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(54) UMSCHALTVORRICHTUNG

(57) 1. Umschaltvorrichtung.
2. Eine Umschaltvorrichtung mit mindestens zwei Ven-
tilkörpern (12a, 12b) als zu betätigende Einrichtung, die
jeweils mittels eines entlang einer Drehachse (R) ange-
ordneten Schwenkantriebes (26), der von einer Betäti-
gungseinrichtung (28) ansteuerbar ist, zwecks Sperren
und Freigeben von Fluidwegen in mindestens einem Ge-
häuseteil (10a, 10b) bewegbar geführt sind, ist dadurch
gekennzeichnet, dass zumindest die Ventilkörper (12a,
12b) mit ihrem jeweiligen Gehäuseteil (10a, 10b) in Hin-
tereinanderanordnung als zu betätigende Einrichtung
auf der einen Seite der Vorrichtung angeordnet sind,
dass die Betätigungseinrichtung (28) auf der anderen
Seite der Vorrichtung angeordnet ist, und dass die eine
Seite sich an die jeweils andere Seite entlang der Dreh-
achse (R) des Schwenkantriebes (26) anschließt.
3. Fig. 2.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Umschaltvorrichtung
mit mindestens zwei Ventilkörpern als zu betätigende
Einrichtung, die jeweils mittels eines entlang einer Dreh-
achse angeordneten Schwenkantriebes, der von einer
Betätigungseinrichtung ansteuerbar ist, zwecks Sperren
und Freigeben von Fluidwegen in mindestens einem Ge-
häuseteil bewegbar geführt sind.
[0002] Solche Umschaltvorrichtungen sind in einer
Vielzahl von Ausgestaltungen bekannt. So zeigt beispiel-
haft die DE 10 2015 007 598 A1 eine Umschaltvorrich-
tung auf in Form eines Kugelhahns mit einem in einem
Ventilgehäuse drehbar geführten Steuerkörper, der in ei-
ner sperrenden Funktionsstellung mindestens zwei An-
schlussstellen im Ventilgehäuse voneinander trennt, re-
spektive sperrt, und in mindestens einer weiteren Funk-
tionsstellung fluidführend miteinander verbindet. Bei der
bekannten Lösung ist in vorteilhafter Weise vorgesehen,
dass innerhalb des Steuerkörpers in Form einer
schwenkbaren Ventilkugel, die fachsprachlich bei sol-
chen Kugelhähnen auch mit "Küken" bezeichnet ist, eine
Ventileinrichtung aufgenommen ist, insbesondere in
Form eines Rückschlagventils, eines Stromregelventils,
eines Druckbegrenzungs- oder Druckminderventils oder
einer Druckwaage. Dergestalt eröffnet sich bei der be-
kannten Lösung die Möglichkeit, dass die Umschaltvor-
richtung im angeschlossenen, hydraulischen Fluidsys-
tem über die normale Funktion als schaltbares Sperre-
lement hinaus eine weitere Zusatzfunktion mittels der
Ventileinrichtung übernehmen kann, bei der das Durch-
flussverhalten nicht nur in Abhängigkeit von der Funkti-
onsstellung oder Drehposition des Steuer- oder Ventil-
körpers modifiziert ist, sondern auch in Abhängigkeit von
weiteren Fluidparametern, wie Durchstromrichtung oder
Volumenstrom.
[0003] Für den Erhalt einer weiteren Zusatzfunktion
sind im Stand der Technik Umschaltvorrichtungen (s. Fig.
1 zum Stand der Technik) bekannt geworden, mit zwei
gemeinsam und zeitgleich betätigbaren Kugelhähnen,
so dass mehr Fluidwege zwischen mehreren Anschluss-
stellen zweier beabstandeter Ventilgehäuse mit kugel-
förmigen Ventilkörpern ansteuerbar sind als mit nur ei-
nem Kugelhahn, wie vorstehend beschrieben. Zwischen
den genannten Ventilgehäuseteilen der Kugelhähne be-
findet sich eine Betätigungseinrichtung in Form eines
Handhebels, bei dessen Schwenkbetätigung beide Ven-
tilkörper gleichsinnig verschwenkt werden, wobei die An-
schlussstellen in den beiden Ventilgehäusen an eine zu-
ordenbare Verrohrung eines Fluidsystems angeschlos-
sen sind. Aufgrund der angesprochenen Verrohrung ist
eine freie Zugänglichkeit des mittig angeordneten Betä-
tigungshebels von außen erschwert. Auch kann es zu
Verletzungen beim Bedienpersonal im Handbetrieb kom-
men, insbesondere wenn über die Verrohrung und die
daran angeschlossene Umschaltvorrichtung heiße Flui-
de geführt werden, beispielsweise in Form von Hydrau-
likmedium unter üblichen Betriebstemperaturen, und die

Bedienperson, um zu dem Handhebel für dessen Betä-
tigung zu gelangen, zwischen die Verrohrung greifen
muss.
[0004] Die Erfindung stellt sich die Aufgabe, eine Um-
schaltvorrichtung der eingangs genannten Art dahinge-
hend weiter zu entwickeln, dass die Zugänglichkeit der
Betätigungseinrichtung erleichtert und zudem der Schutz
der Bedienperson vor Verletzungen verbessert ist. Wei-
ter soll die Umschaltvorrichtung einen kompakten Auf-
bau mit einem kleineren Einbauraum in der zugeordne-
ten Verrohrung aufweisen.
[0005] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Um-
schaltvorrichtung mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 in seiner Gesamtheit. Vorteilhafte Ausgestal-
tungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprü-
che.
[0006] Dadurch, dass zumindest die Ventilkörper mit
ihrem jeweiligen Gehäuseteil in Hintereinanderanord-
nung als zu betätigende Einrichtung auf der einen Seite
der Vorrichtung angeordnet sind, dass die Betätigungs-
einrichtung auf der anderen Seite der Vorrichtung ange-
ordnet ist, und dass die eine Seite sich an die jeweils
andere Seite entlang der Drehachse des Schwenkantrie-
bes anschließt, ist erfindungsgemäß eine räumliche
Trennung zwischen der Fluidsteuerfunktion auf der einen
Seite der Umschaltvorrichtung und ihrer Betätigung auf
der anderen Seite erreicht.
[0007] Hieraus ergibt sich der Vorteil, dass für eine Be-
dienperson die Anforderung entfällt, um oder zwischen
Teile der Umschaltvorrichtung zu deren Bedienung grei-
fen zu müssen, in welchen über die Umschaltvorrichtung
geleitetes Fluid geführt ist. Verletzungen oder Beein-
trächtigungen der Bedienperson durch Kontakt mit durch
heißes Fluid erhitzte Teile der Umschaltvorrichtung so-
wie durch ein ungewolltes Anstoßen an Teilen der Um-
schaltvorrichtung bei deren Betätigung oder der ange-
schlossenen Verrohrung ist wirksam vermieden. Durch
die Anordnung der Betätigungseinrichtung auf der ande-
ren Seite der Vorrichtung ergibt sich der Vorteil einer hin-
dernisfreien Zugänglichkeit.
[0008] Durch den Entfall einer zwischen den Ventilkör-
pern angeordneten Betätigungseinrichtung ist die eine
Seite der Vorrichtung gegenüber bekannten Lösungen
verkürzt ausgestaltet und kann in einen kleineren Ein-
bauraum der Verrohrung eingebaut werden. Die andere
Seite der Vorrichtung muss nicht zwingend in die Ver-
rohrung eingebaut werden. Vorzugsweise ist die Betäti-
gungseinrichtung, wie ein Betätigungshebel, in einem
sich an die eine Seite der Vorrichtung samt zugehöriger
Verrohrung anschließenden Raum frei zugänglich ange-
ordnet.
[0009] Weiter eröffnet sich die Möglichkeit, einen elek-
trischen, hydraulischen oder pneumatischen Motoran-
trieb als Betätigungseinrichtung vorzusehen, wobei die
Antriebsachse des Motors mit der Drehachse des
Schwenkantriebes übereinstimmt. Hieraus ergibt sich
der weitergehende Vorteil einer automatisierten Betäti-
gung der Umschaltvorrichtung, so dass eine Betätigung
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durch eine Bedienperson komplett entfällt und etwaige
Verletzungen ausgeschlossen sind.
[0010] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Umschaltvorrichtung weist der
Schwenkantrieb eine mehrteilige Betätigungsspindel
auf, greift jeweils ein Spindelteil zwischen zwei Ventilkör-
pern für deren gemeinsame Drehbewegung an diesen
an, und greift ein weiteres Spindelteil entlang der Dreh-
achse an einem zuäußerst an der einen Seite liegenden
Ventilkörper an, das in die andere Seite vorsteht und dem
Angriff der Betätigungseinrichtung dient. Das weitere
Spindelteil bildet den Abschluss der nacheinander ent-
lang der Drehachse angeordneten Ventilkörper und
Spindelteile und bildet als ein Ende der Betätigungsspin-
del die Verbindung zur Betätigung auf der anderen Seite.
Am weiteren Spindelteil greift die Betätigungseinrichtung
an, vorzugsweise ist ein Betätigungshebel fest mit dem
weiteren Spindelteil verbunden.
[0011] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Umschaltvorrichtung ist
der jeweilige Ventilkörper in der Art einer Ventilkugel aus-
gebildet, die mindestens eine Schlitzaufnahme aufweist
für den Eingriff eines Steuersteges des jeweils zuorden-
baren Spindelteils der Betätigungsspindel. Vorzugswei-
se weist ein Spindelteil an jedem Ende einen Steuersteg
auf, der jeweils in die Schlitzaufnahme einer Ventilkugel
eingreift. Es ist jedoch auch vorstellbar, zwischen zwei
aufeinanderfolgenden Ventilkörpern zwei oder mehr
Spindelteile anzuordnen, wobei benachbarte Spindeltei-
le vorzugsweise ebenfalls über einen in eine Schlitzauf-
nahme eingreifenden Steuersteg miteinander verbun-
den sind. Weiter sind in die jeweilige Ventilkugel Bohrun-
gen zur Ausbildung der zugehörigen Fluidwege einge-
bracht. Bei einem Betätigen, respektive Verschwenken,
der Betätigungsspindel werden die in die Betätigungs-
spindel eingebauten Ventilkugeln ebenfalls verschwenkt
und je nach Lage der in die jeweilige Ventilkugel einge-
brachten Bohrungen Fluidwege gesperrt oder getrennt.
Die Fluidwege setzen sich an Fluidanschlüssen im Ge-
häuseteil, welches die jeweilige Ventilkugel aufnimmt,
fort.
[0012] Weiter ist vorteilhaft, dass zumindest eine der
Ventilkugeln, vorzugsweise die Ventilkugel, die auf der
einen Seite zuäußerstliegend angeordnet und von dem
weiteren Spindelteil betätigbar ist, eine weitere Schlitz-
aufnahme aufweist, die von dem Steuersteg des einen
Spindelteils freigelassen als Fluidführung dient. Hieraus
ergibt sich der Vorteil, dass eine entsprechende Bohrung
in der Ventilkugel entfallen kann, da die weitere Schlitz-
aufnahme selbst die zugehörige Funktion übernimmt.
[0013] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Umschaltvorrichtung stehen die bei-
den Schlitzaufnahmen der jeweils einen Ventilkugel
senkrecht aufeinander und sind diejenigen Schlitzauf-
nahmen, die dem Eingriff des jeweils zugeordneten Steu-
ersteges der Spindelteile dienen, gleichgerichtet. Hier-
aus ergibt sich der Vorteil einer störungsfreien Betäti-
gung der Betätigungsspindel mit den darin eingebauten

Ventilkugeln. Durch die kreuzförmige Anordnung der
Schlitzaufnahmen ist bei einer Rotation des Schwenk-
antriebes entlang der Drehachse ein guter Kraftübertrag
zwischen den nacheinander angeordneten Spindelteilen
und Ventilkugeln gewährleistet.
[0014] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Umschaltvorrichtung ist
die jeweilige Ventilkugel in einer Ventilaufnahme im zu-
gehörigen Gehäuseteil derart geführt, dass zwischen
Ventilaufnahme und Ventilkugel ein Fluidraum gebildet
ist, in den zumindest zwei von drei Fluidanschlüssen im
jeweiligen Gehäuseteil einmünden, von denen wiederum
zwei Fluidanschlüsse eine gemeinsame Achse haben
und der dritte Fluidanschluss mit seiner Achse senkrecht
auf dieser gemeinsamen Achse steht. Auf diese Weise
ist eine Umschaltvorrichtung in der Art eines 3-Wege-
Kugelhahns gebildet. In die Ventilkugel sind zwei in der
Mitte der Kugel senkrecht aufeinandertreffende Bohrun-
gen eingebracht. Der Ventilkörper hat zwei Schaltstel-
lungen, in welchen jeweils einer der Fluidanschlüsse mit
der gemeinsamen Achse mit dem dritten Fluidanschluss
verbunden wird. Zum Verschwenken des Schwenkan-
triebes um 90° wird der Ventilkörper zwischen beiden
Schaltstellungen geschaltet, respektive die Betätigungs-
spindel verschwenkt.
[0015] Weiter ist vorteilhaft, dass die Ventilkugeln, die
paarweise von dem einen Spindelteil betätigbar sind,
gleichzeitig und gemeinsam jeweils einen in derselben
Richtung liegenden Fluidanschluss oder jeweils einen in
dieser Richtung liegenden und einen hierzu entgegen-
gesetzt liegenden Fluidanschluss sperren. Hierbei steu-
ern die Ventilkugeln baugleich im jeweiligen Gehäuseteil
ausgebildete Fluidanschlüsse an. Je nach Anforderung
im angeschlossenen, hydraulischen Fluidsystem wer-
den in einer ersten Schaltstellung die in derselben Rich-
tung liegenden Fluidanschlüsse gesperrt und in einer
zweiten Schaltstellung geöffnet oder in einer ersten
Schaltstellung ein in einer Richtung liegender Fluidan-
schluss geöffnet und ein in einer hierzu entgegengesetz-
ten Richtung liegender anderer Fluidanschluss gesperrt
und in der zweiten Schaltstellung der eine Fluidanschluss
gesperrt und der andere Fluidanschluss geöffnet.
[0016] Besonders bevorzugt steht der dritte Fluidan-
schluss senkrecht auf der Drehachse der Betätigungs-
spindel mit ihren Spindelteilen. Hieraus ergibt sich der
Vorteil eines besonders einfachen Aufbaus des jeweili-
gen Ventilkörpers sowie des zugehörigen Gehäuseteils,
da senkrecht aufeinanderstehende Bohrungen im jewei-
ligen Ventilkörper und Betätigungsbewegungen um vor-
zugsweise 90° des Schwenkantriebes einen einfachen
Aufbau und eine einfache Betätigung der Umschaltvor-
richtung gewährleisten.
[0017] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Umschaltvorrichtung weist
ein Gehäuseteil die Spindelteile der Betätigungsspindel
auf, in das auf gegenüberliegenden Seiten paarweise
weitere Gehäuseteile eingeschraubt sind, die die beiden
in der gemeinsamen Achse liegenden Fluidanschlüsse
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aufweisen und die zwischen sich in Lagerteilen geführt
die jeweils zuordenbaren Ventilkugeln aufnehmen. Die
rotationssymmetrisch zur Drehachse ausgebildeten, zy-
linderförmigen Spindelteile sind vorzugsweise in koaxial
zur Drehachse des Schwenkantriebes ausgebildeten
Durchgangsbohrungen des jeweiligen Gehäuseteils
drehbar gelagert. Durch die Aneinanderanordnung von
jeweils einem Gehäuseteil mit einem oder mehreren
Spindelteilen und einem weiteren Gehäuseteil mit einer
Ventilkugel ergibt sich im Zusammenbau ein Gehäuse,
welches den Schwenkantrieb sowie die Ventilkörper als
zu betätigende Einrichtung aufnimmt. Vorteilhafterweise
sind die Gehäuseteile und die weiteren Gehäuseteile je-
weils baugleich ausgebildet. In diesem Fall ist an dem
der Betätigungseinrichtung gegenüberliegenden Ende
des Gehäuses anstelle eines Gehäuseteils eine Ab-
schlussplatte in das Gehäuseteil eingeschraubt. Alterna-
tiv zu einem aus einzelnen Gehäuseteilen zusammen-
gesetzten Gehäuse können der Schwenkantrieb sowie
die Ventilkörper in ein einstückiges Gehäuse mit bedarfs-
gerecht darin ausgebildeten Bohrungen eingesetzt sein.
[0018] Weiter ist vorteilhaft, dass das eine Gehäuseteil
mindestens ein an beiden Ventilkörpern angreifendes
Spindelteil aufnimmt, und dass das mindestens eine
Spindelteil mit einer Sicherung axial unverschiebbar in
diesem Gehäuseteil gelagert ist. Durch die axiale Lage-
sicherung des Spindelteils werden störende Wechselwir-
kungen zwischen den beiden über das Spindelteil mit-
einander verbundenen Ventilkörpern wirksam vermie-
den. Etwaige Stöße, insbesondere beim Verschwenken
der Ventilkörper über den Schwenkantrieb, werden
durch das axial gesicherte Spindelteil nicht an den an-
deren Ventilkörper weitergegeben.
[0019] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Umschaltvorrichtung ermöglicht die
Betätigungseinrichtung mittels eines Hebels von Hand
oder motorbetrieben betätigbar ein Verschwenken aller
Spindelteile der Betätigungsspindel zwischen zwei End-
stellungen um mindestens 180°. Hieraus ergibt sich der
Vorteil einer bedarfsgerechten Ansteuerung der Um-
schaltvorrichtung zwischen mindestens zwei Schaltstel-
lungen. Auf diese Weise können als 3-Wege-Kugelhahn
oder andersartig ausgebildete Ventilkörper in einfacher
und zuverlässiger Weise angesteuert werden.
[0020] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Umschaltvorrichtung ist
mindestens ein Näherungs- oder Endschalter zur Über-
wachung der Position der Betätigungsspindel an einem
vorstehenden Teil des weiteren Spindelteils mit der Be-
tätigungseinrichtung vorgesehen. Hieraus ergibt sich der
Vorteil, dass die Schaltstellung des Schwenkantriebes
und der darin eingebauten Ventilkörper überwacht und
das zugehörige Sperren und Freigeben von Fluidwegen
kontrolliert werden können.
[0021] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
ergeben sich aus den Figuren und der nachfolgenden
Beschreibung der Zeichnung. Die vorstehend genannten
und die weiter angeführten Merkmale können erfin-

dungsgemäß jeweils einzeln oder in beliebigen Kombi-
nationen an einer erfindungsgemäßen Umschaltvorrich-
tung realisiert sein. Die in den Figuren gezeigten Merk-
male sind rein schematisch und nicht maßstäblich zu ver-
stehen. Es zeigen:

Fig. 1 einen Schnitt durch eine aus dem Stand
der Technik bekannte Umschaltvor-
richtung;

Fig. 2 einen Schnitt durch ein erstes Ausfüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemäßen
Umschaltvorrichtung mit zwei Ventil-
körpern als zu betätigende Einrichtung;

Fig. 3a eine perspektivische Ansicht eines
zweiten Ausführungsbeispiels der er-
findungsgemäßen Umschaltvorrich-
tung;

Fig. 3b einen Schnitt durch die in Fig. 3a ge-
zeigte Umschaltvorrichtung;

Fig. 4a bis 4c eine perspektivische Ansicht auf und
zwei Schnitte durch als Ventilkugeln
ausgebildete Ventilkörper zum Einbau
in erfindungsgemäß ausgestaltete Um-
schaltvorrichtungen; und

Fig. 5 einen Schnitt durch einen Teilbereich
einer erfindungsgemäßen Umschalt-
vorrichtung zur Veranschaulichung der
Einbaulage der Ventilkugel aus den
Fig. 4a und 4b.

[0022] Fig. 1 zeigt einen Schnitt durch eine aus dem
Stand der Technik bekannte Umschaltvorrichtung mit
zwei Gehäuseteilen 10a, 10b, in welchen jeweils ein als
Ventilkugel ausgebildeter Ventilkörper 12a, 12b drehbar
gelagert ist. Die Gehäuseteile 10a, 10b weisen jeweils
drei Fluidanschlüsse auf, von denen im Schnittbild der
Fig. 1 jeweils ein erster Fluidanschluss 14a, 14b und ein
zweiter Fluidanschluss 16a, 16b gezeigt sind. Die als
Bohrungen im jeweiligen Gehäuseteil 10a, 10b ausge-
bildeten ersten und zweiten Fluidanschlüsse 14a, 14b,
16a, 16b haben jeweils eine in der Darstellung der Fig.
1 vertikal verlaufende, gemeinsame Achse A, A’. In die
Ventilkörper 12a, 12b sind jeweils Bohrungen 18a, 18b
eingebracht, über welche die Fluidwege zwischen den
ersten und zweiten Fluidanschlüssen 14a, 14b, 16a, 16b
und einem in der Fig. 1 nicht dargestellten, senkrecht zur
gemeinsamen Achse A, A’ stehenden dritten Fluidan-
schluss sperr- und freigebbar sind. Die in den Gehäuse-
teilen 10a, 10b angeordneten Ventilkörper 12a, 12b bil-
den insoweit jeweils einen 3-Wege-Kugelhahn.
[0023] In der in Fig. 1 gezeigten Schaltstellung der bei-
den Ventilkörper 12a, 12b sind in dem in der Fig. 1 links
dargestellten Gehäuseteil 10a der erste Fluidanschluss
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14a mit dem dritten Fluidanschluss verbunden und in
dem in Fig. 1 rechts dargestellten Gehäuseteil 10b der
zweite Fluidanschluss 16b mit dem dritten Fluidan-
schluss verbunden. Die Betätigung der beiden Ventilkör-
per 12a, 12b erfolgt über zwei entlang einer Drehachse
R drehbar, zwischen den beiden Gehäuseteilen 10a, 10b
angeordnete Spindelteile 20a, 20b. Die Spindelteile 20a,
20b greifen jeweils mit einem Steuersteg 22a, 22b in den
zugehörigen Ventilkörper 12a, 12b ein und sind über ein
koaxial zur Drehachse R angeordnetes, stiftförmiges Be-
festigungsteil 24 fest miteinander verbunden. Die Spin-
delteile 20a, 20b bilden eine Betätigungsspindel 26 und
stellen insoweit einen Schwenkantrieb für die beiden
Ventilkörper 12a, 12b als zu betätigende Einrichtung dar.
[0024] An der Betätigungsspindel 26 ist mittig eine als
Betätigungshebel ausgebildete Betätigungseinrichtung
28 angeordnet, über welche die Spindelteile 20a, 20b
und die daran angeschlossenen Ventilkörper 12a, 12b
um die Drehachse R verschwenkt werden können. Bei
einer Schwenkbewegung der Betätigungseinrichtung 28
um 90° machen die Ventilkörper 12a, 12b eine gemein-
same Drehbewegung und werden jeweils in die andere,
in Fig. 1 nicht gezeigte Schaltstellung gedreht. In der an-
deren Schaltstellung sind im in Fig. 1 links dargestellten
Gehäuseteil 10a der zweite Fluidanschluss 16a mit dem
dritten Fluidanschluss verbunden und in dem in Fig. 1
rechts dargestellten Gehäuseteil 10b der erste Fluidan-
schluss 14b mit dem dritten Fluidanschluss. Es ist jedoch
auch vorstellbar, die beiden Ventilkörper 12a, 12b gleich-
gerichtet an den Spindelteilen 20a, 20b anzuordnen, so
dass in der einen Schaltstellung die ersten Fluidan-
schlüsse 14a, 14b jeweils mit dem dritten Fluidanschluss
und in der anderen Schaltstellung die zweiten Fluidan-
schlüsse 16a, 16b jeweils mit dem dritten Fluidanschluss
verbunden sind.
[0025] Fig. 2 zeigt einen Schnitt durch eine erfindungs-
gemäß ausgestaltete Umschaltvorrichtung, welche sich
von einer aus dem Stand der Technik bekannten, bei-
spielhaft in Fig. 1 gezeigten Umschaltvorrichtung da-
durch unterscheidet, dass ein Spindelteil 20 zwischen
den Gehäuseteilen 10a, 10b angeordnet ist und mit Steu-
erstegen 22a, 22b an beiden Ventilkörpern 12a, 12b an-
greift. An einem an den in Fig. 2 rechts dargestellten Ven-
tilkörper 12b angreifenden weiteren Spindelteil 30 ist die
als Betätigungshebel ausgebildete Betätigungseinrich-
tung 28 angeordnet. Die Spindelteile 20, 30 sind jeweils
in einem weiteren Gehäuseteil 32a, 32b drehbar gela-
gert. Die nacheinander angeordneten Gehäuseteile 10a,
10b, 32a, 32b sind miteinander verschraubt und bilden
insoweit ein Ventilgehäuse, welches die Ventilkörper
12a, 12b vollständig und die Betätigungsspindel 26 zu-
mindest teilweise umgibt. Am der Betätigungseinrichtung
28 gegenüberliegenden Ende des Ventilgehäuses ist ei-
ne Abschlussplatte 34 mit dem in Fig. 2 links dargestell-
ten Gehäuseteil 10a verschraubt.
[0026] Bei der erfindungsgemäß ausgestalteten Um-
schaltvorrichtung sind die in den hintereinander ange-
ordneten Gehäuseteilen 10a, 10b drehbar gelagerten

Ventilkörper 12a, 12b als zu betätigende Einrichtung auf
der einen Seite, in Fig. 2 links angeordnet und die Betä-
tigungseinrichtung 28 auf der anderen Seite, in Fig. 2
rechts angeordnet, wobei sich die eine Seite an die an-
dere Seite anschließt. Anstelle des Handhebels kann als
Betätigungseinrichtung 28 ein Motor vorgesehen sein,
dessen Antriebsachse mit der Drehachse R der Betäti-
gungsspindel 26 fluchtet. Es versteht sich, dass mehr als
zwei Ventilkörper 12a, 12b an der Umschaltvorrichtung
vorgesehen und über die Betätigungsspindel 26 zwi-
schen einzelnen Schaltstellungen verschwenkbar sein
können.
[0027] Bei dem in Fig. 3a in perspektivischer Darstel-
lung und in Fig. 3b im Schnitt dargestellten zweiten Aus-
führungsbeispiel der erfindungsgemäßen Umschaltvor-
richtung sind die Ventilkörper 12a, 12b (vgl. Fig. 3b) in
einem gemeinsamen, blockartigen Gehäuseteil 10 an-
geordnet, welches insoweit ein einteiliges Ventilgehäuse
bildet. Neben der Betätigungseinrichtung 28 sind am wei-
teren Spindelteil 30 Teile 36a, 36b eines Näherungs-
schalters angeordnet. Über den Näherungsschalter ist
die Stellung der über die Betätigungseinrichtung 28
schwenkbaren Betätigungsspindel 26 und somit die
Schaltstellung der Ventilkugeln 12a, 12b überwachbar.
Die Teile 36a, 36b des Näherungsschalters stehen flü-
gelartig vom weiteren Spindelteil 30 ab, wobei jeweils ein
Teil 36a, 36b einer Schaltstellung der Betätigungsspindel
26 zugeordnet ist. Die Betätigungseinrichtung 28 ermög-
licht in dem in den Fig. 3a und 3b gezeigten zweiten Aus-
führungsbeispiel der Umschaltvorrichtung ein Ver-
schwenken aller Spindelteile 20, 30 der Betätigungsspin-
del 26 samt daran angeordneter Teile 36a, 36b des Nä-
herungsschalters um 180°. Über die Ventilkörper 12a,
12b sind Fluidwege zwischen ersten Fluidanschlüssen
14a, 14b, zweiten Fluidanschlüssen (in Fig. 3a und 3b
nicht sichtbar) und dritten Fluidanschlüssen 38a, 38b
sperr- und freigebbar. Erster und zweiter Fluidanschluss
14a, 16a haben jeweils eine gemeinsame Achse, der drit-
te Fluidanschluss 38a, 38b steht mit seiner in der Dar-
stellung der Fig. 3b vertikal angeordneten, weiteren Ach-
se B, B’ jeweils senkrecht auf der gemeinsamen Achse
(in Fig. 3a und 3b nicht gezeigt) von erstem und zweitem
Fluidanschluss 14a, 14b.
[0028] Die Fluidanschlüsse 14a, 14b, 38a, 38b sind
jeweils als Bohrung im Gehäuseteil 10 ausgebildet. Der
perspektivischen Darstellung der Fig. 3a ist entnehmbar,
dass an erstem und zweitem Fluidanschluss 14a, 16a
jeweils ein an der Außenseite des Gehäuseteils 10 an-
geordnetes Anschlussstück 40a, 40b für eine Rohrlei-
tung vorgesehen ist. Die Schnittdarstellung der Fig. 3b
zeigt, dass im Gehäuseteil 10 weiter den jeweiligen Ven-
tilkörper 12a, 12b umgebende Ringräume 42a, 42b aus-
gebildet sind, in welche jeweils der dritte Fluidanschluss
38a, 38b und die weiteren Fluidanschlüsse münden. Die
Spindelteile 20, 30 greifen formschlüssig in die beiden
Ventilkörper 12a, 12b ein. Das zwischen den beiden Ven-
tilkörpern 12a, 12b angeordnete und an diesen angrei-
fende Spindelteil 20 ist in einer zugeordneten Axialboh-
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rung 44, welche koaxial zur Drehachse R der Betäti-
gungsspindel 26 verläuft, mittels einer Sicherung gegen
Verschiebungen in axialer Richtung geschützt, wodurch
störende Wechselwirkungen zwischen den beiden Ven-
tilkörpern 12a, 12b bei einem Verschwenken der Betäti-
gungsspindel 26 unterbunden sind.
[0029] Fig. 4a zeigt in perspektivischer Darstellung ei-
nen als Ventilkugel ausgebildeten Ventilkörper 12, in wel-
chen eine Bohrung 18 zum Freigeben zugehöriger Flu-
idwege beim Einsatz des Ventilkörpers 12 und zwei
Schlitzaufnahmen 46a, 46b zur Ansteuerung des Ventil-
körpers 12 ausgebildet sind. Die Bohrung 18 ist in radialer
Richtung in den Ventilkörper 12 eingebracht. Die Schlitz-
aufnahmen 46a, 46b stehen kreuzförmig aufeinander
und sind an ihren Enden jeweils gerundet ausgebildet.
Eine erste Schlitzaufnahme 46a ist in der in Fig. 4a ge-
wählten Darstellung vertikal, parallel zur Ausrichtung der
Bohrung 18 verlaufend angeordnet, die zweite Schlitz-
aufnahme 46b horizontal verlaufend.
[0030] Fig. 4b zeigt einen Schnitt durch den Ventilkör-
per 12 aus Fig. 4a, wobei der Mittelpunkt M des als Ven-
tilkugel ausgebildeten Ventilkörpers 12 in der Schnitte-
bene liegt. Die in den Ventilkörper 12 eingebrachte Boh-
rung 18 erstreckt sich von einer Außenseite 48 des ku-
gelförmigen Ventilkörpers 12 aus über den Mittelpunkt
M hinaus ins Innere des Ventilkörpers 12 und kreuzt die
Schlitzaufnahmen 46a, 46b. Auch wenn die Fig. 4b nicht
die Einbaulage des Ventilkörpers 12 zeigt, ist zum bes-
seren Verständnis die Drehachse R entsprechend einer
späteren Einbaulage des Ventilkörpers 12 eingezeich-
net. Den Schlitzaufnahmen 46a, 46b gegenüberliegend
ist eine weitere Schlitzaufnahme 46c im Ventilkörper 12
ausgebildet, wobei die Schlitzaufnahme 46c senkrecht
zur Drehachse R steht. Die dritte Schlitzaufnahme 46c
weist keine räumliche Verbindung zur Bohrung 18 auf.
Die Bohrung 18 setzt sich über eine der Schlitzaufnah-
men 46a, 46b, die freigelassen von einem Steuersteg
als Fluidführung dient, fort, um beim Einsatz des Ventil-
körpers 12 zwei Fluidanschlüsse über den zugehörigen
Ringraum 42, 42a, 42b (vgl. Fig. 3b und 5) miteinander
zu verbinden. Ein in Fig. 4b vergrößert dargestellter Teil-
bereich verdeutlicht, dass ein die Bohrung 18 an der Au-
ßenseite 48 umgebender Rand 50 im Querschnitt gerun-
det ausgebildet ist, wodurch Abnutzungen und Beschä-
digungen beim Verschwenken des drehbar gelagerten
Ventilkörpers 12 in der Umschaltvorrichtung vermeidbar
sind.
[0031] Der in den Fig. 4a und 4b gezeigte Ventilkörper
12 findet vorzugsweise in dem in Fig. 2 gezeigten ersten
Ausführungsbeispiel der Umschaltvorrichtung Einsatz.
Hierbei sind die Eingriffe der Steuerstege 22a, 22b, 22c
der Spindelteile 20, 30 derart gewählt, dass die am in
Fig. 2 rechts dargestellten Ventilkörper 12b eingreifen-
den Steuerstege 22b, 22c des Spindelteils 20 und des
weiteren Spindelteils 30 gleichgerichtet sind und der in
den in Fig. 2 links dargestellten Ventilkörper 12a eingrei-
fende Steuersteg 22a des Spindelteils 20 gegenüber die-
sen Steuerstegen 22b, 22c bzw. der zugehörigen Schlitz-

aufnahmen senkrecht ausgerichtet ist.
[0032] Fig. 4c zeigt einen Schnitt durch einen als Ven-
tilkugel ausgebildeten Ventilkörper 12’, welcher vorzugs-
weise in dem in den Fig. 3a und 3b gezeigten zweiten
Ausführungsbeispiel der Umschaltvorrichtung Einsatz
findet. In den Ventilkörper 12’ ist eine rotationssymmet-
risch zur Drehachse R ausgebildete, konvexe Ausneh-
mung 52 eingebracht, in welche ein gegenstückartig aus-
gebildetes Steuerteil 54 des weiteren Spindelteils 30 (vgl.
Fig. 3b) mit einem konkaven Endteil in Einbaulage ein-
greift. Der Ausnehmung 52 gegenüberliegend sind
Schlitzaufnahmen 46a, 46b zur Aufnahme zugehöriger,
paarweise parallel zueinander angeordneter Steuerste-
ge 22b des Spindelteils 20 am Ventilkörper 12’ ausge-
bildet.
[0033] Fig. 5 veranschaulicht in einer vergrößerten
Schnittdarstellung eines Teilbereichs einer erfindungs-
gemäßen Umschaltvorrichtung die Einbaulage der Ven-
tilkugel 12 aus den Fig. 4a und 4b mit den darin ausge-
bildeten Schlitzaufnahmen 46a, 46b, über welche ein
nicht näher gezeigtes Spindelteil am Ventilkörper 12 an-
greift. In die eine Schlitzaufnahme 46b greift ein Steuer-
steg 22b ein. In den den Ventilkörper 12 umgebenden
Ringraum 42 münden zumindest zwei vom Ventilkörper
12 angesteuerte Fluidanschlüsse. Die von einem Steu-
ersteg freigelassene Schlitzaufnahme 46a dient als Flu-
idführung, so dass eine zugehörige Teilbohrung im Ven-
tilkörper 12 entfallen kann.

Patentansprüche

1. Umschaltvorrichtung mit mindestens zwei Ventilkör-
pern (12a, 12b, 12, 12’) als zu betätigende Einrich-
tung, die jeweils mittels eines entlang einer Dreh-
achse (R) angeordneten Schwenkantriebes (26),
der von einer Betätigungseinrichtung (28) ansteuer-
bar ist, zwecks Sperren und Freigeben von Fluidwe-
gen in mindestens einem Gehäuseteil (10, 10a, 10b)
bewegbar geführt sind, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest die Ventilkörper (12a, 12b, 12, 12’)
mit ihrem jeweiligen Gehäuseteil (10, 10a, 10b) in
Hintereinanderanordnung als zu betätigende Ein-
richtung auf der einen Seite der Vorrichtung ange-
ordnet sind, dass die Betätigungseinrichtung (28)
auf der anderen Seite der Vorrichtung angeordnet
ist, und dass die eine Seite sich an die jeweils andere
Seite entlang der Drehachse (R) des Schwenkan-
triebes (26) anschließt.

2. Umschaltvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schwenkantrieb eine
mehrteilige Betätigungsspindel (26) aufweist, dass
jeweils ein Spindelteil (20, 20a, 20b) zwischen zwei
Ventilkörpern (12a, 12b, 12, 12’) für deren gemein-
same Drehbewegung an diesen angreift, und dass
ein weiteres Spindelteil (30) entlang der Drehachse
(R) an einem zuäußerst an der einen Seite liegenden
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Ventilkörper (12b) angreift, das in die andere Seite
vorsteht und dem Angriff der Betätigungseinrichtung
(28) dient.

3. Umschaltvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der jeweilige Ventil-
körper (12a, 12b, 12, 12’) in der Art einer Ventilkugel
ausgebildet ist, die mindestens eine Schlitzaufnah-
me (46a, 46b, 46c) aufweist für den Eingriff eines
Steuersteges (22a, 22b, 22c) des jeweils zuorden-
baren Spindelteils (20, 20a, 20b, 30) der Betäti-
gungsspindel (26).

4. Umschaltvorrichtung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest eine der Ventilkugeln (12a, 12b, 12, 12’),
vorzugsweise die Ventilkugel, die auf der einen Seite
zuäußerstliegend angeordnet und von dem weiteren
Spindelteil (30) betätigbar ist, eine weitere Schlitz-
aufnahme (46a) aufweist, die von dem Steuersteg
des einen Spindelteils (20, 20a, 20b) freigelassen
als Fluidführung dient.

5. Umschaltvorrichtung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
beiden Schlitzaufnahmen (46a, 46b, 46c) der jeweils
einen Ventilkugel (12a, 12b, 12, 12’) senkrecht auf-
einander stehen, und dass diejenigen Schlitzaufnah-
men (46a, 46b, 46c), die dem Eingriff des jeweils
zugeordneten Steuersteges (22a, 22b, 22c) der
Spindelteile (20, 20a, 20b, 30) dienen, gleichgerich-
tet sind.

6. Umschaltvorrichtung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die je-
weilige Ventilkugel (12a, 12b, 12, 12’) in einer Ven-
tilaufnahme im zugehörigen Gehäuseteil (10, 10a,
10b) derart geführt ist, dass zwischen Ventilaufnah-
me und Ventilkugel (12a, 12b, 12, 12’) ein Fluidraum
(42, 42a, 42b) gebildet ist, in den zumindest zwei
von drei Fluidanschlüssen (14a, 14b, 16a, 16b, 38a,
38b) im jeweiligen Gehäuseteil (10, 10a, 10b) ein-
münden, von denen wiederum zwei Fluidanschlüsse
(14a, 14b, 16a, 16b) eine gemeinsame Achse (A, A’)
haben und der dritte Fluidanschluss (38a, 38b) mit
seiner Achse (B, B’) senkrecht auf dieser gemeinsa-
men Achse (A, A’) steht.

7. Umschaltvorrichtung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Ventilkugeln (12a, 12b, 12, 12’), die paarweise von
dem einen Spindelteil (20, 20a, 20b) betätigbar sind,
gleichzeitig und gemeinsam jeweils einen in dersel-
ben Richtung liegenden Fluidanschluss (14a, 14b,
16a, 16b) oder jeweils einen in dieser Richtung lie-
genden und einen hierzu entgegengesetzt liegen-
den Fluidanschluss (14a, 14b, 16a, 16b) sperren.

8. Umschaltvorrichtung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
dritte Fluidanschluss (38a, 38b) senkrecht auf der
Drehachse (R) der Betätigungsspindel (26) mit ihren
Spindelteilen (20, 20a, 20b, 30) steht.

9. Umschaltvorrichtung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Gehäuseteil (32a, 32b) die Spindelteile (20, 20a,
20b, 30) der Betätigungsspindel (26) aufweist, in das
auf gegenüberliegenden Seiten paarweise weitere
Gehäuseteile (10, 10a, 10b) eingeschraubt sind, die
die beiden in der gemeinsamen Achse (A, A’) liegen-
den Fluidanschlüsse (14a, 14b, 16a, 16b) aufweisen
und die zwischen sich in Lagerschalen geführt die
jeweils zuordenbaren Ventilkugeln (12a, 12b, 12,
12’) aufnehmen.

10. Umschaltvorrichtung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das ei-
ne Gehäuseteil (10, 10a, 10b) mindestens ein an
beiden Ventilkörpern (12a, 12b, 12, 12’) angreifen-
des Spindelteil (20, 20a, 20b, 30) aufnimmt, und
dass das mindestens eine Spindelteil (20, 20a, 20b,
30) mittels einer Sicherung axial unverschiebbar in
diesem Gehäuseteil (10, 10a, 10b) gelagert ist.

11. Umschaltvorrichtung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Betätigungseinrichtung (28) mittels eines Hebels
von Hand oder motorgetrieben betätigbar ein Ver-
schwenken aller Spindelteile (20, 20a, 20b, 30) der
Betätigungsspindel (26) zwischen zwei Endstellun-
gen um mindestens 180° ermöglicht.

12. Umschaltvorrichtung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass min-
destens ein Näherungs- oder Endschalter (36a, 36b)
zur Überwachung der Position der Betätigungsspin-
del (26) an einem vorstehenden Teil des weiteren
Spindelteiles (30) mit der Betätigungseinrichtung
(28) vorgesehen ist.

13. Umschaltvorrichtung nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in dem
einen als Ventilkugel ausgebildeten Ventilkörper
(12) eine Bohrung (18) zum Freigeben zugehöriger
Fluidwege und zwei Schlitzaufnahmen (46a, 46b)
zur Ansteuerung des Ventilkörpers (12) ausgebildet
sind, dass die Bohrung (18) in radialer Richtung in
den Ventilkörper (12) eingebracht ist und dass die
Schlitzaufnahmen (46a, 46b) kreuzförmig aufeinan-
der stehen.

14. Umschaltvorrichtung nach dem vorstehenden An-
spruch,
dadurch gekennzeichnet, dass sich die Bohrung
(18a bzw. 18b) über eine der Schlitzaufnahmen
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(46a, 46b), die freigelassen von einem Steuersteg
als Fluidführung dient, fortsetzt, um zwei Fluidan-
schlüsse über den zugehörigen Fluidraum (42, 42a,
42b) miteinander zu verbinden, der als Ringraum
ausgeführt ist.
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