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(54) Mehrwegeventil

(57) In einem Mehrwegeventil einer Vorrichtung zur
Milchschaumbereitung, mit einem Gehäuse (2) und ei-
nem in diesem drehbaren Ventilkörper (3) mit mehreren
Ventilpfaden (9a, 9b, 9c) sind in dem Gehäuse Öffnun-
gen mit einem Milcheingang (5), mit einem Lufteingang
(6), mit einem Reinigungsflüssigkeitseingang (8) und mit
einem Ventilausgang (7) vorgesehen.

Um eine Mantelfläche des Ventilkörpers (3) sind in

axialem Abstand zueinander zwei elastische Ringdich-
tungen (10, 11) angeordnet und innen an einer Innen-
wand (14) in dem an einer Stirnseite offenen Gehäuse
(2) sind in gleichem axialen Abstand zueinander zwei
Ringnuten (12, 13) ausgeformt, in die im zusammenge-
steckten Zustand des Mehrwegeventils (1) die Ringdich-
tungen (10,11) eingreifen. Die Ringdichtungen (10, 11)
sind voneinander entfernt nahe des Ventilkörpers (3) an-
geordnet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Mehrwegeventil in ei-
ner Vorrichtung zur Milchschaumbereitung nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Ein solches kompaktes Mehrwegeventil kann
in einer Getränkezubereitungseinheit, insbesondere ei-
ner Espressomaschine, wählbar zu einer Heißmilchbe-
reitung oder einer Milchschaurnerzeugung, und alterna-
tiv zur Reinigung milchführender Leitungen bzw. Strö-
mungswege eingesetzt werden (DE 20 2008 016 400
U1). Die Vorrichtung zur Milchschaumbereitung ist in die-
sem Fall Bestandteil der Getränkezubereitungseinheit,
insbesondere der Espressomaschine. Mit dem Mehrwe-
geventil kann in wenigstens einer ersten gesteuerten
Ventilstellung dessen Kaltmilcheingang mit einem Ven-
tilausgang verbunden werden, von dem eine Milchleitung
zu einem Schäumkopf führt, oder in einer weiteren ge-
steuerten Ventilstellung ein Spülen der sonst milchbela-
steten Milchleitung sowie von Strömungspfaden erfolgen
oder in einer noch weiteren gesteuerten Ventilstellung
deren Belüftung. Zur Herstellung von Milchschaum ist
ein getrenntes Luft-Magnetventil vorgesehen, welches
mit der Milchleitung zwischen dem Ventilausgang des
Mehrwegeventils mit einem Schäumkopf in Strömungs-
verbindung steht, um in dem Schäumkopf wahlweise
Milchschaum oder Heißmilch zu erzeugen. Konstruktiv
kann das Mehrwegeventil einen Ventilkörpers als Hahn
mit mehreren Ventilpfaden umfassen, der zur Einstellung
eines gewünschten Durchschaltwegs in einem Gehäuse
drehbar ist, wobei das Gehäuse einen Außenzylinder um
den zylindrischen Hahn bzw. Innenzylinder als Ventilkör-
per darstellt. Die Strömungspfade verlaufen insbeson-
dere in einer Querschnittsebene in dem Innenzylinder
radial. Die Öffnungen des Kaltmilcheingangs, eines Kalt-
wassereingangs als Reinigungsflüssigkeitseingang und
eines Lufteingangs zum Belüften der milchführenden
Leitungen sind in Umfangsrichtung des Außenzylinders
bzw. Gehäuses angeordnet.
[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, die Reinigung des Mehrwegeventils, insbe-
sondere dessen Ventilkörpers mit mindestens einem
milchführenden Ventilpfad in unkomplizierter Weise zu
verbessern.
[0004] Diese Aufgabe wird durch das Mehrwegeventil
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst, dessen Ven-
tilpfade insbesondere im Wesentlichen an einer äußeren
Mantelfläche des Ventilkörpers ausgeformt sind.
[0005] Dazu sind außen um den Ventilkörper, der als
Steckeinsatz ausgebildet ist, d.h. um eine Mantelfläche
des Ventilkörpers in axialem Abstand zueinander wenig-
stens zwei Ringdichtungen angeordnet und in gleichem
axialen Abstand sind innen in einer Innenwand des den
Ventilkörper aufnehmenden Gehäuses zwei Ringnuten
ausgeformt, in die die Ringdichtungen im zusammenge-
steckten Zustand des Mehrwegeventils so eingreifen,
dass der Ventilkörper im Bedarfsfall aus dem Gehäuse
manuell, insbesondere ohne Werkzeug, unter elasti-

scher Verformung der Ringdichtungen einfach heraus-
gezogen werden kann und nach Reinigung wieder nach
außen dicht eingesetzt werden kann. Hierbei sind die
Ringdichtungen voneinander entfernt nahe axialen En-
den des Ventilkörper angeordnet, um Ventilpfade an dem
Außenumfang bzw. Mantel des Ventilkörpers nicht zu
unterbrechen. Bei geeigneter Materialauswahl für die
Ringdichtungen und Dimensionierung der Ringnuten
kann der Ventilkörper wiederholt aus dem Gehäuse ent-
nommen werden und funktionsfähig wieder eingesetzt
werden. Dabei erfolgt eine weitgehende Sicherung ge-
gen unwillkürliches axiales Lösen des Ventilkörpers aus
dem Gehäuse.
[0006] Generell werden die Dichtigkeit der Ventilpfade
in der Mantelfläche des Ventilkörpers und dessen dreh-
bare Lagerung durch dessen Anlage innen in dem Ge-
häuse hergestellt.
[0007] Die beiden Ringdichtungen auf dem Ventilkör-
per dienen in Verbindung mit den inneren Ringnuten in
dem Gehäuse nicht nur jeweils als eine die Drehung des
Ventilkörpers in dem Gehäuse erlaubende Abdichtung
zu dem Äußeren des Gehäuses, sondern auch als Hal-
terung gegen eine unwillkürliche axiale Verschiebung
des Ventilkörpers in dem Gehäuse, insbesondere gegen
ein unbeabsichtigtes Lösen des Ventilkörpers aus dem
Gehäuse.
[0008] Zur möglichst vollständigen Abdichtung des
Mehrwegeventils nach außen ist gemäß Anspruch 2 eine
der beiden Ringnuten in dem Gehäuse innen nahe des-
sen offener Stirnseite ausgeformt. Passend dazu ist die
Ringdichtung nahe dem entsprechenden äußeren axia-
len Ende des Ventilkörpers angeordnet.
[0009] Zur einfachen und sicheren Entnahme des Ven-
tilkörpers aus dem Gehäuse ist nach Anspruch 3 an ei-
nem axialen Ende des Ventilkörpers, das im zusammen-
gesteckten Zustand des Mehrwegeventils zu der offenen
Stirnseite des Gehäuses benachbart ist, ein manuelles
Einstellelement angeordnet, mit dem der Ventilkörper
nicht nur drehbar für verschiedene Ventilstellungen ein-
stellbar ist, sondern im Bedarfsfall auch aus dem Gehäu-
se unter Überwindung des Widerstands der Ringdich-
tung bzw. Ringdichtungen, die in der Ringnut sitzt bzw.
sitzen, herausziehbar ist. In einfacher, wirkungsvoller
Weise kann das Einstellelement als Einstellscheibe aus-
gebildet sein. zen, herausziehbar ist. In einfacher, wir-
kungsvoller Weise kann das Einstellelement als Einstell-
scheibe ausgebildet sein.
[0010] Nach Anspruch 4 können der drehbare Ventil-
körper außen und das Gehäuse innen jeweils zylindrisch
geformt sein, so dass der Ventilkörper innen dicht an
dem Gehäuse anliegt und gleichwohl in diesem gleiten
bzw. gedreht werden kann. Diese Ausbildung ist beson-
ders fertigungsgünstig.
[0011] Statt dessen ist es nach Anspruch 5 auch mög-
lich, dass der Ventilkörper außen konisch ausgebildet ist
und ähnlich das Gehäuse innen konisch geformt ist, so
dass diese beiden Teile im Wesentlichen an ihren ge-
samten Außenumfang bzw. Innenumfang dicht zur An-
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lage gelangen können.
[0012] Zur Milchschaumbereitung besonders zweck-
mäßig ist das Mehrwegeventil nach Anspruch 6 kompakt
mit einem Ventilpfad bzw. Kanal insbesondere in der
Mantelfläche des Ventilkörpers ausgebildet, der in einer
Ventilstellung den Milcheingang und den Lufteingang mit
dem Ventilausgang strömungsmäßig verbindet. In die-
sem Fall kann das Mehrwegeventil die Luftzumischung
zu der durch das Mehrwegeventil strömenden Milch zur
Milchschaumerzeuglung bewirken, so dass ein geson-
dertes Magnetventil in einer Luftleitung, die in eine milch-
führende Leitung extern des Mehrwegeventils mündet,
entbehrlich ist. Das Mehrwegeventil ist damit zum Ein-
satz in einer Vorrichtung zur Milchschaumbereitung be-
sonders gut geeignet.
[0013] Konstruktiv abgewandelt oder erweitert werden
kann das Mehrwegeventil zur Einstellung von Funktio-
nen eines Getränkezubereitungsgeräts wie einer Es-
pressomaschine, insbesondere, wenn dieses bzw. diese
eine Vorrichtung zur Milchschaumbereitung umfasst.
[0014] Mit den Merkmalen des Mehrwegeventils nach
Anspruch 7 werden einfach zu fertigende achsparallele
Ventilpfade ermöglicht.
[0015] Ein Ausführungsbeispiel des Mehrwegeventils
wird im Folgenden anhand einer Zeichnung mit fünf Fi-
guren erläutert, woraus sich Merkmale der Erfindung er-
geben können. Es zeigen:

Fig. 1 einen Ventilkörper des Mehrwegeven-
tils in einer Seitenansicht,

Fig. 2 ein zugehöriges Gehäuse des Mehr-
wegeventils in einem Längsschnitt,

Fig. 3 das Mehrwegeventil in dem Zustand,
in dem der Ventilkörper gemäß Fig. 1
in das Gehäuse gemäß Fig. 2 einge-
steckt ist,

Fig. 4 das Mehrwegeventil gemäß Fig. 3 in
einer Ansicht auf die in Fig. 3 linke Sei-
te des Mehrwegeventils und

Fig. 5a, 5b, 5c jeweils eine sinnbildliche Darstellung
des Mehrwegeventil in einer Stellung,
in der durch dieses nur Milch geleitet
wird, bzw. in einer weiteren Stellung,
in der durch dieses Milch und Luft zur
Schaumerzeugung zusammenge-
führt wird, und in einer noch weiteren
Stellung, in der durch das Mehrwege-
ventil Spülwasser zu mindestens einer
milchführenden Leitung strömt.

[0016] Das allgemein mit 1 bezeichnete Mehrwege-
ventils umfasst ein im Wesentlichen zylinderförmiges
Gehäuse 2 mit einer zylindrischen Innenwand 14, wie in
den Fig. 2 und 4 gezeigt, sowie einen als Hahn ausge-
bildeten Ventilkörper 3, der außen zu der zylindrischen
Innenwand 14 des Gehäuses 2 passend ebenfalls im
Wesentlichen zylindrisch ist, siehe Fig. 1, 3 und 4, so
dass der Ventilkörper 3 in Richtung des Pfeils S in das

Gehäuse 2 eingesteckt werden kann, in dem er an der
Innenwand 14 dicht, aber gleitbeweglich zur Anlage ge-
langt.
[0017] Das Gehäuse 2 des Mehrwegeventils weist ei-
nen Milcheingang 5, einen Lufteingang 6, einen Ventil-
ausgang 7 und einen Reinigungsflüssigkeitseingang 8
auf, die je nach Ventileinstellung in jeweils einen der aus
dem Mantel bzw. der äußeren Wand des Ventilkörpers
3 ausgeformten als Ventilpfade 9a, 9b, 9c dienende Ka-
näle münden können. In dem Ausführungsbeispiel sind
der Milcheingang 5, der Lufteingang 6 und der Ventilaus-
gang (7) in einer Reihe entlang einer nicht eingezeich-
neten Längsachse des Mehrwegeventils, die gleich der
Drehachse ist, angeordnet, was einfache achsparallele
Ventilpfade 9a, 9b ermöglicht.
[0018] An seinem stirnseitigen Ende ist der Ventilkör-
per 3 mit einer Einstellscheibe 4 versehen, mit der der
Ventilkörper 3 in drei Ventilstellungen gedreht werden
kann, die weiter unten anhand der Fig. 5a, 5b und 5c
erläutert werden. In jeder der Ventilstellungen verbindet
ein Ventilpfad, z.B. 9a, wenigstens einen der Ventilein-
gänge 5, 6 und 8 mit einem Ventilausgang 7.
[0019] Das Gehäuse 2 des Ventils ist zur Aufnahme
des Ventilkörpers 3 an einer Stirnseite offen, wie in Fig.
2 dargestellt. Der in die Öffnung des Gehäuses 2 ein-
steckbare zylindrische Ventilkörper 3 ist in dem vorlie-
genden Ausführungsbeispiel mit zwei Ringdichtungen an
seinen Enden ausgestattet, so dass sich die Ventilpfade,
beilspielsweise 9a, wie in den Fig. 1 und 3 dargestellt,
zwischen den Ringdichtungen 10, 11 erstrecken können.
Die Ringdichtungen verhindern ein Austreten der durch
das Mehrwegeventil fließenden Flüssigkeiten nach au-
ßen und positionieren den Ventilkörper 3 mittels der
Ringnuten 12, 13, die in der Innenwand 14 des Gehäuses
2 in gleichem axialen Abstand wie die Ringdichtungen
10, 11 in dem Ventilkörper 3 ausgeformt sind.
[0020] Unter Verformung der Ringdichtungen 10, 11
kann der Ventilkörper 3 entgegen der Richtung des Pfeils
S aus dem Gehäuse 2 mittels der Einstellscheibe 4. her-
ausgezogen werden.
[0021] Die einstellbaren Ventilstellungen ergeben sich
aus den Figuren 4, 5a, 5b und 5c. In Fig. 4 sind die Ven-
tilstellungen auf einer Stirnseite der Einstellscheibe 4
markiert, die aus einer Null-Grad-Stellung in eine Neun-
zig-Grad-Stellung oder in eine Hundertachtzig-Grad-
Stellung zusammen mit dem Ventilkörper 3 gedreht wer-
den kann.
[0022] In der Null-Grad-Stellung der Einstellscheibe 4
und damit des Mehrwegeventil 1 kann Milch, die in den
Milcheingang 5 eingeleitet wird, über den Ventilpfad 9a,
siehe Fig. 3 und 5a, zu dem Ventilausgang 7 strömen.
[0023] In der Neunzig-Grad-Stellung des Mehrwege-
ventils 1 wird der Milcheingang 5 ebenfalls mit dem Ven-
tilausgang 7 verbunden, wobei der verbindende Ventil-
pfad 9b, siehe Fig. 5b, außerdem mit dem Lufteingang
6 verbunden ist, so dass die durch den Ventilpfad 9b
strömende Milch mit Luft durchsetzt wird.
[0024] In der Hundertachtzig-Grad-Stellung des Mehr-
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wegeventils gemäß Fig. 5c kann Reinigungsflüssigkeit
aus dem Reinigungsflüssigkeitseingang 8 über den Ven-
tilpfad 9c in den Milcheingang 5 im Gegenstrom einge-
leitet werden und von diesem in eine angeschlossene
Milchleitung.
[0025] Zur Reinigung des Mehrwegeventils 1 selbst
wird der Ventilkörper 3 mittels der Einstellscheibe 4 ma-
nuell aus dem Gehäuse 2 gezogen, so dass dieser über
seinen gesamten Außenumfang mit den Ventilpfaden 9a,
9b, 9c frelliegt und vollständig gereinigt werden kann.
Außerdem ist das Innere des Gehäuses zur Reinigung
von außen zugänglich.
[0026] Das Mehrwegeventil ist somit zu Reinigungs-
zwecken sehr gut geeignet. Es zeichnet sich außerdem
durch eine einfache Bauweise aus.

Bezungszahlenliste

[0027]

1 Mehrwegeventil
2 Gehäuse
3 Ventilkörper
4 Einstellscheibe
5 Milcheingang
6 Lufteingang
7 Ventilausgang
8 Reinigungsflüssigkeitseingang
9a Ventilpfad (Kanal)
9b Ventilpfad (Kanal)
9c Ventilpfad (Kanal)
10 Ringdichtung
11 Ringdichtung
12 Ringnut
13 Ringnut
14 Innenwand des Gehäuses
S Pfeil

Patentansprüche

1. Mehrwegeventil in einer Vorrichtung zur Milch-
schaumbereitung, mit einem Gehäuse (2) und einem
in diesem drehbaren Ventilkörper (3) mit mehreren
Ventilpfaden (9a, 9b, 9c).
wobei in dem Gehäuse Öffnungen mit einem
Milcheingang (5), mit einem Lufteingang (6), mit ei-
nem Reinigungsflüssigkeitseingang (8) und mit ei-
nem Ventilausgang (7) vorgesehen sind.
dadurch gekennzeichnet,
dass um eine Mantelfläche des Ventilkörpers (3) in
axialem Abstand zueinander zwei elastische Ring-
dichtungen (10, 11) angeordnet sind, dass innen an
einer Innenwand (14) in dem an einer Stirnseite of-
fenen Gehäuse (2) in gleichem axialen Abstand zu-
einander zwei Ringnuten (12, 13) ausgeformt sind,
in die im zusammengesteckten Zustand des Mehr-
wegeventils (1) die Ringdichtungen (10, 11) so ein-

greifen, dass der Ventilkörper (3) aus dem Gehäuse
(2) manuell axial herausziehbar ist, und dass die
Ringdichtungen (10, 11) voneinander entfernt nahe
den axialen Enden des Ventilkörpers (3) angeordnet
sind.

2. Mehrwegeventil nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine der Ringnuten (12, 13) in dem Gehäuse
(2) nahe der offenen Stirnseite des Gehäuses (2)
benachbart ist.

3. Mehrwegeventil nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass an dem axialen Ende des Ventilkörpers (3),
das im zusammengesteckten Zustand des Mehrwe-
geventils (1) zu der offenen Stirnseite des Gehäuses
(2) benachbart ist, ein manuelles Einstellelement an-
geordnet ist, mit dem der Ventilkörper (3) drehbar
einstellbar ist und im Bedarfsfall aus dem Gehäuse
(2) herausziehbar ist.

4. Mehrwegeventil nach einem der vorangehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der drehbare Ventilkörper (3) außen und das
Gehäuse (2) innen zylindrisch so geformt sind, dass
sie dicht aneinanderliegen.

5. Mehrwegeventil nach einem der vorangehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Ventilkörper (3) außen und das Gehäuse
(2) innen konisch so ausgebildet sind, dass sie dicht
aneinanderliegen.

6. Mehrwegeventil nach einem der vorangehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass in einer Ventilstellung der Milcheingang (5) und
der Lufteingang (6) mit dem Ventilausgang (7) über
einen Ventilpfad (9b) verbunden sind.

7. Mehrwegeventils nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Milcheingang (5), der Lufteingang (6) und
der Ventilausgang (7) in dem Gehäuse (2) in einer
Reihe entlang einer Längsachse des Mehrwegeven-
tils, die gleich der Drehachse des Ventilkörpers (3)
ist, angebordnet sind.
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