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Daher  ist  es  Aufgabe  der  Erfindung,  bei  einer 
Vorrichtung  der  eingangs  genannten  Gattung  die 
Flüssigkeitsdüse  in  einfacher  und  wirtschaftlicher 
Weise  so  auszugestalten,  daß  eine  Verstopfungs- 
gefahr  weitgehend  vermieden  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  von  einer  gattungsgemä- 
ßen  Vorrichtung  mit  den  im  Kennzeichen  des  An- 
spruches  1  aufgeführten  Merkmalen  gelöst. 

Bei  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  bildet 
der  Ringspalt  der  Verteilervorrichtung  den  Austritt 
einer  düsenartigen  Kammer,  deren  Querschnitt 
sich  auf  dem  Weg  von  einer  Zuleitung  bis  zum 
Ringspalt  monoton  verengt,  ferner  weist  der  Diffu- 
sor  zwei  sich  gegenüberliegende  Begrenzungsflä- 
chen  jeweils  zu  beiden  Seiten  der  aus  dem  Ring- 
spalt  austretenden  Flüssigkeit  auf,  deren  Abstand 
zueinander  auf  einem  Strompfad  von  innen  nach 
außen  unter  Berücksichtigung  des  wachsenden 
Umfangs  des  Strompfades  mit  steigendem  Durch- 
messer  so  gewählt  ist,  daß  der  im  Grundriß  kreis- 
förmige  und  im  Querschnitt  konische  Diffusor  ei- 
ne  Gesamtaufweitung  aufweist,  die  der  eines 
kreisförmigen  Diffusors  mit  einem  Öffnungswin- 
kel  von  2°  bis  6°  entspricht. 

Die  Vorrichtung  gemäß  der  Erfindung  ist  also 
mit  einer  endlosen  Ringdüse  ausgestattet,  in  der 
keine  Seitenbegrenzung  in  Form  einer  Abschluß- 
wand  oder  dergleichen  vorhanden  ist.  Es  kann 
sich  also  nach  einer  anfänglich  geringen  Verstop- 
fung  an  irgendeiner  Stelle  des  Ringspaltes  keine 
Brücke  zu  einem  feststehenden  Teil  bilden,  die 
dann  nicht  mehr  von  der  laufenden  Strömung 
beseitigt  werden  kann.  Vielmehr  ist  bei  der  Vor- 
richtung  gemäß  der  Erfindung  damit  zu  rechnen, 
daß  sich  eine  Verstopfung  sofort  wieder  auflöst, 
ehe  sie  zu  einer  spürbaren  Beeinträchtigung  der 
Strömungsverhältnisse  führt.  Die  Herstellung  ge- 
lingt  durch  das  Zusammensetzen  von  Drehteilen, 
die  in  der  Regel  besonders  wirtschaftlich,  ja  sogar 
auf  Automaten  gefertigt  werden  können.  Schließ- 
lich  ist  eine  einzige  Zuführung  für  die  Flüssigkeit 
und  für  das  Gas  erforderlich,  um  die  ohnehin  in 
kreisförmigen  Flotationsanlagen  zu  installierende 
Vorrichtung  gemäß  der  Erfindung  mit  Betriebs- 
stoffen  zu  versorgen. 

Aus  der  europäischen  Patentanmeldung  35243 
ist  eine  Begasungsvorrichtung  bekanntgeworden, 
bei  der  der  Flüssigkeitsstrahl  auf  einen  spitzen 
Rotationskörper  gerichtet  und  dabei  annähernd  in 
die  Horizontale  umgelenkt  wird.  Während  der  Um- 
lenkung  bzw.  auf  dem  Wege  von  dem  Austritt  der 
Flüssigkeit  aus  der  Düse  zur  Spitze  des  Rotations- 
körpers  wird  der  Flüssigkeit  das  Gas  beigemischt, 
wobei  der  Rotationskörper  zusammen  mit  der  auf- 
geweiteten  Luftzuführung  einen  gekrümmten  Dif- 
fusor  bildet,  in  dem  die  Strömung  abgebremst 
und  ihr  innerer  Druck  erhöht  wird.  Folglich  ist  der 
Gasübertritt  in  die  Flüssigkeit  mangelhaft;  außer- 
dem  besteht  ein  ungünstiges  Verhältnis  an  der 
Flüssigkeitsdüse  zwischen  der  Mantelfläche  und 
damit  der  Gaseintrittsfläche  zu  dem  Volumen- 
strom  der  Flüssigkeit,  das  ebenfalls  einem  reichli- 
chen  Gasübertritt  in  die  Flüssigkeit  entgegensteht. 
Bei  dieser  bekannten  Vorrichtung  wird  zwar  auch 
das  Gemisch  aus  Flüssigkeit  und  Gas  radial  abge- 

Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  kon- 
tinuierlichen  Einbringen  eines  Gases,  insbesonde- 
re  Luft,  in  eine  Flüssigkeit,  insbesondere  Wasser,  s 
für  eine  Wasseraktivierung,  Wasseraufbereitung, 
Flotation,  Deink-Anlagen  oder  dergleichen,  mit  ei- 
ner  als  im  wesentlichen  kreisförmiger  Ringspalte 
mit  horizontal  verlaufender  Mittelebene  ausgebil- 
deten  Verteilervorrichtung  für  Flüssigkeit,  wenig-  w 
stens  einer  Gasaustrittsöffnung  einschließlich  Zu- 
leitung  und  einem  Diffusor  mit  derselben  horizon- 
tal  verlaufenden  Mittelebene  stromabwärts  der 
Verteilervorrichtung,  wobei  die  Gasaustrittsöff- 
nungen  oberhalb  und  unterhalb  des  Ringspaltes  is 
mündende  kreisringförmige  Öffnungen  jeweils  ei- 
ner  Luftkammer  sind. 

Aus  der  DE-OS  3015788  ist  im  Zuge  einer  Flo- 
tationsvorrichtung  eine  Begasungsvorrichtung  of- 
fenbart.  Die  eigentliche  Vorrichtung  besteht  aus  20 
einem  quaderförmigen  Gehäuse  mit  einer  Flach- 
düse,  einer  Reihe  von  Luftzutrittsöffnungen  und 
einem  flachen  Diffusor  mit  in  sich  ebenen  Begren- 
zungsflächen.  Für  eine  Flotationsvorrichtung  wer- 
den  jeweils  mehrere  Begasungsvorrichtungen  2S 
eingesetzt,  wobei  der  Flüssigkeit  der  im  Quer- 
schnitt  kreisförmigen  Flotationskammer  durch 
Schrägstellen  der  Begasungsvorrichtungen  ein 
Drall  verliehen  wird.  Die  Flachdüsenform  ist  in 
erster  Linie  deshalb  gewählt  worden,  um  der  bis-  30 
her  bei  Düsen  beobachteten  Verstopfung  durch 
Faserstoffe  und  dergleichen  entgegenzuwirken. 

Es  hat  sich  jedoch  in  der  Praxis  gezeigt,  daß  die 
erhoffte  Verbesserung  in  Form  einer  verminder- 
ten  Verstopfungsgefahr  nicht  eintritt.  Wenn  näm-  3S 
lieh  nahe  einer  seitlichen  Begrenzungswand  eine 
Verstopfung  eintritt,  baut  sich  sehr  schnell  bis  zu 
dieser  Wand  ein  undurchdringlicher  Pfropfen  auf, 
der  im  weiteren  Verlauf  des  Betriebes  nicht  mehr 
von  selbst  weggespült  wird.  Stattdessen  wächst  "° 
die  Flachdüse  langsam  zu  und  verliert  ihre  günsti- 
ge  Betriebsweise,  da  z.  B.  der  Diffusor  für  die  dann 
noch  freie  Durchtrittsstelle  im  Bereich  der  Flüssig- 
keitsdüse  zu  breit  ausgelegt  ist.  Ein  weiterer  we- 
sentlicher  Nachteil  der  bekannten  Begasungsvor-  "5 
richtungen  liegt  jedoch  in  der  relativ  teuren  Her- 
stellung.  Die  für  die  Vorrichtung  benötigten  Flach- 
körper  müssen  in  engen  Toleranzen  auf  Hobel- 
und  Schleifmaschinen  erzeugt  werden,  die  erfah- 
rungsgemäß  weniger  wirtschaftlich  sind  als  z.B.  5° 
die  Formgebung  durch  Drehen,  da  jeder  Schneid- 
hub  mit  einem  leerlaufenden  Rückhub  verbunden 
ist. 

Die  FR-A-2  397870  lehrt,  ein  erstes  Fluid  in  ein 
zweites  mittels  einer  Strahlvorrichtung  einzuspei-  ss 
sen,  wobei  eines  der  Fluide  in  der  Mitte  der  Vor- 
richtung  eintritt  und  das  andere  Fluid  ansaugt. 
Das  Fluidgemisch  strömt  dann  auf  die  Peripherie 
der  Vorrichtung  zu.  Die  Vorrichtung  selbst  weist 
zwei  voneinander  entfernt  angeordneten  Platten  eo 
auf,  zwischen  denen  sich  das  Fluidgemisch  be- 
wegt.  Bei  der  Vorrichtung  wird  die  Gefahr  einer 
Verstopfung  durch  die  Verwendung  einer  aus  den 
zwei  Platten  gebildeten  Ringdüse  schon  herabge- 
setzt,  jedoch  nicht  in  ausreichendem  Maße.  ss 
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Rohrleitungen  oder  durch  Verbindungsleitungen 
außerhalb  der  Vorrichtung  aus  der  oberen  Luft- 
kammer  versorgt  werden. 

Die  Versorgung  der  einen  Luftkammer  von  der 
mit  einer  Zuleitung  versehenen,  anderen  Luftkam- 
mer  kann  auch  direkt  über  die  Luftaustrittsöffnun- 
gen  erfolgen.  Zur  Schaffung  dieser  Übertrittsbe- 
reiche  ist  dann  die  Ringdüse  an  vorgegebenen 
Stellen  durch  Distanzstücke  oder  Befestigungs- 
stücke  verschlossen,  hinter  denen  sich  im  Strö- 
mungsschatten  ein  flüssigkeitsfreier  Bereich  aus- 
bildet,  der  für  die  Überströmung  des  Gases  von 
der  einen  Kammer  in  die  andere  herangezogen 
wird.  In  der  Regel  genügen  drei  gleichmäßig  um 
den  Umfang  verteilte  Distanzstücke  oder  Befesti- 
gungsstücke  zur  Hervorrufung  dieser  Überström- 
bereiche.  Gegebenenfalls  kann  die  Breite  in  Um- 
fangsrichtung  des  Ringspaltes  variiert  werden. 

Die  Zuführung  der  Flüssigkeit  zum  Ringspalt 
sollte  besonders  sorgfältig  gestaltet  werden,  da 
bei  richtiger  Formgebung  eine  erhebliche  Einspa- 
rung  an  laufenden  Betriebskosten  erzielbar  ist. 
Besonders  vorteilhafte  Bedingungen  ergeben 
sich,  wenn  der  Ringspalt  den  Austritt  einer  Kam- 
mer  bildet,  an  deren  Oberseite  die  Zuleitung  für 
die  Flüssigkeit  angeschlossen  ist,  und  deren  Quer- 
schnitt  sich  auf  dem  Weg  von  der  Zuleitung  bis 
zum  Ringspalt  monoton  verengt.  Das  ist  gleichbe- 
deutend  damit,  daß  die  Flüssigkeit  fortwährend 
beschleunigt  wird,  da  der  jeweils  wirksame  Strö- 
mungsquerschnitt  vom  Zulauf  bis  zum  Ringspalt 
ohne  Sprung  und  ohne  Aufweitung  auf  ein  voran- 
gegangenes  Maß  kleiner  wird.  Der  Ringspalt  bil- 
det  schließlich  die  engste  Stelle,  aus  der  die  Flüs- 
sigkeit  mit  hoher  Geschwindigkeit  austritt. 

Statt  einer  einseitigen  Zuführung  der  Flüssigkeit 
von  unten  oder  von  oben  kann  auch  eine  beidseiti- 
ge  Zuführung  der  Flüssigkeit  von  unten  und  von 
oben  vorgesehen  sein.  Der  Ringspalt  liegt  dann  im 
Zentrum  eines  Kanales,  der  von  den  beiden  Flüs- 
sigkeitszuläufen  gebildet  wird.  Der  letzte  Ab- 
schnitt  jedes  Zulaufs  bis  zum  Ringspalt  kann  wie- 
der  als  monoton  sich  verengend  ausgebildet  sein, 
damit  die  Flüssigkeit  gleichmäßig  beschleunigt 
wird  und  mit  hoher  Geschwindigkeit  aus  dem 
Ringspalt  austritt.  Bei  dieser  Art  der  Anordnung 
der  Flüssigkeitszuführung  muß  selbstverständlich 
in  beiden  Zuführleitungen  der  gleiche  Druck  herr- 
schen,  damit  sich  die  eine  Flüssigkeitssäule  auf 
der  anderen  «abstützen»  kann. 

Bevor  die  Flüssigkeit  in  den  Diffusor  eintritt, 
nimmt  sie  wegen  des  an  dieser  Stelle  stark  abfal- 
lenden  Druckes  extreme  Mengen  Gas  auf,  was  zu 
einer  Volumenvergrößerung  des  Flüssigkeit-Gas- 
Gemisches  führt.  Entsprechend  ist  der  Einlauf  des 
Diffusors  im  Querschnitt  deutlich  größer  ausgebil- 
det  als  der  Ringspalt.  In  der  Regel  reicht  die  Saug- 
kraft  der  aus  dem  Ringspalt  austretenden  Flüssig- 
keit  aus,  um  nach  den  Ruheperioden  die  über  die 
Öffnungen  vollgelaufenen  Luftkammern  selbsttä- 
tig  leerzusaugen. 

Nachfolgend  werden  Ausführungsbeispiele  der 
Erfindung,  die  in  der  Zeichnung  dargestellt  sind, 
näher  erläutert;  in  der  Zeichnung  zeigen: 

geben,  im  übrigen  bestehen  jedoch  zu  der  Vor- 
richtung  gemäß  der  Erfindung  keine  Gemeinsam- 
keiten. 

Bei  einem  radialen  Diffusor,  wie  er  bei  der  Erfin- 
dung  Verwendung  findet,  ist  auf  dem  Strompfad  5 

von  innen  nach  außen  eine  natürliche  Aufweitung 
unabhängig  von  den  oberen  und  unteren  Begren- 
zungsflächen  vorhanden,  die  aus  der  Durchmes- 
servergrößerung  und  dem  damit  einhergehenden 
Anstieg  der  Umfangsfläche  herrührt.  Es  hat  sich  10 
gezeigt,  daß  ein  Diffusor  dieser  Art  nur  dann  die 
gewünschte  Umsetzung  von  Geschwindigkeit  in 
Druck  bei  möglichst  geringen  Verlusten  verwirk- 
licht,  wenn  die  Gesamtaufweitung  der  eines  Diffu- 
sors  mit  kreisförmigem  Querschnitt  und  mit  ei-  1S 
nem  Öffnungswinkel  von  2°  bis  6°  entspricht.  An- 
gesichts  dieser  Forderung  können  die  unter- 
schiedlichsten  Konfigurationen  für  die  obere  und 
untere  Begrenzungsfläche  zueinander  entstehen. 
Bei  kleinen  Flüssigkeitsmengen  pro  Zeiteinheit,  20 
also  bei  einer  geringen  Umfangslänge  des  Ring- 
spaltes,  verengt  sich  die  lichte  Weite  zwischen  den 
Begrenzungsflächen  von  innen  nach  außen,  ob- 
wohl  selbstverständlich  insgesamt  noch  eine  Auf- 
weitung  der  genannten  Größe  vorhanden  ist.  Bei  2S 
Ringspalten,  deren  Umfangsfläche  wesentlich 
größer  ist  zur  Bewältigung  einer  größeren  Flüssig- 
keitsmenge  pro  Zeiteinheit,  kann  bei  im  übrigen 
annähernd  gleicher  Lauflänge  des  Diffusors  erst 
eine  verjüngende,  dann  eine  gleichbleibende  und  30 
schließlich  eine  sich  aufweitende  Konfiguration 
zwischen  den  beiden  Begrenzungsflächen  vorhan- 
den  sein. 

Eine  typische  Vorrichtung  gemäß  der  Erfindung  35 ist  so  ausgebildet,  daß  der  Ringspalt  eine  lichte 
Weite  von  5  mm  aufweist,  die  Austrittsgeschwin- 
digkeit  der  Flüssigkeit  aus  dem  Ringspalt  etwa 
12-13  m/s  beträgt  und  eine  hinreichende  Ausfluß- 
geschwindigkeit  am  Austritt  des  Diffusors  bei  ei-  4o 
ner  Flüssigkeitshöhe  von  ca.  1,5  bis  2  m  in  dem 
Behandlungsbecken  vorhanden  ist.  Der  letztge- 
nannte  Parameter  hat  sich  für  Flotationen  und 
Behandlungsbecken  aller  Art  als  günstig  heraus- 
gestellt.  Auch  ist  bei  einer  lichten  Weite  von  5  mm  ^  für  den  Ringspalt  eine  ausreichende  Sicherheit 
gegen  Verstopfen  des  Ringspaltes  vorhanden. 

Die  Vorrichtung  gemäß  der  Erfindung  wird  in 
aller  Regel  im  Zentrum  eines  im  Querschnitt  kreis- 
förmigen  Beckens  in  der  Nähe  des  Bodens  ange-  so 
ordnet.  Wenn  dabei  eine  leichte  Drallströmung 
innerhalb  des  Beckens  vorherrschen  soll,  können 
zwischen  den  Begrenzungsflächen  des  Diffusors 
widerstandsarme  Distanzstege  angeordnet  sein, 
die  leicht  gekrümmt  sind  und  den  Drall  im  ausrei-  ss 
chenden  Maße  hervorrufen.  Bei  entsprechend  fül- 
liger  Ausbildung  der  Distanzstege  können  sie,  mit 
oder  ohne  Krümmung,  zur  Versorgung  der  unten- 
liegenden  Luftkammer  mit  Luft  aus  der  darüberlie- 
genden  Luftkammer  herangezogen  werden,  wo-  eo 
bei  zu  der  obenliegenden  Luftkammer  eine  Rohr- 
leitung  führt,  deren  freies  Ende  sich  oberhalb  des 
Flüssigkeitsstandes  in  dem  zugeordneten  Behand- 
lungsbecken  befindet.  Abweichend  davon  kann 
auch  die  untere  Luftkammer  durch  gesonderte  65 
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handlungsbehälter  (nicht  dargestellt)  liegt,  in  des- 
sen  Zentrum  in  der  Nähe  des  Bodens  die  Vorrich- 
tung  gemäß  der  Figur  1  eingesetzt  ist.  Andernfalls 
würde  der  Behälter  in  den  Ruheperioden  über  die 
Öffnung  8,  die  untere  Luftkammer  10  und  die 
Zuleitung  12  leerlaufen.  Es  kann  vorkommen,  daß 
der  aus  dem  Ringspalt  6  austretende  radiale  Flüs- 
sigkeitsstrahl  den  U-förmigen  Abschnitt  der  Zulei- 
tung  12  nicht  vollständig  leersaugt.  Aus  diesem 
Grunde  ist  ein  Ventil  22  an  der  tiefsten  Stelle  des 
U-förmigen  Abschnittes  vorgesehen,  das  beim 
Anfahren  der  Anlage  kurzzeitig  geöffnet  wird  und 
bei  schon  angesaugter  Luft  durch  die  Zuleitung  1  2 
die  restliche,  hier  angesammelte  Flüssigkeit  ab- 
läßt.  Danach  kann  das  Ventil  22  wieder  geschlos- 
sen  werden  und  braucht  für  die  restliche  Zeit  des 
Betriebes  nicht  beachtet  zu  werden. 

Der  Boden  21  der  Kammer  5  ist  auswechselbar 
in  das  Gehäuseunterteil  3  eingesetzt,  wodurch  ins- 
besondere  die  Breite  des  Ringspaltes  6  sowie  die 
Form  des  Kammerbodens  leicht  variiert  und  an 
unterschiedliche  Aufgaben  angepaßt  werden 
kann.  Wenn  z.  B.  die  Spitze  7  dazu  neigt,  Faserstof- 
fe  oder  sonstige  Verunreinigungen  aus  der  Flüs- 
sigkeit  anzusammeln  und  so  die  Gefahr  der  Ver- 
stopfung  des  Ringspaltes  6  besteht,  kann  der  Bo- 
den  der  Kammer  5  leicht  gewölbt  nach  Art  eines 
Uhrglases  mit  dem  tiefsten  Punkt  im  Zentrum 
gestaltet  sein.  Eine  Variation  des  Ringspaltes  6  ist 
durch  die  Veränderung  der  Dicke  des  Bodens  21 
möglich.  Wenn  dabei  auch  der  Diffusor  14  verän- 
dert  werden  soll,  können  unterschiedlich  dicke 
Distanzstücke  19  eingesetzt  und  die  Bolzen  20  auf 
einer  abweichenden  Spannlänge  angezogen  sein. 

Das  in  der  Figur  2  dargestellte  Ausführungsbei- 
spiel  ist  für  einen  ziemlich  großen  Flüssigkeits- 
durchsatz  vorgesehen,  also  für  eine  größere  Anla- 
ge,  während  das  Ausführungsbeispiel  gemäß  der 
Figur  1  einer  wesentlich  kleineren  Anlage  mit  ei- 
ner  viel  geringeren  Flüssigkeitsdurchsatzmenge 
vorbehalten  ist.  Entsprechende  Unterschiede  sind 
auch  in  den  äußeren  Abmessungen  vorhanden, 
wobei  sich  die  genauen  Abmessungen  nach  der 
Flüssigkeitsdurchsatzmenge  und  nach  der  ge- 
wählten  Austrittsgeschwindigkeit  im  Ringspalt 
richtet.  Im  übrigen  sind  beide  Vorrichtungen  sehr 
ähnlich,  obwohl  sich  in  Folge  des  größeren  Durch- 
satzes  auch  Abweichungen  ergeben,  die  nachfol- 
gend  besonders  ausführlich  beschrieben  werden. 

Das  Gehäuseoberteil  30  und  ein  Gehäuseunter- 
teil  31  wirken  so  zusammen,  daß  dazwischen  ein 
Ringspalt  33  entsteht,  der  aus  einer  Ringkammer 
32  gespeist  wird.  Die  Ringkammer  32  ist  in  etwa 
torusförmig  gebildet,  wobei  radial  nach  außen 
eine  stetig  sich  verengende  Beschleunigungs- 
strecke  vorhanden  ist,  die  im  Ringspalt  33  ihre 
engste  Stelle  aufweist.  Die  Ringkammer  32  wird 
von  mehreren,  sich  vorzugsweise  paarweise  ge- 
genüberliegenden  Zuleitungen  gespeist,  die  in  der 
Figur  2  gestrichelt  angedeutet  sind.  Abweichend 
davon  kann  selbstverständlich  eine  zentrale  Ver- 
sorgung  nach  Art  der  Kammer  5  gemäß  Figur  1 
vorhanden  sein. 

Oberhalb  und  unterhalb  des  Diffusors  43  befin- 
den  sich  wiederum  die  Luftkammern  34,  deren 

Fig.  1  eine  Querschnittsansicht  durch  eine  Vor- 
richtung  gemäß  der  Erfindung  für  kleinere  und 
mittlere  Flüssigkeitsdurchsatzmengen, 

Fig.  2  eine  Ansicht  gemäß  Fig.  1  eines  weiteren 
Ausführungsbeispiels  der  Erfindung  für  eine  sehr 
große  Durchsatzmenge; 

Fig.  3  den  Ausschnitt  einer  Schnittansicht  ge- 
mäß  der  Linie  HI-HI  in  der  Fig.  2, 

Fig.  4  eine  Ansicht  gemäß  Fig.  1  eines  weiteren 
Ausführungsbeispiels  der  Erfindung  mit  einer 
Flüssigkeitszuleitung  auf  der  Oberseite  und  auf 
der  Unterseite  und 

Fig.  5  eine  Querschnittsansicht  entlang  der  Linie 
V-V  in  der  Fig.  4  als  Ausschnitt  zur  Verdeutli- 
chung  der  Bildung  von  Gasübertrittsbereichen 
von  einer  Kammer  in  die  andere. 

Die  in  der  Figur  1  wiedergegebene  Vorrichtung 
gemäß  der  Erfindung  besteht  im  wesentlichen  aus 
einem  Gehäuse  1,  gebildet  aus  einem  Gehäuse- 
oberteil  2  und  einem  Gehäuseunterteil  3.  Im  Zen- 
trum  des  Gehäuseoberteils  2  befindet  sich  ein 
Zulauf  4  für  eine  Flüssigkeit,  die  mit  einem  Gas 
angereichert  werden  soll  beispielsweise  für  eine 
Flotationsanlage.  Der  Zulauf  4  mündet  in  eine 
Kammer  5,  wobei  das  untere  Ende  des  Zulaufs  4 
bereits  Bestandteil  von  der  Querschnittsveren- 
gung  abwärts  der  Kammer  5  ist.  Das  Ende  der 
Kammer  5  wird  durch  einen  Ringspalt  6  gebildet, 
dem  die  Flüssigkeit  unter  ständiger  Geschwindig- 
keitszunahme  zuströmt.  Dabei  ist  eine  Spitze  7  in 
der  Mitte  eines  als  Ringwanne  ausgebildeten  Bo- 
dens  21  der  Kammer  5  an  der  gleichmäßigen 
Verteilung  der  Strömung  auf  den  umlaufenden, 
endlosen  Ringspalt  6  beteiligt. 

Die  aus  dem  Ringspalt  6  austretende  Flüssigkeit 
strömt  an  Öffnungen  8  vorbei  in  einen  Diffusor  14 
hinein,  wobei  die  Öffnungen  8  den  Ausgang  von 
Luftkammern  9  und  10  bilden,  die  über  Zuleitun- 
gen  11  bzw.  12  mit  Gas,  im  vorliegenden  Fall  mit 
Luft  versorgt  werden.  Im  Bereich  der  Öffnungen  8 
nimmt  der  Flüssigkeitsstrahl  Gas  auf,  und  die  da- 
durch  bedingte  Volumenvergrößerung  des  nun 
vorhandenen  Gemisches  ist  durch  einen  entspre- 
chend  erweiterten  Einlauf  des  Diffusors  14  berück- 
sichtigt. 

Die  Begrenzungsflächen  17  und  18  des  durch 
zwei  Scheiben  15  und  16  gebildeten  Diffusors  14 
laufen  nach  außen  hin  leicht  aufeinander  zu,  wo- 
bei  jedoch  insgesamt  eine  Aufweitung  für  das 
durch  den  Diffusor  14  strömende  Medium  vorhan- 
den  ist,  und  zwar  aufgrund  der  Aufweitung  in 
Umfangsrichtung  mitzunehmendem  Abstand  von 
dem  Ringspalt  6.  Gleichmäßig  um  den  Umfang 
des  Diffusors  14  verteilt  befinden  sich  Distanzstük- 
ke  19,  in  deren  unmittelbarer  Nachbarschaft  ein 
durchgehender  Schraubenbolzen  20  jeweils  die 
beiden  Gehäuseteile  2  und  3  miteinander  verbin- 
det.  Der  Schraubenbolzen  20  und  in  seinem  Strö- 
mungsschatten  das  Distanzstück  19  behindern 
zwar  den  Austritt  des  Diffusors  an  drei  Stellen, 
diese  Beeinträchtigung  der  Strömung  kann  jedoch 
ohne  nennenswerte  Verluste  toleriert  werden. 

Die  Zuleitung  12  zu  der  unteren  Luftkammer  10 
muß  selbstverständlich  auf  ein  Niveau  aufragen, 
das  oberhalb  des  Flüssigkeitsstandes  in  dem  Be- 
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Ausgang  in  Form  von  Öffnungen  35  sich  unmittel- 
bar  oberhalb  und  unterhalb  des  Austritts  des 
Ringspaltes  33  befinden.  Die  gesamte  Luft  wird 
über  mehrere  Zuleitungen  36  der  oberen  Kammer 
34  zugeführt,  von  denen  in  der  Figur  2  der  Deut- 
lichkeit  halber  nur  eine  einzige  Zuleitung  36  darge- 
stellt  ist.  Von  hier  führt  eine  Verbindungsleitung 
37  zur  unteren  Luftkammer  34.  Dabei  reicht  die 
Verbindungsleitung  37  bis  annähernd  an  die 
Wand  des  Behandlungsbehälters  in  dem  die  Vor- 
richtung  gemäß  der  Figur  2  untergebracht  ist.  Dies 
ist  durch  gestrichelte  Linien  innerhalb  der  Verbin- 
dungsleitung  37  angedeutet.  Auch  die  Verbin- 
dungsleitung  37  ist  in  mehreren  Exemplaren  vor- 
handen,  um  eine  ausreichende  Versorgung  der 
unteren  Luftkammer  34  mit  Gas  sicherzustellen. 

Der  Diffusor  43  ist  wiederum  aus  zwei  Ringen  38 
und  39  gebildet,  die  an  ihren  äußeren  Enden  nach 
oben  bzw.  nach  unten  abgewinkelt  sind.  Zwischen 
deren  Begrenzungsflächen  40  und  41  ist  bei  die- 
sem  Ausführungsbeispiel  mehrere  gleichmäßig 
um  den  Umfang  verteilte  Distanzstege  42  vorge- 
sehen,  die  besonders  widerstandsarm  gestaltet 
sind  und  die  Gehäusehälften  30  und  31  sowie  die 
zugehörigen  Gehäuseteile  in  einem  Abstand  zu- 
einander  halten. 

Bei  einer  dickbauchigeren  Ausführung  können 
die  Distanzstege  42  hohl  ausgebildet  sein  und 
zusätzlich  zu  der  Verbindungsleitung  37  oder  an 
deren  Stelle  den  Luftübertritt  von  der  oberen  Luft- 
kammer  34  in  die  untere  Luftkammer  34  besorgen. 
Zusätzlich  oder  unabhängig  davon  kann  mit  Hilfe 
der  Distanzstege  42  ein  Drall  der  den  Diffusor  43 
verlassenden  Strömung  erzeugt  werden,  und 
zwar  durch  eine  leichte,  gleichsinnige  Krümmung 
aller  Distanzstege  42  in  der  gleichen  Richtung. 
Eine  Querschnittsansicht  durch  einen  der  einen 
Drall  erzeugenden  Distanzstege  42  ist  in  der  Figur 
3  dargestellt. 

Die  lichte  Weite  des  Ringspaltes  33  kann  mit 
Hilfe  von  Scheiben  45  eingestellt  werden,  die  zwi- 
schen  den  beiden  Gehäuseteilen  30  und  31  bzw. 
zwischen  dem  Gehäuseunterteil  31  und  einem 
weiteren  Gehäuseteil  44,  das  den  Boden  der  unte- 
ren  Luftkammer  34  bildet.  Auch  eine  Veränderung 
des  Diffusors  43  bezüglich  seines  Profiles  bzw. 
bezüglich  des  Abstandes  seiner  Begrenzungsflä- 
chen  40  und  41  ist  durch  Auswechseln  der  Ringe 
38  und  39  bzw.  durch  eine  Veränderung  der  Höhe 
der  Distanzstege  42  möglich.  In  dieser  Weise  las- 
sen  sich  Anpassungen  an  unterschiedliche  Ver- 
wendungen  relativ  rasch  vornehmen. 

Nach  einer  Stillstandsperiode  sind  beide  Luft- 
kammern  34  sowie  die  Zuleitung  36  bis  zum  Ni- 
veau  innerhalb  des  Behälters,  in  den  die  Vorrich- 
tung  gemäß  der  Figur  2  eingesetzt  wird,  mit  Flüs- 
sigkeit  gefüllt.  Sobald  durch  das  Anlaufen  einer 
Pumpe  aus  dem  Ringspalt  33  mit  hoher  Ge- 
schwindigkeit  in  radialer  Richtung  Flüssigkeit  aus- 
tritt,  kommt  es  im  Bereich  der  Öffnungen  35  zu 
einem  Saugeffekt,  bei  dem  zunächst  in  den  Flüs- 
sigkeitsstrahl  weitere  Flüssigkeit  eingemengt 
wird.  Dabei  fällt  der  Flüssigkeitsspiegel  in  der  Zu- 
leitung  36  sowie  in  allen  weiteren  Zuleitungen 
nach  und  nach  ab,  bis  die  obere  Luftkammer  34 

gasgefüllt  ist.  Von  diesem  Zeitpunkt  an  wird  von 
der  oberen  Luftkammer  34  über  die  zugeordnete 
Öffnung  35  bereits  Gas  in  die  Flüssigkeit  eindo- 
siert,  während  durch  die  untere  Luftkammer  34 

s  noch  Flüssigkeit  in  den  Flüssigkeitsstrahl  übertritt. 
Wenn  auch  die  Verbindungsleitungen  37  vollstän- 
dig  geleert  sind,  bleibt  auf  dem  Boden  der  unteren 
Luftkammer  34  eine  gewisse  Restflüssigkeit  zu- 
rück,  die  nicht  mehr  selbsttätig  beseitigt  wird, 

(o  allerdings  auch  den  laufenden  Betrieb  nicht  weiter 
stört. 

Auch  das  in  den  Figuren  2  und  3  wiedergegebe- 
ne  Ausführungsbeispiel  kann  beinahe  ausschließ- 
lich  aus  Drehteilen  gefertigt  werden,  was  im  übri- 

75  gen  auch  für  das  Ausführungsbeispiel  gemäß  der 
Figur  1  gilt.  Entsprechend  niedrig  sind  die  Herstel- 
lungskosten,  die  indirekt  noch  weiter  dadurch  ab- 
sinken,  daß  eine  relativ  zentrale  Zuführung  der 
Betriebsmittel  zu  der  Vorrichtung  vorhanden  ist, 

20  die  die  übliche  Verteilung  entlang  dem  Umfang 
eines  Behandlungsbeckens  entbehrlich  macht. 

Die  eigentliche  Vorrichtung  kann  aus  Stahl, 
Kunststoff  oder  einer  Legierung  hergestellt  sein, 
wobei  sich  die  Materialauswahl  in  erster  Linie 

2s  nach  der  Aggressivität  des  zu  behandelnden  Me- 
diums  richtet.  Die  Strömungsgeschwindigkeiten 
sind  jedenfalls  von  der  Konstruktion  her  so  ge- 
wählt,  daß  Beschädigungen  durch  Kavitation  oder 
dergleichen  so  gut  wie  ausgeschlossen  sind. 

30  Die  Austrittsgeschwindigkeit  der  Flüssigkeit  aus 
dem  Ringspalt  kann  dadurch  künstlich  erhöht  wer- 
den,  daß  der  radialen  Strömungsrichtung  ein  Drall 
überlagert  wird,  der  innerhalb  der  Kammer  5  bzw. 
innerhalb  der  Ringkammer  32  erzeugt  wird.  Da- 

35  durch  fällt  der  Druck  innerhalb  des  Flüssigkeits- 
strahles  weiter  ab,  so  daß  noch  mehr  Gas  in  die 
Flüssigkeit  übertritt.  Die  Erzeugung  der  Drallströ- 
mung  geschieht  durch  Leitkörper  in  den  Beschleu- 
nigungsstrecken,  die  bei  entsprechender  Gestal- 

40  tung  eine  annähernd  verlustarme  Wirkung  aus- 
üben. 

In  der  Figur  4  ist  ein  weiteres  Ausführungsbei- 
spiel  einer  Vorrichtung  gemäß  der  Erfindung  dar- 
gestellt.  Die  Funktion  ist  ähnlich  dem  Ausfüh- 

45  rungsbeispiel  gemäß  der  Figur  1,  lediglich  die 
Zuführung  der  Flüssigkeit  sowie  die  Luftversor- 
gung  einer  unteren  Luftkammer  60  ist  abweichend 
gestaltet.  Bezüglich  des  Diffusors  sind  daher  in 
der  Figur  4  keine  Bezugszeichen  angebracht,  da 

so  dessen  Beschreibung  eine  Wiederholung  darstel- 
len  würde. 

Das  Oberteil  52  und  das  Unterteil  53  eines  Ge- 
häuses  51  ist  jeweils  mit  einem  oberen  Zulauf  54 
bzw.  einem  unteren  Zulauf  55  versehen,  die  zu- 

55  sammen  in  der  Nähe  eines  Ringspaltes  56  einen 
Kanal  50  bilden.  Der  Kanal  50  ist  auf  den  Ringspalt 
56  zu  monoton  abnehmend  im  Durchmesser,  so 
daß  die  mit  gleichem  Druck  in  den  Zuläufen  54 
und  55  einströmende  Flüssigkeit  in  diesem  Be- 

eo  reich  beschleunigt  wird.  Sie  tritt  dann  mit  hoher 
Geschwindigkeit  aus  dem  Ringspalt  56  an  den 
Öffnungen  58  vorbei  in  den  Diffusor  ein. 

Das  Gehäuseoberteil  52  ist  mit  einer  Zuleitung 
61  für  das  Gas,  insbesondere  für  Luft  versehen.  An 

es  drei  Stellen  (Fig.  5)  des  Ringspaltes  56  befinden 

20 

30 

35 

SO 

55 

60 

65 



EP  0198073  B1 10 

sich  Distanzstücke  57,  die  an  diesen  Stellen  den 
freien  Austritt  der  Flüssigkeit  aus  dem  Ringspalt 
56  behindern.  Im  Strömungsschatten  dieser  Di- 
stanzstücke  57  bilden  sich  flüssigkeitsfreie  Berei- 
che  62  aus,  die  für  die  Überströmung  der  Luft  von 
der  oberen  Luftkammer  59  in  die  untere  Luftkam- 
mer  60  sorgen.  In  der  Figur  5  ist  die  Strömung 
durch  gestrichelte  Linien  schematisch  angedeutet. 

Das  Ausführungsbeispiel  gemäß  der  Figur  4 
wird  in  den  Fällen  eingesetzt,  in  denen  eine  Zulei- 
tung  für  die  Flüssigkeit  von  unten  zu  der  Vorrich- 
tung  ohne  Schwierigkeit  möglich  ist.  Selbstver- 
ständlich  kann  für  diesen  Fall  auch  das  Ausfüh- 
rungsbeispiel  gemäß  der  Figur  1  verwendet  wer- 
den,  das  dann  in  Überkopflage  montiert  wird.  Die 
entsprechende  Verlegung  bzw.  Anbringung  der 
Zuleitungen  11  und  12  für  die  Luft  kann  von  jedem 
Fachmann  entsprechend  ausgewählt  werden. 

Das  in  der  Figur  5  beschriebene  Prinzip  des 
Überströmens  von  einer  Luftkammer  zu  der  ande- 
ren  mit  Hilfe  von  Übertrittsbereichen  im  Strö- 
mungsschatten  der  Flüssigkeitsströmung  ist 
selbstverständlich  auch  mit  dem  Ausführungsbei- 
spiel  gemäß  der  Figur  1  und  gemäß  der  Figur  2 
kombinierbar;  diese  Art  der  Luftversorgung  der 
jeweils  von  der  Zuleitung  abgelegenen  Luftkam- 
mer  ist  also  nicht  an  die  beidseitige  Flüssigkeitszu- 
führung  gebunden. 

Die  aus  dem  jeweiligen  Ringspalt  6,  33  oder  56 
austretende  Flüssigkeit  tritt  normalerweise  gleich- 
mäßig  strömend  ohne  starke  Verwirbelung  aus. 
Bei  besonders  breiten  Ringspalten  kann  jedoch 
zunehmend  eine  Verwirbelung  eintreten,  die  der 
Aufnahme  von  Gas  unmittelbar  danach  offenbar 
förderlich  ist.  Gegebenenfalls  muß  dann  der  Diffu- 
soreintritt  leicht  aufgeweitet  werden,  also  zu  einer 
Art  Fangkonstellation  umgestaltet  werden.  Auch 
mit  derartigen  Vorrichtungen  gemäß  der  Erfin- 
dung  sind  hervorragende  Begasungsergebnisse 
erzielt  worden. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  kontinuierlichen  Einbringen 
eines  Gases,  insbesondere  Luft,  in  eine  Flüssig- 
keit,  insbesondere  Wasser,  für  eine  Wasseraktivie- 
rung,  Wasseraufbereitung,  Flotation,  Deink-Anla- 
gen  oder  dergleichen,  mit  einer  als  im  wesentli- 
chen  kreisförmiger  Ringspalt  (6;  33;  56)  mit  hori- 
zontal  verlaufender  Mittelebene  ausgebildeten 
Verteilervorrichtung  für  Flüssigkeit,  wenigstens 
einer  Gasaustrittsöffnung  (8;  35;  58)  einschließ- 
lich  Zuleitung  und  einem  Diffusor  (14,  43)  mit 
derselben  horizontal  verlaufenden  Mittelebene 
stromabwärts  der  Verteilervorrichtung,  wobei  die 
Gasaustrittsöffnung  oberhalb  und  unterhalb  des 
Ringspaltes  mündende  kreisringförmige  Öffnun- 
gen  (8;  35;  58)  jeweils  einer  Luftkammer  (9,  10; 
34;  59,  60)  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Ringspalt  (6,  33;  56)  der  Verteilervorrichtung  den 
Austritt  einer  düsenartigen  Kammer  (5,  32;  50) 
bildet,  deren  Querschnitt  sich  auf  dem  Weg  von 
einer  Zuleitung  bis  zum  Ringspalt  (6;  33;  56)  mo- 
noton  verengt,  und  daß  der  Diffusor  (14,  43)  zwei 
sich  gegenüberliegende  Begrenzungsflächen  (17, 

18;  40,  41)  jeweils  zu  beiden  Seiten  der  aus  dem 
Ringspalt  (6;  33;  56)  austretenden  Flüssigkeit  auf- 
weist,  deren  Abstand  zueinander  auf  einem 
Strompfad  von  innen  nach  außen  unter  Berück- 
sichtigung  des  wachsenden  Umfangs  des  Strom- 
pfades  mit  steigendem  Durchmesser  so  gewählt 
ist,  daß  der  im  Grundriß  kreisförmige  und  im 
Querschnitt  konischeDiffusoreine  Gesamtaufwei- 
tung  aufweist,  die  der  eines  kreisförmigen  Diffu- 
sors  mit  einem  Öffnungswinkel  von  2°  bis  6°  ent- 
spricht. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  zwischen  den  Begrenzungsflä- 
chen  (40,  41)  des  Diffusors  (43)  widerstandsarme 
Distanzstege  (43)  angeordnet  sind. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  jede  Luftkammer  (9,  10;  34; 
59,  60)  zumindest  einen  Teil  der  Rückseite  der 
zugeordneten  Begrenzungsfläche  (17,  18;  40,  41) 
überdeckt  und  die  Distanzstege  zur  Verbindung 
beider  Luftkammem  hohl  ausgebildet  sind. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Distanzstege  (42)  zum 
Erzeugen  eines  Dralles  leicht  gekrümmt  sind. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  Zuleitung 
(36)  zu  der  oberen  Luftkammer  (34)  vorgesehen  ist 
und  beide  Luftkammern  (34)  über  eine  Verbin- 
dungsleitung  (37)  im  Austausch  stehen. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Ringspalt  (33) 
der  Kammer  Bestandteil  einer  Ringkammer  (32) 
mit  mehreren,  gleichmäßig  um  den  Umfang  ver- 
teilten  Zuflüssen  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  der  Ober-  oder 
Unterseite  der  Kammer  (5)  eine  Zuleitung  (4)  für 
Flüssigkeit  angeschlossen  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Boden  (21)  der  Kammer  (5) 
zu  einer  Ringwanne  geformt  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7  oder  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Boden  (21)  der  Kammer 
(5)  einschließlich  des  unteren  Begrenzungsab- 
schnittes  des  Ringspaltes  (6)  lösbar  befestigt  ist. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  innerhalb  der 
Kammer  (5)  Leitkörper  angebracht  sind,  die  der 
Strömung  der  Flüssigkeit  entlang  der  Mittelachse 
einen  Drall  verleihen. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Begrenzungsflächen  des 
Diffusors  mit  Hilfe  mehrerer  Verbindungsleitun- 
gen  zwischen  der  oberen  und  unteren  Luftkam- 
mer  im  Abstand  zueinander  gehalten  sind. 

12.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Ringspalt  (56) 
der  Verteilervorrichtung  den  Austritt  eines  aus 
zwei  Kammern  bestehenden  Kanales  (50)  bildet, 
an  den  an  der  Oberseite  und  an  der  Unterseite 
jeweils  eine  Zuleitung  (54,  55)  für  die  Flüssigkeit 
angeschlossen  ist. 

13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  12,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  sich  der  Kanal  (50)  auf  jeder 
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component  of  an  annular  chamber  (32)  having  a 
plurality  of  uniformly  peripherally  distributed  feed 
flows. 

7.  A  device  according  to  either  of  Claims  1  to  5, 
characterized  in  that  to  the  top  or  underside  of 
chamber  (5)  is  connected  the  liquid  feed  conduit 
(4). 

8.  A  device  according  to  claim  7,  characterized 
in  that  the  bottom  (21)  of  the  chamber  (25)  is 
shaped  to  provide  an  annular  trough. 

9.  A  device  according  to  either  of  Claims  7  or  8, 
characterized  in  that  the  bottom  (21)  of  the 
chamber  (5),  including  the  Iower  portion  defining 
the  annular  gap  (6),  is  releasably  fixed  in  place. 

10.  A  device  according  to  either  of  Claims  7  to  9, 
characterized  in  that  disposed  within  the  chamber 
(5)  are  guide  bodies  which  impart  a  swirl  to  the 
flow  along  the  centre  line. 

11.  A  device  according  to  claim  1,  characterized 
in  that  the  boundary  surfaces  of  the  diffuser  are 
held  at  a  spacing  relative  to  each  other  by  means 
of  a  plurality  of  connecting  conduits  between  the 
upper  and  Iower  air  chambers. 

12.  A  device  according  to  either  of  Claims  1  to  5, 
characterized  in  that  the  annular  gap  (56)  of  the 
distribution  device  forms  the  discharge  of  a  pas- 
sage  (54)  consisting  of  two  chambers,  to  which 
respective  feed  conduits  (54,  55)  for  the  liquid  are 
connected  at  the  top  side  and  at  the  underside. 

13.  A  device  according  to  claim  12,  charac- 
terized  in  that  the  passage  (50)  reduces  uniformly 
on  each  feed  flow  side  to  the  annular  gap  (56). 

14.  A  device  according  to  either  of  Claims  1,  6,  7 
or  12,  characterized  in  that  the  annular  gap  (56)  of 
chamber  (50)  is  closed  at  predetermined  locations 
by  spacer  portions  (57)  or  fixing  portions,  that  an 
air  feed  conduit  (61)  goes  only  to  the  one  air 
chamber  (59),  and  that  the  regions  of  the  annular 
openings  (58),  which  are  disposed  in  the  flow 
shadow  of  the  portions  (57),  serve  as  flow  transfer 
locations  for  the  air  to  flow  into  the  other  chamber 
(60). 

Revendications 

1.  Dispositif  d'introduction  continue  d'un  gaz, 
notamment  de  l'air,  dans  un  liquide,  notamment 
de  l'eau,  pour  une  activation  d'eau,  une  prepara- 
tion  d'eau,  une  flottation,  des  installations  de 
desencrage  ou  analogues,  comportant  un  disposi- 
tif  distributeur  de  liquide,  agence  comme  un  inter- 
valle  annulaire  (6;  33;  56)  de  forme  sensiblement 
circulaire  et  ayant  un  plan  central  Oriente  horizon- 
talement,  au  moins  une  ouverture  de  sortie  de  gaz 
(8;  35;  58)  incluant  un  conduit  d'admission,  et  un 
diffuseur  (14,  43),  comportant  le  meme  plan  cen- 
tral  Oriente  horizontalement  et  situe  en  aval  du 
dispositif  distributeur,  des  orifices  (8;  35;  58)  en 
forme  d'anneaux  circulaires  d'une  chambre  ä  air 
respective  (9,  10;  34;  59,  60)  debouchant  dans 
l'ouverture  de  sortie  de  gaz  au-dessus  et  en  des- 
sous  de  l'intervalle  annulaire,  caracterise  en  ce 
que  l'intervalle  annulaire  (6;  33;  56)  du  dispositif 
distributeur  constitue  la  sortie  d'une  chambre  (5, 
32;  50)  en  forme  de  buse  dont  la  section  se  retrecit 

Zuflußseite  bis  zu  dem  Ringspalt  (56)  monoton 
verengt. 

14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  6,  7  oder  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Ringspalt  (56) 
der  Kammer  (50)  an  vorgegebenen  Stellen  durch 
Distanzstücke  (57)  oder  Befestigungsstücke  ge- 
schlossen  ist,  daß  nur  zu  der  einen  Luftkammer 
(59)  eine  Luftzuleitung  (61)  führt  und  daß  die  im 
Stromschatten  der  Distanzstücke  {57)  liegenden 
Bereiche  der  kreisförmigen  Öffnungen  (58)  als 
Überströmstellen  für  die  Luft  in  die  andere  Luft- 
kammer  (60)  dienen. 

Claims 

1.  A  device  for  continuously  introducing  a  gas, 
in  particular  air,  into  a  liquid,  in  particular  water, 
for  water  activation  and  purification,  flotation, 
deinking  units  or  the  like,  comprising  a  liquid 
distribution  device  substantially  in  the  form  of  an 
annular  gap  (6;  33;  56)  having  horizontally  extend- 
ing  centre  planes,  at  least  one  gas  discharge  open- 
ing  (8;  35;  58)  including  respective  feed  conduits, 
and  a  diffuser  (14,  43)  having  the  same  horizontal- 
ly  extending  centre  planes  disposed  downstream 
the  distribution  device,  said  gas  discharge  open- 
ings  being  circular  ports  (8;  35;  58)  of  an  air 
chamber  (9,  10;  34;  59,  60)  opening  upstream  and 
downstream  of  the  annular  gap,  characterized  in 
that  the  annular  gap  (6,  33;  56)  of  the  distribution 
device  forms  the  discharge  opening  of  a  nozzle- 
type  chamber  (5,  32;  50)  the  cross-section  of 
which  is  continuously  reduced  between  a  feed 
conduit  and  an  annular  gap  (6;  33;  56),  and  that 
the  diffuser  (14,  43)  comprises  two  mutually  oppo- 
sitely  disposed  boundary  surfaces  (17;  18;  40,  41) 
at  respective  sides  of  the  liquid  which  issues  from 
the  annular  gap  (6,  33,  56),  and  the  mutual  spacing 
of  which,  over  a  flow  path  from  the  interior  out- 
wardly,  having  regard  to  the  enlargement  due  to 
the  increasing  peripheral  area  with  increasing 
diameter,  is  so  selected  that  the  overall  enlarge- 
ment  corresponds  to  that  of  a  diffuser  which  is 
circular  at  the  base  and  conical  in  cross-section, 
with  an  aperture  angle  of  from  2°  to  6°. 

2.  A  device  according  to  claim  1,  characterized 
in  that  Iow-resistance  spacer  arms  (42)  are  dis- 
posed  between  the  boundary  surfaces  (40,  41)  of 
the  diffuser  (43). 

3.  A  device  according  to  either  of  Claims  1  or  2, 
characterized  in  that  each  air  chamber  (9,  10;  34; 
59,  60)  covers  at  least  a  part  of  the  back  side  of  the 
associated  boundary  surface  (17,  18;  40,  41),  and 
that  the  spacer  arms  are  hollow  for  connecting  the 
two  air  chambers. 

4.  A  device  according  to  either  of  Claims  2  or  3, 
characterized  in  that  the  spacer  arms  (42)  are 
slightly  curved  to  produce  a  swirl  effect. 

5.  A  device  according  to  either  of  Claims  1  to  4, 
characterized  in  that  there  is  provided  a  feed  con- 
duit  (36)  to  the  upper  air  chamber  (34)  and  that  the 
two  air  chambers  (34)  are  in  interchange  relation- 
ship  by  way  of  a  connecting  conduit  (37). 

6.  A  device  according  to  either  of  Claims  1  to  5, 
characterized  in  that  the  annular  gap  (33)  is  a 
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liquide  est  relie  au  cöte  superieur  ou  au  cöte 
inferieur  de  la  chambre  (5). 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracterise 
en  ce  que  le  fond  (21)  de  la  chambre  (5)  a  une 
forme  d'auget  annulaire. 

9.  Dispositif  selon  la  revendication  7  ou  8,  carac- 
terise  en  ce  que  le  fond  (21)  de  la  chambre  (5),  y 
compris  la  partie  inferieure  de  delimitation  de 
1'intervalle  annulaire  (5),  est  fixe  de  facon  sepa- 
rable. 

10.  Dispositif  selon  une  des  revendications  7  ä  9, 
caracterise  en  ce  qu'il  est  prevu  ä  l'interieur  de  la 
chambre  (5)  des  corps  directeurs  qui  creent  un 
tourbillon  dans  l'ecoulement  de  liquide  le  long  de 
Taxe  central. 

11.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracte- 
rise  en  ce  que  les  surfaces  de  delimitation  du 
diffuseur  sont  maintenues  espacees  l'une  de  l'au- 
tre  ä  l'aide  de  plusieurs  conduits  de  liaison  entre 
les  chambres  a  air  superieure  et  inferieure. 

12.  Dispositif  selon  une  des  revendications  1  ä  5, 
caracterise  en  ce  que  l'intervalle  annulaire  (56)  du 
dispositif  distributeur  constitue  la  sortie  d'un  ca- 
nal  (50)  se  composant  de  deux  chambres  et  au- 
quel  est  relie  un  conduit  respectif  d'admission  de 
liquide  (54,  55)  sur  le  cöte  superieur  et  sur  le  cöte 
inferieur. 

13.  Dispositif  selon  la  revendication  12,  caracte- 
rise  en  ce  que  le  canal  (50)  est  etrangle  de  facon 
monotone  sur  chaque  cöte  d'admission  d'ecoule- 
ment  jusqu'ä  1'intervalle  annulaire  (56). 

14.  Dispositif  selon  une  des  revendications  1,  6, 
7  ou  12,  caracterise  en  ce  que  l'intervalle  annulaire 
(56)  de  la  chambre  (50)  est  ferme  en  des  zones 
predeterminees  par  des  pieces  d'espacement  (57) 
ou  par  des  pieces  de  fixation,  en  ce  qu'un  conduit 
d'admission  d'air  (61  )  aboutit  seulement  ä  une  des 
chambres  ä  air  (59)  et  en  ce  que  les  zones  des 
orifices  (58)  de  forme  circulaire  qui  sont  abritees 
de  l'ecoulement  par  les  pieces  d'espacement  (57) 
servent  de  zones  de  decharge  de  l'air  dans  l'autre 
chambre  ä  air  (60). 

de  fagon  monotone  sur  la  distance  entre  un 
conduit  d'admission  et  l'intervalle  annulaire  (6; 
33;  56)  et  en  ce  que  le  diffuseur  (14,  43)  comporte 
deux  surfaces  de  delimitation  (17,  18;  40,  41)  pla- 
cees  l'une  en  regard  de  l'autre  et  respectivement 
des  deux  cötes  du  liquide  sortant  de  l'intervalle 
annulaire  (6;  33;  56),  leur  espacement  mutuel 
etant  choisi,  sur  un  filet  d'ecoulement  de  l'inte- 
rieur  vers  l'exterieur  en  tenant  compte  du  perime- 
tre  croissant  du  filet  d'ecoulement  lorsque  le  dia- 
metre  augmente,  de  teile  Sorte  que  le  diffuseur 
ayant  en  vue  en  plan  une  forme  circulaire  et  en 
section  droite  une  forme  conique,  comporte  un 
elargissement  total  qui  corresponde  ä  celui  d'un 
diffuseur  de  forme  circulaire  ayant  un  angle  d'ou- 
verture  de  2°  ä  6°. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracterise 
en  ce  qu'il  est  prevu  entre  les  surfaces  de  delimita- 
tion  (40,  41)  du  diffuseur  (43)  des  voiles  d'espace- 
ment  (43)  de  faible  resistance. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
terise  en  ce  que  chaque  chambre  ä  air  (9,  10;  34; 
50;  60)  recouvre  au  moins  une  partie  du  cöte 
arriere  de  la  surface  de  delimitation  associee  (17, 
18;  40,  41)  et  les  voiles  d'espacement  servant  ä 
relier  les  deux  chambres  ä  air  sont  realises  creux. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  2  ou  3,  carac- 
terise  en  ce  que  les  voiles  d'espacement  (42)  sont 
legerement  incurves  pour  produire  un  tourbillon. 

5.  Dispositif  seion  une  des  revendications  1  ä  4, 
caracterise  en  ce  qu'un  conduit  d'admission  (36) 
est  prevu  pour  la  chambre  ä  air  superieure  (34)  et 
les  deux  chambres  ä  air  (34)  sont  permutables  par 
l'intermediaire  d'un  conduit  de  liaison  (37). 

6.  Dispositif  selon  une  des  revendications  1  ä  5, 
caracterise  en  ce  que  l'intervalle  annulaire  (33)  des 
chambres  fait  partie  d'une  chambre  annulaire  (33) 
comportant  plusieurs  conduits  d'alimentation  re- 
partis  uniformement  sur  la  peripherie. 

7.  Dispositif  selon  une  des  revendications  1  ä  5, 
caracterise  en  ce  qu'un  conduit  d'admission  (4)  de 
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