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(54) Regulierventil für Warmwasser-Zirkulationssysteme

(57) Das Regulierventil (1) für Warmwasser-Zirku-
lationssysteme weist ein Ventilgehäuse (2) auf, in das
eine Regulierkartusche (8) mit zwei durch die Wasser-
temperatur gesteuerten Thermostatelementen (10, 11)
als Stellglieder für zwei Regulierkolben (12, 13) einge-
baut sind, die mit einem Ventilsitzring (14) mit einer
Durchflußöffnung (17) zwischen Eingangs- und Aus-

gangskanal (4, 6) des Ventilgehäuses (2) zur Regelung
der Wasserdurchflußmenge bei einer Desinfektion des
Zirkulationssystems bei einer Wassertemperatur von 70
bis 75°C zusammenwirken. Desweiteren ist das Regu-
lierventil (1) mit einer Stellvorrichtung zur Voreinstellung
des oberen Regulierkolbens (12) zur Einstellung der
Sollwert-Temperatur ausgestattet, bei der das Regulier-
ventil den minimalen Wasserstrom durchläßt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Regulierventil für
Warmwasser-Zirkulationssysteme, mit einem Ventilge-
häuse, in das ein durch die Wassertemperatur gesteu-
ertes Thermostatelement als Stellglied für ein Regel-
glied eingebaut ist, das mit einem Ventilsitz mit einer
Durchflußöffnung zwischen Eingangs- und Ausgangs-
kanal des Ventilgehäuses zur Regelung der Wasser-
durchflußmenge zusammenwirkt, sowie mit einer Stell-
vorrichtung zur Voreinstellung des Regelgliedes (DE
298 05 921.5 U1).
[0002] In Wasserversorgungsanlagen mit großen Lei-
tungslängen zwischen Warmwasserbereitungsgerät
und Zapfstellen, beispielsweise in mehrstöckigen Ge-
bäuden, wird parallel zu den einzelnen Steigleitungen
eine Zirkulationsleitung verlegt, wobei die Zirkulations-
leitung einerseits mit der Steigleitung und andererseits
mit dem Warmwasserbereiter verbunden ist. Dadurch
läßt sich eine Zirkulation des Warmwassers über den
größten Teil der Versorgungsleitungen erzielen, so daß
bei der Entnahme von Warmwasser aus der Warmwas-
serversorgungsanlage nur noch verhältnismäßig kleine
Wassermengen ungenutzt durchlaufen müssen, bis das
entnommene Wasser die gewünschte Temperatur auf-
weist.
[0003] Die Warmwassertemperatur in Warmwasser-
versorgungsnetzen liegt bevorzugt in einem Bereich
von ca. 50°C, was einerseits für die Anwendungszwek-
ke, wie zum Beispiel Spülen, Waschen, Duschen völlig
ausreichend ist und zum anderen den Forderungen der
Energieeinsparverordnung Rechnung trägt. Zudem ist
bei solchen Vorlauftemperaturen in der Warmwasser-
versorgung ein Verbrühschutz an den Auslaufarmatu-
ren überflüssig, da Temperaturen von 50°C noch keine
Schädigungen der Haut der Benutzer hervorrufen kön-
nen.
[0004] Allerdings stellen diese Warmwasserversor-
gungsanlagen Infektionsquellen für die sogenannte Le-
gionärskrankheit dar, die insbesondere ältere Men-
schen, bevorzugt Raucher und Alkoholiker sowie Men-
schen mit Grundleiden wie Diabetes, Karzinomen,
Leukämie oder Immun- und Abwehrschwächen, gefähr-
den, da sich die Erreger der Legionärskrankheit, die Le-
gionellen, bei Temperaturen unter 50°C sehr stark ver-
mehren.
[0005] Die thermische Abtötung der Bakterien be-
ginnt ab ca. 60°C und die Absterbezeit verkürzt sich mit
steigender Temperatur sehr stark. Bei ca. 60°C beträgt
diese 30 Minuten, während bei 70°C Wassertemperatur
die Absterbezeit nur wenige Sekunden beträgt. Ober-
halb von 72°C konnten bisher keine Legionellen nach-
gewiesen werden.
[0006] Die Vermehrung und das Überleben der Legio-
nellen werden auch durch Stagnation des warmen
Trinkwassers und durch die Anwesenheit von schlam-
migen Oberflächenbelägen (Biofilm) begünstigt.
[0007] Besonders stark wirkt sich dieses Problem in

weitverzweigten Warmwasseranlagen aus, wie sie bei-
spielsweise in Hotels, Krankenhäusern, Altenheimen,
Schwimmbädern und ähnlichen Gebäuden existieren,
wo immer wieder Warmwasserleitungen bzw. Leitungs-
teile bestehen, die über eine längere Zeitdauer nicht be-
nutzt werden oder nicht zirkulieren und damit stehendes
Wasser mit einer kritischen Temperatur enthalten.
[0008] Um den Gefährdungen, die insbesondere für
die vorerwähnten Risikogruppen bestehen, durch Le-
gionellen in Warmwasser zu begegnen, wird das warme
Wasser mit Trinkwasserqualität in besonders gefährde-
ten Warmwasser-Zirkulationsnetzen, z.B. in Kranken-
häusern, Altenheimen usw. auf über 50°C gehalten und
kann in Einzelfällen oder periodisch auf 70°C bis 75°C
aufgeheizt werden, um eine thermische Desinfektion
durchzuführen.
[0009] Zur Durchführung eines hydraulischen Ab-
gleichs werden in Warmwasser-Zirkulationssystemen
thermostatisch regelnde Ventile der gattungsgemäßen
Art, wie sie beispielsweise aus der DE 298 05 921.5 U1,
der DE 198 34 151 C1 sowie der EP 1 167 841 A2 be-
kannt sind, eingesetzt, um den Wasser-Volumenstrom
mit der gewünschten Zirkulationstemperatur gleichmä-
ßig auf die einzelnen Zirkulationsstränge des Warm-
wasser-Zirkulationssystems zu verteilen. Derartige Re-
gulierventile werden üblicherweise in jede Steigstrang-
Rücklaufleitung, und zwar kurz vor deren Einmünden in
die Zirkulationssammelleitung, eingebaut. Die Regulier-
ventile stellen das hydraulische Gleichgewicht der Zir-
kulationsstränge untereinander her, d.h., der Druck-
überschuß der Zirkulationspumpe wird gleichmäßig
durch die Regulierventile, die eine Drosselfunktion aus-
üben, abgebaut. Dabei stellen die Regulierventile in den
zirkulationspumpennahen Rohrsträngen große Diffe-
renzdrücke bei kleinen Volumenströmen und in den hy-
draulisch ungünstigen, pumpenfernen Rohrsträngen
kleine Drücke bei großen Volumenströmen ein. Auf die-
se Weise werden die DVGW-Arbeitsblätter W551,
W552 und W553 befolgt, daß alle Warmwasserleitun-
gen innerhalb des Systems gleichmäßig mit hochtem-
periertem Trinkwasser von 55 bis 60°C durchströmt
werden, so daß ein vermehrtes Wachstum von Keimen
(Legionellen) in den Wasserleitungen .unterbunden
wird, und alle Wasserleitungen des Leitungsnetzes
durch heißes Trinkwasser mit einer Temperatur > 70°C
thermisch desinfiziert werden können.
[0010] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Regulierventil der gattungsgemäßen Art für Warmwas-
ser-Zirkulationssysteme zu entwickeln, das sich durch
eine hohe Regelgenauigkeit und eine einfache Kon-
struktion auszeichnet.
[0011] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch ein Regulierventil mit den Merkmalen des Paten-
tanspruchs 1.
[0012] Die Unteransprüche beinhalten vorteilhafte
und zweckmäßige Weiterbildungen der Erfindung.
[0013] Das erfindungsgemäße Regulierventil zeich-
net sich durch eine hohe Regelgenauigkeit aus, die da-
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durch erreicht wird, daß der Regelkolben zur Voreinstel-
lung der Warmwasser-Durchflußmenge in ein Kartu-
schengehäuse mit integriertem Ventilsitz eingebaut ist,
das in das Ventilgehäuse eingesetzt wird. Durch diese
Ventilkonstruktion wird erreicht, daß der Regelkolben
unabhängig von den Maßtoleranzen des Ventilgehäu-
ses für die am Ventil voreingestellte Wassertemperatur
von z.B. 50°C immer den gleichen Abstand zum Ventil-
sitz aufweist und damit bei der eingestellten Temperatur
immer die gleiche Warmwassermenge durch das Ventil
strömt und daß bei erhöhten Warmwassertemperaturen
für die Desinfektion sich die verschiedenen Drosselstel-
lungen des Ventils immer in der gleichen Temperatur-
abhängigkeit einstellen. Ferner wird durch die Verwen-
dung einfacher Bauteile eine hohe Betriebssicherheit
des Regulierventils erreicht.
[0014] Die Erfindung ist nachstehend anhand von
Zeichnungsfiguren erläutert, die folgendes darstellen:

Fig. 1 eine Längsschnittdarstellung des erfin-
dungsgemäßen Regulierventils in voll-
ständig geöffneter Stellung vor Regulier-
beginn bei einer Betriebstemperatur <
50°C,

Fig. 2 eine vergrößerte Längsschnittdarstel-
lung der bei dem Regulierventil nach Fig.
1 verwendeten Regulierkartusche mit ei-
ner durch zwei Thermostatelemente ge-
steuerten Drosselstellung der bei dem
Ventil zum Einsatz kommenden beiden
Regulierkolben nach Erreichen der vor-
eingestellten Sollwert-Temperatur von
beispielsweise 57°C, die

Fign. 3 u. 4 Längsschnittdarstellungen der Regulier-
kartusche mit zwei weiteren Drosselstel-
lungen der beiden Regulierkolben im
Verlauf einer thermischen Desinfektion
bei einer Betriebstemperatur > 65°C bis
80°C und

Fig. 5 das Funktionsdiagramm des Regulier-
ventils.

[0015] Das Regulierventil 1 für Warmwasser-Zirkula-
tionssysteme nach den Fign. 1 bis 4 ist mit einem Ven-
tilgehäuse 2 ausgestattet, das einen Einlaßstutzen 3 mit
einem Eingangskanal 4, einen Auslaßstutzen 5 mit ei-
nem koaxial zu dem Eingangskanal 4 angeordneten
Ausgangskanal 6 sowie einen Regulierkanal 7 aufweist,
der etwa mittig zwischen und quer zu dem Eingangska-
nal 4 und dem Ausgangskanal 6 angeordnet ist und eine
Regulierkartusche 8 aufnimmt.
[0016] In das aus einem Rohrstück bestehende, zy-
lindrische Kartuschengehäuse 9 der Regulierkartusche
8 sind zwei entgegengesetzt wirkende Thermostatele-
mente 10, 11 zum entgegengesetzten Verstellen von

zwei Regulierkolben 12, 13 eingesetzt, die mit einem mit
dem Kartuschengehäuse 9 einteilig ausgebildeten Ven-
tilsitzring 14 zusammenwirken. Der Ventilsitzring 14
sitzt in einer Öffnung 15 des Regulierkanals 7 und ist
mittels eines Dichtringes 16 in der Kanalöffnung 15 ab-
gedichtet. Der Ventilsitzring 14 besitzt eine
Durchflußöffnung 17, die über Umfangsöffnungen 18,
19 im Kartuschengehäuse 9 mit dem Eingangs- und
dem Ausgangskanal 4, 6 des Ventilgehäuses 2 in Ver-
bindung steht und deren freier Durchströmquerschnitt
durch die Position der durch den Ventilsitzring 14 unter
Bildung eines Ringspaltes 20 verschiebbaren Regulier-
kolben 12, 13 regelbar ist.
[0017] Die von der Wassertemperatur abhängige
Stellhubbewegung des einen Thermostatelementes 10
beginnt bei einer Betriebstemperatur von ungefähr
50°C zur Regelung der durchlaufenden Wassermenge
mit einer in einem bestimmten Temperaturbereich von
beispielsweise 50 bis 60°C liegenden Betriebstempera-
tur und die temperaturabhängige Stellbewegung des
anderen Thermostatelementes 11 bei einer höheren
Temperatur von beispielsweise 65°C zur Regelung ei-
ner verringerten Umlaufwassermenge mit einer in ei-
nem bestimmten Temperaturbereich von beispielswei-
se 65 bis 80°C liegenden Desinfektionstemperatur.
[0018] Die Regulierkartusche 8 ist mit einem mit dem
Kartuschengehäuse 9 einteilig ausgebildeten Oberteil
21 in den Regulierkanal 7 des Ventilgehäuses 2 einge-
schraubt oder eingepreßt.
[0019] Die Thermostatelemente 10, 11 sind jeweils in
eine entsprechende Bohrung in dem dem Ventilsitzring
14 abgewandten Ende 12a, 13a der Regulierkolben 12,
13 eingesetzt und stützen sich mit einem aus- und ein-
fahrbaren Stößel 22 gegen ein Widerlager 23, 24 ab.
[0020] Das Widerlager 23 des durch die Betriebstem-
peratur des Warmwassers gesteuerten oberen Thermo-
statelementes 10 ist in Richtung der Längsachse 25-25
des Kartuschengehäuses 9 nachgiebig ausgebildet,
und der obere Regulierkolben 12 ist mittels einer entge-
gen der Stellkraft des Thermostatelementes 10 wirken-
den Druckfeder 26 in dem Kartuschengehäuse 9 abge-
stützt, wobei die Druckfeder 26 zwischen einer Ring-
schulter 27 am oberen Ende 12a des oberen Regulier-
kolbens 12 und einem Ringabsatz 28 des Kartuschen-
gehäuses 9 eingespannt ist.
[0021] Das nachgiebige Widerlager 23 des oberen
Thermostatelementes 10 ist als eine Haltescheibe 29
ausgebildet, die in einem Einstellgehäuse 30 in Rich-
tung der Längsachse 25-25 des Kartuschengehäuses 9
verschiebbar angeordnet und durch eine Druckfeder 31
beaufschlagt ist, wobei das Einstellgehäuse 30 zusam-
men mit der Haltescheibe 29 zur Voreinstellung des
oberen Regulierkolbens 12 in dem Oberteil 21 des Kar-
tuschengehäuses 9 in Richtung der Längsachse 25-25
des Kartuschengehäuses verschiebbar ist. Die Vor-
spannung der zwischen der Haltescheibe 29 und einer
Gewindescheibe 32 in dem Einstellgehäuse 30 einge-
spannten Druckfeder 31 ist durch Verschrauben der Ge-
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windescheibe 32 im Einstellgehäuse 30 einstellbar.
[0022] Die Federkraft der das nachgiebige Widerla-
ger 23 des oberen Thermostatelementes 10 beauf-
schlagenden Druckfeder 31 ist größer als die Federkraft
der auf den oberen Regulierkolben 12 wirkenden Druck-
feder 26.
[0023] Die Stellkraft des oberen Thermostatelemen-
tes 10 ist größer als die Federkraft der den oberen Re-
gulierkolben 12 beaufschlagenden Druckfeder 26, und
die Stellkraft des unteren Thermostatelementes 11 mit
dem starren Widerlager 24 ist größer als die Federkraft
der auf das nachgiebige Widerlager 23 des oberen
Thermostatelementes 10 wirkenden Druckfeder 31.
[0024] Das starre Widerlager 24 des unteren Thermo-
statelementes 11 wird durch eine Haltescheibe 33 ge-
bildet, die zur Einstellung des unteren Thermostatele-
mentes 11 und des unteren Regulierkolbens 13 in das
untere Ende 9a des Kartuschengehäuses 9 verstellbar
eingeschraubt ist.
[0025] Das mit dem Ventilsitzring 14 zusammenwir-
kende untere Ende 12b des oberen Regulierkolbens 12
ist kegelförmig ausgebildet und das mit dem Ventilsitz-
ring 14 zusammenwirkende obere Ende 13b des unte-
ren Regulierkolbens 13 weist eine entsprechende ke-
gelförmige Vertiefung 34 zur Aufnahme des unteren En-
des 12b des oberen Regulierkolbens 12 auf und ist ver-
jüngt.
[0026] Der Ventilsitzring 14 ist durch Längsstege 35
im Kartuschengehäuse 9 gehalten.
[0027] Die Regulierkolben 12, 13 sind mittels Dicht-
ringen 36 im Kartuschengehäuse 9 abgedichtet.
[0028] Von dem Einlaßstutzen 3 mit dem Eingangs-
kanal 4 des Ventilgehäuses 2 zweigt ein durch einen
Stopfen 38 verschlossener Anschlußstutzen 37 mit ei-
nem Entleerkanal 39 zum Anschluß eines Entleerventils
ab.
[0029] In dem Auslaß-Anschlußstutzen 5 des Ventil-
gehäuses 2 ist eine Aufnahmeöffnung 40 für ein Venti-
loberteil 41 mit einem verstellbaren Regulierkegel 42 mit
Dichtring 43 zum Absperren und/oder Regulieren der
Durchflußöffnung 45 eines im Ausgangskanal 6 des
Auslaßstutzens 5 des Ventilgehäuses 2 ausgebildeten
Ventilsitzes 44 angeordnet.
[0030] Das Regulierventil 1 arbeitet wie folgt:
[0031] Bei der Betriebstemperatur eines Warmwas-
ser-Zirkulationssystems unterhalb 50°C stehen die bei-
den Regulierkolben 12, 13 des Regulierventils in der
voreingestellten, in Fig. 1 gezeigten Regulierstellung A,
in der eine maximale Warmwassermenge durch das Re-
gulierventil 1 fließt.
[0032] Die Stellhubbewegung des oberen Thermo-
statelementes 10 beginnt, sobald die Wassertempera-
tur von 50°C zu Beginn einer Desinfektionsphase über-
schritten wird, und der obere Regulierkolben 12 wird
durch den Stellhub des Thermostatelementes 10 in
Pfeilrichtung a nach unten durch die Durchflußöffnung
17 des Ventilsitzringes 14 bewegt, wodurch die Durch-
flußmenge kontinuierlich bis zu einem Minimalvolumen-

strom in der Regulierstellung B gemäß Fig. 2 verringert
wird. Dieser Minimalvolumenstrom wird durch den zwi-
schen Regulierkolben 12 und Ventilsitzring 14 gebilde-
ten Ringspalt 20 bestimmt.
[0033] Ab einer Wassertemperatur von 60°C beginnt
die Stellhubbewegung des unteren Thermostatelemen-
tes 11, und die beiden Regulierkolben 12, 13 werden
zusammen durch den Stellhub des Thermostatelemen-
tes 11 über die in Fig. 3 dargestellte Regulierstellung C,
in der die durch das Regulierventil strömende Wasser-
menge wieder ansteigt, in die Regulierstellung D nach
Fig. 4 in Pfeilrichtung b nach oben bewegt. In der Re-
gulierstellung D fließt bei einer Wassertemperatur von
ungefähr 75°C wieder eine minimale Wassermenge
durch das Regulierventil. Die nach oben gerichtete Hub-
bewegung der beiden Regulierkolben 12, 13 in Pfeilrich-
tung b wird durch die in dem Einstellgehäuse 30 ange-
ordnete Druckfeder 31 kompensiert.
[0034] Wenn sich das durch das Rohrleitungssystem
zirkulierende Heißwasser nach der Beendigung der
Desinfektionsphase wieder auf ungefähr 50°C abkühlt,
bewegen sich die ausgefahrenen Stößel 22 der Ther-
mostatelemente 10, 11 wieder zurück, indem zuerst bis
ca. 65°C das untere Thermostatelement 11 zurückfährt
und die Kraft der Feder 31 beide Regulierkolben 12, 13
entgegen der Pfeilrichtung b nach unten schiebt und an-
schließend von ca. 60°C bis 50°C das obere Thermo-
statelement 10 zurückfährt und die Kraft der Feder 26
den oberen Regulierkolben 12 wieder in die Anfangs-
stellung A nach Fig. 1 schiebt.
[0035] Die Betriebsweise des Regulierventils wird
nochmals durch das Diagramm nach Fig. 5 verdeutlicht,
das die durch das Ventil fließende Wassermenge in Ab-
hängigkeit von der Wassertemperatur zeigt.

Patentansprüche

1. Regulierventil für Warmwasser-Zirkulationssyste-
me, mit einem Ventilgehäuse, in das ein durch die
Wassertemperatur gesteuertes Thermostatele-
ment als Stellglied für ein Regelglied eingebaut ist,
das mit einem Ventilsitz mit einer Durchflußöffnung
zwischen Eingangs- und Ausgangskanal des Ven-
tilgehäuses zur Regelung der Wasserdurch-
flußmenge zusammenwirkt, sowie mit einer Stell-
vorrichtung zur Voreinstellung des Regelgliedes,
gekennzeichnet durch eine in einen Regulierka-
nal (7) des Ventilgehäuses (2) zwischen Eingangs-
und Ausgangskanal (4, 6) eingebaute Regulierkar-
tusche (8) mit zwei in das zylindrische Kartuschen-
gehäuse (9) eingesetzten, entgegengesetzt wir-
kenden Thermostatelementen (10, 11) zum entge-
gengesetzten Verstellen von zwei Regulierkolben
(12, 13), die mit einem mit dem zylindrischen Kar-
tuschengehäuse (9) einteilig ausgebildeten Ventil-
sitzring (14) zusammenwirken, der abgedichtet in
einer entsprechenden Öffnung (15) des Regulier-

5 6



EP 1 372 054 A2

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

kanals (7) gehalten ist und der eine Durchflußöff-
nung (14) aufweist, die über Umfangsöffnungen
(18, 19) im Kartuschengehäuse (9) mit dem Ein-
gangs- und dem Ausgangskanal (4, 6) des Ventil-
gehäuses (2) in Verbindung steht und deren freier
Durchströmquerschnitt durch die Position der
durch den Ventilsitzring (14) unter Bildung eines
Ringspaltes (20) verschiebbaren Regulierkolben
(12, 13) regelbar ist, wobei die von der Wassertem-
peratur abhängige Stellhubbewegung des einen
Thermostatelementes (10) bei einer unteren Be-
triebstemperatur von beispielsweise 50° C zur Reg-
lung der durchlaufenden Warmwassermenge mit
einer in einem bestimmten Temperaturbereich von
beispielsweise 50 - 60° C liegenden Betriebstem-
peratur und die temperaturabhängige Stellhubbe-
wegung des anderen Thermostatelementes (11)
bei einer höheren Temperatur von beispielsweise
60° C zur Regelung einer verringerten Umlaufwas-
sermenge mit einer in einem bestimmten Tempera-
turbereich von beispielsweise 60 - 75° C liegenden
Desinfektionstemperatur beginnt.

2. Regulierventil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Regulierkartusche (8) mit einem
mit dem Kartuschengehäuse (9) einteilig ausgebil-
deten Oberteil (21) in den Regulierkanal (7) des
Ventilgehäuses (2) eingesetzt, insbesondere ein-
geschraubt oder eingepreßt ist.

3. Regulierventil nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Thermostatelemente (10,
11) jeweils in eine entsprechende Bohrung in dem
dem Ventilsitzring (14) abgewandten Ende (12a),
(13a) der Regulierkolben (12, 13) eingesetzt sind
und sich mit einem aus- und einfahrbaren Stößel
(22) gegen ein Widerlager (23, 24) abstützen.

4. Regulierventil nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Thermostatelemente (10,
11) mit ihrem Stößel (22) jeweils in eine entspre-
chende Bohrung in dem dem Ventilsitzring (14) ab-
gewandten Ende (12a, 13a) der Regulierkolben
(12, 13) eingesetzt sind und sich mit ihrem anderen
Ende gegen ein Widerlager abstützen.

5. Regulierventil nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Widerlager (23) des durch die
Betriebstemperatur des Warmwassers gesteuerten
oberen Thermostatelements (10) in Richtung der
Längsachse (25-25) des Kartuschengehäuses (9)
nachgiebig ausgebildet ist und der obere Regulier-
kolben (12) mittels einer entgegen der Stellkraft des
Thermostatelementes (10) wirkenden Druckfeder
(26) in dem Kartuschengehäuse (9) abgestützt ist,
die (26) zwischen einer Ringschulter (27) am obe-
ren Ende (12a) des oberen Regulierkolbens (12)
und einem Ringabsatz (28) des Kartuschengehäu-

ses (9) eingespannt ist.

6. Regulierventil nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daß das nachgiebige
Widerlager (23) des oberen Thermostatelementes
(10) als eine Haltescheibe (29) ausgebildet ist, die
in einem Einstellgehäuse (30) in Richtung der
Längsachse (25-25) des Kartuschengehäuses (9)
verschiebbar angeordnet und durch eine Druckfe-
der (31) beaufschlagt ist, wobei das Einstellgehäu-
se (30) zusammen mit der Haltescheibe (29) zur
Voreinstellung des oberen Regulierkolbens (12) in
dem Oberteil (21) des Kartuschengehäuses (9) in
Richtung der Längsachse (25-25) des Kartuschen-
gehäuses verschraubbar ist.

7. Regulierventil nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daß die Federkraft der
das nachgiebige Widerlager (23) des oberen Ther-
mostatelementes (10) beaufschlagenden Druckfe-
der (31) größer als die Federkraft der auf den obe-
ren Regulierkolben (12) wirkenden Druckfeder (26)
ist.

8. Regulierventil nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daß die Stellkraft des
oberen Thermostatelementes (10) größer als die
Federkraft der den oberen Regulierkolben (12) be-
aufschlagenden Druckfeder (26) ist und die Stell-
kraft des unteren Thermostatelementes (11) mit ei-
nem starren Widerlager (24) größer als die Feder-
kraft der auf das nachgiebige Widerlager (23) des
oberen Thermostatelementes (10) wirkenden
Druckfeder (31) ist.

9. Regulierventil nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, daß das mit dem Ven-
tilsitzring (14) zusammenwirkende untere Ende
(12b) des oberen Regulierkolbens (12) kegelförmig
ausgebildet ist und das mit dem Ventilsitzring (14)
zusammenwirkende obere Ende (13b) des unteren
Regulierkolbens (13) eine entsprechende kegelför-
mige Vertiefung (34) zur Aufnahme des unteren En-
des (12b) des oberen Regulierkolbens (12) auf-
weist und verjüngt ist.

10. Regulierventil nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, daß der Ventilsitzring
(14) durch Längsstege (35) im Kartuschengehäuse
(9) gehalten ist.

11. Regulierventil nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, daß die Regulierkolben
(12, 13) mittels Dichtringen (36) in dem Kartuschen-
gehäuse (9) abgedichtet sind.

12. Regulierventil nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, daß der untere Regu-
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lierkolben (13) zusätzlich mit einer Rückholfeder
beaufschlagt ist.

13. Regulierventil nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, daß von dem
Einlaßstutzen (3) mit dem Eingangskanal (4) des
Ventilgehäuses (2) ein Anschlußstutzen (37) mit ei-
nem Entleerkanal (39) zum Anschluß eines Entleer-
ventils abzweigt.

14. Regulierventil nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, daß in dem Auslaßstut-
zen (5) des Ventilgehäuses (2) eine Aufnahmeöff-
nung (40) für ein Ventiloberteil (41) mit einem ver-
stellbaren Regulierkegel (42) mit Dichtring (43) zum
Absperren und/oder Regulieren der Durchflußöff-
nung (45) eines im Ausgangskanal (6) des
Auslaßstutzens (5) des Ventilgehäuses (2) ausge-
bildeten Ventilsitzes (44) angeordnet ist.
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