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Abstract (en)
A rectangular-sectioned housing (1) contains a flap (2) mounted on an angled axle (15) on the housing walls (4) against the shorter rectangular
sides. The flap is held in a position by a spring element (21) more or less closing the flow-cross-section against the force exerted on it by the flow.
One arm of the flap is parallel with the pipe's axis in an open position; the other arm (51) is at right angles to it, in a closed position. The housing
walls (5) against the longer rectangular sides curve into the flow by means of multiple flat tilting.

Abstract (de)
Bei einem Strömungsmengenregler für einen Luftkanal einer Klimaanlage ist in einem Gehäuse (1) rechteckigen Querschnitts in den an den
kürzeren Rechteckseiten liegenden Gehäusewänden (4) eine Klappe (2) auf einer nahe der Querschnittsmittelachse angeordneten Achse (15)
gelagert, die nahe der Achse (15) gewinkelt ist. Die Klappe ist durch mindestens ein Federelement (21 ) gegen die von der Strömung auf sie
ausgeübte Kraft in einer den Strömungsquerschnitt mehr oder weniger verschließenden Stellung gehalten. Die an den längeren Rechteckseiten
liegenden Gehäusewände (5) sind durch mehrfache flache Kantung in den Strömungsquerschnitt eingebuchtet. Jeweils ein mittlerer Abschnitt (8)
der eingebuchteten Gehäusewände (5) verläuft parallel zur Gehäuseachse, und die Klappe (2) ist zwischen den parallelen Abschnitten (8) der
beiden einander gegenüberliegenden Gehäusewände (5) angeordnet. Der mittlere Abschnitt (8) liegt jeweils zwischen einem kürzeren, schrägen
Abschnitt (7) und einem längeren, weniger schrägen Abschnitt (9) der Gehäusewand (5) und der kürzere, schrägere Abschnitt (7) der Gehäusewand
(5) ist an der Seite des nach vorne stehenden Schenkels (51) der Klappe vorne und an der Seite des nach hinten stehenden Schenkels (50) der
Klappe hinten angeordnet. <IMAGE>
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