
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

70
8 

75
7

A
2

TEPZZ 7Z8757A T
(11) EP 2 708 757 A2

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
19.03.2014 Patentblatt 2014/12

(21) Anmeldenummer: 13183558.9

(22) Anmeldetag: 09.09.2013

(51) Int Cl.:
F15B 13/042 (2006.01) F16K 31/385 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME

(30) Priorität: 13.09.2012 DE 102012108559

(71) Anmelder: Samson AG
60314 Frankfurt (DE)

(72) Erfinder:  
• Valentin-Rumpel, Frank

64823 Groß-Umstadt (DE)
• Lauterjung, Bernd

69680 Chassieu (FR)

(74) Vertreter: Kaiser, Markus
Puschmann Borchert Bardehle 
Patentanwälte Partnerschaft 
Bajuwarenring 21
82041 Oberhaching (DE)

(54) Schnellentlüfter

(57) Die Erfindung betrifft einen Schnellentlüfter (10),
umfassend ein Gehäuse (12) mit einem Eingangsan-
schluss (14), einem Entlüftungsanschluss (18) gegen At-
mosphäre und einem Ausgangsanschluss (16), wobei
am Entlüftungsanschluss (18) ein Entlüftungsventil (20)
vorgesehen ist, welches abhängig von Druckquotienten
von Eingangsanschluss (14) zu Ausgangsanschluss (16)
und ansteuerbar ist, wobei in einem ersten Betriebsfall -
Belüftung - das Entlüftungsventil (20) durch einen im Ge-
häuse (12) liegenden Ventilkörper (24) geschlossen ist,

und in einem zweiten Betriebsfall - Entlüftung - das Ent-
lüftungs-ventil (20) geöffnet ist, wodurch der Ausgangs-
anschluss (16) entlüftet wird und ferner das Entlüftungs-
ventil (20) eine erste Steuerfläche (28) aufweist, die mit
dem Eingangsanschluss (14) verbunden ist und eine
zweite Steuerfläche (26) aufweist, die mit dem Aus-
gangsanschluss (16) verbunden ist, Die Erfin-dung
zeichnet sich dadurch aus, dass der Ausgangsanschluss
(16) über eine im Gehäuse (12) integrier-te Drossel (30)
mit der ersten Steuerfläche (28) verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Schnellentlüfter ge-
mäß den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1.
[0002] Gattungsgemäße Schnellentlüfter sind den
Druckschriften DE 692 07 723 T2, DE 1 1 87 441 B, DE
26 11 653 C2 und DE 1 243 484 B zu entnehmen.
[0003] Insbesondere offenbart die AT 332 187 B ein
Schnellentlüftungsventil mit den Merkmalen, dass ein
Gehäuse mit einem Eingangsanschluss, einem Entlüf-
tungsanschluss gegen Atmosphäre und einem Aus-
gangsanschluss vorgesehen ist, wobei am Entlüftungs-
anschluss ein Entlüftungsventil angeordnet ist. Das Ent-
lüftungsventil ist abhängig vom Druckquotienten zwi-
schen Ausgangsanschluss und Eingangsanschluss an-
steuerbar, wobei in einem ersten Betriebsfall - Belüftung
- das Entlüftungsventil durch einen im Gehäuse liegen-
den Ventilkörper geschlossen ist, und in einem zweiten
Betriebsfall - Entlüftung - das Entlüftungsventil geöffnet
ist, wodurch der Ausgangsanschluss entlüftet wird. Fer-
ner weist das Entlüftungsventil eine erste Steuerfläche,
die mit dem Eingangsanschluss verbunden ist und eine
zweite Steuerfläche, die mit dem Ausgangsanschluss
verbunden ist, auf.
[0004] Problematisch ist dies vor allem bei der Rege-
lung eines an den Ausgangsanschluss angeschlossenen
Antriebs im Druckbereich des für die Öffnung des Ent-
lüftungsventils erforderlichen Druckquotienten. Da in die-
sem Bereich das Entlüftungsventil öffnet, muss der da-
durch hervorgerufene Druckabfall durch die Regelung
eines Stellungsreglers ausgeglichen werden.
[0005] Es ist Aufgabe der Erfindung ein gattungsge-
mäßes Schnellentlüftungsventil derart zu verbessern,
dass eine Regelung des Antriebs in einem breiteren
Druckspektrum möglich ist, ohne dass das Entlüftungs-
ventil des Schnellentlüfters anspricht.
[0006] Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass
der Ausgangsanschluss über eine im Gehäuse integrier-
te, insbesondere einstellbare Drossel mit der ersten
Steuerfläche verbunden ist.
[0007] Durch die Integration einer einstellbaren Dros-
sel in das Ventilgehäuse kann der Druckausgleich von
Ausgangsanschluss zu Eingangsanschluss bei abfallen-
dem Steuerdruck so auf das Verhalten des Entlüftungs-
ventils abgestimmt werden, dass das Entlüftungsventil
nur gezielt öffnet. Dadurch kann die Regelung des An-
triebs auf die Bedürfnisse der Anwendung optimal ein-
gestellt werden. Dies garantiert eine zuverlässige Entlüf-
tung in Notfallsituationen und bietet auf der anderen Seite
die Einstellbarkeit des Druckbereichs zur Regelung.
[0008] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung kann ein Durchgangsventil, insbesondere
ein Rückschlagventil, vorgesehen sein, welches parallel
zur Drossel angeordnet ist, und welches in einer Strö-
mungsrichtung von Ausgangsanschluss zu Eingangsan-
schluss sperrt und in der umgekehrten Strömungsrich-
tung die Drossel überbrückt.
[0009] Die Überbrückung der Drossel mit einem Rück-

schlagventil hat den Vorteil, dass im Belüftungsfall das
Ansprechverhalten des Antriebs erheblich verbessert
wird, wohingegen bei absinkendem Steuerdruck gegen-
über dem Antriebsdruck das durch die einstellbare Dros-
sel beeinflusste Regelverhalten erzielt wird.
[0010] Vorzugsweise kann der Ventilkörper des Ent-
lüftungsventils in Form einer Scheibe ausgebildet sein,
die über eine Membran am Gehäuse befestigt ist, wobei
die Membran zusammen mit dem Ventilkörper den Aus-
gangsanschluss und den Eingangsanschluss voneinan-
der trennt, und das Entlüftungsventil geschlossen wird,
indem der scheibenförmige Ventilkörper auf den Ventil-
sitz gedrückt ist.
[0011] Durch Membran und Ventilkörperscheibe kann
über die Flächenverhältnisse ein Druckquotient für den
Entlüftungsfall präzise eingestellt werden. Durch die prä-
zise Einstellung dieses Schaltpunkts kann in Verbindung
mit der Einstellung der Drossel das Regelverhalten des
Schnellentlüftungsventils genau eingestellt werden.
[0012] In einer weiteren Ausführung kann vorgesehen
sein, dass das Rückschlagventil eine Feder aufweist,
durch die ein Druckquotient-Schwellwert gezielt einge-
stellt wird. Dadurch kann der Arbeitspunkt des Schnel-
lentlüftungsventils eingestellt werden.
[0013] Ferner ist ein Einstellmittel vorgesehen, wel-
ches eine maximale Hubbegrenzung für den Ventilkörper
darstellt. Durch die insbesondere einstellbare Hubbe-
grenzung kann der Durchflussfaktor, der sogenannte kv-
Wert, des Entlüftungsanschlusses festgelegt werden.
[0014] Besonders vorteilhaft kann das Schnellentlüf-
tungsventil in einer Anordnung, umfassend einen Stel-
lungsregler und einen pneumatischen Antrieb, einge-
setzt werden, wobei der Stellungsregler mit dem Ein-
gangsanschluss des Schnellentlüfters und der Antrieb
mit dem Ausgangsanschluss des Schnellentlüfters ver-
bunden ist.
[0015] Vorzugsweise kann in einer solchen Anordnung
der pneumatische Antrieb ein Membranantrieb sein, der
eine Membrankammer und eine Federkammer aufweist,
wobei der Ausgangsanschluss des Schnellentlüfters mit
der Membrankammer und der Entlüftungsanschluss der
Schnellentlüfters mit der Federkammer verbunden ist.
[0016] Gerade in einer Anordnung unter Verwendung
eines Membranantriebs ist die Einstellung der Regelung
durch den Schnellentlüfter in einem Regelbereich bei
dem der Druckabfall des Steuerdrucks nicht sofort zur
Entlüftung des Antriebs führt besonders wichtig, das
durch dies aufgrund der Feder- Membran Kombination
zu einem Aufschwingen des Systems führt.
[0017] Durch die Verbindung des Entlüftungsan-
schlusses mit der Federkammer wird diese bei jeder Ent-
lüftung gespült.
[0018] Weitere Vorteile, Merkmale und Anwendungs-
möglichkeiten der vorliegenden Erfindung ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung in Verbindung mit
den in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbei-
spielen.
[0019] In der Beschreibung, in den Ansprüchen und in

1 2 



EP 2 708 757 A2

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

der Zeichnung werden die in der unten aufgeführten Liste
der Bezugszeichen verwendeten Begriffe und zugeord-
neten Bezugszeichen verwendet. In der Zeichnung be-
deutet:

Fig. 1 eine Schnittansicht eines Schnellentlüfters und

Fig. 2 eine durch die Drosseleinstellung angepasstes
Druckverhalten des erfindungsgemäßen
Schnellentlüftungsventils.

[0020] Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht eines Schnel-
lentlüfters 10. Dieser umfasst ein Gehäuse 12 mit einem
Eingangsanschluss 14, einem Ausgangsanschluss 16
sowie einem Entlüftungsanschluss 18. Der Entlüftungs-
anschluss 18 entlüftet den Ausgang 16 gegen Atmosphä-
re. Der Entlüftungsanschluss 18 ist über ein Entlüftungs-
ventil 20, umfassend einen Ventilsitz 22 und einen Ven-
tilkörper 24, mit dem Ausgangsanschluss 16 verbunden.
Der Ventilkörper 24 besteht aus einem scheibenartigen
Dichtkörper, der über eine Membran beweglich am Ge-
häuse 12 gelagert ist. Die Lage des Ventilkörpers 24 wird
beeinflusst, indem ein Druck auf die erste Steuerfläche
26 ausgeübt wird. Die zweite Steuerfläche 28, die der
ersten gegenüber liegt, wird mit dem Druck, der am Ein-
gangsanschluss 14 herrscht, beaufschlagt. Eine Entlüf-
tung des Ausgangsanschlusses 16 erfolgt gemäß einem
durch die Wahl der Größe der Steuerflächen 26, 28 ein-
gestellten Druckquotienten von Eingangsanschluss 14
zu Ausgangsanschluss 16. Aufgrund der Querschnitts-
wahl von Ausgangsanschluss 16 und Entlüftungsan-
schluss 18 erfolgt bei Öffnung des Entlüftungsventils 20
ein schnelles Entlüften des Ausgangsanschlusses 16.
[0021] Ferner ist zwischen Eingangsanschluss 14 und
Ausgangsanschluss 16 ein Rückschlagventil 32 vorge-
sehen, welches bei auslassseitigem Überdruck sperrt.
Durch das Rückschlagventil 32 wird die Dynamik bei Be-
lüften des Ausgangsanschlusses verbessert.
[0022] Im Übergang von Eingangs- zu Ausgangsan-
schluss 16 ist eine Drossel im Gehäuse integriert, um ein
schlagartiges Entlüften während des Regelvorgangs zu
vermeiden. Diese Drossel ist vorzugsweise einstellbar.
Durch die Einstellung der Drossel wird das Verhalten des
Schnellentlüfters beeinflusst.
[0023] Zudem ist eine Einstellschraube 34 so inte-
griert, dass eine Hubbegrenzung des Ventilkörpers 24
einstellbar ist. Durch die Einstellschraube 34 kann der
Durchflussfaktor des Entlüftungsanschlusses 18 für den
Entlüftungsfall eingestellt werden.
[0024] Wie in Fig. 2 dargestellt, ist das Verhältnis von
erster Steuerfläche 28 zu zweiter Steuerfläche 26 so ge-
wählt, dass das Entlüftungsventil 20 bei einem bestimm-
ten Druckverhältnis von Eingangs- zu Ausgangsdruck
öffnet. Im vorliegenden Fall ist das Druckverhältnis auf
4/5 eingestellt. Bei abnehmendem Steuerdruck würde
ohne Drossel 30 bei einem gesperrten Rückschlagventil
32 der Druck auslassseitig konstant bleiben. Dies ist an-
hand der Kennlinie Antriebsdruck ohne Drossel nachvoll-

ziehbar. Beträgt der Steuerdruck nur noch 4/5 des aus-
lassseitigen Drucks, öffnet das Entlüftungsventil 20.
Ohne Drossel ist dies im gewählten Beispiel bei 4,0 bar
der Fall. Mit der gewählten Drosseleinstellung hingegen,
kann über die Drossel ein Druckausgleich mit der Ein-
lassseite des Schnellentlüfters erfolgen, wodurch eine
Druckabsenkung bis 2,5 bar möglich ist, bis das notwen-
dige Druckverhältnis von 4/5 erreicht ist, um das Entlüf-
tungsventil 20 zu öffnen. Dies ist anhand der Kennlinie
Antriebsdruck mit Drossel dargestellt. Dies hat zur Folge,
dass eine Ansteuerung des Antriebes durch das Entlüf-
tungsventil 20 hindurch bis zu einer deutlich niedrigeren
Absolutdruckzahl möglich ist, ohne dass das Entlüf-
tungsventil 20 auslöst. Dadurch wird eine hohe Regel-
güte der Antriebsposition auch im Betriebszustand Ent-
lüften und auch bei kleinen Sollwertänderungen möglich.

Bezugszeichenliste

[0025]

10 Schnellentlüfter
12 Gehäuse
14 Eingangsanschluss
16 Ausgangsanschluss
18 Entlüftungsanschluss
20 Entlüftungsventil
22 Ventilsitz
24 Ventilkörper
26 zweite Steuerfläche
28 erste Steuerfläche
30 Drossel
32 Rückschlagventil
34 Einstellschraube

Patentansprüche

1. Schnellentlüfter (10), umfassend ein Gehäuse (12)
mit einem Eingangsanschluss (14), einem Entlüf-
tungsanschluss (18) gegen Atmosphäre und einem
Ausgangsanschluss (16), wobei am Entlüftungsan-
schluss (18) ein Entlüftungsventil (20) vorgesehen
ist, welches abhängig von Druckquotienten von Ein-
gangsanschluss (14) zu Ausgangsanschluss (16)
und ansteuerbar ist, wobei in einem ersten Betriebs-
fall - Belüftung - das Entlüftungsventil (20) durch ei-
nen im Gehäuse (12) liegenden Ventilkörper (24) ge-
schlossen ist, und in einem zweiten Betriebsfall - Ent-
lüftung - das Entlüftungsventil (20) geöffnet ist, wo-
durch der Ausgangsanschluss (16) entlüftet wird und
ferner das Entlüftungsventil (20) eine erste Steuer-
fläche (28) aufweist, die mit dem Eingangsanschluss
(14) verbunden ist und eine zweite Steuerfläche (26)
aufweist, die mit dem Ausgangsanschluss (16) ver-
bunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass der
Ausgangsanschluss (16) über eine im Gehäuse (12)
integrierte Drossel (30) mit der ersten Steuerfläche
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(28) verbunden ist.

2. Schnellentlüfter nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die integrierte Drossel eine ein-
stellbare Drossel (30) ist.

3. Schnellentlüfter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Durchgangsventil vorge-
sehen ist, insbesondere ein Rückschlagventil (32),
welches parallel zur einstellbaren Drossel (30) an-
geordnet ist, und welches in einer Strömungsrich-
tung vom Ausgangsanschluss (16) zum Eingangs-
anschluss (14) sperrt und in der umgekehrten Strö-
mungsrichtung die einstellbare Drossel (30) über-
brückt.

4. Schnellentlüfter nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der Ventilkörper
(24) in Form einer Scheibe ausgebildet ist, die über
eine Membran am Gehäuse (12) befestigt ist, wobei
die Membran mit dem Ventilkörper (24) einen Aus-
gangsanschluss (16) und Eingangsanschluss (14)
trennt, und das Entlüftungsventil (20) geschlossen
wird, indem der scheibenförmige Ventilkörper (24)
auf einen Ventilsitz (22) des Entlüftungsventils (20)
gedrückt wird.

5. Schnellentlüfter nach einem der Ansprüche 3 oder
4, dadurch gekennzeichnet, dass das Rück-
schlagventil (32) eine Feder aufweist, durch die der
zur Öffnung des Entlüftungsventils (20) notwendige
Druckquotient einstellbar ist.

6. Schnellentlüfter nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Ein-
stellmittel (34) vorgesehen ist, das den maximalen
Hub des Ventilkörpers (24) beschränkt.

7. Anordnung umfassend einen Stellungsregler, einen
pneumatischen Antrieb und einen Schnellentlüfter
(10) nach einem der vorangehenden Ansprüche,
wobei ein pneumatischer Stellungsregeler mit dem
Eingangsanschluss (14) des Schnellentlüfters (10)
und der Antrieb mit dem Ausgangsanschluss (16)
des Schnellentlüfters (10) verbunden ist.

8. Anordnung nach dem vorangehenden Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der pneumatische
Antrieb ein Membranantrieb ist, der eine Membran-
kammer und eine Federkammer aufweist, wobei der
Ausgangsanschluss (16) der Schnellentlüfteranord-
nung mit der Membrankammer und der Entlüftungs-
anschluss (18) der Schnellentlüfteranordnung mit
der Federkammer verbunden ist.
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