
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
37

1 
88

6
A

1
*EP001371886A1*
(11) EP 1 371 886 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
17.12.2003 Patentblatt 2003/51

(21) Anmeldenummer: 03012987.8

(22) Anmeldetag: 07.06.2003

(51) Int Cl.7: F16K 1/12, F16K 31/06,
F16K 37/00

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK

(30) Priorität: 14.06.2002 DE 10227549

(71) Anmelder: müller co-ax ag
74670 Forchtenberg (DE)

(72) Erfinder: Wagner, Ewald
74653 Ingelfingen (DE)

(74) Vertreter: Patentanwälte
Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & Partner
Kronenstrasse 30
70174 Stuttgart (DE)

(54) Endschalter

(57) Ein Linearventil enthält in einem Ventilgehäuse
(1) einen Ventilsitz (4) und einen mit diesem zusammen-
wirkenden verschiebbaren Ventilschließkörper (5). In ei-
ner Wand des Gehäuses (1) ist ein zweiarmiger Hebel
verkippbar gelagert, der im Inneren des Ventilgehäuses
(1) mit dem Ventilschließkörper (5) in Eingriff steht. Au-

ßerhalb des Gehäuses (1) wirkt das Ende des zweiar-
migen Hebels entweder mit einem Endschalter oder ei-
ner sonstigen wahrnehmbare Einrichtung zusammen,
zur Anzeige des Schließzustandes des Ventils.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Linearventil,
bei dem in einem Ventilgehäuse ein Ventilsitz und ein
mit diesem zusammenwirkender Ventilschließkörper
angeordnet ist. Zum Antrieb derartiger Ventile dienen
beispielsweise Magnete, oder auch pneumatische oder
hydraulische Antriebe. Es ist zwar möglich, den Steuer-
zustand des Ventils abzufragen, das heißt den Zustand
des Antriebs des Ventils. Damit wird aber noch keine
eindeutige Aussage über den tatsächlichen Zustand
des Ventils geschaffen.
[0002] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ei-
ne Möglichkeit zu schaffen, den tatsächlichen
Schließzustand des Ventils anzeigen und/oder abfra-
gen zu können.
[0003] Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfin-
dung ein Ventil mit den im Anspruch 1 genannten Merk-
malen vor. Weiterbildungen der Erfindung sind Gegen-
stand von Unteransprüchen.
Durch die Erfindung wird es zum ersten Mal möglich,
den tatsächlichen Schließzustand des Ventils, also die
gewünschte Endstellung in Form eines Schließzustan-
des oder eines Öffnungszustandes, unabhängig davon
erkennen zu können, ob das Ventil den Vorgaben des
Antriebs gefolgt ist oder nicht. Es wird ebenfalls möglich,
beispielsweise feststellen zu können, welche Zeit zwi-
schen dem Steuerimpuls zum Schließen bzw. Öffnen
des Ventils und dem Erreichen des Schließzustandes
beziehungsweise Öffnungszustandes verstreicht.
[0004] Bei der Anzeigeeinrichtung kann es sich um ei-
ne beliebig gestaltete Einrichtung handeln, mit deren
Hilfe der Zustand angezeigt werden kann. Insbesonde-
re kann es sich dabei um eine Einrichtung mit einem
Endschalter handeln, der nicht nur zum Einschalten ei-
ner Anzeige, sondern beispielsweise auch zum Auslö-
sen und/oder Beenden eines bestimmten dem ge-
wünschten Zustand des Ventils zugeordneten Ereignis-
ses ausgenutzt werden kann.
[0005] In Weiterbildung der Erfindung kann vorgese-
hen sein, dass die Anzeigeeinrichtung außerhalb des
Ventilraumes, vorzugsweise außerhalb des Ventilge-
häuses angeordnet ist. Die Einrichtung stört den Betrieb
des Ventils nicht.
[0006] Erfindungsgemäß kann in Weiterbildung vor-
gesehen sein, dass die Anzeigeeinrichtung mit Hilfe ei-
nes durch die Wand des Ventilgehäuses hindurch grei-
fenden Übertragungselements mechanisch betätigbar
ist. Es kann dafür gesorgt werden, dass die Art, wie das
Übertragungselement durch die Wand des Ventilgehäu-
ses hindurch greift, in einer abgedichteten Weise er-
folgt, so dass keinerlei Beeinträchtigungen der Funktion
des Ventils zu befürchten sind.
[0007] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die
Anzeigeeinrichtung ohne eine Unterbrechung des Be-
triebszustandes des Ventils austauschbar angeordnet
und ausgebildet ist. Sollte einmal ein Schalter oder der-
gleichen ausfallen, so kann dieser ausgetauscht wer-

den, ohne dass das Ventil oder die Installation, zu der
das Ventil gehört, beispielsweise drucklos gemacht wer-
den müsste.
[0008] Bei dem eingangs erwähnten Endschalter
kann es sich um einen elektrischen Schalter, einen be-
rührungsfrei arbeitenden Schalter, beispielsweise auch
einen optisch betätigbaren Schalter handeln.
[0009] Zusätzlich oder alternativ hierzu kann vorge-
sehen sein, dass die Anzeigeeinrichtung eine optisch
erkennbare Markierung aufweist. Hier kann im Notfall
der Benutzer sogar ohne weitere Hilfsmittel ablesen, ob
das Ventil geöffnet oder geschlossen ist.
[0010] Das Übertragungselement kann insbesondere
einen verkippbar gelagerten insbesondere zweiarmigen
Hebel aufweisen, der einerseits von dem
Ventilschließkörper beaufschlagt wird und andererseits
an dem Schalter angreift.
[0011] Zur Lagerung des Hebels kann ein mit diesem
verbundenes Lagerelement zwischen Teilschalen ein-
gespannt sein. Das Lagerelement kann insbesondere
eine Kugel sein, so dass die Bewegung des Übertra-
gungselements ein Verschwenken um viele Achsen ist.
[0012] Es kann erfindungsgemäß vorgesehen sein,
dass zwischen zwei Halbschalen ein Dichtelement vor-
gesehen ist, das das Lagerelement umgibt. Es dichtet
sowohl das Lagerelement als auch die beiden Halb-
schalen gegeneinander und gegen das Gehäuse ab, in
dem die Lagerung angeordnet ist.
[0013] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die
Lagerung des Übertragungselements in einem Schrau-
beinsatz angeordnet ist.
Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorzüge der Erfin-
dung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung be-
vorzugter Ausführungsformen der Erfindung sowie an-
hand der Zeichnung. Hierbei zeigen:

Figur 1 einen Teilschnitt durch ein Ende eines Line-
arventils mit einer Anzeigeeinrichtung nach
der Erfindung;

Figur 2 in vergrößertem Maßstab das Anzeige-
element mit einem Übertragungselement;

Figur 3 eine gegenüber Figur 2 abgeänderte Ausfüh-
rungsform;

Figur 4 eine weitere Ausführungsform der Anzeige-
einrichtung nach der Erfindung.

[0014] Figur 1 zeigt einen Axialschnitt durch ein Ende
eines Linearventils, nämlich eines sogenannten Koaxi-
alventils. Das Ventil enthält ein Gehäuse 1, das im Gro-
ßen und Ganzen etwa zylindrisch ausgebildet ist. In
dem Gehäuse 1 ist ein Ventilinnenraum 2 gebildet, in
dem ein Ventilsitzkörper 3 untergebracht ist. Der Ventil-
sitzkörper 3 weist auf seiner einen in Figur 1 linken Seite
einen Ventilsitz 4 auf. In dem Innenraum des Gehäuses
ist ein Ventilschließkörper 5 in Form eines Steuerrohrs
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in seiner eigenen Längsrichtung verschiebbar angeord-
net. Zum Antrieb bzw. zur Verschiebung des Ventil-
schließkörpers 5 dient ein Magnet 6, der mit dem Steu-
errohr 5 verbunden ist, und eine Magnetspule 7, die ge-
häusefest angeordnet ist. Das dem Ventilsitz 4 zugeord-
nete Ende des Ventilschließkörpers 5 ruht im
Schließzustand auf diesem Ventilsitz 4 auf. Durch Be-
tätigen des Ventilantriebs kann das Steuerrohr 5 von
dem Ventilsitz 5 abgehoben werden. Dann fließt das zu
steuernde Medium durch das Innere des Steuerrohrs 5
an dem Ventilsitz 4 vorbei durch den rechts in Figur 1
zu sehenden Auslass 8. Dies ist die normale Funktion
eines Koaxialventils.
An dem Ventilschließkörper 5 ist eine Hülse 9 ange-
bracht, die von einer sich am Ventilgehäuse 1 abstüt-
zenden Druckfeder 10 gegen einen mit dem Ventil-
schließkörper 5 verbundenen Sprengring 11 beauf-
schlagt wird. Die Feder 10 ist in einem ringförmigen Zwi-
schenraum zwischen der Hülse 9 und dem Ventil-
schließkörper 5 angeordnet. Es kann sich bei der Feder
10 sowohl um eine Feder handeln, die das Ventil in eine
normalerweise geschlossene Stellung beaufschlagt, als
auch um eine unabhängig von dem Ventil arbeitende
Feder, deren einziger Zweck es ist, die Hülse 9 gegen
den Sprengring 11 zu beaufschlagen.
[0015] Die Hülse 9 weist an ihrer Außenseite eine um-
laufende Nut 12 auf, die dazu dient, die Bewegung des
Schließkörpers 5 abzunehmen.
[0016] In der zylindrischen Mantelwand 13 des Ven-
tilgehäuses 1 ist ein Schraubeinsatz 14 eingeschraubt,
in dem ein Übertragungselement 15 gelagert ist. Das
Übertragungselement 15 greift mit seinem in das Innere
des Ventilgehäuse 1 gerichteten freien Ende in die um-
laufende Ringnut 12 ein. Bei einer Bewegung der Hülse
9, verursacht durch eine Bewegung des
Ventilschließkörpers 5, wird diese Bewegung mit Hilfe
des Übertragungselements 15 durch die Wand 13 des
Ventilgehäuses 1 nach außen übertragen.
[0017] Einzelheiten des Übertragungselements 15
und des Schraubeinsatzes 14 ergeben sich aus der Fi-
gur 2, auf die jetzt im folgenden Bezug genommen wird.
[0018] Der Schraubeinsatz weist eine abgestufte zy-
lindrische Hülse auf. An dem in das Innere des Gehäu-
ses 1 gerichteten Ende weist der Schraubeinsatz an sei-
ner Außenseite ein Außengewinde 16 auf. Das Außen-
gewinde 16 reicht nicht ganz bis zu einer Schuiter 17,
die an einer Durchmesservergrößerung des Schraub-
einsatzes 14 gebildet ist. Im Bereich zwischen dem Au-
ßengewinde 16 und der Schulter 17 ist Platz für einen
O-Ring 18. Der jetzt glatte außen zylindrische Teil des
Schraubeinsatzes reicht bis zum Ende des Schraubein-
satzes, wo an der Außenseite eine umlaufende Rippe
19 gebildet ist.
[0019] Der Schraubeinsatz ist in das Innere eines Kä-
figs 20 eingesetzt, und zwar so weit, dass die Rippe 19
ein weiteres Durchschieben durch eine Öffnung des Kä-
figs 20 verhindert. In dem Käfig ist eine Aufnahmehülse
21 eingesetzt, die mit Hilfe von Zylinderkopfschrauben

22 gegen die zylindrische Hülse des Schraubeinsatzes
14 und gegen den Käfig 20 beaufschlagt wird. Die Auf-
nahmehülse 21 weist senkrecht zu ihrer Längsrichtung
eine durch ihre Wand hindurch gehende Öffnung 23 und
in Verlängerung zu dieser eine weitere durchgehende
Öffnung 24 mit einem etwas größeren Durchmesser auf.
[0020] In dem Innenraum des Schraubeinsatzes 14
ist, auf einer Stufe 25 aufliegend, eine erste Teilschale
26 eingesetzt. Diese Teilschale 26 weist eine teilkugel-
förmige der Schulter 25 abgewandte Lagerfläche auf. In
den Innenraum des Schraubeinsatzes wird ein kugelför-
miges Lagerelement 27 eingeschoben, das gegen die
erwähnte teilkugelförmige Lagerfläche der Teilschale 26
angelegt wird. Das Lagerelement 27 wird von einem
O-Ring 28 umgeben. Anschließend wird von der gegen-
überliegenden Seite des O-Rings eine zweite Halbscha-
le 29 eingeschoben, die jetzt gegen den O-Ring 28 und
die Kugel 27 zur Anlage kommt. Durch Festziehen der
Aufnahmehülse 21 mit Hilfe der Schrauben 22 wird die
zweite Halbschale 29 gegen das Lagerelement 27 be-
aufschlagt und festgedrückt. Die Abmessungen des In-
nenraums des Schraubeinsatzes 14, der Halbschalen
26 und 29 und des Lagerelements 27 sind so aufeinan-
der abgestimmt, dass die Kugel 27 sich noch mit der
erforderlichen Kraft verdrehen lässt, andererseits aber
die gewünschte Dichtigkeit gegeben ist.
[0021] Das Lagerelement 27 ist auf eine Stange 30
aufgeschoben und mit dieser Stange 30 fest verbunden.
Dies kann beispielsweise durch eine Klebung gesche-
hen. Dadurch wird ein zweiarmiger Hebel gebildet, der
um den Mittelpunkt des Lagerelements 27 verschwenkt
werden kann, und zwar wegen der Kugelform um belie-
big viele Achsen. Das in Figur 2 untere in das Innere
des Ventilgehäuses 1 hinein gerichtete Ende dieser
Stange 30 greift in die bereits erwähnte umlaufende Nut
12 ein. Dadurch bewegt sich das entgegengesetzte im
Inneren der Aufnahmehülse 21 angeordnete Ende 31
des Übertragungselements in umgekehrter Richtung.
Diese Bewegung des Endes 31 kann dazu ausgenutzt
werden, entweder optisch wahrnehmbare Anzeigen
oder elektrische Schalter zu betätigen.
[0022] In die Aufnahmehülse 21 kann, je nach der Art
des Ventils, ein elektrischer Schalter eingeschoben wer-
den. Hierzu wird nochmals auf die Figur 1 verwiesen. In
der schematischen Darstellung der Figur 1 sind zwei Mi-
kroschalter 32 in der Aufnahmehülse 21 angeordnet.
Jeder Mikroschalter 32 ist zunächst in eine Adapterhül-
se 33 eingeschraubt, und zwar mit einem Außengewin-
de, das in ein entsprechendes Innengewinde der Adap-
terhülse 33 eingreift. Die Adapterhülsen 33 sind dann
mit Hilfe von radial verlaufenden Gewindestiften 34 in
ihrer axialen Position festgelegt. Das Ende 31 des Über-
tragungselements kann dann einen der beiden Mikro-
schalter 32 betätigen.
[0023] Der durch das Betätigen des Mikroschalters
geöffnete oder geschlossene Stromkreis kann für die
unterschiedlichsten Zwecke verwendet werden, bei-
spielsweise als Sicherheitseinrichtung, als Anzeigeein-
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richtung, als Messeinrichtung im Vergleich zu dem Zeit-
punkt, zu dem der Magnet eingeschaltet wurde, oder in
sonstiger beliebiger Weise.
[0024] Die durch die Bewegung des Übertragungs-
elements entstehende Verschiebung des Endes 31 der
Stange 30 kann auch für andere Zwecke ausgenutzt
werden. So zeigt beispielsweise die Figur 3 eine Anord-
nung, bei der in der Aufnahmehülse 21 ein Schieber 35
verschoben wird. Die Gewindestifte 34 fehlen hier also.
Der Schieber 35 wird dadurch verschoben, dass das
Ende 31 der Stange 30 in eine Querbohrung 36 ein-
greift. Die beiden axialen Enden des Schiebers 35 kön-
nen eine optisch wahrnehmbare Markierung aufweisen,
beispielsweise die eine Stirnfläche in Rot und die ande-
re in Grün. Da die axiale Länge des Schiebers 35 etwas
kleiner ist als die axiale Länge der Aufnahmehülse 21,
ist dann immer nur eine Stirnfläche sichtbar, die dann
die Markierung erkennen lässt.
[0025] Die Verschiebung eines solchen Schiebers 35
kann auch dazu ausgenutzt werden, berührungsfrei
elektrische Schaltvorgänge auszulösen. Beispielsweise
kann ein Schieber 35, der aus bestimmten Material be-
steht, dazu verwendet werden, induktive Schalter 37 zu
betätigen, wie dies in Figur 4 angedeutet ist. Figur 4
zeigt eine Aufsicht auf eine Anordnung, wie sie in Figur
2 und 3 von der Seite gezeigt ist. Hier ist der Käfig oben
zu sehen. Die Verschiebung des Schiebers 35 ge-
schieht von links nach rechts beziehungsweise von
rechts nach links.
[0026] Ein Schieber 35, wie er bei der Figur 3 darge-
stellt ist, könnte mit entsprechenden Querbohrungen
auch dazu dienen, Lichtschranken zu öffnen und/oder
zu schließen, um auf diese Weise eine andere Art eines
berührungsfreien Schalters zu verwirklichen.

Patentansprüche

1. Linearventil, mit

1.1 einem Ventilgehäuse (1),
1.2 einem in dem Ventilgehäuse (1) angeord-
neten Ventilsitz (4),
1.3 einem in dem Ventilgehäuse (1) angeord-
neten, mit dem Ventilsitz (4) zusammenwirken-
den Ventilschließkörper (5), sowie mit
1.4 einer Einrichtung zum Anzeigen des
Schließzustandes des Ventils, die
1.4.1 mechanisch durch den Ventilschließkör-
per (5) betätigbar ist.

2. Ventil nach Anspruch 1, bei dem die Einrichtung ei-
nen Endschalter aufweist.

3. Ventil nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die Anzei-
geeinrichtung außerhalb des Ventilinnenraums (2),
vorzugsweise außerhalb des Ventilgehäuses (1)
angeordnet ist.

4. Ventil nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
bei dem die Anzeigeeinrichtung mit Hilfe eines
durch die Wand (13) des Ventilgehäuses (1) hin-
durch greifenden Übertragungselements (15) betä-
tigbar ist.

5. Ventil nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
bei dem die Anzeigeeinrichtung ohne Unterbre-
chung des Betriebszustandes des Ventils aus-
tauschbar angeordnet ist.

6. Ventil nach einem der Ansprüche 2 bis 5, bei dem
der Endschalter ein elektrischer Schalter (32) ist.

7. Ventil nach einem der Ansprüche 2 bis 6, bei dem
der Endschalter ein berührungsfrei arbeitender
Schalter ist.

8. Ventil nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
bei dem die Anzeigeeinrichtung eine optisch er-
kennbare Markierung aufweist.

9. Ventil nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
bei dem das Übertragungselement (15) einen ver-
kippbar gelagerten insbesondere zweiarmigen He-
bel aufweist.

10. Ventil nach Anspruch 9, bei dem zur Lagerung des
Hebels ein mit diesem verbundenes Lagerelement
(27) zwischen Teilschalen (26, 29) eingespannt ist.

11. Ventil nach Anspruch 10, bei dem das Lagerele-
ment (27) eine Kugel ist.

12. Ventil nach Anspruch 10 oder 11, bei dem zwischen
zwei Halbschalen (26, 29) ein das Lagerelement
(27) umgebendes Dichtelement (28) vorgesehen
ist.

13. Ventil nach einem der Ansprüche 10 bis 12, bei dem
die Lagerung des Übertragungselements (15) in ei-
nem Schraubeinsatz (14) angeordnet ist.
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