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Abstract (en)
Connection has a water guide housing (12) with a sideways connection for an uni-directional water meter. The meter input and output join to the
hollow space of the guide housing. The water meter makes a watertight connection to junction (16) of the flow guiding part (18). Additionally a multidirection water meter (10) with coaxial input and output makes a tight seal to flow guiding part (18).
Abstract (de)
Um mittels eines Anschlusses eines Wasserzählers an ein Wasserleitungsgehäuse (12) mit einer seitlichen Fassung (16) für den Gehäusesockel
eines Einstrahl-Wasserzählers, dessen Wasserein- und -ausgänge mit dem Hohlraum des Leitungsgehäuses (12) kommunizieren, wahlweise einen
solchen Wasserzähler oder einen Mehrstrahl-Wasserzähler (10) mit koaxialen Wasserein- und -ausgängen an ein- und dasselbe Leitungsgehäuse
(12) anschließen zu können, wird ein anstelle des Einstrahl-Wasserzählers in die Fassung (16) wasserdicht einsetzbares Umlenkteil (18)
vorgeschlagen; mit Wasserein- und -austrittsöffnungen, die nach dem Einsatz im Leitungsgehäuse (12) mit dessen Hohlraum kommunizieren, und
mit koaxialen Wasserein- und -ausgängen für einen komplementäre koaxiale Wasserein- und -ausgänge aufweisenden Mehrstrahl-Wasserzähler
(10), dessen Gehäuse (10.1) in dem Umlenkteil (18) wasserdicht anzuordnen ist, z. B. durch Einfügen in einen separaten Adapterring (26) des
Umlenkteils, der (26) seinerseits in die Fassung (16) eingefügt und dieser sowie dem Zählergehäuse (10.1) angepasst ist. <IMAGE>
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