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(57) Bei einem hülsenförmigen Ventilkäfig zum Auf-
nehmen eines Ventilglieds, wie eines Ventilkolbens, ei-
nes Stellventils einer prozesstechnischen Anlage, wie ei-
ner chemischen Anlage, einer Lebensmittel verarbeiten-
den Anlage, einem Kraftwerk oder dergleichen, ist der
Ventilkäfig dazu ausgelegt, das Ventilglied relativ zum
Ventilkäfig zwischen einer Schließstellung, in der das
Ventilglied eine Strömung von Prozessfluid durch das
Stellventil verhindert, und einer Öffnungsstellung, in der
der Ventilkäfig mit dem Ventilglied eine Öffnungsfläche
für eine Prozessfluidströmung freigibt, entlang einer
Stellrichtung zu führen und abhängig von der Stellposi-
tion des Ventilglieds unterschiedliche Drosselquoten be-
reitzustellen, und umfassend einen Drosselbereich für

kleine, insbesondere druckreduzierte Durchflussmen-
gen der Prozessfluidströmung mit mehreren Drosselka-
nälen, die sich von einer Innenseite des Ventilkäfigs an
dessen Außenseite erstrecken, einen in Stellrichtung
zum Drosselbereich benachbarten, insbesondere im
Wesentlichen drosselungsfreien, Volldurchflussbereich
für große Durchflussmengen der Prozessfluidströmung,
ist vorgesehen, dass in dem Ventilkäfig wenigstens ein
sich von der Innenseite an die Außenseite erstreckender
Ausgleichskanal eingebracht ist, der derart von dem Voll-
durchflussbereich in den Drosselbereich mündet, dass,
bevor das Ventilglied sämtliche Drosselkanäle freigibt,
der Ausgleichskanal freigegeben ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen hülsenförmigen
Ventilkäfig zum Aufnehmen eines Ventilglieds, wie einen
Ventilkolben, eines Stellventils einer prozesstechni-
schen Anlage, wie einer chemischen Anlage, einer Le-
bensmittel verarbeitenden Anlage, einem Kraftwerk oder
dergleichen. Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren
zum Betätigen eines Stellventils einer prozesstechni-
schen Anlage, das einen Ventilkäfig und ein Ventilglied
aufweist.
[0002] Typischerweise ist ein Ventilkäfig dazu ausge-
legt, das Ventilglied relativ zum Ventilkäfig zwischen ei-
ner Schließstellung, in der das Ventilglied eine Strömung
von Prozessfluid durch das Stellventil verhindert, und ei-
ner Öffnungsstellung, in der der Ventilkäfig mit dem Ven-
tilglied eine Öffnungsfläche für eine Prozessfluidströ-
mung freigibt, entlang einer Stellrichtung zu führen. Der
Ventilkäfig stellt dabei abhängig von der Stellposition des
Ventilglieds unterschiedliche Drosselquoten bereit. Die
Drosselquote kann beispielsweise abhängig sein von
dem Strömungswiderstand, den die von dem Ventilglied
freigegebene Öffnungsfläche des Ventilkäfigs einer Pro-
zessfluidströmung durch das Stellventil entgegenstellt.
[0003] Wenn das Ventilglied sich in der Öffnungsstel-
lung befindet, ist in der Regel die maximal verfügbare
Öffnungsfläche oder Totalöffnungsfläche des Ventilkä-
figs durch das Ventilglied offengelegt, so dass das Pro-
zessfluid durch die Totalöffnungsfläche des Ventilkäfigs
fließen kann. In dem Ventilkäfig können eine oder meh-
rere Öffnungen vorgesehen sein, die bei der Bewegung
des Ventilglieds von der Schließstellung zur Öffnungs-
stellung zunehmend freigelegt werden. Der Strömungs-
widerstand, den das Ventilglied mit dem Ventilkäfig der
Prozessfluidströmung entgegenstellt, hängt unter ande-
rem ab von der Größe und Form derjenigen Öffnungen,
die in einer jeweiligen Stellposition des Ventilglieds frei-
gelegt sind.
[0004] Bekannte Ventilkäfige haben klassischerweise
entlang der Stellrichtung gleichmäßig verteilte Öffnun-
gen einheitlicher Größe. Indem das Ventilglied in einem
solchen klassischen Ventilkäfig geführt verlagerbar ist,
kann die verfügbare Öffnungsfläche des Ventilkäfigs im
Wesentlichen proportional zu einer Verlagerung des
Ventilglieds in dem Ventilkäfig freigegeben werden. Die
Drosselquote ändert sich dann entsprechend im Wesent-
lichen proportional zu der Verlagerung des Ventilglieds
in dem Ventilkäfig, und bei konstantem Druck stromauf-
wärts des Stellventils kann ein zunehmend größer wer-
dender Massestrom der Fluidströmung durch das Stell-
ventil bzw. die bereitgestellte Öffnungsfläche fließen.
[0005] Es hat sich herausgestellt, dass es je nach Ein-
satzgebiet des Stellventils wünschenswert sein kann,
dem Stellventil bei gleichbleibend hohem stromaufwär-
tigen Druck einerseits einen ersten Stellbereich mit er-
heblichem Strömungswiderstand bzw. erheblicher Dros-
selquote bereitzustellen, und dem Stellventil anderer-
seits aber auch einen zweiten Stellbereich mit geringem

Strömungswiderstand zur Verfügung zu stellen. Stell-
ventile mit klassischem Ventilkäfig gleichmäßig verteilter
Öffnungen konstanter Größe erzeugen jedoch insbeson-
dere bei hohen Prozessfluiddrücken stets einen deutli-
chen Strömungswiderstand und einen damit verbunde-
nen Druckabfall durch das Stellventil.
[0006] Als Weiterentwicklung der klassischen Ventil-
käfige haben sich daher Ventilkäfige etabliert, die sowohl
einen Drosselbereich für einen druckreduzierten Durch-
fluss der Prozessfluidströmung mit mehreren Drosselka-
näle umfassen, die sich von einer Innenseite des Ventil-
käfigs an dessen Außenseite erstrecken, als auch einen
in Stellrichtung zum Drosselbereich benachbarten Voll-
durchflussbereich mit Ausgleichskanälen für große
Durchflussmengen der Prozessfluidströmung. Solche
Ventilkäfige sind bekannt beispielsweise von WO
2011/118863 A1 oder WO 2014/070977 A1.
[0007] WO 2011/118863 A1 beschreibt einen Ventil-
käfig mit einem Drosselbereich, in dem erste bis dritte
Drosselkanäle nebeneinander angeordnet sind, die ei-
nen länglichen Querschnitt haben, der relativ zu der Ach-
se des Ventilkäfigs geneigt ist. In Strömungsrichtung,
d.h. radial zu der Achse des Ventilkäfigs, verlaufen die
Drosselkanäle stufen- bzw. labyrinthartig, um auf diese
Weise eine druckreduzierende Drosselwirkung bereitzu-
stellen. In Axialrichtung oberhalb des Drosselbereichs
können Durchlassfenster vorgesehen sein, die einen
Durchfluss großer Mengen an Prozessfluid durch den
Ventilkäfig erlauben und dazu ungestuft geradlinig in Ra-
dialrichtung durch die Wand des Ventilkäfigs verlaufen.
Bei dem von WO 2011/118863 A1 bekannten Ventilkäfig
hat sich als unvorteilhaft erwiesen, dass in dem Bereich
zwischen dem in Axialrichtung obersten Drosselkanal
und dem dazu in Axialrichtung benachbarten Durchlass-
fenster eine Totzone vorliegt, so dass beim Verlagern
des Ventilkolbens in dem Ventilkäfig trotz einer Bewe-
gung des Ventilkolbens in der Totzone sich der Volumen-
strom der Prozessfluidströmung nicht ändert, was in der
Regel dazu führt, dass das Verlagern des Ventilkolbens
übersteuert wird.
[0008] Dieses Problem wird mit dem Ventilkäfig ge-
mäß WO 2014/070977 A1 adressiert. In diesem Ventil-
käfig ist zwischen dem schalldämpfenden Drosselbe-
reich, in dem aufeinanderliegende ringförmige Hülsen-
scheiben mit radialen Drosselkanalöffnungen vorgese-
hen sind, und einem in Axialrichtung benachbarten Voll-
durchflussbereich bzw. Hochleistungsdurchflussbe-
reich, der durch eine Hülse mit mehreren Durchlassfens-
tern gebildet ist, ein Übergangsbereich vorgesehen. In
dem Übergangsbereich sind Übergangsöffnungen reali-
siert in Form von Einschnitten an der Stirnseite der
Durchlassfenster-Hülse, mit denen die Durchlassfens-
ter-Hülse auf die oberste Drosselbereich-Hülsenscheibe
aufgesetzt wird, sodass eine Totzone vermieden wird.
Die Regelbarkeit eines Stellventils mit einem Ventilkäfig
gemäß WO 2014/070977 A1 hat sich allerdings als im-
mer noch unbefriedigend herausgestellt.
[0009] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, die Nachteile
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des Standes der Technik zu überwinden und insbeson-
dere einen Ventilkäfig und ein Betätigungsverfahren für
ein Stellventil bereitzustellen, der bzw. das einem Stell-
ventil sowohl einen deutlich drosselnden Betriebszu-
stand wie auch einen Betriebszustand zum Durchlassen
ungedrosselter, großer Volumenströme erlaubt, wobei
Regelbarkeit insbesondere beim Wechseln zwischen
Drosselbetrieb und Durchlassbetrieb gegenüber her-
kömmlichen Lösungen verbessert ist.
[0010] Diese Aufgabe wird gelöst durch den Gegen-
stand der unabhängigen Ansprüche.
[0011] Die Erfindung betrifft einen hülsenförmigen
Ventilkäfig zum Aufnehmen eines Ventilglieds, wie einen
Ventilkolben, eines Stellventils einer prozesstechni-
schen Anlage, wie eine chemische Anlage, eine Lebens-
mittel verarbeitende Anlage, ein Kraftwerk oder derglei-
chen. Der hülsenförmige Ventilkäfig kann vorzugsweise
eine im Wesentlichen hohlzylindrische Form aufweisen,
die eine Zylinder- oder Hülsenachse definiert sowie be-
züglich der Hülsenachse radiale Richtungen und eine
relativ zu der Hülsenachse umfängliche Richtung. Zum
Montieren des hülsenförmigen Ventilkäfigs in einem
Stellventil kann der hülsenförmige Ventilkäfig insbeson-
dere stirnseitig eines zylinderhülsenförmigen Bereichs
flanschartig auskragende Bereiche aufweist. Das Ventil-
glied, beispielsweise der Ventilkolben, des Stellventils ist
vorzugsweise im Inneren des hülsenförmigen Ventilkä-
figs verlagerbar angeordnet. Vorzugsweise hat das Ven-
tilglied einen Außenumfang, der korrespondierend zu
dem Innenumfang des Ventilkäfigs ausgelegt ist. Insbe-
sondere begrenzt der Ventilkäfig einen zylinderförmigen
Innenraum mit einem Innendurchmesser. Der Ventilkol-
ben kann insbesondere vollzylindrisch oder hohlzylind-
risch sein und hat vorzugsweise einen Außenumfang mit
einem Außendurchmesser, der zu dem Innendurchmes-
ser des Ventilkäfigs korrespondiert. Vorzugsweise sind
der Ventilkäfig-Innendurchmesser und der Ventilglied-
Außendurchmesser derart aufeinander abgestimmt,
dass eine Spiel-Passung oder Gleit-Passung realisiert
ist, so dass eine Relativbewegung des Ventilglieds in
dem Ventilkäfig verschleißfrei oder zumindest ver-
schleißarm realisierbar ist.
[0012] Der erfindungsgemäße Ventilkäfig ist dazu aus-
gelegt, das Ventilglied relativ zum Ventilkäfig zwischen
einer Schließstellung, in der das Ventilglied eine Strö-
mung von Prozessfluid durch das Stellventil verhindert,
und einer Öffnungsstellung, in der der Ventilkäfig mit dem
Ventilglied eine Öffnungsfläche für eine Prozessfluidströ-
mung freigibt, entlang einer Stellrichtung zu führen und
abhängig von der Stellposition des Ventilglieds, also der
vorliegenden Position des Ventilglieds entlang der Stell-
richtung, unterschiedliche Drosselquoten bereitzustel-
len.
[0013] Der erfindungsgemäße hülsenförmige Ventil-
käfig umfasst einen Drosselbereich für kleine, insbeson-
dere druckreduzierte Durchflussmengen von Prozessflu-
id mit mehreren Drosselkanälen, die sich von einer In-
nenseite des Ventilkäfigs an dessen Außenseite erstre-

cken. Die Anzahl der Drosselkanäle kann wenigstens 10,
wenigstens 50, wenigstens 100, wenigstens 200, we-
nigstens 400, wenigstens 600 oder wenigstens 800 be-
tragen. Vorzugsweise ist die Anzahl der Drosselkanäle
kleiner als 3000, kleiner als 1500, kleiner als 700, kleiner
als 500, kleiner als 300 oder kleiner als 150. Insbeson-
dere weist ein hülsenförmiger Ventilkäfig zwischen 300
und 3000 Drosselkanäle auf. Der Drosselbereich kann
definiert sein als der sich in Axialrichtung erstreckende
Bereich des hülsenförmigen Ventilkäfigs, der sich zwi-
schen zwei in Axialrichtung am weitesten voneinander
beabstandeten Drosselkanäle erstreckt. Vorzugsweise
erstreckt sich der Drosselbereich also von einem in Stell-
richtung ersten Drosselkanal bis zu einem in Stellrichtung
letzten Drosselkanal. Insbesondere ist der Drosselbe-
reich ein zylinderringförmiger Bereich des Ventilkäfigs,
der sich in Axialrichtung exakt so weit erstreckt, dass sich
sämtliche Drosselkanäle des Ventilkäfigs in dem Dros-
selbereich befindet, d.h. ohne dass der Drosselbereich
Axialbereiche des Ventilkäfigs mitumfasst, die vollstän-
dig frei von Drosselkanälen sind. Der Drosselbereich er-
streckt sich also insbesondere nur über den axialen Be-
reich des Ventilkäfigs, in dem sich sämtliche Drosselka-
näle befinden. Der hülsenförmige Ventilkäfig kann die
Drosselkanäle in seiner vorzugsweise zylinderhülsenför-
migen Wandung aufweisen. Um durch die Drosselkanäle
des Ventilkäfigs fließen zu können, tritt das Prozessfluid
in den Innenraum des Ventilkäfigs ein. Die Innenseite
des Ventilkäfigs definiert also eine Einlassfläche für Pro-
zessfluidströmung. Diese Einlassfläche für Prozessfluid
kann vorzugsweise derart bemessen sein, dass sie im
Wesentlichen der Querschnittsfläche des Stellventilein-
gangs und/oder des Stellventilausgangs entspricht. Vor-
zugsweise sind die Drosselkanäle derart bemessen,
dass die Querschnittsfläche eines Drosselkanals, insbe-
sondere eines jeden Drosselkanals kleiner ist als ein
Hundertstel, als ein Fünfhundertstel, als ein Tausendstel,
als ein Fünftausendstel oder als ein Zehntausendstel der
Einlassfläche. Auf diese Weise kann eine deutliche
druckreduzierende Drosselwirkung bereitgestellt wer-
den.
[0014] Ferner umfasst der erfindungsgemäße hülsen-
förmige Ventilkäfig einen in Stellrichtung zum Drossel-
bereich benachbarten, insbesondere im Wesentlichen
drosselungsfreien, Volldurchflussbereich für große
Durchflussmengen von Prozessfluid, insbesondere mit
wenigstens einem Durchlassfenster, das sich von der
Innenseite an die Außenseite erstreckt. Vorzugsweise
sind in dem Volldurchflussbereich angeordnete Öffnun-
gen wesentlich größer als die Drosselkanäle, so dass
der Strömungswiderstand einer Öffnung bzw. eines
Durchlassfensters wesentlich geringer ist, als der Strö-
mungswiderstand, den ein Drosselkanal bereitstellt.
[0015] Erfindungsgemäß ist in dem Ventilkäfig wenigs-
tens ein sich von der Innenseite an die Außenseite des
Ventilkäfigs erstreckender Ausgleichskanal eingebracht,
der derart von dem Volldurchflussbereich in den Dros-
selbereich mündet, dass, bevor das Ventilglied sämtliche

3 4 



EP 3 187 760 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Drosselkanäle freigibt, der Ausgleichskanal bereits zu-
mindest teilweise, insbesondere vollständig, freigege-
ben ist. Insbesondere sind die Überdeckung und die Frei-
gabe des Drosselkanals und des Ausgleichskanals
durch das Ventilglied derart durch die Kinematik und
strukturelle Abstimmung zwischen Ventilkäfig und Ven-
tilglied eingestellt, dass in einer Übergangsstellung des
Ventilglieds für eine Teildrosselung der Ausgleichskanal
immer noch zumindest teilweise für einen Durchfluss des
Fluids offen ist, obgleich der große Volldurchflussbereich
des Ventilkäfigs durch das Ventilglied vollständig ge-
schlossen ist. Vorzugsweise sind nach dem vollständi-
gen Schließen des Volldurchflussbereichs sämtliche
Drosselkanäle des Drosselbereichs noch von dem Ven-
tilglied freigegeben, wobei insbesondere gleiches für den
Ausgleichskanal gilt. Auch wenn erste Drosselkanäle
durch das Ventilglied längs seines Verschiebewegs ge-
schlossen werden, bleibt der Volldurchflussbereich ge-
schlossen, während der Ausgleichskanal noch teilweise
für einen Fluiddurchfluss offen ist und bei kontinuierlicher
Schließung der jeweiligen weiteren Drosselkanäle des
jeweiligen Drosselbereichs auch allmählich verschlos-
sen wird, indem dessen Durchflussquerschnitt je nach
Verlagerungsgrad des Ventilglieds abnimmt. Insofern ist
erfindungsgemäß vorgesehen, dass der Ausgleichska-
nal mit relativ großem Durchflussquerschnitt bereits ge-
öffnet wird, obgleich noch ein gewisser Anteil, vorzugs-
weise geringer als 20 % oder 10 % der Drosselkanäle
des Drosselbereichs noch durch das Ventilglied ver-
schlossen sind.
[0016] Insbesondere erstreckt sich der wenigstens ei-
ne Ausgleichskanal derart von wenigstens einem Durch-
lassfenster längs der Axialrichtung oder Stellrichtung in
den Drosselbereich, dass wenigstens eine Radialquer-
schnittsfläche, auf der die Hülsenachse senkrecht steht,
wenigstens einen der mehreren Drosselkanäle sowie
den wenigstens einen Ausgleichskanal schneidet.
[0017] Der erfindungsgemäß vorgesehene wenigs-
tens eine Ausgleichskanal gewährleistet, dass beim Ver-
lagern des Stellglieds aus der Schließposition in Rich-
tung der Öffnungsstellung nicht bloß eine Totzone zwi-
schen dem Drosselbereich und dem Volldurchflussbe-
reich vermieden ist, sondern dass darüber hinaus ge-
währleistet ist, dass die Drosselquote sich abhängig von
der Stellposition harmonisch, stetig und streng monoton
steigend verhält. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass
abhängig von der Stellposition des Ventilglieds ein kon-
tinuierlich veränderlicher Volumenstrom durch den Ven-
tilkäfig und das Stellventil realisierbar ist, was eine be-
sonders stabile Regelung des Stellventildurchflusses er-
laubt. Eine schrittweise und/oder plötzliche Änderung
des Volumenstroms bei einer kontinuierlichen Änderung
der Stellposition wird mit dem erfindungsgemäßen Ven-
tilkäfig vermieden.
[0018] Entgegen des in der Fachwelt vorherrschenden
Vorurteils, wonach eine strenge Trennung zwischen
Drosselbereich und Volldurchflussbereich unabdingbar
ist, um einen Drosselbereich bereitstellen zu können, in

dem der Ventilkäfig eine deutlich druckreduzierende
Drosselwirkung bereitstellen kann, haben die Erfinder
herausgefunden, dass ein adäquat bemessener Aus-
gleichskanal, der sich in den Drosselbereich erstreckt,
ohne nennenswerte Beeinträchtigung der Drosselwir-
kung eine deutlich verbesserte Regelbarkeit bewirken
kann.
[0019] Wenn das Ventilglied sich in der Öffnungsstel-
lung befindet, ist vorzugsweise eine größtmögliche Öff-
nungsfläche oder Totalöffnungsfläche des Ventilkäfigs
mit dem darin aufgenommenen Ventilglied bereitgestellt.
Der Ventilkäfig hat Öffnungen, die abhängig von der
Stellposition des Ventilglieds eine Teil-Öffnungsfläche
bereitstellen. Die freigegebene oder bereitgestellte Teil-
Öffnungsfläche hängt von der Geometrie des Ventilkä-
figs und gegebenenfalls des Ventilglieds ab. Die Total-
Öffnungsfläche entspricht vorzugsweise der Summe der
Querschnittsflächen sämtlicher sich in Radialrichtung
durch die Ventilkäfighülse erstreckender Öffnungen,
durch die das Prozessfluid von einem stromaufwärtigen
Eingang des Stellventils zu einem stromabwärtigen Aus-
gang des Stellventils fließen kann. Dabei kann der Ven-
tilkäfig zahlreiche Öffnungen unterschiedlicher Konfigu-
rationen, wie z.B. Größe, Form, Anordnung im Ventilkäfig
entlang der Stellrichtung, etc., aufweisen. Abhängig von
der Stellposition des Ventilglieds entlang der Stellrich-
tung sind demnach unterschiedlich viele, unterschiedlich
große und/oder unterschiedlich geformte Durchflussöff-
nungen vom Ventilglied freigegeben, die eine gemeinsa-
me Teil-Öffnungsfläche definieren, von der der Strö-
mungswiderstand des Ventilkäfigs abhängig ist. Gege-
benenfalls kann der Strömungswiderstand auch vom
Verlauf der Öffnungen in Radialrichtung durch die Ven-
tilkäfighülse abhängen. Die freigegebene Total- oder
Teil-Öffnungsfläche bestimmt die Druckreduzierung von
dem Prozessfluiddruck stromaufwärts des Ventilkäfigs
zu dem Prozessfluiddruck stromabwärts des Ventilkä-
figs, wobei klar ist, dass das neben der Form des Ven-
tilkäfigs auch die Eigenschaften des Prozessfluids, ins-
besondere Dichte, Viskosität, Druck, etc., eine Auswir-
kung auf die Druckreduzierung im Ventilkäfig haben.
[0020] Die Drosselquote kann insbesondere definiert
sein als das Verhältnis des Volumenstroms des Prozess-
fluids durch den Ventilkäfig in Abhängigkeit von der pro-
zentualen Stellposition des Ventilglieds zwischen der
Schließstellung und der Öffnungsstellung unter der An-
nahme im Übrigen konstanter Randgrößen, insbesonde-
re betreffend die Eigenschaften des Prozessfluids. Diese
Drosselquote verläuft stellpositionsabhängig insbeson-
dere kontinuierlich steigend, monoton steigend, vorzugs-
weise streng monoton steigend. Insbesondere verläuft
die Drosselquote ohne ein Volumenstromplateau, das
sich zwischen zwei Stellpositionen bzw. entlang eines
Stellwegs erstreckt, in dem trotz einer Änderung der Ven-
tilglied-Stellposition keine Änderung der Volumenströ-
mung erfolgt. Vorzugsweise verläuft die stellpositionsab-
hängige Drosselquote derart kontinuierlich, dass eine
knickfreie Volumenstromkurve bereitgestellt ist, deren
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erste und/oder zweite Ableitung ebenfalls kontinuierlich
bzw. monoton ist.
[0021] Bei einer bevorzugten Ausführung der Erfin-
dung weist der Ventilkäfig ein insbesondere außerhalb
des Drosselbereichs angeordnetes vorzugsweise recht-
eckiges Durchlassfenster für die großen Durchflussmen-
gen auf, insbesondere mit abgerundeten Ecken. Derar-
tige Durchlassfenster weisen gute Strömungseigen-
schaften auf und sind leicht zu fertigen. Das Durchlass-
fenster befindet sich vorzugsweise in Stellrichtung jen-
seits des letzten Drosselkanals. Beispielsweise kann
sich ein Durchlassfenster in Axialrichtung wenigstens 5-
mal, vorzugsweise 15- bis 20-mal so weit erstrecken wie
ein Drosselkanal. Vorzugsweise kann sich ein Durch-
lassfenster in Umfangsrichtung wenigstens 10- oder 20-,
insbesondere 20- bis 30-mal so weit erstrecken wie ein
Drosselkanal. Die gesamte Querschnittsfläche des sich
in den Drosselbereich erstreckenden Teils der Aus-
gleichskanäle misst vorzugsweise zwischen 2 % und 30
%, insbesondere zwischen 4 % und 22 %, der gesamten
Querschnittsfläche der Drosselkanäle.
[0022] Die Durchflussquerschnittsfläche eines Durch-
lassfensters ist vorzugsweise wenigstens 10-mal so
groß, vorzugsweise wenigstens 100-mal so groß wie die
Querschnittsfläche eines Drosselkanals. Vorzugsweise
ist die Fläche eines Durchlassfensters mehr als 200-mal
so groß, insbesondere zwischen 300- und 500-mal so
groß wie die Querschnittsfläche eines Drosselkanals.
Der Drosselkörper kann genau ein Durchlassfenster, we-
nigstens ein Durchlassfenster oder mehrere Durchlass-
fenster aufweisen, vorzugsweise 5 bis 50, weiter bevor-
zugt 6 bis 30, besonders bevorzugt 6 bis 12. Die gesamte
Öffnungsfläche des einen Durchlassfensters oder der
mehreren Durchlassfenster beträgt vorzugsweise we-
nigstens 5 %, insbesondere wenigstens 30 %, weiter be-
vorzugt mehr als 50 %, besonders bevorzugt 70 % bis
80 %, vorzugsweise nicht mehr als 100 %, insbesondere
nicht mehr als 30 %, der Einlassfläche. Vorzugsweise ist
die Öffnungsfläche des Durchlassfensters oder der
Durchlassfenster wenigstens so groß, etwa doppelt so
groß oder etwa 5 mal so groß wie die gesamte Quer-
schnittsfläche der Drosselkanäle. Bevorzugt beträgt die
axiale Höhe wenigstens eines rechteckigen Durchlass-
fensters alleine 22 % bis 40 % einer kombinierten axialen
Höhe wenigstens eines rechteckigen Durchlassfensters
und dessen zugeordneten Ausgleichskanals.
[0023] Bei einer bevorzugten Weiterbildung der Erfin-
dung bildet die Querschnittsfläche des sich in den Dros-
selbereich erstreckenden Teils eines Ausgleichskanals
weniger als die Hälfte, weniger als ein Drittel oder weni-
ger als 5 %, insbesondere weniger als 1 % der gesamten,
gemeinsamen Querschnittsfläche des einen Ausgleichs-
kanals und des wenigstens einen Durchlassfensters,
vorzugsweise desjenigen Ausgleichskanals, der in das
jeweilige Durchlassfenster übergeht. Auf diese Weise ist
gewährleistet, dass der Hauptteil des Durchlassfensters
sich jenseits des Drosselbereichs befindet, so dass die
druckreduzierende Wirkung des Drosselbereichs durch

den Ausgleichskanal allenfalls geringfügig beeinträchtigt
ist. Bei einer bevorzugten Weiterbildung des hülsenför-
migen Ventilkäfigs bildet die Querschnittsfläche des sich
in den Drosselbereich erstreckenden Teils des Aus-
gleichskanals zwischen 3 % und 25 %, insbesondere zwi-
schen 5 % und 17%, der gesamten, gemeinsamen Quer-
schnittsfläche von einander zugeordnetem Ausgleichka-
nal und Durchlassfenster.
[0024] Bei einer bevorzugten Weiterbildung des erfin-
dungsgemäßen Ventilkäfigs geht der wenigstens eine
Ausgleichskanal mit einem abgerundeten Übergangsbe-
reich in das Durchlassfenster über. Durch den abgerun-
deten Übergangsbereich werden lokale Druckspitzen
des Prozessfluids beim Durchströmen des Ventilkäfigs
vermieden, so dass Geräuschentwicklung und Ver-
schleiß verringert werden können.
[0025] Eine bevorzugte Weiterbildung eines erfin-
dungsgemäßen Ventilkäfigs mit mehr als einem Aus-
gleichskanal kann wenigstens ein Durchlassfenster auf-
weisen, das keinen Ausgleichskanal aufweist. Bei einer
bevorzugten Ausführung eines erfindungsgemäßen
Ventilkäfigs weist das wenigstens eine Durchlassfenster
genau einen Ausgleichskanal auf. Vorzugsweise weist
jedes Durchlassfenster wenigstens einen, insbesondere
genau einen, Ausgleichskanal auf.
[0026] Bei einer bevorzugten Ausführung des hülsen-
förmigen Ventilkäfigs bildet der wenigstens eine Aus-
gleichskanal einen in Stellrichtung konkaven, insbeson-
dere hyperbolischen oder parabolischen, Aussparungs-
querschnitt in dem Ventilkäfig. Eine konkave, beispiels-
weise hyperbolische oder parabolische Querschnitts-
form bewirkt, dass beim Verlagern des Stellglieds relativ
zum Ventilkäfig die Querschnittsfläche des Ausgleichs-
kanals, die zunehmend von dem Ventilglied freigegeben
wird, sowohl in Stellrichtung wie auch quer zur Stellrich-
tung anwächst, was einen harmonischen Übergang zwi-
schen dem Drosselbereich und dem Volldurchflussbe-
reich gestattet.
[0027] Bei einer bevorzugten Ausführung der Erfin-
dung erstreckt sich der wenigstens eine Ausgleichskanal
in Stellrichtung über wenigstens 1 %, wenigstens 5 %,
wenigstens 10 %, wenigstens 15 %, wenigstens 25 %,
wenigstens 50 %, wenigstens 75 %, wenigstens 90 %
und/oder über höchstens 95 %, höchstens 50 %, höchs-
tens 30 % oder höchstens 10 % des Drosselbereichs.
Alternativ kann sich der wenigstens eine Ausgleichska-
nal über den gesamten Drosselbereich erstrecken, vor-
zugsweise also von dem in Stellrichtung ersten bis zum
in Stellrichtung letzten Drosselkanal. Eine weite Erstre-
ckung in den Drosselbereich kann bevorzugt sein, um
eine stetige, besonders harmonische Überlagerung von
Volumenstrom durch die Drosselkanäle und den Aus-
gleichskanal zu gewährleisten. Es hat sich gezeigt, dass
bereits ein nur geringfügig in den Drosselbereich mün-
dender Ausgleichskanal grundsätzlich dafür genügt, eine
verbesserte Regelbarkeit beim Übergang des Ventil-
glieds aus dem Drosselbereich in den Volldurchflussbe-
reich, oder umgekehrt, zu gewährleisten. Bei einem hül-
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senförmigen Ventilkäfig mit mehreren Ausgleichskanä-
len sei klar, dass vorzugsweise sämtliche Ausgleichska-
näle sich gleich weit erstrecken. Es ist aber auch denk-
bar, dass bei mehreren Ausgleichskanälen unterschied-
liche Erstreckungslängen der Ausgleichskanäle bereit-
gestellt sind. Insbesondere kann jeder Ausgleichskanal
eines Ventilkäfigs sich unterschiedlich weit in den Dros-
selbereich erstrecken.
[0028] Bei einer bevorzugten Ausführung eines erfin-
dungsgemäßen Ventilkäfigs definieren die Drosselkanä-
le und die Durchlassfenster bzw. der Drosselbereich und
der Durchlassbereich einen sich in Axialrichtung des
Ventilkäfigs erstreckenden Öffnungsbereich. Vorzugs-
weise beginnt der Ausgleichskanal nach wenigstens 30
% und/oder höchstens 63 %, vorzugsweise bei 50% der
axialen Höhe des Öffnungsbereichs. Vorzugsweise be-
ginnt der Volldurchflussbereich nach wenigstens 51 %
und/oder höchstens 83 %, vorzugsweise bei 65 % bis 75
%, insbesondere 73 % oder 67 %, der axialen Höhe des
Öffnungsbereichs.
[0029] Bei einer bevorzugten Ausführung eines erfin-
dungsgemäßen hülsenförmigen Ventilkäfigs definieren
die mehreren Drosselkanäle jeweils eine runde, vorzugs-
weise kreisförmige, Querschnittsfläche. Insbesondere
realisieren Bohrungen durch den Ventilkäfig die Drossel-
kanäle. Die Drosselkanäle können derart ausgelegt sein,
dass die Länge eines Drosselkanals in Radialrichtung
der Ventilkäfighülse größer ist, vorzugsweise wenigstens
zweimal, wenigstens fünfmal oder wenigstens zehnmal
so groß ist, wie der Durchmesser des jeweiligen Dros-
selkanals, insbesondere jedoch höchstens 6,5 mal so
groß. Vorzugsweise ist die Länge eines Drosselkanals
zwischen 2,250 und 6,375 mal so groß wie der Durch-
messer.
[0030] Bei einer bevorzugten Ausführung der Erfin-
dung weist der Ventilkäfig im Drosselbereich Drosselka-
näle unterschiedlicher Form und/oder Größe auf, wobei
insbesondere die Größe der Öffnungsfläche unter-
schiedlicher Drosselkanäle in Stellrichtung zum Voll-
durchflussbereich hin zunimmt. Alternativ können aber
auch alle Drosselkanäle gleiche Querschnitte und/oder
gleichartige Formen haben, was die Fertigung verein-
facht.
[0031] Bei einer bevorzugten Ausführung der Erfin-
dung ist der Ventilkäfig einstückig. Eine einstückige Aus-
führung des Ventilkäfigs verringert die Anfälligkeit des
Ventilkäfigs gegenüber Vibrationen, die bei Durchströ-
mung mit Prozessfluid auftreten können. Auf diese Weise
können die Geräuschentwicklung und der Verschleiß am
Ventilkäfig verringert werden.
[0032] Die Erfindung betrifft auch ein Stellventil für eine
prozesstechnische Anlage, wie eine chemische Anlage,
eine Lebensmittel verarbeitende Anlage, ein Kraftwerk
oder dergleichen, das einen erfindungsgemäßen Ventil-
käfig, wie oben beschrieben, und ein in dem Ventilkäfig
aufgenommenes Ventilglied, wie einen Ventilkolben, auf-
weist.
[0033] Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum

Betätigen eines Stellventils einer prozesstechnischen
Anlage, wie einer chemischen Anlage, einer Lebensmit-
tel verarbeitenden Anlage, einem Kraftwerk oder derglei-
chen, wobei das Stellventil einen Ventilkäfig und ein Ven-
tilglied, wie einen Ventilkolben aufweist.
[0034] Bei dem Betätigungsverfahren wird das Ventil-
glied relativ zu dem Ventilkäfig zum Einstellen einer Pro-
zessfluidströmung verlagert beziehungsweise verfahren
von einer Schließstellung, in der mit dem Ventilglied ver-
hindert wird, dass Prozessfluid durch das Stellventil
strömt, in eine Öffnungsstellung, in der vom Ventilkäfig
und dem Ventilglied gemeinsam eine Öffnungsfläche für
die Prozessfluidströmung freigegeben wird. Vorzugswei-
se erfolgt das Verlagern des Ventilglieds geführt in und
gegebenenfalls von dem Ventilkäfig.
[0035] Beim Verlagern des Ventilglieds von der
Schließstellung in Richtung zur Öffnungsstellung wird
vom Ventilglied zunächst ein Drosselbereich des Ventil-
käfigs freigegeben, um eine kleine, insbesondere
druckreduzierte Durchflussmengen von Prozessfluid
durch mehrere Drosselkanäle zuzulassen. Eine solche
gedrosselte Prozessfluidströmung geringer Durchfluss-
menge weist stromabwärts des Ventilkäfigs einen erheb-
lich geringeren Druck auf als stromaufwärts des Ventil-
käfigs, wobei Drosselkanäle in dem Drosselbereich ge-
währleisten, dass keine große Geräuschentwicklung mit
der Änderung der Eigenschaften der Prozessfluidströ-
mung einhergeht. Drosselnde Ventilkäfige können daher
auch als Schalldämpfer bezeichnet sein.
[0036] Bei dem erfindungsgemäßen Betätigungsver-
fahren wird, nachdem der Drosselbereich von dem Ven-
tilglied freigegeben wird, ein Volldurchflussbereich des
Ventilkäfigs für eine große Durchflussmenge von Pro-
zessfluid durch den Ventilkäfig freigegeben. Bei im We-
sentlichen gleichbleibenden Prozessparametern strom-
aufwärts des Ventilkäfigs, beispielsweise betreffend
Druck, Temperatur, Viskosität und/oder Dichte des Pro-
zessfluids, kann durch das Freigeben eines Volldurch-
flussbereichs zusätzlich zu dem Drosselbereich erreicht
werden, dass ein Großteil des Prozessfluids im Wesent-
lichen ungehindert durch den Ventilkäfig durch dessen
Volldurchflussbereich fließen kann, oder nur mit einem
Strömungswiderstand, der um wenigstens eine oder
mehrere Größenordnungen geringer ist als der Strö-
mungswiderstand, der durch den Drosselbereich gene-
riert werden kann.
[0037] Erfindungsgemäß wird bei dem Betätigungs-
verfahren ein Ausgleichskanal freigegeben, der sich aus
dem Drosselbereich in den Volldurchflussbereich er-
streckt, bevor sämtliche Drosselkanäle von dem Ventil-
glied freigegeben werden. Das Freigeben des Drossel-
bereichs erlaubt es, eine kontinuierliche Volumenstro-
mänderung in Abhängigkeit von einer Änderung der
Stellposition des Ventilglieds relativ zu dem Ventilkäfig
zu gewährleisten. Ein solches Betätigungsverfahren für
ein Stellventil erlaubt es, zwischen einer drosselnden und
einer volldurchlassenden (nur geringfügig bis gar nicht
drosselnden) Wirkung eines Stellventils zu wechseln, oh-
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ne dass beim Übergang zwischen Drosselbetrieb und
Durchlassbetrieb Regelungsschwierigkeiten auftreten.
[0038] Bei einer bevorzugten Ausführung des erfin-
dungsgemäßen Betätigungsverfahrens wird beim Verla-
gern des Ventilglieds von der Schließstellung in die Öff-
nungsstellung der Volumenstrom der Prozessfluidströ-
mung abhängig von einer Stellposition des Ventilglieds
kontinuierlich und streng monoton gesteigert.
[0039] Vorzugsweise funktioniert das Betätigungsver-
fahren gemäß der Funktionsweise des oben beschrie-
benen Ventilkäfigs oder des oben beschriebenen Stell-
ventils. Es sei klar, dass der oben beschriebene Dros-
selkörper bzw. das oben beschriebene Stellventil vor-
zugsweise derart ausgestaltet sein kann, gemäß dem
erfindungsgemäßen Betätigungsverfahren zu wirken.
[0040] Insbesondere ist der KV- Wert oder Durchfluss-
koeffizent durch die Öffnungen des Ventilkäfigs derart
konfiguriert, dass bei voll geöffnetem Ventilglied durch
die Durchlassfenster 47 % bis 76 %, durch die Aus-
gleichskanäle 15 % bis 28% und durch die Drosselkanäle
5 % bis 25% des Prozessfluids fließen.
[0041] Weitere Vorteile, Merkmale und Eigenschaften
der Erfindung werden durch die folgende Beschreibung
bevorzugter Ausführungen der Erfindung anhand der
beiliegenden Zeichnungen deutlich, in denen zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht eines ersten erfindungsge-
mäßen Ventilkäfigs;

Fig. 2 eine Seitenansicht eines anderen erfindungs-
gemäßen Ventilkäfigs; und

Fig. 3 eine Querschnittsansicht eines Stellventils mit
einem erfindungsgemäßen Ventilkäfig und da-
rin geführtem Ventilkolben.

[0042] In Fig. 1 bis 3 ist ein erfindungsgemäßer Ven-
tilkäfig im Allgemeinen mit der Bezugsziffer 1 versehen.
Als Hauptbestandteile umfasst der Ventilkäfig 1 einen
Drosselbereich 11 und einen Durchlass- oder Volldurch-
flussbereich 21, wobei in den beiden Bereichen 11,21
unterschiedlich große Öffnungen vorgesehen sind,
durch die Prozessfluid strömen kann, so dass abhängig
davon, welche und wie viele Öffnungen freigegeben sind,
unterschiedliche Drosselquoten bereitgestellt werden.
[0043] Der erfindungsgemäße Ventilkäfig gemäß Fig.
1 besteht aus einer einstückig gefertigten Käfighülse mit
hohlzylindrischem Querschnitt. Die Käfighülse 2 definiert
mit ihrer hohlzylindrischen Form eine Axialrichtung A so-
wie orthogonal zu der Axialrichtung orientierte Radial-
richtungen R. Der Ventilkäfig 1 ist dazu ausgelegt, dass
eine Prozessfluidströmung durch einen axial stirnseiti-
gen Einlassquerschnitt (in Fig. 1 nicht zu sehen) in den
Ventilkäfig 1 einströmen kann, und durch Öffnungen in
der Käfighülse 2 in unterschiedliche Radialrichtungen R
durch die Käfighülse des Ventilkäfigs 1 hindurchfließen
kann.
[0044] Der Einlass befindet sich bei dem Ventilkäfig

gemäß Fig. 1 an dem in Axialrichtung A unten dargestell-
ten ersten Axialende des Ventilkäfigs an einer ersten,
unteren Stirnseite 41. An der Stirnseite 41 des Ventilkä-
figs ist ein Flanschrand 43 vorgesehen, mit dem der Ven-
tilkäfig 1 an einem (nicht dargestellten) Ventilgehäuse
vorzugsweise abdichtend befestigt werden kann. Der
Ringflansch 43 des Ventilkäfigs 1 kann beispielsweise
im Montagezustand des Ventilkäfigs 1 abdichtend an der
Oberseite eines ringförmigen Ventilsitzes anliegend an-
geordnet werden (nicht dargestellt).
[0045] An der gegenüberliegenden zweiten Stirnseite
45 des Ventilkäfigs, die in den Figuren oben dargestellt
ist, umfasst der Ventilkäfig 1 einen auskragenden Ring-
flansch 47, der zwischen einem Käfigsitz eines Ventilge-
häuses und einem Ventilgehäusedeckel gehalten wer-
den kann (nicht dargestellt). Der am oberen Stirnende
45 des Ventilkäfigs 1 auskragende Ringflansch 47 kann
über einen abgerundeten Übergangsbereichen in einen
geschlossenen Wandabschnitt 49 übergehen.
[0046] Der geschlossene Wandbereich 49 erstreckt
sich über etwa die Hälfte der axialen Erstreckung des
Ventilkäfigs 1 und weist keine Öffnungen zwischen der
Innenseite 31 und der Außenseite 33 des Ventilkäfigs 1
auf. In dem Wandabschnitt 49 ist die Käfighülse 2 also
betriebsgemäß stets fluiddicht. Der Wandbereich 49 des
Ventilkäfigs ist nahezu idealhohlzylindrisch und kann fer-
tigungsbedingt leicht konisch mit einer Entformungs-
schräge ausgebildet sein. Zwischen dem Wandbereich
49 und dem unteren Ringflansch 43 umfasst der Ventil-
käfig 1 einen Ausgleichsbereich 21 und einen Drossel-
bereich 11, die im Folgenden näher beschrieben werden.
[0047] Angrenzend an den Wandbereich 49 der Käfig-
hülse 2 sind große Durchlassfenster oder Durchgangs-
fenster 27 in der Käfighülse 2 eingelassen, die sich von
der Radialinnenseite 31 zur Radialaußenseite 33 der Kä-
fighülse 2 erstrecken und so eine fensterartige Aus-
gleichsöffnung durch den Ventilkäfig 1 bereitstellen. Der
Ventilkäfig 1 gemäß Fig. 1 hat acht solcher Durchlass-
fenster 27, die in Umfangsrichtung gleichmäßig entlang
des Umfangs der Käfighülse 2 verteilt angeordnet sind.
Zwischen den Durchlassfenstern 27 erstrecken sich in
Axialrichtung massive Stützsäulen 24, die die Haltekräfte
aufnehmen, mit denen der Ventilkäfig zwischen dem
Ventilgehäusedeckel und dem Ventilsitz verspannt ist
(nicht dargestellt). Aufgrund der Seitenansicht sind nur
die vorderen vier Stützsäulen 24 sichtbar und verdecken
die Sicht auf die dahinerliegenden vier; auch sind nur
fünf der acht Durchlassfenster 27 erkennbar.
[0048] Die Querschnittsfläche oder Öffnungsfläche
der Durchlassfenster 27 ist im Wesentlichen rechteckig
mit abgerundeten Ecken und erstreckt sich in Umfangs-
richtung über etwa 45° der Käfighülse 2 und in Axialrich-
tung A über etwa die Hälfte des Öffnungsbereichs, in
dem Öffnungen durch die Ventilhülse 2 in Radialrichtung
vorgesehen sind. Die großen Durchlassfenster 27 ge-
statten eine Prozessfluidströmung durch den Ventilkäfig,
der einen nahezu vernachlässigbar geringen Strö-
mungswiderstand des Ventilkäfigs 1 auf die Prozessflu-
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idströmung bewirkt, weil die Durchlassfenster 27 eine
Querschnittsfläche aufweisen, die größer ist als die Hälf-
te der stirnseitigen Einlassfläche des Ventilkäfigs 1. Der
axiale Bereich, in dem die großen Durchlassfenster 27
sich durch die Käfighülse 2 des Ventilkäfigs 1 erstrecken,
kann als Volldurchflussbereich 21 bezeichnet werden.
[0049] Neben dem Ausgleichsbereich 21 weist der
Ventilkäfig 1 einen Drosselbereich 11 auf, der sich in Axi-
alrichtung A von axial untersten Drosselkanälen 13 bis
zu axial obersten Drosselkanälen 13 erstreckt. In dem
Drosselabschnitt 11 sind mehrere, d.h. Dutzende bis
Hunderte, eventuell sogar Tausende, Drosselkanäle 13
angeordnet. Die Drosselkanäle 13 sind im Wesentlichen
gleichmäßig über den Drosselbereich 11 verteilt ange-
ordnet. Gemäß Fig. 1 sind die Drosselkanäle 13 in Form
von sich von der Innenseite 31 zur Außenseite 33 der
Käfighülse 2 erstreckende Bohrungen realisiert, die ei-
nen im Wesentlichen konstanten, kreisförmigen Quer-
schnitt aufweisen. Die Drosselkanäle 13 haben alle die
gleiche Form und Größe. Im Verhältnis zu der Wanddicke
der Drosselhülse 2, also im Verhältnis zu dem Radialab-
stand zwischen Innenseite 31 und Außenseite 33 der
Drosselhülse 2, ist der Querschnitt eines jeden Drossel-
kanals 13 deutlich kleiner, insbesondere misst der Durch-
messer eines Drosselkanals 13 weniger als die Hälfte,
vorzugsweise weniger als ein Drittel seiner Länge.
[0050] Die Drosselkanäle 13 haben eine sehr viel klei-
nere Querschnittsfläche als die Durchlassfenster 27, so
dass es in den Drosselkanälen 13 durch die Einfluss-
und Ausflusseffekte und/oder durch Wandreibung zu
deutlichem Druckverlust bei einer Prozessfluidströmung
von der Innenseite zur Außenseite des Ventilkäfigs 1
kommt. Diese druck- und/oder strömungsgeschwindig-
keitsreduzierende Funktion der Drosselkanäle 13 be-
stimmt maßgeblich das betriebsgemäße Verhalten des
Ventilkäfigs 1 mit teilweise oder gerade vollständig frei-
gegebenem Drosselbereich 11 (Drosselbetrieb). Der
Drosselbereich 11 erstreckt sich in Axialrichtung A exakt
über den Bereich, in dem von den Drosselkanälen 13
Durchgänge durch die Ventilhülse 2 bereitgestellt sind.
In dem Drosselbereich 11 sind die Drosselkanäle 13 der-
art angeordnet, dass in Axialrichtung A kein Ventilkäfig-
Ringbereich frei von Drosselkanälen 13 ist, so dass in
dem Drosselbereich 11 keine Totzone entsteht. Das
heißt, dass, wenn man einen Radialquerschnitt bildet,
auf dem orthogonal die Axialrichtung A des Ventilkäfigs
1 steht, jeder beliebige Radialquerschnitt in dem Dros-
selbereich 11 an beliebiger axialen Position mit wenigs-
tens einem Drosselkanal 13 belegt ist.
[0051] Ausgehend von dem Durchlassfenster 27 er-
streckt sich in den Drosselbereich 11 je ein rinnenartiger
Ausgleichskanal 25, der eine Ausgleichsrinne bzw. einen
Ausgleichsgraben mit parabolischer oder hyperbolischer
Querschnittsgestalt aufweisen kann, und dessen Rinne-
nende über einen abgerundeten Übergangsbereich in
das rechteckige Durchlassfenster 27 mündet. Das
Durchlassfenster 27 bildet zusammen mit dem Aus-
gleichskanal 25 eine gemeinsame Gesamtquerschnitts-

fläche 23. Der rinnenförmige Ausgleichskanal 25 gestat-
tet einen harmonischen Übergang von dem Drosselbe-
reich 11 (Drosselbetrieb) in den Ausgleichsbereich 21
(Durchlassbetrieb).
[0052] Bei der in Fig. 1 dargestellten bevorzugten Aus-
führung eines Ventilkäfigs erstreckt sich der Ausgleichs-
kanal 25 über die gesamte axiale Länge des Drosselbe-
reichs 11. Die Querschnittsfläche 23 ist nahezu vollstän-
dig durch die Querschnittsfläche des Durchlassfensters
27 bereitgestellt. Der Ausgleichskanal 25 bildet im Ver-
hältnis zu dem Durchlassfenster 27 nur einen geringfü-
gigen Teil der gesamten Querschnittsfläche des Ge-
samtquerschnitts 23. Die Durchlassfenster 27 stellen die
Funktion des Volldurchflussbereichs 21 bereit, um eine
Prozessfluidströmung durch die Wand der Käfighülse 2
von deren Innenseite 31 zu deren Außenseite 33 zuzu-
lassen, ohne dabei eine nennenswerte Drosselwirkung
auf die Prozessfluidströmung auszuüben (Durchlassbe-
trieb). Der Ausgleichskanal 25 erlaubt es, dass ein har-
monischer unmittelbarer Übergang des Drosselbereichs
11 zum Volldurchflussbereich 21 ohne dazwischenlie-
gende Totzone bereitgestellt ist.
[0053] Die Breite eines Ausgleichskanals 25 kann im
Verhältnis zu der Breite eines Drosselkanals 13 in Um-
fangsrichtung größer sein, und zwar im Wesentlichen
über die gesamte axiale Länge, vorzugsweise mindes-
tens 75 %, des Ausgleichkanal 25. Das vom Durchlass-
fenster 27 entfernte Ende eines Ausgleichkanals 25 kann
derart gerundet sein, dass der Radius des Ausgleichs-
kanals 25 größer ist als der Durchmesser des Quer-
schnitts benachbarter Drosselkanäle 13. Die sich Axial-
richtung A erstrecken Wände des Ausgleichskanals 25
erstrecken sich nahezu parallel, vorzugsweise mit einem
Winkel von weniger als 5° zur Axialrichtung A des Ven-
tilkäfigs.
[0054] Der in Fig. 2 dargestellte Ventilkäfig 1 unter-
scheidet sich von dem in Fig. 1 dargestellten im Wesent-
lichen nur durch die Form des Ausgleichkanals 25. Da
der Ventilkäfig 1 im Übrigen praktisch baugleich ist, wer-
den im Folgenden für dieselben Komponenten dieselben
Bezugszeichen verwendet.
[0055] Der Ausgleichskanal 25 erstreckt sich bei dem
Ventilkäfig 1 gemäß Fig. 2 über etwa ein Drittel der axi-
alen Erstreckung des Drosselbereichs 11. Das von dem
Durchlassfenster 27 entfernte Ende des Ausgleichska-
nals 25 weist eine Rundung auf, deren Radius in etwa
dem Anderthalbfachen des Durchmessers eines be-
nachbarten Drosselkanals 13 entspricht. Die Quer-
schnittsform des Ausgleichkanals 25 ist im Wesentlichen
keil- oder V-förmig mit einer Seitenwand, die in etwa 60°
zur Axialrichtung A angewinkelt ist, aufweitend in Rich-
tung des Ausgleichfensters 27. Der Übergang der Wan-
dung des Ausgleichkanal 25 zum Durchgangsfenster 27
ist abgerundet ausgestaltet.
[0056] Im Unterschied zu der Ausführung gemäß Fig.
1 stellt der Ventilkäfig 1 gemäß Fig. 2 über mehr als die
Hälfte des Drosselbereichs 11 einen reinen Drosselbe-
reich 12 bereit, in dem ausschließlich Drosselkanäle 13

13 14 



EP 3 187 760 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sich von der Innenseite 31 zu der Außenseite 33 des
Ventilkäfigs 1 erstrecken. Dieser reine Drosselbereich
12 ist frei von Ausgleichskanälen. Bei der bevorzugten
Ausführung gemäß Fig. 2 kann der Durchgangsbereich
des Ventilkäfigs 1 demnach unterteilt werden in einen
reinen Drosselbereich 12, in dem nur Drosselkanäle 13
angeordnet sind, einen gemischten Drosselbereich 11,
in dem Drosselkanäle 13 und Ausgleichskanäle 25 an-
geordnet sind, und einen Volldurchflussbereich 21, in
dem kein Drosselkanal sondern stattdessen Durch-
gangsfenster 27 angeordnet sind. Im Vergleich zu dem
Ventilkäfig 1 gemäß Fig. 1 ergibt sich bei dem Ventilkäfig
1 gemäß Fig. 2 in dem reinen Drosselbereich 12 eine
stärke Drosselquote über eine vergleichbare axiale Brei-
te des Drosselbereichs 11 gemäß Fig. 1, in dem bereits
zusätzlich zu dem Drosselkanal 13 ein Ausgleichskanal
25 größerer Querschnittsfläche vorgesehen ist.
[0057] Fig. 3 zeigt eine schematische Querschnittsan-
sicht eines Stellventils 5 mit einem Ventilkäfig 1 gemäß
Fig. 2 und einem in dem Ventilkäfig 1 geführten Ventil-
kolben 3. Der Ventilkolben 3 befindet sich in Fig. 3 in
einer Schließstellung, in der kein Prozessfluid durch den
Ventilkäfig 1 fließen kann, so dass bei dem Stellventil 5
Prozessfluid nicht durch das Stellventil 5 fließt.
[0058] In der in Fig. 3 dargestellten Einbausituation
sitzt die Käfighülse 2 zwischen einem Ventilsitz 7 und
einem Ventilgehäusedeckel 65, wobei der Ventilgehäu-
sedeckel 65 und der Ventilsitz 7 von dem Ventilgehäuse
67 getragen sind. An den Kontaktflächen zwischen Ven-
tilgehäuse 67, Ventilsitz 7, Käfighülse 2 und/oder Ventil-
gehäusedeckel 65 sind Dichtungen vorgesehen.
[0059] Der Ventilkolben 3 hat eine Hülsenform mit ei-
ner Außenseite, die zur Innenseite 31 des Ventilkäfigs 1
korrespondiert. Der Ventilkolben 3 kann in Axialrichtung
A bzw. eine zur Axialrichtung A parallelen Stellrichtung
S translatorisch verschoben werden, um den Durch-
gangsbereich des Ventilkäfigs 1, der durch den Drossel-
bereich 11 und den Ausgleichsbereich 21 gebildet ist,
freizugeben. Zu diesem Zweck ist der Ventilkolben 3 mit
einer Ventilstange 4 verbunden, die durch einen (nicht
dargestellten) Stellantrieb des Stellventils 5 betätigt wer-
den kann.
[0060] Gemäß Fig. 3 befindet sich der Ventilkolben 3
in seiner in Stellrichtung S untersten Position und in ei-
nem Abdichteingriff mit einem ringförmigen Ventilsitz 7.
Der Ventilkolben 3 hat einen hohlzylindrischen, U-förmi-
gen Querschnitt, wobei die Umfangswände 51 außen-
seitig abdichtend mit der Innenseite 31 des Ventilkäfigs
1 und dem Ventilsitz 7 kooperieren. An dem in Fig. 3
oberen Ende des U-förmigen Querschnitts bzw. der Um-
fangswand 51 ist ein Dichtring 53 vorgesehen, der orts-
fest an der Umfangswand 51 durch einen Haltering 55
befestigt ist. Der Dichtring 53 und der Dichteingriff des
Ventilkolbens 3 mit dem Ventilsitz 7 bewirken in der dar-
gestellten Schließstellung die Verhinderung eines Pro-
zessfluidstroms durch das Stellventil 5.
[0061] Durch Betätigung der Ventilstange 4 durch den
(nicht dargestellten) Antrieb wird der Ventilkolben 3 in

Stellrichtung S translatorisch aus der Schließstellung (in
Fig. 3 nach oben) bewegt. In dem unteren, sich radial
von der Ventilstange 4 zur Umfangswand 51 erstrecken-
den plattenförmigen Tellerbereich 57 des U-förmigen
Ventilkolbens 3 sind Druckausgleichsöffnungen 58 ein-
gelassen, so dass der (nicht dargestellte) Stellantrieb bei
einer Veränderung der Stellposition des Ventilkolbens 3
in Stellrichtung S keine oder nur sehr geringe Widerstän-
de infolge des Drucks des Prozessfluids überwinden
muss. Druckausgleichsöffnungen 58 realisieren keine
Öffnung, die eine Prozessfluidströmung vom Eingang 61
zum Ausgang 63 des Stellventils 5 gestattet.
[0062] Der Ventilkolben 3 kann in Stellrichtung S so-
weit (in Fig. 3: nach oben) verlagern werden, dass die
gesamte Axiallänge des Ventilkolbens 3, also dessen
Umfangswände 51, sich in dem Wandbereich 49 des
Ventilkäfigs 1 befindet (nicht dargestellt). In dieser Stel-
lung des Ventilkolbens 3 sind sämtliche Durchgangsöff-
nungen durch die Käfighülse in Radialrichtung R von dem
Ventilkolben 3 freigegeben, so dass eine große Durch-
flussmenge von Prozessfluid durch sämtliche radialen
Öffnungen des Ventilkäfigs 1 fließen kann (Durchlass-
betrieb). Diese Öffnungsstellung des Ventilkolbens 3 ist
nicht dargestellt.
[0063] Beim Verlagern des Ventilkolbens 3 in Stellrich-
tung S ausgehend von der Schließstellung, die in Fig. 3
gezeigt ist, in Richtung der (nicht dargestellten) Öff-
nungsstellung, wird zunächst der reine Drosselbereich
12 des Ventilkäfigs 1 kontinuierlich freigegeben (Dros-
selbetrieb). Beim Freigeben des reinen Drosselbereichs
12 wird eine gemeinsame Öffnungsfläche des Ventilkä-
figs 1 mit dem Ventilkolben 3 bereitgestellt, durch die
Prozessfluid vom Eingang 61 zum Ausgang 63 des Stell-
ventils 5 fließen kann. Aufgrund der Drosselwirkung der
Drosselkanäle 13 erfährt das Prozessfluid dabei eine
deutliche Drosselwirkung oder Druckreduzierung; der
Druck des Prozessfluids am Eingang 61 des Stellventils
5 ist wesentlich höher als der Druck des Prozessfluids
am Ausgang 63 des Stellventils 5. Es sei klar, dass die
Beschreibung sich auf solche Strömungssituationen be-
zieht, bei denen das Prozessfluid am Eingang 61 in Rich-
tung des Pfeiles P zum Ausgang 63 fließt. Grundsätzlich
ist es denkbar, dass die Prozessfluid-Flussrichtung um-
gekehrt, entgegengesetzt zu der Richtung des Pfeiles P
verläuft.
[0064] An der in Strömungsrichtung P stromaufwärti-
gen Stirnseite 41 des Ventilkäfigs 1 stellt der Ventilkäfig
1 eine Einlassfläche für Prozessfluid bereit, die von der
Innenseite 31 des Ventilkäfigs 1 umrahmt ist. Im voll ge-
öffneten Zustand des Stellventils, wenn sich der Ventil-
kolben 3 vollständig im Wandbereich 49 des Ventilkäfigs
1 befindet, fließt die Strömung des Prozessfluid vollstän-
dig in Axialrichtung A durch den Einlassquerschnitt und
anschließend in Radialrichtung R durch den Drosselbe-
reich 11 und/oder den Ausgleichsbereich 12 des Ventil-
käfigs 1.
[0065] Je weiter der Ventilkolben 3 aus der in Fig. 3
gezeigten Schließstellung aufgefahren wird, desto mehr
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Drosselkanäle 13 werden freigegeben, so dass der Strö-
mungswiderstand, den der Ventilkäfig 1 auf die Prozess-
fluidströmung ausübt, abhängig von der Stellposition des
Ventilkolbens 3 allmählich sinkt. Dabei werden zunächst
nur kleine Durchflussmengen zugelassen. Nachdem der
Ventilkolben in Axialrichtung A entlang des gesamten rei-
nen Drosselbereichs 12 verlagern wurde, beginnt der
Ventilkolben 3 sich in dem Teil des Drosselbereichs 11
zu bewegen, in dem Ausgleichskanäle 25 sich erstre-
cken. Da die Kanalquerschnittsfläche des rinnenförmi-
gen Ausgleichskanals 25 gegenüber den sehr viel grö-
ßeren Durchlassfenstern 27 sehr klein bemessen ist und
auch gegenüber dem Einlassquerschnitt sehr klein be-
messen ist, beeinträchtigt der Ausgleichskanal 25 die
Drosselwirkung in dem Drosselabschnitt zunächst prak-
tisch nicht und später nur geringfügig. Die Durchfluss-
menge von Prozessfluid ist im Drosselbetrieb des Stell-
ventils folglich deutlich kleiner als im Durchlassbetrieb
mit insbesondere vollständig freigelegten Durchlass-
fenstern 27.
[0066] Je weiter der Ventilkolben 3 in Richtung Öff-
nungsstellung verlagern wird, desto größer wird die vom
Drosselkolben 3 freigegebene Querschnittsfläche des
Ausgleichskanals 25. Gleichzeitig werden, da der Ven-
tilkolben sich immer noch im Drosselbereich 11 des Ven-
tilkäfigs 1 befindet, immer mehr Drosselkanäle 13 frei-
gegeben (Drosselbetrieb).
[0067] Wenn sich der Ventilkolben 3 in dem (in Fig. 3
oberen) Endrand des Drosselbereichs 11 befindet, also
der von der stromaufwärtigen Stirnseite 41 entferntesten
Stelle, an der sich noch mindestens ein Drosselkanal 13
befindet, ist wenigstens ein Ausgleichskanal 25 von dem
Ventilkolben 3 ebenfalls freigegeben. Wenn der Drossel-
kolben 3 dann den Drosselbereich 11 verlässt und in den
Volldurchflussbereich 21 eintritt, erfolgt dies, ohne dass
der Ventilkolben sich durch eine Totzone bewegen muss,
in der trotz Bewegung des Ventilkolbens sich keine Än-
derung des Volumenstroms durch das Stellventil 5 ein-
stellt. Dank des Ausgleichskanals 25 erfolgt eine konti-
nuierliche Volumenstromänderung beim Übergang des
Ventilkolbens 3 aus dem Drosselbereich 11 (Drosselbe-
trieb) in den Ausgleichsbereich 21 (Durchlassbetrieb)
vorzugsweise ohne knick- oder sprungartige Änderung
des Volumenstroms.
[0068] Wenn der Ventilkolben 3 in dem Volldurchfluss-
bereich 21 weiter in Richtung Öffnungsstellung verlagern
wird, wird zunehmend der große Querschnitt des Durch-
lassfensters 27 des Ventilkäfigs 1 freigegeben, bis der
Ventilkolben 3 die Öffnungsstellung erreicht und sämtli-
che Kanäle des Stellventils vollständig freigegeben sind.
Dies lässt sehr große Durchflussmengen zu.
[0069] Umgekehrt läuft das Betätigungsverfahren zum
Schließen des Ventils 5 entsprechend unter allmählicher
Verringerung der Öffnungsfläche und des Volumen-
stroms ab.
[0070] Die in der vorstehenden Beschreibung, den Fi-
guren und den Ansprüchen offenbarten Merkmale kön-
nen sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination

für die Realisierung der Erfindung in den verschiedenen
Ausgestaltungen von Bedeutung sein.

Bezugszeichenliste

[0071]

1 Ventilkäfig
2 Käfighülse
3 Ventilkolben
4 Ventilstange
5 Stellventil
7 Ventilsitz
11 Drosselbereich
12 reiner Drosselbereich
13 Drosselkanal
21 Volldurchflussbereich
23 gemeinsame Gesamtquerschnittsfläche
24 Stützsäulen
25 Ausgleichskanal
27 Durchlassfenster
31 Innenseite
33 Außenseite
41, 45 Stirnseite
43 Flanschrand
47 Ringflansch
49 Wandabschnitt
51 Umfangswand
53 Dichtring
55 Haltering
57 Tellerbereich
58 Druckausgleichsöffnung
61 Eingang
63 Ausgang
65 Gehäusedeckel
67 Ventilgehäuse
A Axialrichtung
P Strömungsrichtung
R Radialrichtung
S Stellrichtung

Patentansprüche

1. Hülsenförmiger Ventilkäfig (1) zum Aufnehmen ei-
nes Ventilglieds, wie eines Ventilkolbens (3), eines
Stellventils (5) einer prozesstechnischen Anlage,
wie einer chemischen Anlage, einer Lebensmittel
verarbeitenden Anlage, einem Kraftwerk oder der-
gleichen, wobei der Ventilkäfig (1) dazu ausgelegt
ist, das Ventilglied relativ zum Ventilkäfig (1) zwi-
schen einer Schließstellung, in der das Ventilglied
eine Strömung von Prozessfluid durch das Stellventil
(5) verhindert, und einer Öffnungsstellung, in der der
Ventilkäfig (1) mit dem Ventilglied eine Öffnungsflä-
che für eine Prozessfluidströmung freigibt, entlang
einer Stellrichtung (S) zu führen und abhängig von
der Stellposition des Ventilglieds unterschiedliche
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Drosselquoten bereitzustellen, umfassend
einen Drosselbereich (11) für kleine, insbesondere
druckreduzierte Durchflussmengen der Prozessflu-
idströmung mit mehreren Drosselkanälen (13), die
sich von einer Innenseite (31) des Ventilkäfigs (1)
an dessen Außenseite (33) erstrecken,
einen in Stellrichtung (S) zum Drosselbereich (11)
benachbarten, insbesondere im Wesentlichen dros-
selungsfreien, Volldurchflussbereich (21) für große
Durchflussmengen der Prozessfluidströmung,
dadurch gekennzeichnet, dass
in dem Ventilkäfig (1) wenigstens ein sich von der
Innenseite (31) an die Außenseite (33) erstrecken-
der Ausgleichskanal (25) eingebracht ist, der derart
von dem Volldurchflussbereich (21) in den Drossel-
bereich (11) mündet, dass, bevor das Ventilglied
sämtliche Drosselkanäle (13) freigibt, der Aus-
gleichskanal (25) freigegeben ist.

2. Hülsenförmiger Ventilkäfig (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Ventilkäfig (1)
wenigstens ein insbesondere außerhalb des Dros-
selbereichs (11) angeordnetes vorzugsweise recht-
eckiges Durchlassfenster (27) für die großen Durch-
flussmengen insbesondere mit abgerundeten Ecken
aufweist.

3. Hülsenförmiger Ventilkäfig (1) nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Querschnittsflä-
che des sich in den Drosselbereich (11) erstrecken-
den Teils eines Ausgleichskanal (25) weniger als die
Hälfte, weniger als ein Drittel, zwischen 5% und 20%
oder weniger als 5%, insbesondere weniger als 1%,
der gesamten, gemeinsamen Querschnittsfläche
(23) des Durchlassfensters (27) und des Ausgleichs-
kanals (25) bildet.

4. Hülsenförmiger Ventilkäfig (1) nach Anspruch 2 oder
3, dadurch gekenn-zeichnet, dass der wenigstens
eine Ausgleichskanal (25) mit einem abgerundeten
Übergangsbereich in das Durchlassfenster (27)
übergeht.

5. Hülsenförmiger Ventilkäfig (1) nach einem der An-
sprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
das wenigstens eine Durchlassfenster (27) genau
einen Ausgleichskanal (25) aufweist und/oder dass
jedes Durchlassfenster (27) wenigstens einen Aus-
gleichskanal (25) aufweist.

6. Hülsenförmiger Ventilkäfig (1) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der wenigstens eine Ausgleichskanal (25) ei-
nen in Stellrichtung (S) konkaven, insbesondere hy-
perbolischen oder parabolischen, Aussparungs-
querschnitt in dem Ventilkäfigs (1) bildet.

7. Hülsenförmiger Ventilkäfig (1) nach einem der vor-

stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sich der wenigstens eine Ausgleichskanal (25)
in Stellrichtung (S) über wenigstens 1%, 5%, 10%,
15%, 25%, 50%, 75%, 90% und/oder höchstens
95%, 50%, 30% oder 10% des Drosselbereichs (11)
oder den gesamten Drosselbereich (11) erstreckt.

8. Hülsenförmiger Ventilkäfig (1) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die mehreren Drosselkanäle (13) je eine runde,
vorzugsweise kreisförmige Querschnittsfläche defi-
nieren, wobei insbesondere Bohrungen durch den
Ventilkäfig (1) die Drosselkanäle (13) realisieren.

9. Hülsenförmiger Ventilkäfig (1) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Ventilkäfig (1) im Drosselbereich (11) Dros-
selkanäle (13) unterschiedlicher Form und/oder Grö-
ße aufweist, wobei insbesondere die Größe der Öff-
nungsfläche unterschiedlicher Drosselkanäle (13) in
Stellrichtung (S) zum Volldurchflussbereich (21) hin
zunimmt.

10. Hülsenförmiger Ventilkäfig (1) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Ventilkäfig (1) im Drosselbereich (11) Dros-
selkanäle (13) gleicher Form und Größe aufweist.

11. Hülsenförmiger Ventilkäfig (1) nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Ventilkäfig (1) einstückig ist.

12. Stellventil (5) für eine prozesstechnische Anlage,
wie eine chemische Anlage, eine Lebensmittel ver-
arbeitenden Anlage, ein Kraftwerk oder dergleichen,
aufweisend einen hülsenförmigen Ventilkäfig (1)
nach einem der vorstehenden Ansprüche und ein in
dem Ventilkäfig aufgenommenes Ventilglied, wie ei-
nem Ventilkolben (3).

13. Verfahren zum Betätigen eines Stellventils (5) einer
prozesstechnischen Anlage, wie einer chemischen
Anlage, einer Lebensmittel verarbeitenden Anlage,
einem Kraftwerk oder dergleichen, wobei das Stell-
ventil (5) einen Ventilkäfig (1) und ein Ventilglied,
wie einen Ventilkolben (3), aufweist, wobei
das Ventilglied relativ zu dem Ventilkäfig (1), vor-
zugsweise von dem Ventilkäfig (1) geführt, zum Ein-
stellen einer Prozessfluidströmung von einer
Schließstellung, in der mit dem Ventilglied verhindert
wird, dass Prozessfluid durch das Stellventil strömt,
in eine Öffnungsstellung verlagert wird, in der vom
Ventilkäfig (1) und dem Ventilglied gemeinsam eine
Öffnungsfläche für die Prozessfluidströmung freige-
geben wird,
wobei beim Verlagern des Ventilglieds von der
Schließstellung in Richtung zur Öffnungsstellung
vom Ventilglied zunächst ein Drosselbereich (11)
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des Ventilkäfigs (1) freigegeben wird, um eine kleine,
insbesondere druckreduzierte Durchflussmenge
von Prozessfluid durch mehrere Drosselkanäle (13)
zuzulassen,
und wobei, nachdem der Drosselbereich (11) von
dem Ventilglied freigegeben wird, ein Volldurchfluss-
bereich (21) des Ventilkäfigs (11) für große Durch-
flussmengen von Prozessfluid durch den Ventilkäfig
(1) freigegeben wird
dadurch gekennzeichnet, dass
von dem Ventilglied ein Ausgleichskanal (25) freige-
geben wird, der aus dem Volldurchflussbereich (21)
in den Drosselbereich (11) mündet, bevor sämtliche
Drosselkanäle (13) durch das Ventilglied freigege-
ben werden.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass beim Verlagern des Ventilglieds von
der Schließstellung in die Öffnungsstellung der Vo-
lumenstrom der Prozessfluidströmung abhängig
von einer Stellposition des Ventilglieds kontinuierlich
und streng monoton gesteigert wird.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es gemäß der Funktionsweise
des Ventilkäfigs (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
11 oder des Stellventils nach Anspruch 12 funktio-
niert.
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