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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Niederdruck- 
Hebekissen  mit  einer  luftdichten  Kammer,  deren 
Wandung  aus  einem  gummi-  oder  kuststoffbe- 
schichteten  Gewebe  besteht  und  mit  einem  in  dieser 
Wandung  angeordneten  Ventil,  das  eine  Tülle  auf- 
weist,  die  aus  einem  durch  ein  Loch  in  der  Wandung 
hindurchgeführten  Ventilstutzen  und  einem  mit  die- 
sem  und  der  Innenseite  der  Wandung  verbunden 
Befestigungsring  besteht. 

Niederdruck-Hebekissen  der  eingangsgenann- 
ten  Art  unterscheiden  sich  dadurch  von  Hoch- 
druck-Hebekissen,  daß  das  Gewebematerial  ihrer 
Wandung  dehnbar  ist.  Bei  Hochdruck-Kissen  ist  in 
die  dann  wesentlich  dickeren  Wandungen  ein  Cord 
oder  ein  ähnliches,  reißfestes  Material,  insbeson- 
dere  ein  Stahlcord  oder  ein  Kunststoffcord,  einge- 
bettet,  der  die  Wandungen  des  Kissens  so  ver- 
stärkt,  daß  eine  Dehnung  in  Richtung  der  Armierung 
praktisch  nicht  mehr  auftritt.  Niederdruck-Hebekis- 
sen  werden  beispielsweise  in  einem  Druckbereich 
bis  fünf  bar  gefertigt,  Hochdruck-Hebekissen  gibt 
es  für  weitaus  höhere  Drücke. 

Niederdruck-Hebekissen  der  eingangsgenann- 
ten  Art  sind  beispielsweise  aus  den  englischen  Pa- 
tentschriften  1  355  315  und  1  405  888  bekannt,  beide 
Vorveröffentlichungen  zeigen  zylinderförmige  He- 
bekissen  mit  einem  im  Zylindermantel  an  geordneten 
Ventil.  Dieses  besteht  aus  einer  Tülle,  die  durch  ein 
Loch  im  Zylindermantel  hindurchgeführt  ist  und  mit 
ihrem  Befestigungsring  flächig  an  der  Innenwand 
anliegt. 

Die  Tülle  ist  aus  Gummi  gefertigt,  ihr  rohrförmiger 
Ventilstutzen  geht  einstückig  in  den  Befestigungs- 
ring  über.  Insbesondere  der  Befestigungsring  hat 
eine  deutlich  grössere  Wandstärke  als  die  Wan- 
dung,  in  die  die  Tülle  eingeklebt  ist.  Dadurch  wird 
das  Gewebematerial  der  Wandung  im  Bereich  des 
Befestigungsringes  durch  diesen  deutlich  ausge- 
steift,  so  daß  die  Dehnbarkeit  des  Materials  stark 
verringert  wird.  Geht  man  von  diesem,  durch  den 
Befestigungsring  verdickten  Bereich  nach  außen, 
so  springt  die  Dehnbarkeit  des  Wandungsmaterials 
am  Außenrand  des  Befestigungsringes  abrupt  auf 
einen  wesentlich  niedrigeren  Wert,  nämlich  den 
Wert  des  normalen,  unverstärkten  Gewebemateri- 
als.  In  diesem  Bereich  und  etwas  außerhalb  treten 
beim  Aufblasen  des  Hebekissens  kleine  Falten  auf, 
die  sich  sternförmig  nach  außen  erstrecken  und  im 
wesentlichen  vom  Mittelpunkt  des  Loches  in  der 
Wandung  ausgehen.  Beim  Aufblasen  dehnt  sich 
zwangsläufig  das  Wandungsmaterial  aus,  da  aber 
die  Dehnbarkeit  außerhalb  des  versteifenden  Befe- 
stigungsrings  größer  ist  als  im  Bereich  des  Befesti- 
gungsrings,  treten  zwangsläufig  Unregelmäßigkei- 
ten  an  der  beschriebenen  Übergangsstelle  auf,  die 
sich  in  den  erwähnten,  kleinen  Falten,  im  folgenden 
Mikrofalten  genannt,  auswirken.  Diese  führen  zu 
einer  starken  Belastung  der  Verklebung  zwischen 
Befestigungsring  und  Gewebematerial  der  Wan- 
dung,  es  kommt  zu  lokalen  Schwächungen  dieser 
Verbindung,  zu  Lockerungen  und  einem  lokalen  Ab- 
lösen.  Dadurch  entstehen  Leckstellen  zwischen  der 
Tüile  und  dem  das  Loch  in  der  Wandung  umgeben- 

den,  beschichteten  Gewebe.  Das  Hebekissen  wird 
unbrauchbar  und  muß,  falls  dies  möglich  ist,  repa- 
riert  werden. 

Der  Befestigungsbereich  zwischen  Tülle  und 
5  Wandung,  genauer  gesagt  zwischen  dem  Befesti- 

gungsring  der  Tülle  und  dem  die  Schwachstelle  um- 
gebenden  Bereich  des  beschichteten  Gewebes,  ist 
die  Lochstelle  der  bekannten  Niederdruck-Hebekis- 
sen.  Demzufolge  ist  auch  der  Berstdruck  der  vor- 

10  bekannten  Kissen  praktisch  ausschließlich  durch 
die  Qualität  dieses  Verbindungsbereiches  bestimmt. 
Aber  auch  das  Langzeitverhalten  der  vorbekann- 
ten  Kissen  wird  im  wesentlichen  durch  diesen  Ver- 
bindungsbereich  beeinflußt,  da  sie  auch  bei  jedem 

15  normalen  Füllvorgang,  der  bei  Drucken  weit  unter- 
halb  des  Berstdruckes  erfolgt,  Mikrofalten  ausbil- 
den  und  diese  sich  auf  die  Dauer  vergrößern  und 
Leckstellen  bilden. 

Hiervon  ausgehend  hat  sich  die  Erfindung  die 
20  Aufgabe  gestellt,  die  Nachteile  der  bekannten  Nie- 

derdruck-Hebekissen  der  eingangsgenannten  Art 
zu  vermeiden  und  die  Kissen  dahingehend  weiterzu- 
entwickeln,  daß  trotz  Verwendung  von  dehnbarem 
Gewebematerial  für  die  Wandung  zwischen  Tülle 

25  und  umgebenden  Wandungsbereich  keine  Unstetig- 
keiten,  Mikrofalten  oder  dergleich  beim  Aufblasen 
auftreten  und  die  Schwächung  des  gleichmäßigen 
Verlaufs  der  Wandung  im  Bereich  des  Lochs  nicht 
zu  einer  mechanischen  Schwächung  des  Gesamtkis- 

30  sens  führt. 
Diese  Aufgabe  wird  ausgehend  von  dem  Nieder- 

druck-Hebekissen  der  eingangsgenannten  Art  da- 
durch  gelöst,  daß  zwischen  dem  Befestigungsring 
und  der  Wandung  ein  Kompensationsring  angeord- 

35  net  ist,  der  einen  größeren  Durchmesser  als  der  Be- 
festigungsring  aufweist,  vorzugsweise  aus  einem 
Material  mit  einer  höheren  Dehnbarkeit  als  der  Be- 
festigungsring  und  das  Gewebematerial  der  Wan- 
dung  gefertigt  ist  und  an  seiner  einen  Seite  mit  dem 

40  Befestigungsring  und  an  seiner  anderen  Seite  über 
eine  ringförmige  Verbindungsfläche  mit  der  Wan- 
dung  so  verbunden  ist,  daß  zwischen  dem  Innen- 
rand  dieser  ringförmigen  Verbindungsfläche  und 
dem  Außenrand  des  Befestigungsrings  eine  ringför- 

45  mige  Ausgleichszone  freibleibt,  auf  der  der  Kom- 
pensationsring  weder  mit  dem  Manteil  noch  mit  der 
Tülle  verbunden  ist. 

Das  entscheidende  Merkmal  dieses  Nieder- 
druck-Hebekissens  liegt  darin,  daß  der  Befesti- 

50  gungsring  der  Tülle  nicht  mehr  unmittelbar  mit  der 
Wandung,  sondern  unter  Zwischenschaltung  des 
Kompensationsrings  mit  der  Wandung  verbunden 
ist.  Dabei  erfolgt  die  beidseitige  Verbindung  des 
Kompensationsringes,  und  zwar  auf  der  einen  Seite 

55  mit  dem  Befestigungsring  der  Tülle  und  auf  der  an- 
deren  Seite  mit  mit  dem  Gewebematerial  der  Wan- 
dung  dergestalt,  daß  eine  ringförmige  Ausgleichs- 
zone  zwischen  beiden  Befestigungsbereichen  ver- 
bleibt,  auf  der  der  Kompensationsring  an  seinen 

60  beiden  Seiten  frei  ist,  also  nicht  mit  einem  anderen 
Teil  verbunden  ist.  Diese  Konstruktion  bringt  es  mit 
sich,  daß  die  Tülle  etwas  gegenüber  der  Wandung 
hin-  und  herbewegt  werden  kann.  Bei  dem  vorbe- 
kannten  Niederdruck-Hebekissen  war  eine  derarti- 

65  ge  separate  Bewegung  der  Tülle  nicht  möglich,  da 
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diese  direkt  mit  dem  Gewebematerial  der  Wandung 
verbunden  wurde.  Beim  praktischen  Betrieb  wirkt 
sich  die  relative  Bewegbarkeit  der  Tülle  gegenüber 
der  Wandung  nicht  negativ  aus,  da  durch  den  In- 
nendruck  der  Befestigungsring  gegen  die  Innensei- 
te  der  Wandung  gepreßt  wird.  Um  zu  vermeiden, 
daß  bei  aufgeblasenem  Kissen  durch  eine  Unge- 
schicklichkeit  oder  durch  Unwissenheit  die  Tülle  zu 
stark  in  den  Innenraum  gedrückt  wird,  wodurch  die 
ringförmige  Verbindungsfläche  zwischen  dem  Kom- 
pensationsring  und  der  Wandung  stark  belastet 
würde,  wird  in  einer  Weiterentwicklung  vorgeschla- 
gen,  die  Tülle  außerhalb  des  Lochs  so  zu  verstär- 
ken,  daß  sie  nur  geringfügig  in  den  Innenraum  des 
Kissens  gedrückt  werden  kann. 

Aufgrund  des  Kompensationsringes  wird  ein  all- 
mählicher,  sorgfältig  abstufbarer  Übergang  zu  dem 
Loch  der  Wandung  und  dem  umgebenden  Wan- 
dungsbereich  einerseits  und  der  Wandung  und  der 
Wandung  und  der  Tülle  andererseits  geschaffen. 
Da  das  Loch  mit  seinen  Innenrändern  nicht  mehr  mit 
der  Tülle  direkt  verbunden  ist,  sondern  gegenüber 
dieser  bewegt  werden  kann,  können  die  durch  das 
Loch  hervorgerufenen  Schwächungen  des  kontinu- 
ierlichen  Verlaufs  der  Wandungsfläche  und  die 
Verbindung  zwischen  Mantelfläche  und  Tülle  sepa- 
rat  voneinander  erfolgen  und  separat  voneinander 
optimiert  werden.  So  kann  in  einer  Weiterbildung 
der  Erfindung  der  Bereich  um  das  Loch  herum 
durch  mindestens  einen  Verstärkungsring  ver- 
stärkt  werden,  so  daß  eine  Entstehung  von  Rissen 
am  Lochrand  verhindert  wird.  Hinsichtlich  der  Tülle 
ist  nicht  mehr  das  relativ  steife  Material  der  Tülle, 
die  zumeist  aus  mehrere  Millimeter  starkem  Gummi 
gefertigt  ist,  mit  dem  Gewebematerial  der  Wandung 
selbst  verbunden,  sondern  über  den  Kompensati- 
onsring  wird  ein  Ausgleich  geschaffen.  Da  das  Ma- 
terial  des  Kompensationsringes  eine  höhere  Dehn- 
barkeit  hat  als  das  Material  der  Wandung,  beein- 
flußt  die  relativ  steife  Tülle  beim  Aufblasen  nur 
noch  unwesentlich  den  Ausdehnungsvorgang  der 
Wandung.  Hinsichtlich  der  Tülle  wird  der  kontinuier- 
liche,  gleichmäßige  Verlauf  der  Wandung  nur  da- 
durch  beeinträchtigt,  daß  die  Wandung  im  Bereich 
der  ringförmigen  Verbindungsfläche  durch  das  zu- 
sätzliche  Material  des  Kompensationsringes  ver- 
dickt  ist.  Diese  Verdickung  schützt  aber  anderer- 
seits  das  innseitige  Loch  und  kann  mit  den  erwähn- 
ten  Verstärkungsringen  so  abgestimmt  werden,  daß 
optimale  Verhältnisse  beim  Aufblasen  auftreten,  an- 
ders  ausgedrückt,  die  Tatsache,  daß  zwangsläufig 
ein  Loch  in  der  Wandung  vorgesehen  werden  muß, 
die  mechanischen  Ausdehnungsverhältnisse  beim 
Aufblasen  des  Kissens  nicht  mehr  merklich  stört. 

Der  Vorteil  des  erfindungsgemäßen  Kompensati- 
onsringes  liegt  darin  ,  daß  die  Herstellung  des  Nie- 
derdruck-Hebekissens  nach  wie  vor  einfach  bleibt 
und  der  Verbindungsbereich  der  Tülle  mit  der  Wan- 
dung  nur  unwesentlich  dicker  wird,  er  bleibt  prak- 
tisch  so  flach  wie  beim  vorkannten  Niederdruck- 
Hebekissen. 

In  der  einfachsten  Ausbildung  ist  der  Kompensa- 
tionsring  eine  einfache  Ringscheibe,  die  auf  den  Be- 
festigungsring  der  Tülle  aufgeklebt  oder  vorzugs- 
weise  aufvulkanisiert  ist.  Die  Ausgleichszone  be- 

findet  sich  konzentrisch  außerhalb  dieses  beschrie- 
benen  Verbindungsbereichs,  die  ringförmige  Ver- 
bindungsfläche  wiederum  außerhalb  der  Aus- 
gleichszone. 

5  Der  Kompensationsring  kann  aber  auch  in  Art  ei- 
nes  Faltenbalges  aufgebaut  sein.  In  der  einfach- 
sten  Ausführung  ist  er  aus  zwei  Ringscheiben  ähn- 
lich  der  soeben  erwähnten  Ringscheibe  aufgebaut. 
Die  eine  (untere)  Ringscheibe  ist  wie  oben  beschrie- 

10  ben  mit  dem  Befestigungsring  der  Tülle  verbunden, 
insbesondere  durch  Vulkanisation,  sie  ist  im  an- 
schließenden,  weiter  außen  befindlichen  Ringbe- 
reich  frei  und  an  ihrem  Außenrand  mit  der  zweiten 
(oberen)  Ringscheibe  verbunden.  Diese  wiederum 

15  ist  an  ihrem  Innenringbereich  mit  dem  das  Loch  um- 
gebenden  Material  der  Wandung  verbunden. 

Die  letztere  Lösung  ist  aufwendiger  und  nicht  so 
kostengünstig  wie  die  Lösung  mit  lediglich  einer 
Ringscheibe  als  Kompensationsring,  sie  hat  aber 

20  den  Vorteil,  daß  der  Gesamtdurchmesser  kleiner 
sein  kann  und  die  Verbindung  unmittelbar  im  Bereich 
des  Loches  der  Wandung  erfolgt. 

Weitere  Vorteile  und  Merkmale  der  Erfindung  er- 
geben  sich  aus  den  übrigen  Ansprüchen  sowie  der 

25  nun  folgenden  Beschreibung  von  drei  nicht  ein- 
schränkend  zu  verstehenden  Ausführungsbeispie- 
len  der  Erfindung,  die  unter  Bezugnahme  auf  die 
Zeichnung  im  folgenden  näher  erläutert  werden.  In 
dieser  zeigen: 

30 
Fig.  1  ein  Montagebild  des  Ventilbereichs  eines 

Niederdruck-Hebekissens  mit  einem  Kompensati- 
onsring  in  Form  einer  Ringscheibe  und  zwei  Ver- 
stärkungsringen, 

35  Fig.  2  ein  Axialschnitt  durch  ein  Montagebild  ähn- 
lich  Figur  1,  jedoch  mit  nur  einem  Verstärkungsring 
und 

Fig.  3  ein  Schnittbild  ähnlich  Figur  2,  jedoch  mit  ei- 
nem  Kompensationsring,  der  aus  zwei  Ringscheiben 

40  aufgebaut  ist. 

In  Fig.  1  ist  ein  Teilbereich  einer  Wandung  20  ei- 
nes  Niederdruck-Hebekissens  gezeigt,  dieser  Teil- 
bereich  bildet  zusammen  mit  den  übrigen  Bereichen 

45  eine  luftdichte  Kammer  von  beispielsweise  zylindri- 
scher  oder  kubischer  Form.  Die  Wandung  20  ist 
aus  einem  gummi-  oder  kunststoffbeschichteten  Ge- 
webe  zugeschnitten,  sie  hat  eine  im  Bereich  Millime- 
ter  liegende  Dicke,  beispielsweise  0,8  mm.  Gezeigt 

50  ist  der  Bereich  um  ein  Loch  22  der  Wandung  20  für 
den  Durchlaß  einer  Tülle  24  eines  in  der  Wandung 
20  angeordneten,  sonst  nicht  näher  dargestellten 
Ventils.  Die  Tülle  besteht  aus  einem  rohrförmigen, 
durch  das  Loch  22  hindurchgeführten  Ventilstutzen 

55  26  und  einem  mit  diesem  und  der  Innenseite  der 
Wandung  20  verbundenen  Befestigungsring  28. 

Die  Tülle  24  ist  einstückig  aus  Gummi  gefertigt, 
der  Rohrstutzen  26  hat  eine  Wandstärke  von  etwa 
4  mm  und  eine  Gesamtlänge  von  etwa  5  cm,  der  Be- 

60  festigungsring  28  hat  typischerweise  einen  Durch- 
messer  von  etwa  1  1  cm,  seine  Materialstärke  nimmt 
vom  Übergangsbereich  zum  Rohrstutzen  26  nach 
außen  hin  ab,  wie  insbesondere  aus  den  Figuren  2 
und  3  zu  ersehen  ist.  Er  hat  zudem  ins  Kisseninnere 

65  30  weisende  Vorsprünge,  beispielsweise  Klötze  32, 
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die  verhindern,  daß  im  zusammengefalteten  Zu- 
stand  das  innenseitige  Ende  des  Rohrstutzens  26 
durch  einen  anderen  Teilbereich  der  Wandung  20 
verschlossen  werden  kann. 

Das  beschichtete  Gewebematerial  der  Wandung 
20  ist  dehnbar,  das  Maß  der  Dehnung  wird  dabei 
praktisch  ausschließlich  durch  das  verwendete  Ge- 
webe  bestimmt.  Eine  sehr  geringe  Reißdehnung  von 
etwa  vier  Prozent  zeigt  beispielsweise  ein  Keflarge- 
webe,  Nylongewebe  haben  in  zweilagiger  Ausfüh- 
rung  beispielsweise  Reißdehnungen  von  etwa  zwan- 
zig  Prozent,  bei  einlagigen  Geweben  liegt  die  Reiß- 
dehnung  noch  höher. 

Mit  der  Tülle  24  ist  ein  Kompensationsring  34 
vorzugsweise  durch  Vulkanisation,  gegebenenfalls 
aber  auch  durch  Kleben  verbunden.  Er  ist  im  Aus- 
führungsbeispiel  nach  Figur  1  als  einfache  Scheibe 
ausgebildet,  die  einen  Außendurchmesser  hat,  der 
etwa  das  doppelte  des  Außendurchmessers  des  Be- 
festigungsringes  28  ist.  Sein  Innenloch  hat  einen 
lichten  Durchmesser,  der  etwas  größer  ist  als  der 
Außendurchmesser  des  Rohrstutzens  26.  Der  Kom- 
pensationsring  34  wird  aus  einem  vorzugsweise 
gummibeschichteten  Gewebe  gefertigt,  daß  eine  hö- 
here  Dehnbarkeit  hat  als  das  für  die  Wandung  20 
verwendete  Material.  Vorzugsweise  wird  gummibe- 
schichtetes  Material  verwendet,  um  den  Kompensa- 
tionsring  34  durch  Vulkanisieren  mit  dem  Befesti- 
gungsring  28  und  dem  Übergang  zum  Rohrstutzen 
26  verbinden  zu  können.  Bei  der  Herstellung  eines 
Hebekissens  wird  das  aus  Tülle  24  und  Kompensati- 
onsring  34  zusammengesetzte  Teil  vorgefertigt  und 
mit  den  noch  zu  beschreibenden,  weiteren  Teilen  zu- 
sammengesetzt. 

Falls  als  Material  der  Wandung  20  ein  Keflar-Ge- 
webe  benutzt  wird,  wird  beispielsweise  zweilagiges 
Nyiongewebe  für  den  Kompensationsring  34  einge- 
setzt.  Ist  die  Wandung  20  aus  zweilagigem  Nylonge- 
webe  zugeschnitten,  besteht  der  Kompensations- 
ring  34  beispielsweise  aus  einlagigem  Nylongewebe. 

In  der  Darstellung  nach  Figur  1  ist  der  Kompensa- 
tionsring  34  auf  seiner  Unterseite  ringförmig  und 
flächig  mit  der  Tülle  24  verbunden.  Auf  dem  ent- 
sprechenden  Bereich  seiner  Oberseite  und  einer 
sich  daran  anschliessenden,  ringförmigen  Aus- 
gleichszone  bleibt  der  Kompensationsring  34  an  bei- 
den  Seiten  unverbunden.  In  der  Darstellung  gemäß 
Figur  1  ist  er  auf  seiner  Oberseite  in  einer  außer- 
halb  der  Ausgleichszone  36  befindlichen,  ringförmi- 
gen  Verbindungsfläche  38  mit  der  Wandung  20  ver- 
klebt,  die  entsprechende  Klebfiäche  40  an  der  In- 
nenseite  der  Wandung  20  ist  in  Figur  1  gestrichelt 
eingezeichnet.  Die  Klebfläche  40  verläuft  zwangs- 
läufig  konzentrisch  zum  Loch  22,  sie  steift  zugleich 
den  Bereich  um  das  Loch  22,  der  eine  Unterbre- 
chung  des  Kontinuums  bedeutet,  vorteilhaft  aus. 

Zur  weiteren  Verstärkung  des  Randes  des  Lo- 
ches  22  sind  im  gezeigten  Ausführungsbeispiel 
noch  zwei  Verstärkungsringe  42,  44  vorgesehen, 
die  ebenfalls  als  Scheiben  ausgebildet  sind,  aber  im 
Vergleich  zum  Kompensationsring  34  andere,  näm- 
lich  abgestufte  Außendurchmesser,  haben.  Die  Au- 
ßendurchmesser  sind  so  gewählt,  daß  die  Wandung 
20  ausgehend  von  der  ringförmigen  Klebefläche  40 
zum  Loch  22  hin  schrittweise  verstärkt  wird.  So  hat 

der  äußere  Verstärkungsring  42  einen  Außen- 
durchmesser,  der  etwas  größer  ist  als  der  Durch- 
messer  des  Außenrandes  der  Ausgleichszone  36, 
wodurch  verhindert  wird,  daß  zwischen  Klebfläche 

5  40  und  Verstärkungsring  42  ein  unverstärkter  Be- 
reich  an  Wandungsmaterial  frei  bleibt.  Der  auf  der 
Innenseite  angeordnete  Verstärkungsring  44  hat 
einen  Außendurchmesser,  der  etwas  größer  ist  als 
der  Außendurchmesser  des  Befestigungsringes 

10  28.  Durch  die  beschriebene  Verstärkung  wird  der 
Bereich  um  das  Loch  22  so  ausgesteift  das  die  Ent- 
stehung  von  Rissen  am  Rand  des  Loches  22  auch 
bei  Berstdrucken  sicher  vermieden  wird.  Die  Ver- 
stärkungsringe  42,  44  werden  mit  der  Wandung  20 

15  klebverbunden. 
Das  Ausführungsbeispiel  gemäß  Figur  2,  das 

ebenfalls  im  Montagezustand  gezeigt  ist,  unter- 
scheidet  sich  vom  Ausführungsbeispiel  nach  Figur 
1  im  wesentlichen  nur  dadurch,  daß  lediglich  ein  Ver- 

20  Stärkungsring  42  eingesetzt  ist.  Das  aus  Tülle  24 
und  Kompensationsring  34,  der  wiederum  die  Form 
einer  einfachen  Lochscheibe  hat,  zusammengesetz- 
te  Teil  ist  als  bereits  verbundenes,  in  diesem  Fall 
durch  Vulkanisation  verbundenes  Teil  gezeigt,  die 

25  Wandung  20  wird  im  Sinne  der  Pfeile  auf  dieses  Teil 
gelegt  und  im  Bereich  der  Verbindungsfläche  38 
ringförmig  mit  dem  Außenrandbereich  des  Kompen- 
sationsringes  34  verbunden.  Der  Verstärkungs- 
ring  42  wird,  wie  dies  auch  für  die  beiden  Verstär- 

30  kungsringe  42,  44  gemäß  Figur  1  gilt,  vollflächig  mit 
der  Wandung  20  zentrisch  zum  Loch  22  verklebt. 

Im  Ausführungsbeispiel  nach  Figur  3  wird  als 
Kompensationsring  34  eine  Art  Faltenbalg  verwen- 
det,  der  aus  zwei  Lochscheiben  46,  48  zusammen- 

35  gesetzt  ist.  Die  untere  Lochscheibe  46  ist,  wie  dies 
für  den  gesamten  Kompensationsring  34  nach  den 
vorangegangenen  Beispielsen  erläutert  wurde,  flä- 
chig  mit  dem  Befestigungsring  28  und  der  angren- 
zenden  Tülle  24  verbunden.  Rings  um  diesen  Vulka- 

40  nisationsbereich  bleibt  die  untere  Lochscheibe  an 
ihren  beiden  Seiten  frei.  An  ihrem  äußeren  Randbe- 
reich  ist  sie  mit  der  oberen  Lochscheibe  48  über  ei- 
ne  ringförmige  Verbindungsfläche  50  und  vorzugs- 
weise  durch  Vulkanisation  verbunden.  Auch  die 

45  obere  Lochscheibe  bleibt  auf  einem  Ringbereich  in- 
nerhalb  dieses  Verbindungsbereichs  50  an  beiden 
Seiten  frei,  sie  ist  an  ihrem  oberen  Innenrandbe- 
reich  entlang  der  ringförmigen  Verbindungsfläche 
38  flächig  mit  der  Innenseite  der  Wandung  20  ver- 

50  bunden.  Die  Geometrie  ist  dabei,  was  jedoch  nicht 
notwendig  ist,  so  ausgeführt,  daß  die  Verbindungs- 
fläche  38  bis  zum  Rand  des  Loches  22  reicht  und 
das  Innenloch  der  Lochscheibe  48  den  gleichen 
Durchmesser  hat  wie  das  Loch  22. 

55  Im  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  3  sind  keine 
Verstärkungsringe  42,  44  gezeigt.  Derartige  Rin- 
ge,  sowohl  an  der  Innenseite,  wie  auch  an  der  Au- 
ßenseite  der  Wandung  20  können  jedoch  vorgese- 
hen  werden.  Das  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  3 

60  hat  den  Vorteil,  daß  bei  Einsatz  von  Verstärkungs- 
ringen  42,  44  die  Verbindungsfläche  38  im  Inneren 
des  verstärkten  Bereichs  und  nicht,  wie  bei  den 
Ausführungsbeispielen  nach  den  Figuren  1  und  2, 
am  Außenrand  des  verstärkten  Bereichs  liegt.  Ein 

65  Verstärkungsring  kann  auch  zwischen  der  Wan- 

4 



7 EP  0  237  756  B1 3 

düng  20  und  der  oberen  Lochscheibe  48  angeord- 
net  werden,  wobei  er  entweder  in  die  Verbindungs- 
Fläche  38  hineinragt  oder  sich  außerhalb  dieser  be- 
findet. 

Da  beim  praktischen  Betrieb  nicht  verhindert 
werden  kann,  daß  Staub,  Schmutz  usw.  zwischen 
Rohrstutzen  26  und  Loch  22  in  den  Bereich  zwi- 
schen  Wandung  20  und  Kompensationsring  34  bzw. 
zwischen  die  Lochscheiben  46,  48,  gelangt,  ist  zwi- 
schen  dem  Rohrstutzen  26  und  der  Außenseite  der 
Wandung  20  ein  sehr  elastischer,  weicher  Balg  52 
angeord  net.  Aufgrund  einer  Verdickung  54  verhin- 
derter  zudem,  daß  die  Tülle  24  übermäßig  weit  in  den 
Innenraum  des  Kissens  gedrückt  werden  kann.  Die 
Verdickung  54  kann  auch  anderweitig  realisiert 
werden. 

Für  den  praktischen  Betrieb  wird,  wie  dies  ansich 
bekannt  ist,  in  die  Tülle  24  ein  Metallnippel  einge- 
setzt,  der  mittels  einer  handelsüblichen  Rohrschelle 
befestigt  wird.  Weiterhin  übergreift  eine  äußere 
Stutztülle  das  Ventil.  Diese  Teile  sind  nicht  darge- 
stellt,  sie  sind  bekannt. 

Patentansprüche 

1.  Niederdruck-Hebekissen  mit  einer  luftdichten 
Kammer,  deren  Wandung  (20)  aus  einem  gummi- 
oder  kunststoffbeschichteten  Gewebe  besteht  und 
mit  einem  in  dieser  Wandung  (20)  angeordneten 
Ventil,  das  eine  Tülle  (24)  aufweist,  die  aus  einem 
durch  ein  Loch  (22)  in  der  Wandung  (20)  hindurch- 
geführten  Rohrstutzen  (26)  und  einem  mit  diesem 
und  der  Innenseite  der  Wandung  (20)  verbundenen 
Befestigungsring  (28)  besteht,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zwischen  dem  Befestigungsring  (28) 
und  der  Wandung  (20)  ein  Kompensationsring  (34) 
angeordnet  ist,  der  einen  größeren  Außendurch- 
messer  als  der  Befestigungsring  (28)  aufweist,  an 
seiner  einen  Seite  mit  dem  Befestigungsring  (28) 
und  an  seiner  anderen  Seite  über  eine  ringförmige 
Verbindungsfläche  (38)  mit  der  Wandung  (20)  so 
verbunden  ist,  daß  zwischen  dieser  Verbindungs- 
fläche  (38)  und  dem  Außenrand  des  Befestigungs- 
rings  (28)  eine  ringförmige  Ausgleichszone  (36) 
verbleibt,  auf  der  der  Kompensationsring  (34)  we- 
der  mit  der  Wandung  (20)  noch  mit  der  Tülle  (24) 
verbunden  ist. 

2.  Hebekissen  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Kompensationsring  (34)  aus 
einem  Material  gefertigt  ist,  das  eine  höhere  Dehn- 
barkeit  als  der  Befestigungs  ring  (28)  und  das  Ma- 
terial  der  Wandung  (20)  hat. 

3.  Hebekissen  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  auf  mindestens  einer  Seite  der 
Wandung  (20)  konzentrisch  zum  Loch  (22)  minde- 
stens  ein  Verstärkungsring  (42,  44)  flächig  aufge- 
klebt  ist. 

4.  Hebekissen  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Außendurchmesser  eines 
Verstärkungsrings  (42)  größer  ist  als  der  Durch- 
messer  des  Innenrandes  der  ringförmigen  Verbin- 
dungsfläche  (38). 

5.  Hebekissen  nach  Anspruch  3  oder  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Innendurchmesser  der 
lochscheibenförmigen  Verstärkungsringe  (42,  44) 

dem  Innendurchmesser  des  Loches  (22)  entspre- 
chen. 

6.  Hebekissen  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Kompensations- 

5  ring  (34)  eine  flache  Ringscheibe  ist,  die  an  ihrer  ei- 
nen  Seite  flächig  mit  dem  Befestigungsring  (28)  ver- 
bunden  ist  und  an  ihrer  anderen  Seite  im  Bereich 
der  Verbindungsfläche  (38)  mit  der  Wandung  (20) 
ringförmig  flächig  verklebt  ist,  wobei  zwischen  den 

10  beiden  Verbindungsflächen  die  ringförmige  Aus- 
gleichszone  (36)  beidseitig  freibleibt. 

7.  Hebekissen  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
daudrch  gekennzeichnet,  daß  der  Kompensations- 
ring  (34)  aus  mindestens  zwei  Lochscheiben  (46, 

15  48)  zusammengesetzt  ist,  die  einen  Faltenbalg  bil- 
den,  wobei  eine  untere  Lochscheibe  (46)  mit  dem  Be- 
festigungsring  (28)  insbesondere  durch  Vulkanisie- 
ren  verbunden  ist  und  eine  obere  Lochscheibe  (48) 
mit  der  Wandung  (20),  gegebenenfalls  unter  Zwi- 

20  schenschaltung  eines  Verstärkungsrings  (44),  ver 
bunden  ist. 

8.  Hebekissen  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  eine  geradzahlige  Anzahl  von 
Lochscheiben  (46,  48),  insbesondere  zwei,  verwen- 

25  det  wird  und  daß  der  Innenrand  der  Verbindungsflä- 
che  (38)  mit  dem  Innenrand  des  Loches  (22)  zusam- 
menfällt. 

9.  Hebekissen  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  Rohrstut- 

30  zen  (26)  und  Wandurch  (20)  ein  weicher  Balg  (52) 
den  Eintritt  von  Schmutz  zum  Kompensationsring 
(34)  verhindert. 

Claims 
35 

1.  A  low-pressure  lifting  bag  having  an  airtight 
Chamber  the  wall  (20)  of  which  consists  of  a  fabric 
covered  with  rubber  or  plastic  and  a  valve  fitted  in 
this  wall  (20)  having  a  nozzle  (24)  which  comprises  a 

40  pipe  socket  (26)  inserted  through  a  hole  22  in  the 
wall  (20)  and  a  ring-fastener  (28)  attached  to  this 
pipe  socket  (26)  and  linked  with  the  inner  side  of  the 
wall  (20),  characterized  in  that  between  the  ring- 
fastener  (28)  and  the  wall  (20)  there  is  arranged  a 

45  compensation-ring  (34)  which  is  of  greater  external 
diameter  than  the  ring-fastener  (28)  and  which  on 
the  one  side  is  so  arranged  with  the  ring-fastener 
(28)  and  on  the  other  via  a  ring-shaped  joining-sur- 
face  (38)  is  so  attached  to  the  wall  (20)  that  between 

50  this  joining-surface  (38)  and  the  outside  edge  of  the 
ring-fastener  (28)  there  remains  a  ring-shaped  com- 
pensation  area  (36)  on  which  the  compensation-ring 
(34)  is  linked  neither  with  the  wall  (20)  nor  with  the 
nozzle  (24). 

55  2.  Low  pressure  lifting  air  bag  according  to  Claim 
1,  characterized  in  that  the  compensation-ring  (34) 
is  made  of  a  material  which  has  greater  elasticity 
than  the  ring-fastener  (28)  and  the  material  of  the 
wall  (20). 

60  3.  Low-pressure  lifting  bag  according  to  Claims  1 
or  2,  characterized  in  that  on  at  least  one  side  of 
the  wall  (20)  concentric  to  the  hole  (22)  there  is  at 
least  one  reinforcing  ring  (42,  44)  attached  areally. 

4.  Low-pressure  lifting  bag  according  to  Claim  3, 
65  characterized  in  that  the  external  diameter  of  a  rein- 
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forcing  ring  (42)  is  greater  than  the  diameter  of  the 
inner  edge  of  the  ring-shaped  joining-surface  (38). 

5.  Low-pressure  lifting  bag  according  to  Claims  3 
or  4,  characterized  in  that  the  internal  diameter  of 
the  disk-shaped  reinforcing  rings  (42,  44)  corre- 
sponds  to  the  inner  diameter  of  the  hole  (22). 

6.  Low-pressure  lifting  bag  according  to  one  of 
the  Claims  1  to  5,  characterized  in  that  the  compen- 
sation-ring  (34)  is  a  flat  circular  disk  which  on  one 
side  is  attached  areally  to  the  ring-fastener  (28) 
and  on  the  other  side  in  the  region  of  the  joining-sur- 
face  (38)  is  attached  areally  in  ring-shape  to  the 
wall  (20)  in  such  a  way  that  between  the  two  joining 
surfaces  the  ring-shaped  compensation  zone  (36) 
remains  on  both  sides  free. 

7.  Low-pressure  lifting  bag  according  to  one  of 
the  Claims  1  to  5,  characterized  in  that  the  com- 
pensation-ring  (34)  is  composed  of  at  least  two  per- 
forated  disks  (46,  48)  which  form  a  bellow  to  which 
a  lower  perforated  disk  (46)  is  linked  to  the  ring- 
fastener  (28)  preferably  by  vulcanization  and  an 
upper  perforated  disk  (48)  is  linked  to  the  wall  (20) 
if  necessary  by  the  insertion  of  a  reinforcing  ring 
(44). 

8.  Low-pressure  lifting  bag  according  to  Claim  7, 
characterized  in  that  an  even  number  of  perforated 
disks  (46,  48),  especially  two,  are  employed  and 
that  the  inner  edge  of  the  joining  surface  (38)  corre- 
sponds  with  the  inner  edge  of  the  hole  (22). 

9.  Low-pressure  lifting  bag  according  to  one  of 
the  Claims  1  to  8,  characterized  in  that  between  the 
pipe  socket  (26)  and  wall  (20)  a  soft  bellow  52  pre- 
vents  the  entry  of  dirt  to  the  compensation-ring 
(34). 

Revendications 

1.  Coussin  de  levage  ä  basse  pression  avec  une 
chambre  etanche  ä  l'air,  dont  ä  paroi  (20)  se  compo- 
se  d'un  tissu  revetu  de  caoutchouc  ou  de  matiere 
plastique  et  comportant  une  soupape  disposee  dans 
cette  paroi  (20),  qui  presente  une  douille  (24),  qui  se 
compose  d'une  tubulure  (26)  penetrant  dans  un  trou 
(22)  dans  la  paroi  (20)  et  d'un  anneau  de  fixation  (28) 
relie  ä  cette  tubulure  et  ä  la  face  interieure  de  la  pa- 
roi  (20),  caracterise  en  ce  qu'entre  l'anneau  de  fixa- 
tion  (28)  et  la  paroi  (20)  est  dispose  un  anneau  de 
compensation  (34),  qui  presente  un  diametre  exte- 
rieur  plus  grand  que  l'anneau  de  fixation  (28)  et  qui 
est  fixe  sur  l'une  de  ses  faces  ä  l'anneau  de  fixation 
(28)  et  sur  son  autre  face  ä  la  paroi  (20)  par  une 
surface  de  liaison  annulaire  (38)  de  facon  teile 
qu'entre  cette  surface  de  liaison  annulaire  (38)  et  le 
bord  exterieur  de  l'anneau  de  fixation  (28)  il  subsiste 
une  zone  annulaire  d'equilibrage  (36),  sur  laquelle 
l'anneau  de  compensation  (34)  n'est  relie  ni  avec  la 
paroi  (20)  ni  avec  la  douille  (24). 

2.  Coussin  de  levage  selon  la  revendication  1  ,  ca- 
racterise  en  ce  que  l'anneau  de  compensation  (24) 
est  constitue  d'un  mate>iau  qui  possede  une  elastici- 
te  plus  grande  que  l'anneau  de  fixation  (28)  et  le  ma- 
teriau  de  la  paroi  (20). 

3.  Coussin  de  levage  selon  la  revendication  1  ou 
2,  caracterise  en  ce  qu'au  moins  sur  une  face  de  la 

paroi  60)  est  colle  en  surface  concentriquement  au 
trou  (22)  au  moins  un  anneau  de  renfoncement  (42, 
44). 

4.  Coussin  de  levage  selon  la  revendication  3, 
5  caracterise  en  ce  que  le  diametre  exterieur  d'un  an- 

neau  de  renforcement  (42)  est  superieur  au  diame- 
tre  du  bord  interieur  de  la  surface  de  liaison  annulai- 
re  (38). 

5.  Coussin  de  levage  selon  la  revendication  3  ou 
10  4,  caracterise  en  ce  que  les  diametres  interieurs 

des  anneaux  de  renforcement  (42,  44)  en  forme  de 
disques  perces  correspondent  au  diametre  inte- 
rieur  du  trou  (22). 

6.  Coussin  de  levage  selon  l'une  des  revendica- 
15  tions  1  ä  5,  caracterisl  en  ce  que  l'anneau  de  com- 

pensation  (34)  est  un  disque  annulaire  plat,  qui  est 
relie  en  surface  sur  Tun  de  ses  cötes  avec  l'anneau 
de  fixation  (28)  et  qui  sur  son  autre  cöte  dans  la  zo- 
ne  de  la  surface  de  liaison  annulaire  (38)  est  colle 

20  en  surface  annulairement  avec  la  paroi  (20),  la  zone 
annulaire  d'equilibrage  (36)  restant  libre  des  deux 
cötes  entre  les  deux  surfaces  de  liaison. 

7.  Coussin  de  levage  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  l'anneau  de  com- 

25  pensation  (34)  est  compose  d'au  moins  deux  disques 
perces  (46,  48),  qui  constituent  un  soufflet  ä  plis, 
un  disque  perce  (46)  inferieur  etant  relie  en  particu- 
lier  par  vulcanisation  avec  l'anneau  de  fixation  (28) 
et  un  disque  perce  superieur  (48)  etant  relie  avec  la 

30  paroi  (20),  eventuellement  en  inserant  dans  Inter- 
valle  un  anneau  de  renforcement  (44). 

8.  Coussin  de  levage  selon  la  revendication  7, 
caracterise  en  ce  qu'est  utilise  un  nombre  pair  de 
disques  perces  (46,  48),  en  particulier  deux,  et  en 

35  ce  que  le  bord  interieur  de  la  surface  de  liaison  an- 
nulaire  (38)  comcide  avec  le  bord  interieur  du  trou 
(22). 

9.  Coussin  de  levage  selon  l'une  des  revendica- 
tions  1  ä  8,  caracterise  en  ce  qu'entre  la  tubulure 

40  (26)  et  la  paroi  (20)  un  soufflet  souple  (52)  empeche 
les  salissures  d'acceder  ä  l'anneau  de  compensa- 
tion  (34). 
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