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(54) MOLCHBARES LEITUNGSVENTIL

(57) Molchbares Leitungsventil mit
- einem Gehäuse mit einer oberen Molchleitung und einer
unteren Molchleitung und einem die obere und untere
Molchleitung verbindenden Verbindungsstück, wobei die
obere Molchleitung entlang einer ersten Gehäuseachse
verläuft und die untere Molchleitung entlang einer zwei-
ten zur ersten Gehäuseachse in einem Winkel stehenden
Gehäuseachse verläuft, und die erste und zweite Ge-
häuseachse auf einer dritten Gehäuseachse zueinander
versetzt sind, wobei die obere und untere Molchleitung
an jedem Ende einen Anschluss zur Verbindung mit einer
Leitung und/oder einem weiteren Leitungsventil aufwei-
sen,
- einer mit dem Gehäuse verbundenen Schieberanord-
nung umfassend einen Schieber mit einer molchbaren

Durchgangsöffnung, wobei in einer Trennstellung der
Schieberanordnung der Schieber die obere und die un-
tere Molchleitung durch Schließen des Verbindungs-
stücks voneinander trennt und in einer Verbindungsstel-
lung der Schieberanordnung der Schieber die obere und
die untere Molchleitung durch Freigeben des Verbin-
dungsstücks verbindet,
- wobei in der Trennstellung der Schieberanordnung der
Schieber die obere und die untere Molchleitung molchbar
und ohne ein Totvolumen im Verbindungsstück trennt,
- wobei der Schieber (22) in der Verbindungsstellung der
Schieberanordnung (20) als Anschlag für einen in der
oberen Molchleitung (14) geführten Molch und für einen
in der unteren Molchleitung (16) geführten Molch ausge-
bildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein molchbares Leitungs-
ventil mit einem Schieber zur wahlweisen Verbindung
zweier Leitungen.
[0002] In der chemischen Industrie, der Lebensmittel-
industrie wie auch in der Mineralöl-, Lack- und Farbin-
dustrie ist eine vollständige Reinigung der zum Materi-
altransport verwendeten Rohrleitungen sowie Armatu-
ren von größter Bedeutung. Für eine möglichst vollstän-
dige Reinigung werden in den Rohrleitungen sogenannte
Molche geführt. Diese an den Querschnitt der Rohrlei-
tungen angepassten Reinigungsgeräte werden durch
Druckunterschiede, beispielsweise mit Wasser oder
Druckluft, durch die Rohrleitungen geführt. Der Molch-
körper liegt dabei derart dichtend an der Innenwand der
Rohrleitung an, dass er Rückstände des zuvor in den
Leitungen geführten Produkts mitnimmt. Auch kann ein
Molch zur Trennung zweier aufeinander folgender Pro-
duktchargen verwendet werden. Er kann in diesem Fall
mit dem Produktstrom durch die Leitungen geführt wer-
den.
[0003] In den Rohrleitungen angeordnete Armaturen,
wie beispielsweise Ventile, sind im Idealfall ebenfalls
molchbar ausgebildet. Deren Leitungsquerschnitt kann
also so weit geöffnet werden, dass ein Molch hindurch-
geführt und der entsprechende Ventilabschnitt somit ge-
reinigt werden kann.
[0004] Aus DE 10 2010 024 871 A1 ist ein molchbares
Mehrwegeventil mit einem zylindrischen Gehäuse be-
kannt. Dieses Ventil ist zur Verbindung mit zwei senk-
recht zueinander verlaufenden und zueinander in der Hö-
he versetzten Leitungen ausgebildet. Durch ein in dem
Gehäuse drehbar gelagertes zylindrisches Ventilglied
kann eine Verbindung zwischen den beiden Leitungen
hergestellt werden. Beide durch das Gehäuse des Ven-
tils führende Leitungen sind vollständig molchbar, das
zylindrische Ventilglied jedoch nicht.
[0005] Aus EP 0 761 592 A1 ist eine Verteilvorrichtung
zur wahlweisen Verbindung von Leitungen sowie ein
Ringschieber bekannt. Der Ringschieber bildet ein Ver-
bindungsstück für zwei senkrecht zueinander innerhalb
einer Ebene geführte Rohrleitungen. Der Ringschieber
weist eine kreisförmige Öffnung auf, die an den Leitungs-
querschnitt einer der Leitungen derart angepasst ist,
dass diese Leitung gemeinsam mit der Öffnung des Ring-
schiebers durch einen Molch gereinigt werden kann. Auf-
grund der Ausgestaltung des Ringschiebers ist es jedoch
nicht möglich, die senkrecht zu der ersten Leitung ver-
laufende zweite Leitung mit Hilfe eines Molches zu rei-
nigen. Hier können somit Rückstände, insbesondere in
den Ecken der im Querschnitt rechteckförmigen zweiten
Leitung und an dem Ringschieber verbleiben.
[0006] Aus DE 206 03 818 U1 ist eine absperrbare
Leitungsverbindung zwischen zwei sich kreuzenden, mit
einem Reinigungsmolch zu reinigenden Leitungen be-
kannt geworden. Die beiden Leitungen sind in ihrem
Kreuzungsbereich durch eine feste Verbindungsleitung

miteinander verbunden, wobei ein als Absperrorgan aus-
gebildeter Kolben in der Verbindungsleitung hin und her
bewegbar ist. Der Kolben besitzt eine Durchbohrung, de-
ren Durchmesser gleich dem Innendurchmesser der ei-
nen Leitung ist, so dass die Durchbohrung in derjenigen
Endstellung des Kolbens, in der die Bohrungsachse der
Durchbohrung mit der Längsachse dieser einen Leitung
zusammenfällt, einen totraumfreien Leitungsteil dieser
einen Leitung bildet. In dieser Endstellung bildet außer-
dem das freie Kolbenende einen totraumfreien Ver-
schluss der Leitungsöffnung der anderen Leitung, so
dass beide Leitungen voneinander getrennt sind und
gleichzeitig durch einen Molch zu reinigen. In einer an-
deren Stellung ist die Verbindungsleitung zwischen den
beiden Leitungen geöffnet.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
molchbares Leitungsventil zur Verbindung zweier zuein-
ander versetzter Molchleitungen zu schaffen, das voll-
ständig reinigbar ist.
[0008] Die Aufgabe wird durch ein molchbares Lei-
tungsventil mit den Merkmalen aus Anspruch 1 gelöst.
Vorteilhafte Ausgestaltungen bilden den Gegenstand der
Unteransprüche, der Beschreibung sowie der Figuren.
[0009] Das erfindungsgemäße molchbare Leitungs-
ventil umfasst ein Gehäuse mit einer oberen Molchlei-
tung und einer unteren Molchleitung, wobei die obere
Molchleitung entlang einer ersten Gehäuseachse und
die untere Molchleitung entlang einer zweiten Gehäuse-
achse verlaufen. Die erste und zweite Gehäuseachse
stehen in einem Winkel zueinander und sind auf einer
dritten Gehäuseachse zueinander versetzt. Die obere
und die untere Molchleitung weisen an jedem Ende einen
Anschluss zur Verbindung mit einer Leitung und/oder ei-
nem weiteren Leitungsventil auf. Weiterhin umfasst das
Gehäuse ein die obere und untere Molchleitung verbin-
dendes Verbindungsstück. Das erfindungsgemäße
molchbare Leitungsventil umfasst weiterhin eine mit dem
Gehäuse verbundene Schieberanordnung. Die Schiebe-
ranordnung umfasst einen Schieber mit einer molchba-
ren Durchgangsöffnung, der in einer Trennstellung der
Schieberanordnung die obere und die untere Molchlei-
tung durch Schließen des Verbindungsstücks voneinan-
der trennt und in einer Verbindungsstellung der Schie-
beranordnung die obere und die untere Molchleitung
durch Freigeben des Verbindungsstücks verbindet. Er-
findungsgemäß trennt der Schieber in der Trennstellung
der Schieberanordnung die obere und die untere
Molchleitung molchbar und ohne ein Totvolumen im Ver-
bindungsstück.
[0010] Das erfindungsgemäße molchbare Leitungs-
ventil erlaubt eine einfache Verbindung bzw. Trennung
zweier Rohrleitungen bei gleichzeitig vollständiger
Molchbarkeit der Rohrleitungen. Es sind nicht nur die
Molchleitungen sondern auch die Verbindung zwischen
den Molchleitungen rückstandsfrei reinigbar. In der
Trennstellung der Schieberanordnung trennt der Schie-
ber die beiden zueinander versetzten Molchleitungen
derart, dass die in den Molchleitungen geführten Produk-
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te nicht in die jeweils andere Molchleitung gelangen kön-
nen. Der Schieber ist dabei derart ausgebildet, dass in
der Trennstellung sowohl die obere als auch die untere
Molchleitung vollständig molchbar sind. Als Molchleitung
ist eine Leitung zu verstehen, die grundsätzlich molchbar
ist. Molchbar bedeutet wiederum, dass eine molchbare
Leitung oder Armatur zur Aufnahme und Führung eines
Molches geeignet ist, sowie durch den Molch im Wesent-
lichen rückstandsfrei gereinigt werden kann. Zudem
trennt der Schieber in der Trennstellung der Schiebera-
nordnung die obere und untere Molchleitung derart, dass
in dem Verbindungsstück zwischen der oberen und un-
teren Molchleitung kein Totvolumen verbleibt. Das be-
deutet, dass der Schieber in der Trennstellung der Schie-
beranordnung das Verbindungsstück derart ausfüllt,
dass sich dort keine Ablagerungen von in den Molchlei-
tungen geführten Produkten oder sonstige Rückstände
bilden können. Wie erläutert, ist der Schieber trotz des-
sen so geformt, dass in der Trennstellung der Schiebe-
ranordnung sowohl die obere als auch die untere
Molchleitung molchbar sind. Insbesondere kann in der
Trennstellung der Schieberanordnung ein durch zumin-
dest eine der Molchleitungen geführter Molch die Durch-
gangsöffnung des Schiebers durchtreten. Insbesondere
kann hierbei der Schieber in der Trennstellung der Schie-
beranordnung einen Teil der Leitungswand zumindest
einer der Molchleitungen, bevorzugter Weise der oberen
Molchleitung, bilden. Weiterhin kann der Schieber in der
Verbindungsstellung der Schieberanordnung zumindest
teilweise in die untere Molchleitung ragen. Der Schieber
kann das Verbindungsstück in der Verbindungsstellung
der Schieberanordnung dann freigeben, indem die
Durchgangsöffnung des Schiebers in den Bereich des
Verbindungsstücks gebracht wird. Ein Produktfluss zwi-
schen den Molchleitungen erfolgt dann durch das Ver-
bindungsstück sowie durch die Durchgangsöffnung des
Schiebers. Insbesondere kann der Schieber an einer der
unteren Molchleitung zugewandten Unterseite einen En-
dabschnitt aufweisen, der in der Verbindungsstellung in
die untere Molchleitung ragt. Durch ein Bewegen des
Schiebers aus der Verbindungsstellung in die Trennstel-
lung kann dieser Endabschnitt möglichst eng anliegend
an der Wandung des Verbindungsstücks entlang fahren
und das Verbindungsstück somit reinigen.
[0011] Die obere und untere Molchleitung verlaufen,
wie erläutert, entlang zweier in einem Winkel zueinander
stehender Gehäuseachsen. Diese erste und zweite Ge-
häuseachse können grundsätzlich in einem beliebigen
Winkel zueinander stehen. Bevorzugt stehen die erste
und die zweite Gehäuseachse senkrecht zueinander.
Die erste und zweite Gehäuseachse sind auf einer dritten
Gehäuseachse zueinander versetzt. Somit sind auch die
obere und die untere Molchleitung, welche der ersten
bzw. zweiten Gehäuseachse folgen, zueinander ver-
setzt. Bevorzugt steht die dritte Gehäuseachse senk-
recht auf der ersten und zweiten Gehäuseachse. Beson-
ders bevorzugt sind alle drei Gehäuseachsen senkrecht
zueinander. Grundsätzlich weisen die obere und die un-

tere Molchleitung an jedem Ende einen Anschluss zur
Verbindung mit einer Leitung und/oder einem anderen
Leitungsventil auf. Das erfindungsgemäße Leitungsven-
til verfügt somit über vier Anschlüsse. Jedoch kann das
Leitungsventil auch über weniger oder mehr Anschlüsse
verfügen. Beispielsweise kann eine weitere dritte
Molchleitung vorgesehen sein, welche entlang einer vier-
ten Gehäuseachse verläuft. Die vierte Gehäuseachse
kann ebenso auf der dritten Gehäuseachse gegenüber
den ersten und zweiten Gehäuseachsen versetzt aus-
gebildet sein. Es kann dann eine Schieberanordnung mit
einem Schieber mit zwei Durchgangsöffnungen vorge-
sehen sein.
[0012] Erfindungsgemäß trennt der Schieber die obere
und untere Molchleitung in der Trennstellung der Schie-
beranordnung durch Schließen des Verbindungsstücks
und verbindet die obere und untere Molchleitung in der
Verbindungsstellung durch Freigeben des Verbindungs-
stücks. Über den Schieber kann also wahlweise eine Ver-
bindung zwischen der oberen und unteren Molchleitung
hergestellt werden. Somit wird in der Verbindungsstel-
lung der Transport des Produktes von der einen in die
andere Molchleitung ermöglicht. Bei der Durchführung
von Produkten durch die Molchleitungen kann es zu Pro-
duktrückständen und Ablagerungen kommen. Befindet
sich die Schieberanordnung in der Verbindungsstellung,
so kann es auch innerhalb des Verbindungsstücks zu
Ablagerungen kommen. In der Verbindungsstellung des
Schieberanordnung dient der Schieber als Anschlag für
einen in der oberen Molchleitung geführten Molch und
für einen in der unteren Molchleitung geführten Molch.
Die Bewegung des Schiebers von der Trennstellung in
die Verbindungsstellung und zurück kann beispielsweise
über einen elektrischen Antrieb, beispielsweise einen
Schlittenantrieb, einen pneumatischen Antrieb oder ei-
nen hydraulischen Antrieb erfolgen.
[0013] Bevorzugt ist jedoch der Schieber derart aus-
gebildet, dass durch die Bewegung des Schiebers von
der Verbindungsstellung in die Trennstellung das Ver-
bindungsstück im Wesentlichen ohne Rückstände gerei-
nigt wird. Der Schieber oder zumindest ein Teil des
Schiebers kann hierbei derart an die Form des Verbin-
dungsstücks angepasst sein, dass der Schieber oder ein
Teil des Schiebers eventuell im Bereich des Verbin-
dungsstücks verbliebene Rückstände mitnimmt und das
Verbindungsstück so reinigt. Durch die Bewegung des
Schiebers von der Verbindungs- in die Trennstellung
nimmt der Schieber somit also die Rückstände aus dem
Verbindungsstück in eine der Molchleitungen mit. Da der
Schieber in der Trennstellung die obere und untere
Molchleitung ohne ein Totvolumen im Verbindungsstück
trennt, können sich in der Trennstellung der Schiebera-
nordnung keine weiteren Rückstände im Verbindungs-
stück ansammeln. Da die obere und untere Molchleitung
in der Trennstellung der Schieberanordnung vollmolch-
bar sind, werden somit auch die aus dem Verbindungs-
stück mitgenommenen Rückstände durch den Molch ab-
geführt.
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[0014] Nach einer bevorzugten Ausgestaltung ist der
Schieber entlang der dritten Gehäuseachse kontinuier-
lich zwischen der oberen und unteren Molchleitung ver-
schiebbar ausgebildet. Insbesondere kann der Schieber
kontinuierlich zwischen der Trennstellung und der Ver-
bindungsstellung verfahren werden. Wird der Schieber
von der Trennstellung in die Verbindungsstellung verfah-
ren, so wird die Durchgangsöffnung des Schiebers im-
mer weiter in die untere Molchleitung geführt. So kann
beispielsweise der Volumenstrom des von der einen
Molchleitung in die andere geführten Produktes präzise
eingestellt werden.
[0015] Nach einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung sind in der Wandung der oberen Molchleitung beid-
seitig des Schiebers Dichtungsträgerringe angeordnet,
die in der Trennstellung die obere Molchleitung gegen-
über dem Schieber abdichten. Insbesondere können in
den Dichtungsträgerringen angeordnete Dichtungsringe
die obere Molchleitung gegenüber dem Schieber abdich-
ten. Durch eine Anordnung der Dichtungen in der Wan-
dung der Molchleitung und somit in dem Gehäuse anstatt
an dem Schieber, können Abnutzungserscheinungen
und Beschädigungen durch Molchkontakt oder Schläge
durch den Molch verringert bzw. verhindert werden.
Wenn der Schieber in der Verbindungsstellung der
Schieberanordnung als Anschlag für in den Molchleitun-
gen geführte Molche verwendet wird, könnten ansonsten
an dem Schieber angeordnete Dichtungen stark in Mit-
leidenschaft gezogen werden. Insbesondere können die
Dichtungsträgerringe derart in der Wandung der oberen
Molchleitung angeordnet sein, dass ein eingesetzter
Dichtungsring auch entlang des Verbindungsstücks zwi-
schen oberer und unterer Molchleitung verläuft. Insbe-
sondere kann das Verbindungsstück zwischen oberer
und unterer Molchleitung einen Teil der Wandung der
oberen und/oder der unteren Molchleitung sein. In der
Trennstellung erfolgt somit eine zuverlässige Abdichtung
des Verbindungsstücks durch den Schieber, insbeson-
dere durch einen Endabschnitt des Schiebers.
[0016] Nach einer bevorzugten Ausgestaltung weist
die Durchgangsöffnung des Schiebers einen im Wesent-
lichen kreisförmigen Querschnitt auf, der in der Trenn-
stellung der Schieberanordnung einen Teil der oberen
Molchleitung bildet. Die Durchgangsöffnung des Schie-
bers kann also in der Trennstellung der Schieberanord-
nung in möglichst exakter Übereinstimmung mit dem
Querschnitt der oberen Molchleitung stehen. Dies ge-
währleistet eine zuverlässige und effektive Molchbarkeit
der oberen Molchleitung einschließlich der Durchgangs-
öffnung des Schiebers.
[0017] Nach einer bevorzugten Ausgestaltung weist
der Schieber an einer der unteren Molchleitung zuge-
wandten Unterseite einen an die untere Molchleitung an-
gepassten Endabschnitt auf, der in der Trennstellung
bündig mit der unteren Molchleitung abschließt, so dass
die untere Molchleitung mitsamt dem Endabschnitt
molchbar ist. Insbesondere kann der Endabschnitt des
Schiebers einen Teil der Wandung der unteren Molchlei-

tung bilden. Durch diese Ausgestaltung ist gewährleistet,
dass auch die untere Molchleitung in der Trennstellung
der Schieberanordnung vollständig und effektiv molch-
bar ist. Weist die Durchgangsöffnung des Schiebers zu-
dem einen im Wesentlichen kreisförmigen Querschnitt
auf, der in der Trennstellung der Schieberanordnung ei-
nen Teil der oberen Molchleitung bildet, so ist der Schie-
ber durch Molche im Wesentlichen vollständig reinigbar.
[0018] In einer bevorzugten Ausgestaltung besitzt der
Schieber eine quaderförmige Bauform, die im Vergleich
beispielsweise zu einer zylindrischen Bauform Platz
spart. Auch erlaubt die quaderförmige Bauform mit ihrem
rechteckigen Querschnitt große Anlage- und Berührflä-
chen, die ein schonendes Stoppen von aufgefangenen
Molchen erlauben.
[0019] Nach einer weiteren Ausgestaltung umfasst die
Schieberanordnung eine Betätigungseinheit sowie eine
Ventilplatte zur Anbringung der Schieberanordnung an
dem Gehäuse. Die Betätigungseinheit kann insbeson-
dere eine Kolbenstange, eine Feder und einen Betäti-
gungsknopf umfassen. Durch die Betätigungseinheit
kann der Schieber von der Trennstellung in die Verbin-
dungsstellung und von der Verbindungsstellung in die
Trennstellung verfahren werden. Auch kann die Betäti-
gungseinheit einen elektrischen Antrieb, beispielsweise
einen Schlittenantrieb, einen pneumatischen Antrieb
oder einen hydraulischen Antrieb umfassen, durch wel-
chen der Schieber zwischen Trennstellung und Verbin-
dungsstellung verfahren werden kann. Die Schieberan-
ordnung kann dabei so ausgebildet sein, dass der Schie-
ber in seiner Grundstellung, also ohne äußere Kraftein-
wirkung, stets in der Trennstellung ist. Durch Auslösen
der Betätigungseinheit kann der Schieber somit kontinu-
ierlich von der Trennstellung in die Verbindungsstellung
verfahren werden. Insbesondere kann die Schieberan-
ordnung und somit der Schieber, beispielsweise durch
eine vorgespannte Feder, in der Grundstellung und damit
in der Trennstellung gehalten werden. Eine Verbindung
der oberen und unteren Molchleitung ist also nur durch
eine Betätigung der Betätigungseinheit möglich. Ein
selbständiges Öffnen des Schiebers durch inneren
Druck ist nicht möglich. Die Verbindung von oberer und
unterer Molchleitung erfolgt ausschließlich über die
Durchgangsöffnung in dem Schieber. Dies ist insbeson-
dere von Vorteil, da somit Druckschwankungen des in
den Molchleitungen geförderten Produkts nicht für eine
ungewollte Schieberbewegung und somit für Undichtig-
keiten sorgen können. Die gesamte Schieberanordnung
kann über die Ventilplatte an dem Gehäuse angebracht
werden. Dies kann grundsätzlich durch beliebige Verbin-
dungsmittel, beispielsweise durch Schrauben oder Nie-
ten, geschehen. Nach einer besonders bevorzugten
Ausgestaltung ist die gesamte Schieberanordnung lös-
bar mit dem Gehäuse verbunden. Insbesondere kann
die gesamte Schieberanordnung als Modul ausgebildet
sein. Es kann somit die gesamte Schieberanordnung aus
dem Gehäuse des Leitungsventils entnommen werden.
Die Schieberanordnung ist dann besonders einfach zu-
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gänglich und kann leicht gewartet oder ersetzt werden.
[0020] In einer weiteren Ausgestaltung ist an mindes-
tens einem der Anschlüsse ein Distanzrohr zur Verbin-
dung mit einer Rohrleitung und/oder einem weiteren Lei-
tungsventil angeordnet. Zudem oder alternativ kann an
mindestens einem der Anschlüsse eine Anschlussdich-
tung zur dichtenden Verbindung der jeweiligen Molchlei-
tung mit einer mit dem jeweiligen Anschluss verbindba-
ren Rohrleitung und/oder einem weiteren Leitungsventil
angeordnet sein. Insbesondere kann das Gehäuse des
Leitungsventils im Wesentlichen quaderförmig ausgebil-
det sein. Somit können mehrere solcher Leitungsventile
ohne ein weiteres Verbindungsrohr direkt miteinander
verbunden werden.
[0021] Nach einer weiteren Ausgestaltung ist in dem
Gehäuse mindestens eine Druckleitung zur Einbringung
eines Drucks in die obere und/oder untere Molchleitung
vorgesehen. Über die Druckleitung kann beispielsweise
Druckluft oder Wasser eingebracht werden. Das Einbrin-
gen von Druck dient dem Antrieb von Molchen in den
Molchleitungen. Wird der Schieber in der Verbindungs-
stellung als Anschlag für einen oder mehrere Molche ver-
wendet, so kann über eine solche Druckleitung ein zur
Rückführung oder Weiterführung des Molches notwen-
diger Druck in der oberen und/oder unteren Molchleitung
aufgebaut werden. Dient der Schieber als Anschlag für
von beiden Seiten durch die jeweilige Molchleitung ge-
führte Molche, so können diese Molche durch Einbrin-
gung eines gezielten Drucks wieder getrennt werden.
[0022] Die Erfindung betrifft weiterhin einen vollmolch-
baren Verteiler mit einer Vielzahl von reihen- und spal-
tenweise angeordneten Leitungsanschlüssen, wobei die
reihenweise angeordneten Leitungsanschlüsse und die
spaltenweise angeordneten Leitungsanschlüsse in über-
einanderliegenden Ebenen angeordnet sind. Der voll-
molchbare Verteiler weist eine Vielzahl von molchbaren
Leitungsventilen nach Anspruch 1 auf, die jeweils ein
Paar von gegenüberliegenden Anschlüssen in beiden
Ebenen besitzen, von denen ein Paar mit den Anschlüs-
sen des Verteilers in einer Zeile und das andere Paar mit
den Anschlüssen des Verteilers in einer Reihe verbind-
bar ist. Jedes der Leitungsventile verbindet mindestens
einen Anschluss in der ersten Ebene mit mindestens ei-
nem Anschluss in der zweiten Ebene oder trennt min-
destens einen Anschluss in der ersten Ebene mit min-
destens einem Anschluss in der zweiten Ebene, abhän-
gig von seiner Schieberstellung.
[0023] Nach einer bevorzugten Ausgestaltung ist an
mindestens einem Ende einer sich zeilen- oder spalten-
weise durch den Verteiler und/oder die Leitungsventile
erstreckenden Verbindung eine Molchfang- und Sen-
destation angeordnet.
[0024] Nach einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung sind die Leitungsventile in einem rechteckigen Ge-
stell angeordnet, an dessen Seiten die Leitungsan-
schlüsse des Verteilers vorgesehen sind.
[0025] Nach einer weiteren Ausgestaltung ist mindes-
tens ein Betätigungsschlitten vorgesehen, der zeilen-

oder spaltenweise zu einem Leitungsventil verfahrbar ist,
um über eine Betätigungseinheit des Leitungsventils den
Schieber in eine definierte Stellung zu bringen.
[0026] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
Ausführungsbeispiels näher erläutert.
[0027] Es zeigen:

Fig. 1 drei Ansichten eines erfindungsgemäßen
molchbaren Leitungsventils in der Trennstel-
lung,

Fig. 2 drei Ansichten der Ausgestaltung des Leitungs-
ventils aus Fig. 1 in der Verbindungsstellung,

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines vollmolch-
baren Verteilers mit einer Anzahl erfindungsge-
mäßer Leitungsventile, und

Fig. 4 eine Frontansicht des vollmolchbaren Vertei-
lers aus Fig. 3.

[0028] Fig. 1 zeigt drei Ansichten eines erfindungsge-
mäßen molchbaren Leitungsventils 10. Das linke Bild der
Fig. 1 zeigt eine Seitenansicht, das mittlere Bild eine
Schnittansicht und das rechte Bild eine perspektivische
Ansicht des Leitungsventils 10. In dem Gehäuse 12 ist
sowohl eine obere Molchleitung 14 als auch eine untere
Molchleitung 16 angeordnet. Die obere Molchleitung 14
verläuft entlang der Achse A1, während die untere
Molchleitung 16 entlang der Achse A2 verläuft. Die Ach-
sen A1 und A2 stehen senkrecht zueinander. Zudem sind
die Achsen A1 und A2 und somit die Molchleitungen 14
und 16 entlang der Gehäuseachse A3 zueinander ver-
setzt. Die dritte Gehäuseachse A3 steht senkrecht auf
der Gehäuseachse A1 und der Gehäuseachse A2. Wei-
terhin ist eine Schieberanordnung 20 ersichtlich. Die
Schieberanordnung 20 umfasst eine Kolbenstange 26,
eine Feder 28 sowie einen Betätigungsknopf 29 und wei-
terhin eine Ventilplatte 30 und einen Schieber 22. Die
Schieberanordnung 20 ist über die Ventilplatte 30 mit
vorliegend vier Schrauben mit dem Gehäuse 12 lösbar
verbunden. Der Schieber 22 ist dabei in das Gehäuse
12 eingesetzt. Weiterhin umfasst der Schieber 22 eine
Durchgangsöffnung 24, welche den gleichen Querschnitt
wie die obere Molchleitung 14 aufweist. Die obere
Molchleitung 14 und die untere Molchleitung 16 sind
durch ein Verbindungsstück 19 verbunden, welches in
den Darstellungen der Fig. 1 jedoch durch einen En-
dabschnitt 23 des Schiebers 22 geschlossen ist. Weiter-
hin sind Dichtungsträgerringe 40 in der Wandung der
oberen Molchleitung 14 zu sehen, deren Dichtungen den
Schieber gegenüber der oberen Molchleitung abdichten.
Auch erfolgt über die Dichtungsträgerringe 40 eine Ab-
dichtung des Endabschnitts 23 des Schiebers 22 gegen-
über der Wandung des Verbindungsstücks 19. An-
schlussdichtungen 50 ermöglichen die dichtende Verbin-
dung des Ventils mit weiteren Leitungsventilen oder
Rohrleitungen. Mit Bezugszeichen 32 ist zudem ein Dis-
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tanzrohr gekennzeichnet.
[0029] In der in Fig. 1 dargestellten Trennstellung der
Schieberanordnung 20 ist der Schieber 22 derart positi-
oniert, dass sowohl die obere als auch die untere
Molchleitung 14, 16 vollständig molchbar sind. Ein durch
die obere Molchleitung 14 geführter Molch durchtritt hier-
bei die Durchgangsöffnung des Schiebers 22, welche
somit ebenfalls gereinigt wird. Der Endabschnitt 23 des
Schiebers 22 verschließt in dieser Trennstellung das Ver-
bindungsstück 19 vollständig. Der Endabschnitt 23 bzw.
eine Unterseite des Endabschnitts 23 ist dabei derart an
die Form der unteren Molchleitung 16 angepasst, dass
er bündig mit der unteren Molchleitung 16 abschließt.
Der Endabschnitt 23 bzw. die Unterseite des En-
dabschnitts 23 bildet in der Trennstellung der Schieber-
anordnung somit einen Teil der Wandung der unteren
Molchleitung 16. Somit ist in der Trennstellung auch die
untere Molchleitung 16 einschließlich der Unterseite des
Endabschnitts 23 vollständig molchbar.
[0030] Wirkt nun eine Kraft auf den Betätigungsknopf
29, so wird entgegen der Federkraft der Feder 28 die
Kolbenstange 26 weiter in das Gehäuse 12 eingeführt.
Dadurch wird wiederum der mit der Kolbenstange 26 ver-
bundene Schieber 22 von seiner Ausgangsstellung, also
der Trennstellung, in die untere Molchleitung 16 hinein-
gefahren. Dies ist den Darstellungen in Fig. 2 zu entneh-
men. Es sind hier die gleichen Ansichten wie in Fig. 1
gezeigt, jedoch befindet sich die Schieberanordnung in
der Verbindungsstellung. Der Schieber 22 ist so weit in
die untere Molchleitung 16 verfahren, dass der En-
dabschnitt 23 des Schiebers 22 das Verbindungsstück
19 freigibt und so ein Produktfluss zwischen oberer und
unterer Molchleitung 14, 16 durch die Durchgangsöff-
nung 24 des Schiebers 22 ermöglicht wird. Durch ein
Verfahren des Schiebers entlang der Achse A3 kann der
Volumenstrom des Produktes verändert werden. In die-
ser Position kann der Schieber 22 als Anschlag für Mol-
che dienen. Sowohl an der oberen Molchleitung 14 wie
auch an der unteren Molchleitung 16 können Molche von
einer oder von beiden Seiten durch die Molchleitungen
bis hin zum Schieber 22 geführt werden. In der Verbin-
dungsstellung stoppt der Schieber 22 die Molche. Da der
Schieber 22 selbst keine Dichtungen trägt, können diese
durch Anschlag der Molche nicht in Mitleidenschaft ge-
zogen werden. Die Dichtungen sind stattdessen, wie er-
läutert, über Dichtungsträgerringe 40 in der Wandung
der oberen Molchleitung 14 angeordnet.
[0031] Wird die Schieberanordnung 20 nun von der
Verbindungsstellung zurück in die Trennstellung verfah-
ren, so bewegt sich der Schieber 22 wieder aus der un-
teren Molchleitung 16 heraus, zurück in Richtung der
oberen Molchleitung 14. Der Endabschnitt 23 des Schie-
bers 22 nimmt dabei eventuell in dem Verbindungsstück
19 verbliebene Rückstände mit in die obere Molchleitung
14. Diese Rückstände sammeln sich hierbei beispiels-
weise auf einer oberen Fläche 25 des Randabschnitts
23, welche in der Trennstellung der Schieberanordnung
einen Teil der Wandung der oberen Molchleitung 14 bil-

det. Durch ein anschließendes Molchen der oberen
Molchleitung 14 werden auch diese Rückstände zuver-
lässig entfernt. Das erfindungsgemäße molchbare Lei-
tungsventil ermöglicht somit also das rückstandslose
Reinigen nicht nur der Molchleitungen selbst, sondern
auch des Verbindungsstücks zwischen den Molchleitun-
gen.
[0032] Die Figuren 3 und 4 zeigen einen erfindungs-
gemäßen vollmolchbaren Verteiler mit einer Anzahl er-
findungsgemäßer Leitungsventile 10. Der Verteiler um-
fasst einen Rahmen 100, der auf Füßen 102 steht. Wei-
terhin sind in dem Verteiler in übereinanderliegenden
Ebenen angeordnete zeilenweise verlaufende Leitungen
104 und spaltenweise verlaufende Leitungen 106 ge-
führt, die in Leitungsanschlüsse 110 münden. In dem vor-
liegenden Ausführungsbeispiel sind die oberste und un-
terste zeilenweise verlaufende Leitung 104 vollständig
durch erfindungsgemäße Leitungsventile 10 gebildet.
Die Anschlüsse der oberen Molchleitung der Leitungs-
ventile liegen hierbei direkt aneinander. Die Leitungsven-
tile 10 können jedoch auch über Leitungselemente
und/oder Distanzrohre miteinander verbunden sein. Ins-
besondere kann eine Verbindung der Leitungsventile zu
den in der unteren Ebene spaltenweise verlaufenden Lei-
tungen 106 über Distanzrohre erfolgen. Es können auch
mehr oder weniger Leitungsventile vorgesehen sein. Ins-
besondere können auch sämtliche zeilenweise bzw.
spaltenweise verlaufende Leitungen 104, 106 durch die
obere bzw. untere Molchleitung der erfindungsgemäßen
Leitungsventile gebildet sein.
[0033] Durch die Leitungsventile 10 können die zeilen-
weise und spaltenweise verlaufenden Leitungen 104,
106 miteinander wahlweise verbunden oder getrennt
werden. Hierfür fährt ein Betätigungsschlitten 108 zei-
lenweise zu dem zu betätigenden Leitungsventil 10 und
betätigt über die Schieberanordnung 20 den Schieber
des entsprechenden Leitungsventils.

Patentansprüche

1. Molchbares Leitungsventil (10) mit

- einem Gehäuse (12) mit einer oberen Molchlei-
tung (14) und einer unteren Molchleitung (16)
und einem die obere und untere Molchleitung
(14, 16) verbindenden Verbindungsstück (19),
wobei die obere Molchleitung (14) entlang einer
ersten Gehäuseachse (A1) verläuft und die un-
tere Molchleitung (16) entlang einer zweiten zur
ersten Gehäuseachse (A1) in einem Winkel ste-
henden Gehäuseachse (A2) verläuft, und die
erste und zweite Gehäuseachse (A1, A2) auf
einer dritten Gehäuseachse (A3) zueinander
versetzt sind, wobei die obere und untere
Molchleitung (14, 16) an jedem Ende einen An-
schluss (18) zur Verbindung mit einer Leitung
und/oder einem weiteren Leitungsventil aufwei-
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sen,
- einer mit dem Gehäuse (12) verbundenen
Schieberanordnung (20) umfassend einen
Schieber (22) mit einer molchbaren Durch-
gangsöffnung (24), wobei in einer Trennstellung
der Schieberanordnung (20) der Schieber (22)
die obere und die untere Molchleitung (14, 16)
durch Schließen des Verbindungsstücks (19)
voneinander trennt und in einer Verbindungs-
stellung der Schieberanordnung (20) der Schie-
ber (22) die obere und die untere Molchleitung
(14, 16) durch Freigeben des Verbindungs-
stücks (19) verbindet,
- wobei in der Trennstellung der Schieberanord-
nung (20) der Schieber (22) die obere und die
untere Molchleitung (14, 16) molchbar und ohne
ein Totvolumen im Verbindungsstück (19)
trennt,
- dadurch gekennzeichnet, dass der Schieber
(22) in der Verbindungsstellung der Schiebera-
nordnung (20) als Anschlag für einen in der obe-
ren Molchleitung (14) geführten Molch und für
einen in der unteren Molchleitung (16) geführten
Molch ausgebildet ist.

2. Molchbares Leitungsventil nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Schieber (22)
derart ausgebildet ist, das durch die Bewegung des
Schiebers (22) von der Verbindungsstellung in die
Trennstellung das Verbindungsstück (19) ohne
Rückstände gereinigt wird.

3. Molchbares Leitungsventil nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schieber (22)
entlang der dritten Gehäuseachse (A3) kontinuier-
lich zwischen der oberen und der unteren Molchlei-
tung (14, 16) verschiebbar ausgebildet ist.

4. Molchbares Leitungsventil nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass in der Wandung (13) der oberen Molchleitung
(14) beidseitig des Schiebers (22) Dichtungsträger-
ringe (40) angeordnet sind, die in der Trennstellung
die obere Molchleitung (14) gegenüber dem Schie-
ber (22) abdichten.

5. Molchbares Leitungsventil nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Durchgangsöffnung (24) des Schiebers
(22) in der Verbindungsstellung die obere und untere
Molchleitung mit einander verbindet.

6. Molchbares Leitungsventil nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die obere und untere
Molchleitung in der Verbindungsstellung nur über die
Durchgangsöffnung (24) des Schiebers miteinander
verbunden sind.

7. Molchbares Leitungsventil nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Schieber (22) an einer der unteren
Molchleitung (16) zugewandten Unterseite einen an
die untere Molchleitung (16) angepassten En-
dabschnitt (23) aufweist, der in der Trennstellung
bündig mit der unteren Molchleitung (16) abschließt,
sodass die untere Molchleitung (16) mitsamt dem
Endabschnitt (23) molchbar ist.

8. Molchbares Leitungsventil nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schieberanordnung (20) eine Betätigungs-
einheit, insbesondere umfassend eine Kolbenstan-
ge (26), eine Feder (28) und einen Betätigungsknopf
(29), sowie eine Ventilplatte (30) zur Anbringung der
Schieberanordnung (20) an dem Gehäuse (12) auf-
weist.

9. Molchbares Leitungsventil nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die gesamte Schie-
beranordnung (20) lösbar mit dem Gehäuse (12) ver-
bunden ist.

10. Molchbares Leitungsventil nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass an mindestens einem der Anschlüsse (18) ein
Distanzrohr (32) angeordnet ist und/oder dass an
mindestens einem der Anschlüsse (18) eine An-
schlussdichtung (50) zur dichtenden Verbindung der
jeweiligen Molchleitung (14, 16) mit einer mit dem
jeweiligen Anschluss (18) verbindbaren Leitung
und/oder mit einem weiteren Leitungsventil ange-
ordnet ist.

11. Molchbares Leitungsventil nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass in dem Gehäuse (12) mindestens eine Druck-
leitung, insbesondere eine Druckluftleitung, zur Ein-
bringung eines Drucks in die obere und/oder untere
Molchleitung (14, 16) angeordnet ist.

12. Vollmolchbarer Verteiler mit einer Vielzahl von rei-
hen- und spaltenweise angeordneten Leitungsan-
schlüssen (110), wobei die reihenweise angeordne-
ten Leitungsanschlüsse und die spaltenweise ange-
ordneten Leitungsanschlüsse in übereinanderlie-
genden Ebenen angeordnet sind, und der Verteiler
eine Vielzahl von molchbaren Leitungsventilen (10)
nach einem der Ansprüche 1 bis 11 aufweist, die
jeweils ein Paar von gegenüberliegenden Anschlüs-
sen (18) in beiden Ebenen besitzen, von denen ein
Paar mit den Anschlüssen des Verteilers in einer Zei-
le und das andere Paar mit den Anschlüssen des
Verteilers in einer Reihe verbindbar ist, und jedes
der Leitungsventile abhängig von seiner Schieber-
stellung mindestens einen Anschluss (18) in der ers-
ten Ebene mit mindestens einem Anschluss (18) in
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der zweiten Ebene verbindet oder trennt.

13. Verteiler nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich-
net, dass an mindestens einem Ende einer sich zei-
len- oder spaltenweise durch den Verteiler und/oder
die Leitungsventile erstreckenden Verbindung eine
Molchfang- und Sendestation angeordnet ist.

14. Verteiler nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Leitungsventile (10) in ei-
nem rechteckigen Gestell (100) angeordnet sind, an
dessen Seiten die Leitungsanschlüsse (110) des
Verteilers vorgesehen sind.

15. Verteiler nach einem der Ansprüche 12 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens ein Be-
tätigungsschlitten (108) vorgesehen ist, der zeilen-
oder spaltenweise zu einem Leitungsventil (10) ver-
fahrbar ist, um über eine Betätigungseinheit des Lei-
tungsventils (10) die Schieberanordnung (20) in eine
definierte Stellung zu bringen.
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