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Beschreibung Wendungsmöglichkeiten  dieses  Einbauelementes  in- 
nerhalb  des  Stellventils  sehr  vielfältig  sind.  So 
kann  das  in  der  erfindungsgemäßen  Weise  veren- 
dete  Einbauelement  im  Zufluß,  im  ADfiuß  oder  aucn 

5  unmittelbar  im  oder  am  Ventilkege'  oder  ir̂   ode'  a"̂  
Ventilsitz  angeordnet  sein.  Wie"weiter  unten  näner 
ausgeführt,  eröffnet  der  kleine  Einbauraum,  den 
dieses  Einbauelement  benötigt,  die  Möglichkeit,  her- 
kömmliche  Ventile  mit  einem  geräuschdämpfenden 

10  Element  nachzurösten. 
Die  starke  Verschiebung  des  Kavitationsa^- 

fangs  bei  Verwendung  des  erfinaungsgemäße-.  E~- 
bauelementes  macht  es  möglich,  mit  höheren  Diffe- 
renzdrücke0  zu  arbeiten. 

15  Das  geräuschdämpfende  Element  nach  der  Ef-fi-v 
dunc  kan  ̂ aus  a"e"  foTnbare~  We-Kstc**?"  a's: 
beispielsweise  einerseits  aus  Metall  und  anderer- 
seits  aus  Kunststoff,  hergestellt  sein. 

Es  kann  bei  sehr  unterschiedlichen  Ventilkon- 
20  struktionen,  also  einerseits  bei  Hubventilen  und  an- 

dererseits  bei  Drehkegelventilen  verwendet  wer- 
den. 

Es  kann  weiterhin  so  angeordnet  sein,  daß  die 
Durchströmrichtung  des  Ventils  nicht  vorgeschrie- 

25  ben  is:. 
\tyic  ws't?1*  u"**2"  s^^a^c'  vc*   ̂ ̂ ^£"̂ r  -"«ehe  . 

spielen  näner  erläutert,  ist  es  möglich,  auch  Dei  Ver- 
wendung  des  erfindungsgemäßen  Einbaue  ementes 
bestimmte  Kennlinienformen  eines  Ventils  zu  erhai- 

30  ten. 
Bei  einer  besonders  vorteilhaften,  weiter  unten 

näher  erläuterten  Ausführungsform  an  einem  Hub- 
ventil  ist  das  Einbauelement  im  Ventilkege!  angeord- 
net.  Bei  dieser  Ausführungsform  ist  in.  besonaerer 

35  Weise  die  Umrüstbarkeit  eines  herkömmlichen  Ven- 
tils  bei  Erhaltung  seiner  beispielsweise  linearer. 
Kennlinie  möglich. 

Bei  einer  anderen  vorteilhaften  Ausführungs- 
form  an  einem  Drehkegelventil  ist  es  möglich,  das 

40  erfindungsgemäße  Einbauelement  selbst  als  Ventil- 
sitz  auszubilden,  wodurch  ein  besonders  günstiger 
geräuschdämpfender  Effekt  erreicht  wird. 

Im  folgenden  werden  anhand  der  beigefügten 
Zeichnungen  Ausführungsbeispiele  für  des  Stell- 

45  ventil  nach  der  Erfindung  näner  enäuten. 
In  den  Zeichnungen  zeigen: 

Fig.  1  im  Längsschnitt  ein  Hubventil  mit  einem  ge- 
räuschdämpfenden  Element; 

50  Fig.  2  in  perspektivischer  vergrößerter  Darstel- 
lung  den  Ventilkegel  mit  geräuschdämpfendem  Ele- 
ment  am  Hubventil  nach  Fig.  1  ; 

Fig.  3  in  explodierter  perspektivischer  Teildar- 
stellung  Einzelheiten  des  geräuschdämpfenden  Ele- 

55  mentes  am  Hubventil  nach  Fig.  1  und  2; 
Fig.  4  in  zusammengesetzter  perspektivischer 

Teildarstellung  die  Einzelheiten  nach  Fig.  3; 
Fig.  5  im  Längsschnitt  ein  Drehkegelventil  mit  ge- 

räuschdämpfendem  Element. 
60 

In  Fig.  1  ist  ein  Hubventil  bekannter  Bauart  darge- 
stellt,  wobei  rechts  und  links  der  Mittelachse  M  der 
Ventilspindel  4  im  Bezug  auf  die  Ausbildung  von 
Ventilkegel  und  Ventilsitz  leicht  unterschiedliche 

65  Ausführungsformen  dargestellt  sind. 

Die  Erfindung  betrifft  ein  geräuscharmes  Steil- 
ventil  nv*  e'̂ e'T  Gehäuse,  in  dem  ein  gegenüber  e;- 
nem  Ventilsitz  bewegbarer,  den  Durchtrittsweg  des 
Mediums  sperrende-  '  oder  öffnender  Ventilkegel 
angeordnet  ist  und  das  einen  Zuflußstutzen  und  ei- 
nen  Abflußstutzen  besitzt  und  bei  dem  innerhalb 
des  Gehäuses  im  Durchtrittsweg  des  Mediums  ein 
geräuschdämpfendes  Element  angeordnet  ist,  wö- 
be:  innerna;D  dieses  Elementes  der  Durcntr.ttsweg 
des  Mediums  in  eine  Vielzahl  von  Teilwegen  aufge- 
te:'t  ist  und  die  Du'chtrittsquerschnitte  der  Teilwege 
klein  gegenüber  dem  Durchtrittsquerschnitt  des 
Ventils  sind. 

Derartige  geräuscharme  Stellventile  sind  an  sich 
bekannt  (z.B.  aus  der  DE-A  2  448  295). 

Als  geräuschdämpfende  Elemente  dienen  bei- 
spielsweise  im  Durchtrittsweg  angeordnete  Lochkä- 
fige  oder  im  Zufluß  oder  Abfluß  angeordnete  Wider- 
standspakete. 

Die  bekannten  geräuschdämpfenden  Elemente 
benötigen,  wenn  mit  ihnen  eine  ausreichende  Schail- 
pegeisenKung  von  etwa  2G  dB;A,  erre.cht  weroer. 
so!"  re'atv  v'ep  E"-!bajrajr"  und  aj*we~d  c?  Kc- 
struktionen. 

Die  der  Erfindung  zugrunde  liegende  Au'gabe 
bestand  darin,  ein  geräuscharmes"  Steliventif  der 
eingangs  erwähnten  Bauart  zu  schaffen,  bei  dem 
geräuschdämpfende  Element  bei  guter  Wimsamkeit 
reaitiv  wenig  Platz  be  nötigt.  Weiterhin  sollte  er- 
reicht  werden,  daß  neben  der  Geräuschminderung 
eine  Verschiebung  des  Kavitationsanfangs  er- 
reicht  wird  und  daß  die  Anströmrichtung  des  Ventiis 
nicht  vorgeschrieben  ist.  Schließlich  sollte  es  mög- 
lich  sein,  trotz  des  Vorhandenseins  eines  ge- 
räuschdämpfenden  Elementes  bestimmte,  beispiels- 
weise  lineare  Kennlinien  des  Ventils  zu  erreichen. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  geschieht  mit  den 
Merkmalen  aus  dem  kennzeichnenden  Teil  des  Pa- 
tentanspruchs  1.  Vorteilhafte  Ausführungsformen 
des  erfindundsgemäßen  Stellventils  sind  in'den  Un- 
teransprüchen  beschrieben. 

Der  Grunagedanke  aer  Erfindung  besteht  darin, 
als  geräuschdämpfendes  Element  ein  Einbauele- 
ment  zu  verwenden,  das  an  sich  bekannt  ist,  aber 
bisher  für  völlig  andere  technische  Zwecke  einge- 
setzt  wurde.  Ein  solches  Einbauelement  ist  bei- 
spielsweise  in  der  CH-A  398  503  beschrieben.  Das 
dort  beschriebene  Einbauelement  wird  in  Stoffaus- 
tauschkolonnen,  z.B.  Rektifikationskolonnen,  Kühl- 
türmen  oder  Luftbefeuchtern  verwendet,  in  wel- 
chen  ein  Gas  oder  eine  Flüssigkeit  im  Gegenstrom 
geführt  und  in  Kontakt  gebracht  werden. 

Weiterhin  ist  es  auch  bekanntgeworden  (DE-C  2 
205  371)  ein  derartiges  Einbauelement  als  stati- 
schen  Mischer  für  im  Gleichstrom  fließende  Medien 
zu  verwenden. 

Es  hat  sich  nun  herausgestelt,  daß  dieses  Ein- 
bauelement  in  hervorragender  Weise  als  geräusch- 
dämpfendes  Element  in  einem  Stellventil  verwendet 
werden  kann.  Es  werden  bei  kleinem  Einbauraum 
hervorragende  Werte  für  die  Schallpegelsenkung 
erreicht.  Außerdem  hat  sich  gezeigt,  daß  die  An- 
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Das  in  Fig.  1  dargestellte  Ventil  besitzt  ein  Ventil- 
gehäuse  1  mit  einem  Zuflußstutzen  7  und  einem  Ab- 
flußstutzen  8.  Im  Inneren  des  Ventilgeshäuses  ist 
ein  Ventilsitz  2  bzw.  2'  angeordnet,  dem  ein  am  inne- 
ren  Ende  der  VentilsDinde1  4  angeordneter  Veitl!- 
kegel  3  bzw.  3'  gegenüberliegt.  Durch  Anheben 
oder  Absenken  der  über  Durchführunger.  5  und  6  in 
das  Gehäuse  hineingeführten  Ventilspindel  4  wird 
der  Ventilkegel  3  bzw.  3'  vom  Ventilsitz  2  bzw.  2'  mit 
Einsatzstück  2'a  abgehoben  oder  auf  ihn  aufge- 
setzt,  wodurch  die  Öffnung  oder  Schließung  des 
Ventils  bewirKt  wird. 

An  der  üe<r.  Ventilsitz  2  zugewandten  Seite  des 
Veitilkegels  3  ist,  wie  genaue-  aus  Fig.  2  zu  entneh- 
men,  ein  sich  in  Schließrichtung  erstreckender, 
durch  de"  Ventils'tz  2  bzw.  2'  dichtend  h'nd'j'chge- 
fünrter,  nach  unten  offener  Ansatz  10  angeordnet, 
in  dem  ein  Einbauelement  9  angeordnet  ist,  das  in 
Fig.  1  und  2  nur  schematisch  angedeutet  ist  und  im 
folgenden  anhand  der  Fig.  3  und  4  näher  erläutert 
wird. 

Das  Einbauelement  9  ist  aus  einzelnen,  parallel 
zueinander  und  parallel  zur  Achse  des  Ansatzes  1  0 
stehenden,  einander  berührenden  Lamellen  aufge- 
baut,  vor.  de.  -.er.  in  Fig.  3  drê   Lameiien  9.1,  9.2  und 
9  3  exo'od'3'"*  dHTê *?"*  s'nc  D  9  Ls'"n9"6"  we'se^ 
eine  gradlinige  Riftelung  auf  und  sind  so  angeord- 
net,  daß  die  Richtungen  der  Riffelungen  schräg  zjr 
Achse  des  Ansatzes  10  verlaufen.  Es  ist  auch  mög- 
lich,  Lamellen  mit  einer  gekrümmt  verlaufenden  Rif- 
felung  zu  verwenden.  Wie  besonders  gut  aus  Fig.  4 
zu  entnehmen,  sind  die  Lamellen  weiterhin  so  ange- 
ordnet,  daß  sich  die  Richtungen  der  Riffeljngen 
von  je  zwei  benachbarten  Lamellen,  also  beispiels- 
weise  den  Lamellen  9.2  und  9.3,  schneiden. 

Es  entsteh;  auf  diese  Weise  ein  aus  einer  Viel- 
zahl  von  Lamellen  aufgebautes  Einbauelement,  das 
von  einer  Vielzahl  von  sich  immer  wieder  verzwei- 
genden  und  miteinander  verbindenden  Strömungs- 
kanälen  durchsetzt  ist.  Wenn,  wie  bei  dem  in  Fig.  1 
und  2  dargestellten  Ausführungsbeispiel  das  Ein- 
bauelement  zylindrische  Form  besitzen  soll,  sind  die 
Lamellen  so  ausgebildet,  daß  bei  den  aufeinander- 
folgenden  Lamellen  die  Breite  von  außen  nach  innen 
zunimmt.  Es  entsteht  somit  ein  zylindrischer  Block, 
der  im  Ansatz  10  so  eingesetzt  ist,  daß  die  Lamellen 
selbst  parallel  zur  Zylinderachse  verlaufen.  Die 
Richtungen  der  Riffelungen  dagegen  verlaufen  je- 
weils  schräg  zur  Zylinderachse  und  schließen  bei 
benachbarten  Lamellen  miteinander  einen  spitzen 
Winkel  ein. 

Bezüglich  der  Anströmrichtung  des  beschriebe- 
nen  Einbauelementes  bestehen  verschiedene  Mög- 
lichkeiten.  Zweckmäßig  wird  die  Anströmrichtung 
parallel  zu  den  Ebenen  der  Lamellen  gewählt,  d.h.  es 
kann  entweder  in  Richtung  der  Stirnflächen  des  zy- 
lindrischen  Einbauelementes  oder  in  der  Richtung 
auf  die  Mantelfläche  zu  angeströmt  werden,  die  der 
Richtung  der  Lamellen  entspricht. 

Bei  dem  dargestellten  Ausführungsbeispiel  kann 
also  beispielsweise  das  Medium  durch  den  Zufluß- 
stutzen  7  eintretend  von  unten  gegen  den  Ventilke- 
gel  3  anströmen,  wobei  es  in  den  unten  offenen  An- 
satz  10  eintritt  und  somit  das  Einbauelement  9  von 
der  unteren  Stirnfläche  her  angeströmt  wird. 

Wie  Fig.  2  zu  entnehmen,  ist  in  der  Mantelfläche 
des  Ansatzes  10  eine  Durchtrittsöffnung  11  vorge- 
sehen,  durch  die  beim  Anheben  des  Ventilkegels  3 
das  Medium  austritt.  Die  Form  dieser  Durcntntts- 

5  Öffnung  ist  so  gewählt,  daß  sie  sich  aus  ehem  s'c1" 
in  Umfangsrichtung  des  Ansatzes  10  über  einen  be- 
stimmten  Winkelbereich  erstreckender.  Schlitz  11.1 
und  einer  sich  an  diesen  Schlitz  zur  Seite  des  Ven- 
tilkegels  3  hin  anschließenden  und  sich  in  dieser 

10  Richtung  verjüngenden  Öffnung  11.2  zusammen- 
setzt.  Die  sich  verjüngende  Öffnung  11.2  hat  dabei 
eine  Kontur,  die  im  wesentlichen  einer  GiockenKjf- 
ve  entspricht.  Diese  besondere  Ausbildung  der 
Durchtrittsöffnung  11  hat  den  Zweck,  eine  linea-e 

15  Kennlinie  für  das  in  Fig.  1  dargestellte  Ventil  zu  er- 
reichen.  Es  hat  sich  nämlich  herausgestellt,  da!?  das 
beschriebene  Einbauelement  eine  Durchtrittskennn- 
nie  besitzt,  die  bei  zunehmender  Öffnung  nach  oben 
abflachend  gekrümmt  verläuft.  Die  genaue  Form 

20  der  Glockenkurve  des  Öffnungsteils  11.2  wird  nun 
so  berechnet,  daß  die  Gesamtöffnung  1  1  für  sich  al- 
lein  eine  Kennlinie  erzeugt,  die  entgegengesetzt  ge- 
krümmt  ist,  wie  die  Kennlinie  des  Einbaueiementes  9. 
Wie  unmittelbar  an  Fig.  2  abzulesen,  erweitert  sich 

25  der  Darchtnttsquerschnitt  der  Durchtrittsöfrnung 
ii  bei"-  Öfne1*  de"  Vent''s  stärker  a's  '"es'  D."u 
die  Überlagerung  aer  beiden  Kennlinien  des  Einbau- 
elementes  9  und  der  Durchtrittsöffnung  11  wird  ins- 
gesamt  eine  lineare  Kennlinie  erreicht. 

30  Selbstverständlich  kann  dieser  Ausgleich  der 
Kennlinien  auch  durch  andere  Öffnungsformen  im 
Mantel  des  Ansatzes  10  erreicht  werden. 

So  können  beispielsweise  auch  mehrere  in  der 
Mantelfläche  verteilte  Durchtrittsöffnungen,  bei- 

35  spielsweise  Bohrungen,  vorhanden  sein,  deren 
Dichte  und/oder  Durchmesser  in  Richtung  auf  den 
Ventilkegel  3  abnimmt.  Diese  Abnahme  kann  wieder- 
um  so  eingestelt  sein,  daß  sich  ein  Ausgleich  der 
Durchtrittskennlinien  und  somit  insgesamt  eine  li- 

40  neare  Kennlinie  ergibt. 
Selbstverständlich  ist  bei  dem  in  Fig.  1  und  2  dar- 

gestellten  Hubventil  die  Durchströmungsrichtung 
nicht  vorgeschrieben.  Es  kann  also  auch  der  Stut- 
zen  8  als  Zuflußstutzen  dienen,  wobei  das  Medium 

45  durch  die  Durchtrittsöffnung  11  in  das  Einoaueie- 
ment  9  eintritt  und  nach  unten  zum  Stutzen  7  hin  aus- 
tritt. 

Durch  die  Vielzahl  der  sich  innerhalb  des  Einbau- 
elementes  9  bildenden  Teilströme  des  Mediums,  die 

50  sich  immer  wieder  kreuzen,  erfolgt  eine  starke 
Energieumwandiung  und  eine  entsprechende  Ge- 
räuschminderung. 

Selbstverständlich  ist  das  beschriebene  Einbau- 
element  auch  bei  Hubventilen  anderer  Bauart  ver- 

55  wendbar,  beispielsweise  kann  es  auch  als  Außenke- 
gel  geformt  sein. 

Besonders  vorteilhaft  ist,  daß  ein  konventionel- 
les  Hubventil  der  Bauart  nach  Fig.  1  ohne  geräusch- 
dämpfendes  Element  umgerüstet  werden  kann,  in- 

60  dem  beispielsweise  ein  Ventilkegel,  wie  er  in  Fig.  2 
dargestellt  ist,  nachträglich  eingebaut  wird. 

Die  Länge  und  der  Durchmesser  des  Einbaueie- 
mentes  9  richten  sich  nach  den  Platzverhältnissen 
und  der  erstrebten  Geräuschminderung.  Es  hat 

65  sich  gezeigt,  daß  ein  Verhältnis  von  Länge  zum 
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Durchmesser  bis  max.  2  ausreichend  ist. 
In  Fig.  5  ist  ein  Drehkegelventil  dargestellt,  mit  ei- 

nem  Gehäuse  1,  einem  Zuflußstutzen  17  und  einem 
Abfljßstütze"  18  und  eine-r»  irr.  Gehäjss  angeordne- 
ten  Drehkegel  13,  der  über  ein  Verbindungselement  5 
15  mit  der  ^Der  e.r.e  Durchführung  16  ins  Gehäuse 
hineingeführten  drehbaren  Spindel  14  verbunden 
ist. 

Dem  Drehkegel  13  gegenüberliegend  ist  ein  sich 
über  den  ganzen  Durchtrittsquerschnitt  er-  10 
streckendes  Einbauelement  19  angeordnet,  das 
ebenfal's.  wie  das  weiter  obe~  beschriebene  E:n- 
baueiement  9,  zyiindnsche  Form  besitzt  und  in  der 
gleichen  Weise,  wie  anhand  von  Fig.  3  und  4  be- 
senrieben,  aus  nebeneinanderlegenden,  mit  einer  15 
Riffelung  versehenen  Lamellen  aufgebaut  ist.  Die 
Lamelle-,  s!"  eoe~*s'.s  pa'ä..=!  ẑ r  R.c"'.̂ "g  2  ae' 
Zylinderachse  angeordnet  und  die  Riffelungen  ver- 
laufen  jeweils  schräg  zu  dieser  Zylinderachse,  wo- 
bei  sich  in  der  bereits  beschriebenen  Weise  die  Rif-  20 
feiungen  von  einander  benachbarten  Lamellen 
schneiden.  Bei  dem  Einbauelement  19  verläuft  die 
Durchströmungsrichtung  von  einer  Stirnfläche  zur 
anderen,  also  parallel  zur  Zylinderachse  Z.  Die  dem 
Ventilkegel  13  zugewandte  Stirnfläche  des  Einbau-  25 
elementes  19  ist  der  sDhärischen  Form  der  Dich- 
tungsT.acne  des  V  erstiege.  s  "5  angepaß:  <-nc  i;e-g". 
dichtend  an  der  Dichtungsfläche  des  Ventilkegels 
13  an.  Damit  wird  erreicht,  daß  der  Ventilsitz  12 
durch  die  konkav  sphärisch  gekrümmte  Stirnfläche  30 
des  Einbauelementes  19  gebildet  wird.  Beim  Öffnen 
des  Ventilkegels  13  durch  verschwenken  wird  eine 
sich  zunehmend  vergrößernde  Einströmfläche  am 
Einbauelement  19  freigegeben.  Durch  das  direkte 
Einströmen  des  Mediums  am  Ventilsitz  in  das  Ein-  35 
bauelement  19  wird  ein  besonders  guter  ge- 
räuschmindernder  Effekt  erreient.  Es  hat  sich  wei- 
terhin  herausgestellt,  daß  bei  dem  Drehkegelventi! 
mit  der  besonderen  Ausbildung  und  Anordnung  des 
Einbaueiementes  19  eine  Kennlinie  erzielt  wira.  die  40 
die  natürliche  Kennlinie  eines  Drehkegelventils  in 
der  Weise  beeinflußt,  daß  sie  mindestens  im  weite- 
ren  Öffnungsbereich  linearer  wird. 

Selbstverständlich  kann  auch  bei  dem  in  Fig.  5 
dargestellten  Ventil  die  Durchströmungsrichtung  45 
gewechselt  werden. 

Das  Ventil  kann  auch  mit  einem  weichdichtenden 
Ventilkegel  versehen  sein,  was  beispielsweise 
durch  Anordnung  eines  nicht  dargestellten  O-Rin- 
ges  in  der  Dichtfläche  des  Ventiikegels  13  erreicht  50 
werden  kann. 

Patentansprüche 

1.  Geräuscharmes  Stellventil  mit  einem  Gehäuse  55 
(1),  in  dem  ein  gegenüber  einem  Ventilsitz  (2,  2',  12) 
bewegbarer,  den  Durchtrittsweg  des  Mediums 
sperrender  oder  öffnender  Ventilkegel  (3,  3',  13) 
angeordnet  ist  und  das  einen  Zuflußstutzen  und  ei- 
nen  Abfiußstutzen  besitzt  und  bei  dem  innerhalb  60 
des  Gehäuses  im  Durchtrittsweg  des  Mediums  ein 
geräuschdämpfendes  Element  (9,  19)  angeordnet 
ist,  wobei  innerhalb  dieses  Elementes  (9,  19)  der 
Durchtrittsweg  des  Mediums  in  eine  Veilzahl  von 
Teilwegen  aufgeteilt  ist  und  die  Durchtrittsquer-  65 

schnitte  der  Teilwege  klein  gegenüber  dem  Durch- 
trittsquerschnitt  des  Ventils  sind,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  als  geräuschdämpfendes  Element  ein 
an  sich  bekanntes  Eir.bajelerne.nt  {9,  19)  dier.t,  bei 
dem  über  den  gesamten  Durchtrittsquerschnitt  pa- 
raiie.  Zueinander  unc  parallel  Zur  Anströmncr.io.ng 
stehende,  einander  berührende  Lamellen  (9.1,  9.2. 
9.3)  angeordnet  sind,  die  eine  Riffelung  aufweisen, 
wobei  die  Richtungen  der  Riffelungen  schräg  zur 
Anströmrichtung  verlaufen  und  sich  die  Richtungen 
der  Riffelungen  von  je  zwei  benachbarten  Lamellen 
(9.1-9.2.  9.2-S.3}  scu.ne;den. 

2.  Stellventil  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Verhältnis  von  Länge  zum  Durch- 
messer  aes  Einbaueiementes  (9,  19)  im  Bereich  bis 
maximal  2  liegt. 

3.  Steliven:..  nach  Ar.sprjcr  1  oae"  2,  dad^rcr. 
gekennzeichnet,  daß  es  als  Hubventil  (Fig.  1)  ausge- bildet  ist  und  das  Einbauelement  (9)  im  oder  am  Ven- 
tilkegei  (3,  3')  so  angeordnet  ist,  daß  beim  Abheben 
des  Ventilkegels  (3,  3')  das  Medium  ausschließlich 
durch  das  Einbauelement  (9)  strömt. 

4.  Steilventil  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Ventilkegel  (3,  3')  einen  sich  in 
Schließrichtung  erstreckenden,  durch  den  Venti1- 
sitz  (2,  2')  dichtend  hindurchgeführten  hohlzylindn- 
scr.er,,  am  fre.e.n  Enae  offener.  Ansatz  \1C,  an- 
weist,  in  derr  das  Einbauelement  (9)  angeordnet  ist 
und  in  der  Mantelfläche  des  Ansatzes  (10;  minde- 
stens  eine  Durchtrittsöffnung  (11)  für  das  Medium 
angeordnet  ist. 

5.  Stellventil  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Durchtrittsöffnung  (11)  sich  aus  ei- 
nem  sich  in  Umfangsrichtung  über  einen  vorgegebe- 
nen  Winkelbereich  erstreckenden  Schlitz  (11.1)  und 
einer  sich  an  den  Schlitz  in  Öffnungsrichtung  an- 
schließenden  und  in  dieser  Richtung"  verjüngenden 
Öffnung  (1  1  .2)  zusammensetzt,  wobei  die  Kontur  der 
sich  verjüngenden  Öffnung  im  wesentlichen  die 
Form  einer  Glockenkurve  besitzt. 

6.  Stellventil  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  in  der  Mantelfläche  über  den  Umfang 
verteilt  mehrere.  Durchtrittsöffnungen  angeordnet 
sind,  wobei  sich  die  Dichte  und/oder  der  Quer- 
schnitt  diesem  Durchtrittsöffnungen  in  Öffnungs- 
richtung  des  Ventiikegels  (3)  verkleinern. 

7.  Stellventil  nach  einem  der  Ansprüche  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  es  als  Drehkegelven- 
til  (Fig.  5)  ausgebildet  ist  und  das  Einbauelement  (19) 
dem  Ventilkegel  (13)  gegenüberliegend  mit  dem  Ge- 
häuse  (1)  verbunden  im  Durchtrittsweg  des  Medi- 
ums  angeordnet  ist,  wobei  seine  dem  Ventilkegel  (13) 
zugewandte  offene  Stirnfläche  als  Ventilsitz  (12) 
ausgebildet  und  der  Form  der  an  ihr  anliegenden 
Dichtfläche  des  Ventilkegels  (13)  angepaßt  ist. 

Claims 

1.  Low-noise  regulating  valve  with  a  housing  (1),  in 
which  is  arranged  a  valve  cone  (3,  3',  13)  movable 
relative  to  a  vaive  seat  (2,  2',  12)  and  closing  or 
opening  the  throughflow  path  of  the  medium  and 
which  possesses  an  inflow  connection  and  a  flow- 
off  connection,  and  in  which  a  silencing  element  (9, 
19)  is  arranged  within  the  housing  in  the  throughflow 
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palh  of  the  medium,  within  this  element  (9,  19)  the 
throughflow  path  of  the  medium  being  divided  into  a 
plurality  of  pari  paths,  and  the  throughflow  cross- 
sections  of  Xhs  pa'i  paths  be;ng  sma"  in  re!at''on  tc 
the  throughfiow  cross-section  of  the  vaive,  char- 
acte-.zea  :r.  that  the  siie'crg  eiener.;  used  is  ar  ir.- 
stallation  element  (9,  '1  9)  known  per  se,  in  which  are 
arranged  mutualiy  touching  lamei.ae  (9.1,  S.2,  S.3) 
which  are  parallel  to  one  another  over  the  entire 
throughflow  cross-section  and  are  parallel  to  the 
onflow  direction  and  which  have  a  corrugation,  the 
di'ect'ons  of  the  corrugations  be;rg  obliaLie  re'atVe 
to  the  onfiow  direction,  and  tne  directions  of  the 
corrugations  of  every  two  adjacent  lameiiae  (9.1- 
9.2.  9.2-9.3;  intersecfcng. 

2.  Regulating  valve  according  to  Claim  1  ,  charac- 
Xe-'-zet  :-  tr.at  re  rate  c*  le-gr  t:  ca~e-e-  c:  t~~ 
installation  eiement  (9,  19)  is  in"the  ränge  up  to  a  max- 
imum  of  2. 

3.  Regulating  valve  according  to  Claim  1  or  2, 
characterized  in  that  it  is  designed  as  a  lifting  valve 
(Figure  1),  and  the  instailation  element  (9)  is  ar- 
ranged  i"  or  on  the  valve  cone  (3.  3';.  so  that  when 
the  vaive  cone  (3,  3')  is  lifted  off  the  medijm  flows 
sole'y  through  the  installatio."  element  '9\ 

4.  Regulating  valve  according  to  Ciaim  3.  charac- 
terlzec  ."  tr.a:  tre  »a  >e  cc.e  2.  3  ,  ~as  a  r.z  z>.  - 
cylindrical  extension  (1  0)  open  at  the  free  end,  which 
extends  in  tne  cios'ng  direction.  ano  is  guiaec  seat- 
ingly  through  the  valve  seat  (2,  2'i  and  in  which  the 
installation  element  (9)  is  arranged,  and  at  least  one 
throughfiow  orifice  (11)  forthe  medium  is  provided  in 
the  outer  cyiindrical  surface  of  the  extension  (10). 

5.  Regulating  valve  according  to  Ciairr  4.  charac- 
terized  in  that  the  throughfiow  orifice  (11)  is  cor-,- 
posed  of  a  slit  (11.1)  extending  over  a  predetermined 
anguiar  sector  in  the  circumferentia!  airection  and 
o*  ar  orifice  (1  1  .2)  adjoining  the  s:it  in  the  opening  d!- 
rection  and  tapering  in  this  direction,  the  contour  of 
the  tape-ing  orifice  having  essentially  the  forrr  of  a 
bell-shaped  curve. 

6.  Regulating  valve  according  to  Claim  4,  charac- 
terized  in  that  several  throughfiow  orifices  distrib- 
uted  over  the  circumference  are  arranged  in  the 
outer  cylindrical  surface.  the  density  and'or  cross- 
section  of  these  throughfiow  orifices  decreasing  in 
the  opening  direction  of  the  valve  cone  (3). 

7.  Regulating  valve  according  to  one  of  Claims  1 
or  2,  characterized  in  that  it  is  designed  as  a  rotary 
cone  valve  (Figure  5),  and  the  installation  element 
(19),  located  opposite  the  valve  cone  (13)  and  con- 
nected  to  the  housing  (1),  is  arranged  in  the  through- 
flow  path  of  the  medium,  its  open  end  face  confront- 
ing  the  valve  cone  (13)  being  designed  as  a  valve 
seat  (12)  and  Deing  matched  to  the  form  of  the  seal- 
ing  surface  of  the  valve  cone  (1  3)  resting  against  it. 

Revendications 

1.  Soupape  de  reglage  silencieuse  equipee  d'un 
Carter  (1)  ä  l'inte'rieur  duquel  est  dispose,  faisant  fa- 
ce  ä  un  siege  de  soupape  (2,  2',  12)  un  clapet  coni- 
que  (3,  3',  13)  mobile,  ouvrant  ou  fermant  le  passage 
du  fluide  et  qui  possede  un  raecord  d'arrivee  et  un 
raecord  de  depart  et  sur  laquelle,  ä  l'interieur  du 

Carter,  dans  le  passage  du  fluide  est  dispose  un  ele- 
ment  insonorisant  (9,  19),  ä  l'interieur  dudit  element 
(9,  19)  le  passage  du  fluide  §tant  divise*  en  une  plura- 
lite  de  passages  pa'iiels  et  les  sections  tran.sversa- 

5  les  de  ces  passages  partiels  6tant  reduites  par  rap- 
pc".  ä  ia  section  transversale  de  passage  de  ;a  sc-- 
pape,  caracterisee  par  le  fait  qu'un  element  (9,  1  9) 
dejä  connu  sert  d'element  insonorisant  dans  lequel 
sont  disposees  des  iamelles  (9.1,  9.2,  9.3)  en  con- 

10  tact  mutuel  et  placees  sur  l'ensemble  de  Ia  section 
de  passage  parallelement  les  unes  aux  autres  et  pa- 
rallelement  ä  Ia  direction  d'arrivee  du  flux.  prese~- 
tant  des  nervures  dont  les  directions  s'etenoent 
obiiquement  par  raDport  ä  Ia  direction  d'arrivee  qj 

15  fiux  et  les  directions  des  nervures  de  aeux  lamehes 
adjacentes  (9.1-9.2,  9.2-9.3)  se  coupant  respecti- 
ver.ent. 

2.  Soupape  de  reglage  selon  Ia  revendicatior,  1, 
caracterisee  par  le  fait  que  le  rapport  entre  Ia  lon- 

20  gueur  et  le  diametre  de  l'element  incorporable  (9,  19) 
est  au  maximum  e*gal  ä  2. 

3.  Soupape  de  reglage  selon  Ia  revendication  1  ou 
2,  caracterisee  par  le  fait  qu'e'le  est  realisee  sous 
Ia  forme  d'une  soupape  verticale  (figure  1)  et  par  le 

25  fait  que  l'element  incorporable  (9]  est  dispose  ä  l'in- 
terieur  ou  sur  le  clapet  conique  (3.  3')  de  teile  sorte 
q-  e-  so-iie. ».äp5*.  |O,  3  t̂   T.̂ .Gtr  päSSc:  Ĝ  - 
clusivement  ä  travers  l'element  incorporable  (9). 

4.  Soupape  de  reglage  selon  Ia  revendicatio"  3, 
30  caracterisee  par  le  fait  que  le  claoet  conique  (3.  3') 

presente  une  butee  (10)  cylindrique  creuse.  ouverte 
sur  son  extremite  libre  et  passant  de  maniere  eta^- 
che  ä  travers  ie  siege  de  soupape  (2.  2')  ä  l'inteneur 
de  iaquelle  est  dispose  l'element  incorpore  (9)  et  pa- 

35  le  fait  que  dans  Ia  surface  exterieure  de  ia  butee 
(10)  est  pratique  au  moins  un  orifice  de  passage  (11) 
pour  le  fluide. 

5.  Soupape  de  reglage  selor  Ia  revendicat'or  4. 
caracterisee  par  le  fait  que  l'orifice  de  passage  (1  1  ) 

40  se  compose  d'une  fente  (11.1)  s'etendant  sur  une  zo- 
ne  angulaire  predeterminöe  en  direction  du  pourtour 
et  d'un  orifice  (1  1  .2)  faisant  suite  ä  ladite  fente  (1  1  .  1  ) 
dans  le  sens  de  l'ouverture  et  se  retrecissant  dans 
cette  direction,  le  contour  de  l'orifice  qui  se  retrecit 

45  ayant  sensiblement  Ia  forme  d'une  cioche. 
6.  Soupape  de  reglage  selon  Ia  revendication  4, 

caracterisee  par  le  fait  que  dans  Ia  surface  exte- 
rieure  repartis  sur  le  pourtour  sont  pratiques  plu- 
sieurs  orifices  de  passage,  l'e'paisseur  et/ou  le  dia- 

50  metre  desdits  orifices  de  passage  se  retrecissant 
dans  le  sens  d'ouverture  du  clapet  conique  (3). 

7.  Soupape  de  reglage  selon  ia  revendication  1  ou 
2,  caracterisee  par  le  fait  qu'elle  est  realisee  sous 
Ia  forme  d'une  soupape  ä  trois  clapets  coniques 

55  (figure  5)  et  que  l'̂ lement  incorpore  (19),  faisant  fa- 
ce  au  clapet  conique  (13),  est  dispose  en  iiaison 
avec  le  Carter  1  dans  le  passage  du  fluide,  sa  surfa- 
ce  frontale  ouverte  oriente'e  vers  le  clapet  conique 
(1  3)  §tant  re"alisee  sous  Ia  forme  d'un  siege  de  sou- 

60  pape  (12)  et  ajustee  ä  Ia  forme  de  Ia  surface  d'etan- 
cheite  du  clapet  conique  (13)  applique'e  sur  eile. 
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