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Aufgabenbeschreibung Ventilanhebung P3-10 
 
Ziel:  Einfache, schnelle, sichere und kostengünstige Pumpenumschaltung von Arbeitszustand 

in Umlaufzustand 
 
Aufgabe: Entwicklung einer Ventilanhebung für die P3-10 Ausführung 1000 bar 
 
Bedingungen:  

- Hilfsenergie elektrisch (nicht pneumatisch) 
- Failsafe (Bei Fehler Pumpe in Umlauf) 
- Hochdruck-Bereiche müssen unangetastet bleiben 

 
Aufgabenbeschreibung:  
Abbildung 1 zeigt einen 3D-Schnitt längs durch die mittlere Stopfbuchse mit der 
Saugbohrung 1, die quer durch das Sammelstück läuft und alle Saugventile mit Wasser 
versorgt. Die Saugventile bestehen aus den Sitzen 2 mit den schrägen Zuströmbohrungen 4. 
Durch diese gelangt das Wasser unter den Saugventilteller 3 und wird im Saughub infolge des 
sich nach linke bewegenden Plunger 5 durch das Saugventil in den Arbeitsraum gesaugt. 
Diesen verläßt es dann im Druckhub durch die zentrale Bohrung 6 im Ventilsitz durch das 
Druckventil 7 und mündet schließlich in die Drucksammelbohrung und damit nach Außen in 
den Verbraucher.  
 
Es ist nun häufig notwendig, die Pumpe drucklos zu schalten, ohne sie anzuhalten. Dies wird 
beispielsweise durch externe Umschaltventile bewerkstelligt. Eine weitere, recht elegante, 
Methode besteht darin, durch Anhebevorrichtungen den Saugventilteller 3 anzuheben und 
somit im Druckhub durch das damit offen bleibende Ventil in den Saugsammelraum 1 
zurückzufördern. 
 

 
Abbildung 1 

Diese Umschaltung soll schnell und ohne weitere Rohrleitungen innerhalb des 
Flüssigkeitsteiles erfolgen. 
Zum Anheben des Saugventiltellers 3 muss lediglich die Rückströmungskraft, die den Teller 
zuziehen will, aufgebracht werden, bzw. ein bisschen mehr, da der Teller ja im Pumpentakt 
sowieso geöffnet wird. 
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Die Umschaltung erfolgt also so, daß die Aufhaltekraft angelegt wird und nach dem nächsten 
Saughub das Ventil offen bleibt. Die Umschaltung spielt sich dann innerhalb einer 
Umdrehung der Pumpe ab, also sehr schnell. Wichtig ist dazu, daß die Aufhaltekraft rasch 
angelegt wird, insbesondere wenn das Signal am Ende eines Saughubes kommt. Bei großen, 
schweren Ventilen gibt man deshalb das Umschaltsignal für die drei Ventile getrennt am 
während des Druckhubes, gesteuert beispielsweise durch Endschalter an der Kurbelwelle. 
 

 
 
Abbildung 2 

 
 
In jedem Falle ist darauf zu achten, 
daß keine hochdrucktragenden 
Räume durchsetzt werden. Auch 
dürfte es ausreichend sein, den Teller 
nur an einer Seite anzuheben und 
somit sozusagen aufzuklappen, 
sodass nur eine Bohrung im Sitz 
benötigt wird. 

Die nebenstehende Zeichnung (Abbildung 2) zeigt 
eine solche Ventilanhebung aus einem andere 
Zusammenhang:  
 
Eine Feder schiebt in Ruhestellung einen Stößel nach 
vorn und hebt dadurch das Ventilschließglied (Kegel 
oder Teller) an. Die Pumpe arbeitet dann im Umlauf.  
Sobald Druckluft auf den Steuerkolben gegeben wird, 
wird der Stößel zurückgezogen und das Ventil wieder 
freigegeben.  
 
Die spezielle Problematik liegt in unserem Fall darin, 
dass das betrachtete Ventil recht klein ist, schräg steht 
und nur kleine Kanalbohrungen aufweisen kann. 
 
Abbildung 3 stellt eine Schnittzeichnung des Einbau-
raums um den Ventilteller dar. 
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Abbildung 3 

  


