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Abstract (en)
In the manifold housing (10), pipe pieces (4) are integrated at a distance (2A) from each other which is twice the grating distance (A). The pipe
pieces run from the upper wall (11') of the manifold housing, through the upper chamber (2), downwardly through the dividing wall, into the lower
chamber (3). The pipe pieces are sealingly closed at their upper ends until being connected to the pipework (5).

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft einen Rohrverteiler (1), insbesondere für Heizungsanlagen, mit einem länglichen kastenförmigen Verteilergehäuse
(10) mit zwei Kammern (2, 3), wobei eine obere und eine untere Kammer (2, 3) übereinander angeordnet und durch eine Trennwand (13)
voneinander getrennt sind und wobei oberseitig an das im Betrieb horizontal ausgerichteten Verteilergehäuse (10) in einem Rasterabstand
(A) mehrere Rohrleitungen (5), von denen abwechselnd jeweils eine mit der oberen Kammer (2) und eine mit der unteren Kammer (3) in
Strömungsverbindung tritt, anschließbar sind. Der neue Rohrverteiler ist dadurch gekennzeichnet, daß im Verteilergehäuse (10) in einem
dem doppelten Rasterabstand (A) entsprechenden Abstand (2A) Rohrstücke (4) dichtend eingebaut sind, die von der oberen Wand (11') des
Verteilergehäuses (10) durch die obere Kammer (2) nach unten durch die Trennwand (13) hindurch in die untere Kammer (3) verlaufen und die an
ihrem oberen Ende bis zum Anschluß der Rohrleitungen (5) dicht verschlossen sind, wobei zum Anschluß der Rohrleitungen (5) Durchbrechungen
(14) passender Größe und Lage am oberen Ende der Rohrstücke (4) und/oder in der oberen Wand (11') des Verteilergehäuses (10) anbringbar
sind. <IMAGE>
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