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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Vorrichtungen zum Anzei-
gen und Regulieren der Durchflussmenge in einem Fluid-
kreislauf einer Wärme- oder Kälteversorgungsanlage ge-
mäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Eine derartige Vorrichtung ist bekannt aus der
EP 0 949 486 A2. Diese Schrift offenbart ein Zwei-Wege-
Ventil zum Regulieren und Messen der Durchflussrate
eines Fluids mit einen Kopf und einem Abzweig innerhalb
des Kopfs. Die Messvorrichtung besteht aus einem An-
zeigestößel mit einem Teller, die von der Fluidströmung
gegen die Kraft einer Feder mehr oder weniger weit aus-
gelenkt werden. Zum Verschließen der Öffnung des Ab-
zweigs ist eine Verschlussvorrichtung vorgesehen in
Form eines Zylinders oder Konus, in dessen Außenflä-
che keilförmige Vertiefungen eingeformt sind. Diese Ver-
tiefungen ermöglichen eine feinstufige Drosselung der
Fluidströmung. Gleichzeitig glätten sie die Fluidströ-
mung, um zu verhindern, dass der Anzeigestößel infolge
von durch die Drosselung ausgelösten Turbulenzen zu
stark vibriert.
[0003] Eine weitere Vorrichtung ist bekannt aus der
DE 20 2005 017 577 U. Die in dieser Schrift offenbarte
Vorrichtung besitzt ein Anzeigeteil und ein Messteil sowie
ein Regelorgan, wobei das Anzeigeteil ein in einem Füh-
rungsteil gehaltenes rohrförmiges Schauglas umfasst,
das zugleich als Betätigungselement für das Regelorgan
dient und in dessen Bohrung ein in das Messrohr des
Messteils hineinreichender Anzeigestößel längsbeweg-
lich geführt ist. Die Bohrung des Schauglases ist an sei-
nem dem Messteil zugewandten unteren Ende sackloch-
artig erweitert. In dieser Erweiterung ist ein Ventilkopf
aus einem elastischen Material wie Gummi, Kunststoff
oder dergleichen eingesetzt. Der Ventilkopf wirkt mit sei-
ner freien Stirnfläche unmittelbar gegen den an der Stirn-
seite des Messrohrs gebildeten Ventilsitz.
[0004] Der Ventilkopf besitzt einen zentralen, kegel-
stumpfartigen Ansatz, der längsverlaufende Rippen auf-
weisen kann, wobei diese Rippen konkav gekrümmt ver-
laufen können. Dies ermöglicht die feine Justierung der
Durchflussmenge.
[0005] Der Ventilkopf weist eine axiale Bohrung auf, in
der der Anzeigestößel geführt ist. Dabei kann diese Boh-
rung nur über einen Teil ihrer Länge als Führung ausge-
bildet sein. In diesem Fall ist die Bohrung im Anschluss
an den zylindrischen Teil zu einem polygonalen, insbe-
sondere quadratischen Querschnitt erweitert.
[0006] Es hat sich herausgestellt, dass sich in dem
Spalt zwischen Ventilkopf und Stößel organische und an-
organische Materialien ablagern. Dadurch kann sich der
Anzeigestößel nicht mehr frei bewegen, so dass die an-
gezeigte Durchflussmenge mit der tatsächlichen Durch-
flussmenge nicht mehr übereinstimmt, was zu Fehljustie-
rungen durch den Installateur führt. Das ist unbefriedi-
gend.
[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, die bekannten Vorrichtungen derart zu ver-

bessern, dass Ablagerungen wenn nicht vermieden, so
doch deutlich reduziert werden.
[0008] Diese Aufgabe wird gelöst durch die Vorrich-
tungen mit den Merkmalen des Anspruchs 1.
[0009] Dank der bis zum Anzeigestößel reichenden
Schlitze im Regulierkonus reinigt das aufgrund der er-
höhten Strömungsgeschwindigkeit turbulente Fluid be-
vorzugt den Spalt zwischen dem Ventilkopf und Anzei-
gestößel, so dass dieser frei beweglich bleibt. Die feine
Regulierung der Durchflussmenge bleibt bei richtiger
Ausgestaltung von Ventilkopf und Ventilsitz erhalten.
[0010] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Erfindung besteht der Formkörper aus Gummi.
[0011] Vorteilhafterweise besteht der Regulierkonus
aus einem harten Kunststoff.
[0012] Anhand der Zeichnung soll die Erfindung in
Form des Ausführungsbeispiels näher erläutert werden.
Es zeigen

Fig. 1 eine Vorrichtung zum Anzeigen und Regulieren
der Durchflussmenge in einem Fluidkreislauf
als Seitenansicht,

Fig. 2 ein Längsschnitt entlang der Linie II-II durch die
Vorrichtung der Fig. 1 und

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines Ventilkopfs
und eines Formkörpers.

[0013] Fig. 1 als Seitenansicht und Fig. 2 als Längs-
schnitt entlang der Linie II-II zeigen eine Vorrichtung zum
Anzeigen und Regulieren der Durchflussmenge in einem
Fluidkreislauf einer Wärme- oder Kälteversorgungsanla-
ge. Man erkennt ein Gehäuse 10 mit einem Ventilunterteil
11, einer konischen Bohrung 12 und einem Dichtsitz 13.
Man erkennt des weiteren ein Anzeigeteil 20 mit einem
hohlzylindrischen Schauglas 21 mit einem geschlosse-
nen Ende und einem offenen Ende und einem darin axial
beweglichen, mittels Feder 22 belasteten Anzeigestößel
23.
[0014] Fig. 2 zeigt des weiteren einen am offenen Ende
des Schauglases 21 mit Hilfe eines elastischen Form-
körpers 30 befestigten Regulierkonus 31. Das freie Ende
des Anzeigestößels 23 ist durch den Regulierkonus 31
hindurch geführt und trägt einen in die konische Bohrung
12 eintauchenden Strömungskörper 24.
[0015] Wie Fig. 2 im Schnitt und insbesondere Fig. 3
erkennen lassen, besitzt der Regulierkonus 31 am Um-
fang verteilt Schlitze 32, die bis zum Anzeigestößel 23
reichen. Beim Herunterfahren des Regulierkonus 31 auf
den Ventilsitz 13 strömt das Fluid bevorzugt in die Schlit-
ze 32. Dabei entsteht eine schnelle Strömung, die Abla-
gerungen in dem Spalt zwischen Anzeigestößel 23 und
Regulierkonus 31 wegspült. Durch geeignete Ausgestal-
tung der Schlitze können Menge und Geschwindigkeit
der die Reinigung bewirkenden Fluidströmung gezielt
gesteuert werden. Dank der Verringerung oder Beseiti-
gung der Ablagerungen bleibt der Anzeigestößel 23 frei
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beweglich, so dass die angezeigte Durchflussmenge mit
der tatsächlichen Durchflussmenge übereinstimmt.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Anzeigen und Regulieren der
Durchflussmenge in einem Fluidkreislauf einer Wär-
me- oder Kälteversorgungsanlage, umfassend

- ein Gehäuse (10) mit

- - einem Ventilunterteil (11),
- - einer konischen Bohrung (12)
- - und einem Dichtsitz (13),

- ein Anzeigeteil (20) mit

- - einem hohlzylindrischen Schauglas (21)
mit
- - - einem geschlossenen Ende,
- - - einem offenen Ende
- - - und einem darin axial beweglichen, mit-
tels Feder (22) belasteten Anzeigestößel
(23)

- und einen am offenen Ende des Schauglases
(21) befestigten Regulierkonus (31) mit am Um-
fang verteilten Schlitzen (32),
- das freie Ende des Anzeigestößels (23)

- - ist durch den Regulierkonus (31) hin-
durch geführt
- - und trägt einen in die konische Bohrung
(22) eintauchenden Strömungskörper (24),

gekennzeichnet durch die Merkmale:
- der Regulierkonus (31)

- - ist mit Hilfe eines elastischen Formkör-
pers (30) am Schauglas (21) befestigt
- - und besteht aus Kunststoff,

- die Schlitze (32) reichen bis zum Anzeigestö-
ßel (23), so dass das Fluid aufgrund der erhöh-
ten Strömungsgeschwindigkeit den Spalt zwi-
schen Regulierkonus (31) und Anzeigestößel
(23) reinigt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch das Merkmal:

- der Regulierkonus (31) besteht aus einem har-
ten Kunststoff.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch das Merkmal:

- der Formkörper (30) besteht aus Gummi.

Claims

1. Device for indicating and regulating the flow rate in
a fluid circuit of a heating or cooling system, com-
prising

- a housing (10) having

- a lower valve part (11),
- a conical bore (12),
- and a sealing seat (13);

- an indicating element (20) having

- a hollow-cylindrical inspection glass (21)
having

- a closed end,
- an open end,
- and an indicator plunger (23) axially
movable therein and stressed by a
spring (22)

- and a regulating cone (31) which is attached
to the open end of the inspection glass (21) and
has slots (32) distributed around the circumfer-
ence,
- the free end of the indicator plunger (23)

- is guided through the regulating cone (31)
- and supports a flow body (24) immersed
in the conical bore (22),

characterised by the features:

- the regulating cone (31)

- is attached to the inspection glass (21) by
means of a resilient moulded body (30)
- and consists of plastics material,

- the slots (32) extend as far as the indicator
plunger (23) such that the liquid cleans the gap
between the regulating cone (31) and the indi-
cator plunger (23) owing to the increased flow
rate.

2. Device according to claim 1, characterised by the
feature:

- the regulating cone (31) consists of a hard plas-
tics material.

3. Device according to claim 1, characterised by the
feature:
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- the moulded body (30) consists of rubber.

Revendications

1. Dispositif pour afficher et réguler le débit dans un
circuit de fluide d’une installation calorifique ou fri-
gorifique, comprenant

- un boîtier (10) avec

- - une partie inférieure de vanne (11),
- - un alésage conique (12)
- - et un siège d’étanchéité (13),

- une partie d’affichage (20) avec

- - un verre-regard cylindrique creux (21)
présentant

- - - une extrémité fermée,
- - - une extrémité ouverte
- - - et un coulisseau indicateur (23) mo-
bile axialement dans celui-ci, sollicité
au moyen d’un ressort (22)

- et un cône de régulation (31) fixé à l’extrémité
ouverte du verre-regard (21), présentant des
fentes (32) réparties sur la périphérie,
- l’extrémité libre du coulisseau indicateur (23)

- - passant à travers le cône de régulation
(31)
- - et portant un corps d’écoulement (24)
plongeant dans l’alésage conique (12),

caractérisé en ce que

- le cône de régulation (31)

- - est fixé au verre-regard (21) à l’aide d’un
corps moulé élastique (30)
- - et est composé d’une matière plastique,

- les fentes (32) s’étendent jusqu’au coulisseau
indicateur (23), de sorte que le fluide nettoie l’in-
terstice entre cône de régulation (31) et coulis-
seau indicateur (23) en raison de la vitesse
d’écoulement plus élevée.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que

- le cône de régulation (31) est composé d’une
matière plastique dure.

3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que

- le corps moulé (30) est composé de caout-
chouc.
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