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Patentansprüche: 

1. Ventil zum mechanischen Absperren eines in 
einen abgeschlossenen Raum hineinragenden ge-
schlossenen Rohrs zum Einführen einer Prüfsonde, 
insbesondere für Atomreak toren , d a d u r c h g e -
k e n n z e i c h n e t . daß das Verschlußstück des 
Ventils als unter der Wirkung eines Permanentma-
gneten (38) selbsttätig schließende, beim Einführen 
der Sonde (40) ausweichende Kugel (36) ausgebildet 
ist. 

2. Ventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß das mit dem abgeschlossenen Rohr (12) 
verbundene Ventilgehäuse (16. 24) eine konische 
Kammer (30), einen ersten sich durch d j s Ventilge-
häu.se (16. 24) hindurch^rstreckenden und mit dem 
Rohr fluchtenden Kanal (20), der in den Bodenteil 
der konischen Kammer einmündet, und einen zwei-
ten Kanal (32) umfaßt , der sich, mit dem ersten Ka-
nal fluchtend, durch das Ventilgehäuse hindurcher-
streckt und von der Spitze der konischen Kammer 
ausgeht, daß die Kugel (36), deren Durchmesser 
größer als die Durchmesser der beiden Kanäle (20, 
32) ist. in der konischen Kammer angeordnet ist und 
daß der pe rmanen te Magnet (38) ganz in der Nähe 
der Spitze der konischen Kammer (30) außen vom 
Ventilgehäuse (16. 24) ge t ragen ist. 

3. Ventil nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, daß der Venti lkörper einen ersten, den ersten 
Kanal (20) enthal tenden und mit dem abgeschlosse-
nen Rohr (12) verbundenen Block (16) sowie einen 
zweiten Block (24) umfaßt, der die konischc Kam-
mer (50) und zumindest einen Teil des zweiten Ka-
nals (J2) enthält, wobei beide Blöcke durch eine 
Klcmmcinrichuing (26) unter Zwischenschaltung 
einer Dichtung (28) miteinander verbunden sind. 

4. Ventil nach einem der vorhergehenden An-
sprüche. dadurch gekennzeichnet , daß der zweite 
Block (24) einen Rohrfor tsatz (34) umfaßt, durch 
den sich eine Bohrung hindurcherstreckt , die den 
anderen Teil des zweiten Kanals (32) bildet und mit 
diesem in Verbindung stellt. 

Die Erfindung betrifft ein Ventil zum mechanischen 
Absperren eines in einen abgeschlossenen Raum hin-
einragenden geschlossenen Rohrs zum Einführen einer 
Prüfsonde, insbesondere für Atomreak toren . Da sich 
bei einem geschlossenen, zum Einführen einer Prüfson-
de dienenden Rohr, das sich beispielsweise in einen 
Atomreak to r hincinerstreckt. undichte Stellen entwik-
keln können, ist es unbedingt erforderlich, den Innen-
raum des geschlossenen Rohrs gegenüber der Atmo-
sphäre durch ein Ventil mechanisch abzusperren. Bei 
den bisher verwendeten Ventilen handelte es sich um 
solche, deren Verschlußstück durch eine Bedienungs-
person aus der Schließstellung heraus in eine geöf fne te 
l.age bewegt werden muß. in der das Einführen der 
Sonde möglich ist. Dies macht es jedoch erforderlich, 
daß das Ventil nach dem Entfernen der Sonde wieder 
von einer Bedienungsperson zu schließen ist, was in 
einigen I allen auf Schwierigkeiten stößt, da diese Ven-
tile häufig, insbesondere bei Atomreaktoren , an unzu-
gänglichen Stellen angeordnet sind. Es sind bereits 

Ventile bekannt , die als Verschlußstück eine Kugel um-
fassen. Bei diesen bekannten Ventilen erfolgt das 
Schließen jedoch dadurch, daß die Kugel durch 
Schwerkraf t auf ihren Sitz zurückgeführ t wird. Da je-
doch ein Ventil zum mechanischen Absperren eines 
zum Einführen einer Prüfsonde dienenden Rohrs auch 
oberhalb des Rohrs angeordne t sein muß. kann eine 
durch Schwerkraf t auf den Ventilsitz ge langende Kugel 
nicht als Verschlußstück verwendet werden. 

Es sind auch Ventile bekannt , bei denen in die Kugel 
ein pe rmanen te r Magnet eingebracht ist, der mit einem 
oberhalb der Kugel angeordne ten pe rmanen ten Ma-
gneten zusammenwirkt , wobei die Polarität der einan-
der zugewandten Enden der pe rmanen ten Magneten so 
gewählt ist. d aß ein Abstoßen erfolgt . Auf diese Weise 
wirkt zusätzlich zur Schwerkraf t eine wei tere Kraft in 
Schließrichtung auf die Kugel ein. Schließlich sind Ven-
tile bekannt, bei denen zusätzlich zum Verschlußstück 
eine Vemilkugel vorgesehen ist, die bei Zerstörung 
oder Ausbau des Vcrschlulisiiicks durch die Kraft des 
abzusperrenden Mediums gegen einen Ventilsitz ge 
preßt wird, um den Austritt dieses Mediums zu verhin-
dern. Es ind auch Ventile bekannt , bei denen das kugel-
förmig gestal tete Verschlußstück gegen die Kraft des 
abzusperrenden Mediums durch den Venti lkörper hm 
durch mit einem Stößel vom Ventilsitz abgehoben wird, 
um den Ausfluß des Mediums zu ermöglichen. iJei die-
sem bekannten Ventil ist das kugelförmig gestaltete 
Verschlußstück dadurch unverl ierbar mit dem Ventil-
körper verbunden, daß von diesem vorspringende, mit-
einander fluchtende Zapfen über Federn am Ventilkör-
per angebracht sind. Beim Einführen des Stößels in das 
Ventil zu dessen Öffnung wird das Verschlußstück ent-
gegen der Kraft des abzusperrenden Mediums und ent-
gegen der Kraft der Verbindungsfedern vom Ventilsitz 
abgehoben und durch den Stößel sei twärts bewegt. 
Dieses bekannte Ventil weist jedoch den Nachteil auf. 
daß das Rückbewegen der Kugel durch Federkraf t auf 
den Ventilsitz nur dann erfolgen kann, wenn die Kugel 
nicht über einen best immten Bereich hinaus vom Stö-
ßel bewegt wird. Erfolgt eine Bewegung über diesen 
Bereich hinaus, so sind die Rückholfedern nicht in der 
Lage, das Verschlußstück ohne manuellen Zugriff wie-
der auf den Ventilsitz zurückzuziehen. Das bekannte 
Ventil dient zum selbsttätigen Verschließen der Spund-
öffnung von Bierfässern. Zum Verschließen von Behäl-
tern mit aggressiven Medien ist das bekannte Ventil 
nicht geeignet, da eine Beschädigung oder ga r Zerstö-
rung nur einer der Rückholfedern das Ventil unbrauch-
bar macht. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die be-
kannten Ventile derar t zu gestalten, daß ein Ventil ent-
steht, durch das ein der Einführung einer Prüfsonde die-
nendes Rohr unabhängig von der Lage des Rohrs 
selbsttätig verschlossen wird, wobei die Schließkraft 
nicht durch den Einfluß des abzusper renden Mediums 
beeinträchtigt werden kann. 

Diese Aufgabe wird gemäß de r Erfindung dadurch 
gelöst, daß das Verschlußstück des Ventils als unter der 
Wirkung eines Permanen tmagne ten selbsttätig schlie-
ßende, beim Einführen der Sonde ausweichende Kugel 
gebildet ist. 

Zwar ist schon ein Ventil bekannt , bei dem ein ring-
förmig gestal tetes Verschlußstück zwischen zwei per-

65 manenten Magneten angeordnet ist, wobei einer der 
permanenten Magneten durch den Ventilsitz gebildet 
ist, während der andere oberhalb des Verschlußstücks 
liegt und mit einer den Ventilsitz durchdringenden 
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Stange versehen ist. Zum Öffnen dieses Ventils ist es 
erforderlich, die Stange und damit das Vcrschlußstück 
entgegen der Anziehungskraft der beiden Magneten 
abzuheben oder durch Verkanten der Stange einseitig 
vom Ventilsitz abzuheben. Das Verschließen dieses be- 5 
kannten Ventils erfolgt durc.i die Schwerkraft des 
oberhalb des Verschlußstiicks liegenden permanenten 
Magneten, unterstützt von der magnetischen Anzie-
hung dieses Magneten gegen den durch den Ventilsitz 
gebildeten zweiten permanenten Magneten. Bei diesem io 
bekannten Ventil wirken zwei permanente Magneten 
zusammen, die darüber hinaus noch im Strömungsbe-
reich des abzusperrenden Mediums liegen, also von 
diesem selbst berührt werden. 

Das erfindungsgemäße Ventil umfaßt demgegenüber 15 
einen permanenten Magneten und eine von diesem an-
ziehbare Kugel, die allein dem abzusperrenden Medium 
ausgesetzt ist. 

Um ein Auswandern der als Verschlußstück des Ven-
tils dienenden Kugel beim Einführen einer Prüfsonde 20 
aus dem Wirkungsbereich des permanenten Magneten 
hinaus zu verhindern, ist r.ach einem weiteren Merkmal 
der Erfindung vorgesehen, daß das mit dem abge-
schlossenen Rohr verbundene Ventilgehäuse eine koni-
sche Kammer, einen ersten, sich durch das Ventilgehäu- 25 
se hindurcherstreckenden und mit dem Rohr fluchten-
den Kanal, der in den Bodenteil der konischen Kammer 
einmündet, und einen zweiten Kanal umfaßt, der sich, 
mit dem ersten Kanal fluchtend, durch das Ventilgehäu-
se hindurcherstreckt und von der Spitze der konischen 30 
Kammer ausgeht, daß die Kugel, deren Durchmesser 
größer als die Durchmesser der beiden Kanäle ist, in 
der konischen Kammer angeordnet ist und daß der 
permanente Magnet ganz in der Nähe der Spitze der 
konischen Kammer außen vom Ventilgchäuse getragen 35 
ist. Durch diese Anordnung ist der Bcwegungsbcreich 
der Kugel derart begrenzt, daß sich diese stets im Wir-
kungsbereich des permanenten Magneten befindet, der 
selbst außen vom Ventilgehäuse getragen ist. 

In Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, daß 40 
der Ventilkörper einen ersten, den ersten Kanal enthal-
tenden und mit dem abgeschlossenen Rohr verbunde-
nen Block sowie einen zweiten Block umfaßt, der die 
konische Kammer und zumindest einen Teil des zwei-
ten Kanals enthält, wobei beide Blöcke durch eine 45 
Klemmeinrichtung unter Zwischenschaltung einer 
Dichtung miteinander verbunden sind. Auf diese Weise 
ist ein aus wenigen, leicht herzustellenden Einzelteilen 
gebildetes Ventil geschaffen, das in einfachster Weise 
zusammenfügbar ist. 5° 

Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung kann 
der zweite Block einen Rohrfortsatz umfassen, durch 
den sich eine Bohrung hindurcherstrcckt, die den ande-
ren Teil des zweiten Kanals bildet und mit diesem in 
Verbindung steht. Dieser Rohrfortsatz kann bcispiels- 55 
weise zur Halterung der in das Rohr einzuführenden 
Sonde dienen. 

In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel eines 
erfindungsgemäßen Ventils dargestellt. In der Zeich-
nung zeigt 60 

F i g. 1 einen Längsschnitt durch das Ventil in dessen 
geschlossener Stellung und 

F i g. 2 einen der F i g. I entsprechenden Schnitt 
durch das Ventil, dieses jedoch in seiner geöffneten 
Stellung veranschaulichend. 65 

Das Ventil ist in F i g. 1 der Zeichnung in Verbindung 
mit einem abgeschlossenen Raum oder Kessel 10 dar-
gestellt, von dem nur ein Teil in der Zeichnung veran-
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schaulicht ist. Ein Rohr 12, das am bodenscitigcn Ende 
14 verschlossen ist. stellt ein zum Einführen einer l'rul-
sonde dienendes Rohr dar und erstreckt sich von der 
Außenseite des Kessel-. 10 in dessen Inneres hinein. 
Das einseitig geschlossene Rohr 12 ist mit dem Kessel 
dicht verschweißt. Das Rohr 12 ist ferner mit einem 
unteren Block 16 des Ventils 18 durch Schweißen ver-
bunden. Dieser untere Block 16 umfaßt einen Kanal .20 
mit einem erweiterten Bereich 22, der an der dem ge-
schlossenen Rohr 12 abgewandten Seite des Blocks 
eine Aussparung bildet. Ein oberer Block 24 des Ventils 
ist mit dem unteren Block 16 durch eine Mutter 12 ver-
bunden. Ein O -Ring 28 bildet eine Dichtung zwischen 
dem oberen und dem unteren Block. Der obere Block 
weist an seiner dem unteren zugewandten Seite eine 
konisch geformte Kammer 30 und einen von deren 
Spitze aufwärts durch einen Rohrfortsatz 34 führenden 
Kanal 32 auf. In der konischen Kammer 30 ist eine Ku 
gel 36 enthalten, die das Verschlußstück des Ventil, bil-
det und zum Schließen des Kanals 32 dient, wenn sie 
sich in der in F i g . 1 veranschaulichten Lage befindet. 
Die Kugel 36 ist in dieser in F i g. I der Zeichnung dar-
gestellten Schließstellung durch einen permanenten 
Ringmagneten 38 gehalten. Entsteht eine undichte Stel-
le in dem geschlossenen Rohr 12 und im Innern des 
Kessels befindet sich ein unter Überdruck stehendes 
Medium, wird der sich im Rohr 12 aufbauende Druck 
eine zusätzliche Kraft erzeugen, durch die Kugel 36 in 
ihrer Schließlagc gehalten wird. 

F i g. 2 zeigt das erfindungsgemäße Ventil 11111 einer 
Prüfsonde 40. die ein Instrument 42 an ihrem linde 
trägt und die in das einseitig geschlossene Rohr 12 
durch das Ventil 18 hindurch eingeführt worden ist. 
Wie der Zeichnung entnommen werden kann, ist die 
Kugel 36 durch die Priifsondo 40 abwärts und seitwärts 
gedrückt worden. Wird die Sonde wieder herausgezo-
gen, wird die Kugel 36 durch den permanenten Magne-
ten 38 aufwärts gezogen, so daß sie wieder den Kanal 
.32 dicht verschließt. Das Ende 43 der Prüfsonde 40 
kann abgeschrägt ausgebildet sein, wie dies F i g. 2 
zeigt, um sicherzustellen, daß die Kugel von der Sonde 
seitwärts bewegt und nicht abwärts zum Kanal 20 hin 
bewegt wird, was den Eintritt der Prüfsonde in den Ka-
nal 20 verhindern könnte. 

Obwohl das in der Zeichnung dargestellte Auslüh-
»•ungsbeispiel den Anschein erweckt, daß das Ventil 18 
nur in der vertikalen oder in der Nähe der vertikalen 
Richtung, also abwärts gerichtet, arbeiten kann, wenn 
das Ventil oberhalb des einseitig verschlossenen Rohrs 
liegt, muß hervorgehoben werden, daß der Magnet die 
Kugel aus jeder Lage in die Schließstellung zieht, selbst 
dann, wenn die Schräge des konischen Raums oberhalb 
von dessen Spitze liegt. Das Ventil kann somit auch 
dann verwendet werden, wenn das einseitig geschlosse-
ne Rohr sich nicht abwärts, sondern aufwärts erstreckt, 
so daß die Sonde von unten nach oben eingeführt wer-
den muß. In dieser Lage des Ventils wird der perma-
nente Magnet die Schwerkraft der Kugel unterstützen, 
die diese in die Schließstellung zu bewegen trachtet. 
Der bei dem in der Zeichnung dargestellten Ventil ver-
wendete permanente Magnet muß einen Magnetfluß 
ausreichender Kraft erzeugen, um die Kugel aus jeder 
Lage in der konischen Kammer zu deren Spitze hinzie-
hen zu können. Der Magnet sollte jedoch nicht überdi-
mensioniert sein, da dies eine größere Kraft erforder-
lich machen würde, um die Kugel mit der Spitze der 
Prüfsonde von ihrem Sitz abzuheben. 

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 


