindung ist die Innenbuchse und die Außenbuchse je-
weils mit einem Radialflansch versehen, der von Außen
an der Absperrarmatur zugänglich ist und ein Verdrehen
der Innenbuchse und der Außenbuchse ermöglicht. Hier-
durch werden weitere Vorteile erzielt, da das Verdrehen
der beiden Buchsen durch die Radialflansche von Außen
erfolgen kann, so dass die Einstellung und die Justage
des Dichtsystems von Außen und bei einer in einer Rohr-
leitung montierten Absperrarmatur erfolgen kann.
[0013] Zweckmäßigerweise ist zur Abdichtung der Au-
ßenbuchse gegenüber der Gehäusebohrung eine Dich-
tungseinrichtung, insbesondere ein Dichtungsring, vor-
gesehen. Mit einer derartigen Dichtungseinrichtung kann
auf einfache Weise die Außenbuchse gegenüber der Ge-
häusebohrung nach Außen zur Umgebung abgedichtet
werden.
[0014] Mit Vorteil ist zur Abdichtung der Innenbuchse
gegenüber der Aufnahmebohrung der Außenbuchse ei-
ne Dichtungseinrichtung, insbesondere ein Dichtungs-
ring, vorgesehen. Mit einer derartigen Dichtungseinrich-
tung kann auf einfache Weise die Innenbuchse gegen-
über der Außenbuchse nach Außen zur Umgebung ab-
gedichtet werden
[0015] Die drehbar in der Innenbuchse angeordnete
Lagerweile kann auf einfache Weise nach Außen zur

Umgebung abgedichtet werden, wenn gemäß einer
zweckmäßigen Weiterbildung der Erfindung zur Abdich-
tung der Lagerwelle gegenüber der Innenbuchse eine
Dichtungseinrichtung, insbesondere eine Stopfbuchspa-
ckung, vorgesehen ist.
[0016] Hinsichtlich einer einfachen und guten Reinig-
barkeit der erfindungsgemäßen Absperrarmatur sind
weitere Vorteile erzielbar, wenn eine Spülvorrichtung
zum Spülen des Ringspaltes zwischen der Gehäuseboh-
rung und der Außenbuchse sowie des Ringspaltes zwi-
schen der Außenbuchse und der Innenbuchse sowie des
Ringspaltes zwischen der Innenbuchse und der Lager-
welle vorgesehen ist. Mit einer derartigen Spülvorrich-
tung können auf einfache Weise die Ringspalte an der
von der Doppelbuchse gebildeten Lagerung der Absperr-
scheibe mit einem geeigneten Spülmedium gespült und
somit die Lagerung der Absperrscheibe gereinigt wer-
den.
[0017] Die erfindungsgemäße Absperrscheibe kann
mit der Lagerwelle einseitig und somit fliegend im Ge-
häuse gelagert werden. Besondere Vorteile hinsichtlich
einer stabilen Lagerung der Absperrscheibe im Gehäuse
ergeben sich, wenn die Absperrscheibe gemäß einer vor-
teilhaften Ausführungsform der Erfindung mittels einer
durchgehenden Lagerwelle oder einer geteilten Lager-
welle beidseitig im Gehäuse drehbar gelagert ist, wobei
an jeder Lagerstelle eine Lagerbuchseneinrichtung mit
einer Doppelbuchse angeordnet ist.
[0018] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung
werden anhand der in den schematischen Figuren dar-
gestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert. Hierbei
zeigt

Figur 1 eine erfindungsgemäße Absperrarmatur in ei-
ner perspektivischen Darstellung,

Figur 2 einen Längsschnitt entlang der Linie A-A der
Figur 1,

Figur 3 einen Ausschnitt der Figur 2 in einer vergrö-
ßerten Darstellung und

Figur 4 einen Schnitt entlang der Linie B der Figur 1.

[0019] In der Figur 1 ist eine erfindungsgemäße Ab-
sperrarmatur in einer perspektivischen Darstellung ge-
zeigt. Die Absperrarmatur weist ein Gehäuse 1 auf, in
dem eine Absperrscheibe 2 um eine senkrecht zur
Längsachse L des Gehäuses 1 angeordnete Drehachse
D drehbar gelagert ist.
[0020] Zur drehbaren Lagerung der Absperrscheibe 2
im Gehäuse 1 ist eine Lagerwelle 3 vorgesehen, mit der
die Absperrscheibe 2 beidseitig im Gehäuse 1 drehbar
gelagert ist. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist die
Lagerwelle 3 als geteilte Lagerwelle mit einer oberen La-
gerwelle 3a und einer unteren Lagerwelle 3b ausgeführt,
die - wie aus der Figur 2 näher ersichtlich ist - jeweils mit
der Absperrscheibe 2 drehfest verbunden ist. Die obere

3 4 



EP 2 657 582 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Lagerwelle 3a steht auf nicht mehr dargestellte Weise
mit einem Antrieb in Verbindung. Die untere Lagerwelle
3b bildet einen Lagerzapfen.
[0021] Zwischen dem Gehäuse 1 und der Lagerwelle
3a bzw. der Lagerwelle 3b ist an der jeweiligen Lager-
stelle jeweils eine Lagerbuchseneinrichtung 5 angeord-
net. In der Figur 3 ist der Bereich der oberen Lagerstelle
mit der oberen Lagerwelle 3a und der Lagerbuchsenein-
richtung 5 näher dargestellt. Die untere Lagerstelle mit
der unteren Lagerwelle 3b ist analog aufgebaut.
[0022] In den Figuren 1 bis 3 ist die Absperrscheibe 2
in der Schtießstellung dargestellt, in der ein im Gehäuse
1 angeordnete Ventilsitz V von der Absperrscheibe 2 an-
gesteuert ist.
[0023] Durch Verschwenken der Absperrscheibe 2 um
einen Drehwinkel von 90° um die Drehachse D kann die
Absperrscheibe 2 in eine Öffnungsstellung gebracht wer-
den, in der die Absperrarmatur in Durchflussrichtung 6
von Medium, beispielsweise abrasivem Medium mit Par-
tikeln oder Pulver, durchströmbar ist.
[0024] Bei der erfindungsgemäßen Absperrarmatur ist
der Ventilsitz V von einer einstückig an der Innenwand
des Gehäuses 1 und somit direkt am Gehäuse 1 ange-
formten Dichtfläche 10 gebildet, die im dargestellten Aus-
führungsbeispiel von einer an der Innenwand des Ge-
häuses 1 ausgebildeten Kegelfläche gebildet ist. An der
Absperrscheibe 2 ist ein einstückig und somit direkt an-
geformtes Dichtelement 11 ausgebildet, das in der Sperr-
stellung der Absperrscheibe 2 mit der gehäuseseitigen
Dichtfläche 10 zusammenwirkt und diese ansteuert. Das
Dichtelement 11 ist im dargestellten Ausführungsbeispiel
von einem wulstartigen Dichtring gebildet, der über einen
Steg 12 an der Absperrscheibe 2 einstückig angeformt
ist.
[0025] Die Absperrscheibe 2 ist bevorzugt doppelt-ex-
zentrisch im Gehäuse 1 angeordnet. Die Absperrscheibe
2 mit dem unmittelbar angeformten Dichtelement 11 ist
von der Drehachse D - wie in der Figur 2 ersichtlich ist -
in Längsrichtung der Längsachse L der Absperrarmatur
beabstandet, wodurch eine erste Exzentrizität gebildet
ist. Durch eine seitliche Beabstandung der Drehachse D
von einer senkrecht zur Längsachse L stehenden Mittel-
achse M des Gehäuses 1 wird eine zweite Exzentrizität
gebildet.
[0026] Bei der erfindungsgemäßen Absperrarmatur ist
die zwischen der Lagerwelle 3a bzw. 3b und dem Ge-
häuse 1 an der entsprechenden Lagerstelle angeordnete
Lagerbuchseneinrichtung 5 jeweils als Doppelbuchse 20
mit einer die Lagerwelle 3a bzw. 3b aufnehmenden In-
nenbuchse 21 und einer Außenbuchse 22 ausgebildet,
die die Innenbuchse 21 aufnimmt und in einer Gehäuse-
bohrungen 23 des Gehäuses 1 angeordnet ist. Die In-
nenbuchse 21 und die Außenbuchse 22 sind jeweils als
Exzenterbuchsen ausgebildet und mit entgegengerich-
teten und somit gegensätzlichen Exzentrizitäten verse-
hen. Die Innenbuchse 21 und die Außenbuchse 22 sind
bevorzugt mit Exzentrizitäten von gleichem Maß verse-
hen.

[0027] Die in der Gehäusebohrung 23 angeordnete
Außenbuchse 22 ist mit einer exzentrisch zur Gehäuse-
bohrung 23 angeordneten Aufnahmebohrung 24 verse-
hen, in der die Innenbuchse 21 angeordnet ist. Entspre-
chend ist die Innenbuchse 21 mit einer exzentrisch zur
Aufnahmebohrung 24 angeordneten Aufnahmebohrung
25 versehen, in der die Lagerwelle 3a bzw. 3b drehbar
gelagert ist.
[0028] Die Innenbuchse 21 und die Außenbuchse 22
ist jeweils mit einem Radialflansch R1, R2 versehen, der
von Außen am Gehäuse 1 zugänglich ist und ein Ver-
drehen der Buchsen 21, 22 ermöglicht.
[0029] In den Figuren 3 und 4 ist weiterhin die Abdich-
tung der Lagerbuchseneinrichtung 20 und der Lagerwel-
le 3a, 3b gegenüber der Umgebung näher dargestellt.
[0030] Zur Abdichtung der Außenbuchse 22 gegenü-
ber der Gehäusebohrung 23 ist eine Dichtungseinrich-
tung 30 vorgesehen, die zwischen dem Gehäuse 1 und
der Außenbuchse 22 im Bereich des Radialflansches R2
angeordnet ist. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist
die Dichtungseinrichtung 30 von einem Dichtungsring,
beispielsweise einem O-Ring, gebildet.
[0031] Zur Abdichtung der Innenbuchse 21 gegenüber
der Aufnahmebohrung 24 der Außenbuchse 22 ist eine
Dichtungseinrichtungen 31 vorgesehen, die zwischen
der Innenbuchse 21 und der Außenbuchse 22 im Bereich
zwischen den beiden Radialflansche R1, R2 angeordnet
ist. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Dich-
tungseinrichtung 31 von einem Dichtungsring, beispiels-
weise einem O-Ring, gebildet.
[0032] Zur Abdichtung der Lagerwelle 3a bzw. 3b ge-
genüber der Aufnahmebohrung 25 der Innenbuchse 21
ist eine Dichtungseinrichtung 32 vorgesehen. Die Dich-
tungseinrichtung 32 ist von einer Stopfbuchspackung 33
gebildet, die mittels eines Druckringes 34 verpressbar ist.
[0033] Die erfindungsgemäße Absperrarmatur weist
aufgrund der einstückig am Gehäuse 1 angeformten
Dichtfläche 10 und dem einstückig an der Absperrschei-
be 2 angeformten Dichtelement 11 keine im Gehäuse 1
befestigten Bauteile auf, so dass für das von der Dicht-
fläche 10 und dem Dichtelement 11 gebildeten Dichtsys-
tem keine im Innenbereich des Gehäuses 1 angeordne-
ten Befestigungsbauteile, beispielsweise Befestigungs-
schrauben, erforderlich sind.
[0034] Im Innenbereich des Gehäuses 1 werden somit
tote Ecken, Nischen und Hinterschneidungen durch in-
nenliegende Befestigungsbauteile vermieden, wodurch
sich die erfindungsgemäße Absperrarmatur besonders
in Chemieanwendungen, im Arzneimittelbereich oder im
Lebensmittelbereich zum Absperren von beispielsweise
abrasiven Medien mit Partikeln oder Pulver eignet. Durch
die einstückige Ausbildung der Dichtfläche 10 im Gehäu-
se 1 und der einstückigen Ausbildung des Dichtelements
11 an der Absperrscheibe 2 wird weiterhin eine einfache
und gute Reinigbarkeit der erfindungsgemäßen Absper-
rarmatur erzielt.
[0035] Um weiterhin die von den Doppelbuchsen 20
gebildeten Lagerbuchseneinrichtungen 20 reinigen zu
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können, ist bei der erfindungsgemäßen Absperrarmatur
eine Spülvorrichtung 40 vorgesehen, mit der der Rings-
palt zwischen der Gehäusebohrung 23 und der Außen-
buchse 22 sowie der Ringspalt zwischen der Außen-
buchse 22 und der Innenbuchse 21 sowie der Ringspalt
zwischen der Innenbuchse 21 und der Lagerwelle 3a
bzw. 3b mit einem Spülmedium gespült werden kann.
Die Spülvorrichtung 40 ist - wie in der Figur 4 näher dar-
gestellt ist - von einem bohrungsartigen Spülanschluss
41 am Gehäuse 1 gebildet, der mit einem Ringkanal K1
zwischen der Gehäusebohrung 23 und der Außenbuch-
se 22, einem Ringkanal K2 zwischen der Außenbuchse
22 und der Innenbuchse 21 und einem Ringkanal K3
zwischen der Innenbuchse 21 und der Lagerwelle 3a
bzw. 3b verbunden ist. Die Verbindung der Ringkanäle
K1, K2, K3 miteinander erfolgt beispielsweise durch ent-
sprechende Querbohrungen 45, 46 in der Innenbuchse
21 und der Außenbuchse 22.
[0036] Mit der erfindungsgemäßen Doppelbuchse 20,
die jeweils eine exzentrische Innenbuchse 21 und eine
exzentrische Außenbuchse 22 umfasst, kann durch ent-
gegengesetztes Verdrehen der Innenbuchse 21 und der
Außenbuchse 22 in unterschiedliche Drehrichtungen um
den gleichen Drehwinkel eine Bewegung der Absperr-
scheibe 2 mit dem Dichtelement 11 nur in Längsrichtung
entlang der Längsachse L des Gehäuses 1 gegen die
Dichtfläche 10 im Gehäuse 1 erzielt werden. Durch das
entgegengerichtete Verdrehen der beiden Exzenter-
buchsen 21, 22 um den gleichen Drehwinkel kann somit
durch die Bewegung der Absperrscheibe 2 in Längsrich-
tung entlang der Längsachse L des Gehäuses 1 das
Dichtsystem in der Sperrstellung der Absperrscheibe 2
eingestellt und justiert werden. Durch diese Einstellbar-
keit des Dichtsystems wird ein geringer Herstellaufwand
hinsichtlich der Genauigkeit der einstückig am Gehäuse
1 angeformten Dichtfläche 10 und des einstückig an der
Absperrscheibe 2 angeformten Dichtelements 11 erzielt.
Mit der erfindungsgemäßen exzentrischen Doppelbuch-
se 20 kann somit die Absperrscheibe 2 mit dem metalli-
schen Dichtelement 11 auf einfache Weise justiert wer-
den, so dass bei geringen Genauigkeitsanforderungen
und Toleranzanforderungen für das Gehäuse 1 und die
Absperrscheibe 2 eine hohe Dichtigkeit der Absperrar-
matur erzielt wird.
[0037] Mit den erfindungsgemäßen exzentrischen
Buchsen 21, 22 wird zudem ermöglicht, dass bei Ver-
schleiß das Dichtelement 11 an der Absperrscheibe 2
bzw. die Dichtfläche 10 im Gehäuse 1 nachgearbeitet
werden kann und das Dichtsystem durch Verstellen der
Absperrscheibe 2 nachgestellt werden kann.

Patentansprüche

1. Absperrarmatur mit einem Gehäuse (1), einem in
dem Gehäuse (1) angeordneten Ventilsitz (V) und
einer den Ventilsitz (V) ansteuernden Absperrschei-
be (2), die im Gehäuse (1) mittels einer Lagerwelle

(3; 3a, 3b) um eine senkrecht zur Längsachse (L)
des Gehäuses (1) angeordnete Drehachse (D) zwi-
schen einer Öffnungsstellung und einer Sperrstel-
lung drehbar gelagert ist, wobei zwischen dem Ge-
häuse (1) und der Lagerwelle (3; 3a, 3b) eine Lager-
buchseneinrichtung (5) angeordnet ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Lagerbuchseneinrichtung
(5) als Doppelbuchse (20) mit einer die Lagerwelle
(3; 3a, 3b) aufnehmenden Innenbuchse (21) und ei-
ner die Innenbuchse (21) aufnehmenden, in einer
Gehäusebohrung (23) des Gehäuses (1) angeord-
neten Außenbuchse (22) ausgebildet ist, wobei die
Innenbuchse (21) und die Außenbuchse (22) jeweils
als Exzenterbuchse ausgebildet ist.

2. Absperrarmatur nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Außenbuchse (22) und die
Innenbuchse (21) entgegengerichte Exzentrizitäten
aufweisen.

3. Absperrarmatur nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Ventilsitz (V) von einer
einstückig an der Innenwand des Gehäuses (1) an-
geformten Dichtfläche (10) ausgebildet ist.

4. Absperrarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass am Außenumfang
der Absperrscheibe (2) ein einstückig angeformtes
Dichtelement (11) ausgebildet ist, das die Dichtflä-
che (10) ansteuert.

5. Absperrarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Außenbuchse
(22) mit einer exzentrisch zur Gehäusebohrung (23)
angeordneten Aufnahmebohrung (24) versehen ist,
in der die Innenbuchse (21) angeordnet ist.

6. Absperrarmatur nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Innenbuchse (21) mit einer
exzentrisch zur Aufnahmebohrung (24) der Außen-
buchse (22) angeordneten Aufnahmebohrung (25)
versehen ist, in der die Lagerwelle (3; 3a, 3b) ange-
ordnet ist.

7. Absperrarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Innenbuchse
(21) und die Außenbuchse (22) jeweils mit einem
Radialflansch (R1, R2) versehen ist, der von Außen
an der Absperrarmatur zugänglich ist und ein Ver-
drehen der Innenbuchse (21) und der Außenbuchse
(22) ermöglicht.

8. Absperrarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass zur Abdichtung der
Außenbuchse (22) gegenüber der Gehäusebohrung
(23) eine Dichtungseinrichtung (30), insbesondere
ein Dichtungsring, vorgesehen ist.
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9. Absperrarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass zur Abdichtung der
Innenbuchse (21) gegenüber der Aufnahmebohrung
(24) der Außenbuchse (22) eine Dichtungseinrich-
tung (31), insbesondere ein Dichtungsring, vorgese-
hen ist.

10. Absperrarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass zur Abdichtung der
Lagerwelle (3; 3a, 3b) gegenüber der Innenbuchse
(21) eine Dichtungseinrichtung (32), insbesondere
eine Stopfbuchspackung (33), vorgesehen ist.

11. Absperrarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Spülvorrich-
tung (40) zum Spülen des Ringspaltes zwischen der
Gehäusebohrung (23) und der Außenbuchse (22)
sowie des Ringspaltes zwischen der Außenbuchse
(22) und der Innenbuchse (21) sowie des Ringspal-
tes zwischen der Innenbuchse (21) und der Lager-
welle (3; 3a, 3b) vorgesehen ist.

12. Absperrarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Absperrschei-
be (2) mittels einer durchgehenden Lagerwelle (3)
oder einer geteilten Lagerwelle (3a, 3b) beidseitig
im Gehäuse (1) drehbar gelagert ist, wobei an jeder
Lagerstelle eine Lagerbuchseneinrichtung (5) mit ei-
ner Doppelbuchse (20) angeordnet ist.

Claims

1. Shut-off valve with a housing (1), with a valve seat
(V) arranged in the housing (1) and with a shut-off
disc (2) which activates the valve seat (V) and which
is mounted in the housing (1) by means of a bearing
shaft (3; 3a, 3b) rotatably about an axis of rotation
(D), arranged perpendicularly to the longitudinal axis
(L) of the housing (1), between an opening position
and a shut-off position, a bearing bush device (5)
being arranged between the housing (1) and the
bearing shaft (3; 3a, 3b), characterized in that the
bearing bush device (5) is designed as a double bush
(20) with an inner bush (21) receiving the bearing
shaft (3; 3a, 3b) and with an outer bush (22) receiving
the inner bush (21) and arranged in a housing bore
(23) of the housing (1), the inner bush (21) and the
outer bush (22) being designed in each case as an
eccentric bush.

2. Shut-off valve according to Claim 1, characterized
in that the outer bush (22) and the inner bush (21)
have oppositely directed eccentricities.

3. Shut-off valve according to Claim 1 or 2, character-
ized in that the valve seat (V) is formed by a sealing
surface (10) formed in one piece on the inner wall of

the housing (1).

4. Shut-off valve according to one of Claims 1 to 3,
characterized in that a sealing element (11) which
is formed on in one piece and activates the sealing
surface (10) is formed on the outer circumference of
the shut-off disc (2).

5. Shut-off valve according to one of Claims 1 to 4,
characterized in that the outer bush (22) is provided
with a reception bore (24) which is arranged eccen-
trically to the housing bore (23) and in which the inner
bush (21) is arranged.

6. Shut-off valve according to Claim 5, characterized
in that the inner bush (21) is provided with a recep-
tion bore (25) which is arranged eccentrically to the
reception bore (24) of the outer bush (22) and in
which the bearing shaft (3; 3a, 3b) is arranged.

7. Shut-off valve according to one of Claims 1 to 6,
characterized in that the inner bush (21) and the
outer bush (22) are provided in each case with a
radial flange (R1, R2) which is accessible on the
shut-off valve from outside and which allows rotation
of the inner bush (21) and of the outer bush (22).

8. Shut-off valve according to one of Claims 1 to 7,
characterized in that, to seal off the outer bush (22)
with respect to the housing bore (23), a sealing de-
vice (30), in particular a sealing ring, is provided.

9. Shut-off valve according to one of Claims 1 to 8,
characterized in that, to seal off the inner bush (21)
with respect to the reception bore (24) of the outer
bush (22), a sealing device (31), in particular a seal-
ing ring, is provided.

10. Shut-off valve according to one of Claims 1 to 9,
characterized in that, to seal off the bearing shaft
(3; 3a, 3b) with respect to the inner bush (21), a seal-
ing device (32), in particular a stuffing box packing
(33), is provided.

11. Shut-off valve according to one of Claims 1 to 10,
characterized in that a scavenging device (40) for
the scavenging of the annular gap between the hous-
ing bore (23) and the outer bush (22) and of the an-
nular gap between the outer bush (22) and the inner
bush (21) and of the annular gap between the inner
bush (21) and the bearing shaft (3; 3a, 3b) is provid-
ed.

12. Shut-off valve according to one of Claims 1 to 11,
characterized in that the shut-off disc (2) is mount-
ed rotatably in the housing (1) on both sides by
means of a continuous bearing shaft (3) or a split
bearing shaft (3a, 3b), a bearing bush device (5) with
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a double bush (20) being arranged at each bearing
point.

Revendications

1. Armature de verrouillage comprenant un boîtier (1),
un siège de soupape (V) disposé dans le boîtier (1)
et un disque de verrouillage (2) commandant le siège
de soupape (V), qui est monté dans le boîtier (1) de
manière à pouvoir tourner au moyen d’un arbre de
palier (3 ; 3a, 3b) autour d’un axe de rotation (D)
disposé perpendiculairement par rapport à l’axe lon-
gitudinal (L) du boîtier (1) entre une position d’ouver-
ture et une position de verrouillage, un dispositif de
douille palier (5) étant disposé entre le boîtier (1) et
l’arbre de palier (3 ; 3a, 3b), caractérisée en ce que
le dispositif de douille palier (5) est réalisé sous forme
de douille double (20) avec une douille interne (21)
recevant l’arbre de palier (3 ; 3a, 3b) et une douille
externe (22) recevant la douille interne (21), dispo-
sée dans un alésage de boîtier (23) du boîtier (1), la
douille interne (21) et la douille externe (22) étant
chacune réalisées sous forme de douille excentri-
que.

2. Armature de verrouillage selon la revendication 1,
caractérisée en ce que la douille externe (22) et la
douille interne (21) présentent des excentricités op-
posées.

3. Armature de verrouillage selon la revendication 1 ou
2, caractérisée en ce que le siège de soupape (V)
est réalisé par une surface d’étanchéité (10) façon-
née d’une seule pièce sur la paroi interne du boîtier
(1).

4. Armature de verrouillage selon l’une quelconque des
revendications 1 à 3, caractérisée en ce qu’à la
périphérie extérieure du disque de verrouillage (2)
est réalisé un élément d’étanchéité façonné d’une
seule pièce (11) qui commande la face d’étanchéité
(10).

5. Armature de verrouillage selon l’une quelconque des
revendications 1 à 4, caractérisée en ce que la
douille externe (22) est munie d’un alésage de ré-
ception (24) disposé de manière excentrée par rap-
port à l’alésage de boîtier (23), dans lequel est dis-
posée la douille interne (21).

6. Armature de verrouillage selon la revendication 5,
caractérisée en ce que la douille interne (21) est
munie d’un alésage de réception (25) disposé de
manière excentrée par rapport à l’alésage de récep-
tion (24) de la douille externe (22), dans lequel est
disposé l’arbre de palier (3 ; 3a, 3b).

7. Armature de verrouillage selon l’une quelconque des
revendications 1 à 6, caractérisée en ce que la
douille interne (21) et la douille externe (22) sont
chacune munies d’une bride radiale (R1, R2) qui est
accessible depuis l’extérieur au niveau de l’armature
de verrouillage et qui permet une rotation de la
douille interne (21) et de la douille externe (22).

8. Armature de verrouillage selon l’une quelconque des
revendications 1 à 7, caractérisée en ce que pour
réaliser l’étanchéité de la douille externe (22) par
rapport à l’alésage de boîtier (23), il est prévu un
dispositif d’étanchéité (30), en particulier une bague
d’étanchéité.

9. Armature de verrouillage selon l’une quelconque des
revendications 1 à 8, caractérisée en ce que pour
réaliser l’étanchéité de la douille interne (21) par rap-
port à l’alésage de réception (24) de la douille exter-
ne (22), il est prévu un dispositif d’étanchéité (31),
en particulier une bague d’étanchéité.

10. Armature de verrouillage selon l’une quelconque des
revendications 1 à 9, caractérisée en ce que pour
réaliser l’étanchéité de l’arbre de palier (3 ; 3a, 3b)
par rapport à la douille interne (21), il est prévu un
dispositif d’étanchéité (32), en particulier une garni-
ture de presse-étoupe (33).

11. Armature de verrouillage selon l’une quelconque des
revendications 1 à 10, caractérisée en ce qu’il est
prévu un dispositif de rinçage (40) pour rincer la fente
annulaire entre l’alésage de boîtier (23) et la douille
externe (22) ainsi que la fente annulaire entre la
douille externe (22) et la douille interne (21) ainsi
que la fente annulaire entre la douille interne (21) et
l’arbre de palier (3 ; 3a, 3b).

12. Armature de verrouillage selon l’une quelconque des
revendications 1 à 11, caractérisée en ce que le
disque de verrouillage (2) est monté de manière à
pouvoir tourner au moyen d’un arbre de palier con-
tinu (3) ou d’un arbre de palier divisé (3a, 3b) de
chaque côté dans le boîtier (1), un dispositif de
douille palier (5) avec une douille double (20) étant
disposé au niveau de chaque emplacement de pa-
lier.
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