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Abstract (en)
For a pipe and heat exchanger high pressure cleaning device, the support device has a support part (12) by means of which a nozzle, sound or
similar can be supported when introduced into a pipe or heat exchanger. A positioning device (3,10) enables the support part to be placed in various
positions at the pipe or heat exchanger level. A holding device (1,15) fixes the support device on the pipe or heat exchanger. The positioning device
has first and second telescopic arms, of which the first at one end is telescopically located and fixed on the holding device. The second arm is
adjustable and is connected with the one end of the second telescopic arm, which holds at its other end the support part.
Abstract (de)
Eine Rückhaltevorrichtung für Rohr- und Wärmetauscher-Hochdruckreinigungseinrichtungen hat ein Rückhalteteil (12), mittels dem eine in das Rohr
bzw. den Wärmetauscher eingeführte Düse, Sonde od.dgl. im Rohr bzw. Wärmetauscher rückhaltbar ist, eine Positioniervorrichtung (3, 10), mittels
der das Rückhalteteil (12) in beliebigen Positionen am Rohr- bzw. Wärmetauscherspiegel positionierbar ist, und eine Haltevorrichtung (1), mittels
der die Rückhaltevorrichtung am Rohr bzw. Wärmetauscher fixierbar ist. Um eine in einfacher Weise handhabbare derartige Rückhaltevorrichtung
zu schaffen, die darüber hinaus in erforderlicher Weise beliebig am Wärmetauscher- bzw. Rohrspiegel positionierbar sein soll, wird vorgeschlagen,
daß die Positioniervorrichtung einen ersten Teleskoparm (3) und einen zweiten Teleskoparm (10) aufweist, von denen der erste an einem Ende
teleskopierbar an der Haltevorrichtung (1) gelagert und fixierbar ist und an seinem anderen Ende verstellbar mit dem einen Ende des zweiten
Teleskoparm (10) verbunden ist, der an seinem anderen Ende das Rückhalteteil (12) haltert. <IMAGE>
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