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narer  Schwimmschlammablauf  hat  den  Nachteil, 
daB  bei  ungunstiger  Windrichtung  eine  Schwimm- 
schlammraumung  gar  nicht  vorgenommen  werden 
kann. 

5  Aus  der  US-A-2  233  641  ist  ein  Rundklarbek- 
ken  mit  in  Etagen  ubereinander  angeordneten 
Kammern  bekannt.  In  samtlichen  Kammern  befin- 
den  sich  Schildraumer,  die  auf  einer  uber  die  meh- 
reren  Etagen  gefuhrten  Antriebswelle  sitzen.  An 

w  jeder  Wellendurchfuhrung  sind  die  Kammern  ge- 
geneinander  durch  einen  bodenfesten  Topf  und 
einen  wellenfesten  Deckel  mit  zwischenliegendem 
Luftpolster  gegeneinander  abgedichtet.  Der  Boden- 
schlamm  wird  neben  der  Abdichtung  mittels  einer 

75  Leitung  abgezogen. 
Aus  der  US-A-1  947  429  ist  ein  Saugraumer 

der  eingangs  genannten  Art  bekannt.  Bei  dieser 
Konstruktion  gelangt  der  abgesaugte  Boden- 
schlamm  durch  eine  Drehgelenkverbindung  in  eine 

20  zum  Boden  des  Klarbeckens  gefuhrte  Schlamm- 
rucklaufleitung.  Diese  Unterwasser-Drehverbindung 
mit  aufeinandergleitenden  Teilen  ist  problematisch. 

Davon  ausgehend  liegt  der  Erfindung  die  Auf- 
gabe  zugrunde,  eine  Raumvorrichtung  der  ein- 

25  gangs  genannten  Art  mit  einer  verbesserten  flus- 
sigkeitsleitenden  Drehverbindung  zwischen  dem 
mindestens  einen  Rohr  an  der  Tragkonstruktion 
und  der  Schlammrucklaufleitung  zur  Verfugung  zu 
stellen. 

30  Diese  Aufgabe  wird  durch  die  Merkmale  des 
Patentanspruchs  1  gelost. 

Bei  dem  erfindungsgemaBen  Raumer  ist  eine 
umlaufende  Tragkonstruktion  vorgesehen,  die  vor- 
zugsweise  an  einer  vertikalen,  mit  der  Antriebsvor- 

35  richtung  gekoppelten  Drehwelle  aufgehangt  ist.  Die 
Drehwelle  ist  ihrerseits  in  einer  starren,  das  Klar- 
becken  diametral  uberspannenden  Brucke  aufge- 
hangt.  Altemativ  wird  eine  umlaufende  Bruckenkon- 
struktion  verwendet,  die  z.B.  zentral  drehbar  gela- 

40  gert  und  auf  dem  Beckenrand  abgestutzt  ist. 
Der  beschriebene  konstruktive  Aufbau  des  er- 

findungsgemaBen  Raumers  zeichnet  sich  durch  ei- 
nen  sehr  geringen  Aufwand  aus. 

Als  Drehverbindung  ist  im  Klarbecken  mittig 
45  ein  nach  oben  offener  Topf  angeordnet,  in  den 

hinein  sich  das  Ende  des  Heberrohrs  erstreckt, 
uber  den  Topf  ein  becherformiger  Deckel  gesttilpt, 
das  Rohr  durch  die  Decke  des  Deckels  hindurch- 
gefuhrt  und  mit  diesem  dicht  und  fest  so  verbun- 

50  den,  daB  der  Deckel  den  Topf  im  wesentlichen 
nicht  beruhrt  und  daB  im  Raum  zwischen  Deckel 
und  Topf  ein  Luftpolster  angeordnet  ist.  Die  be- 
schriebene  Drehverbindung  ist  absolut  verschleiB- 
frei.  Das  Luftpolster  zwischen  Topf  und  Deckel 

55  verhindert  ein  Mitsaugen  von  Falschwasser  und 
Unterbrechung  der  Forderung.  Anstelle  von  Luft 
kann  naturgemaB  ein  anderes  Gas  verwendet  wer- 
den.  Der  maximale  Druck  ist  dabei  von  den  hy- 

Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vorrichtung 
nach  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  . 

Feststoffteilchen,  deren  spezifisches  Gewicht 
groBer  als  das  von  Wasser  ist,  sammeln  sich  als 
Bodenschlamm  auf  dem  Boden  eines  Klarbeckens. 
Feststoffteilchen  mit  einem  spezifischen  Gewicht 
kleiner  als  1  sammeln  sich  an  der  Oberflache  des 
Klarwassers  und  bilden  den  sogenannten 
Schwimmschlamm.  Bodenschlamm  und  Schwimm- 
schlamm  mussen  kontinuierlich  oder  in  Abstanden 
abgeraumt  werden.  Hierfur  sind  verschiedene  kon- 
struktive  Ausfuhrungsformen  bekannt.  Nachstehend 
werden  nur  solche  fur  Rundklarbecken  erlautert. 

Bei  einem  Saugraumer  werden  z.B.  Saug- 
mundstucke,  Schilde  und  Rohre  vorgesehen,  die 
nahe  dem  Boden  des  Beckens  gefuhrt  sind.  Der 
Schlamm  wird  nach  dem  Saugheberprinzip  uber 
ein  Rohr  in  eine  Rinne  oder  in  das  Mittelbauwerk 
gefordert.  Eine  derartige  Konstruktion  ist  etwa  aus 
"Untersuchungen  zur  Verbesserung  des  Feststoff- 
ruckhalts  an  einem  langsdurchstromten  Nachklar- 
becken",  S.  Schlegel,  M.  Fuhrer,  Essen  aus  "Kor- 
respondenz  Abwasser"  32.  Jahrgang,  Heft  3,  1985, 
Seite  162  bis  166  bekanntgeworden. 

Aus  der  DE-A-27  40  645  ist  eine  Schwimm- 
schlammraumvorrichtung  bekanntgeworden,  bei 
der  eine  in  einem  Auffangbehalter  fuhrende  Raum- 
rinne  an  der  umlaufenden  Raumerbrucke  ange- 
bracht  ist.  Eine  Pumpe  fordert  den  Schwimm- 
schlamm  zu  einer  das  Mittelbauwerk  umgebenden 
Ablaufrinne.  Der  Vorteil  dieses  Raumprinzips  liegt 
darin,  dal3  unabhangig  von  der  Windrichtung 
Schwimmschlamm  abgeraumt  werden  kann.  Nach- 
teilig  ist  hingegen  die  Anordnung  der  Pumpe  auf 
der  Raumerbrucke.  Da  die  elektrische  Versorgung 
der  Pumpe  nur  uber  einen  stationaren  AnschluB 
von  auBen  oder  innen  erfolgen  kann,  mussen 
Schleifkontakte  (Schleifring  oder  dergleichen)  ver- 
wendet  werden,  die  bekanntlich  VerschleiBteile  sind 
und  wegen  ihrer  Korrosionsempfindlichkeit  auch 
standig  uberwacht  werden  mussen.  Bei  Verwen- 
dung  eines  sogenannten  Zentralantriebs  sitzt  der 
Antrieb  stationar  auf  einer  Decke  oder  einer  das 
Becken  uberspannenden  stationaren  Brucke  und 
treibt  uber  eine  Drehwelle  den  Raumermechanis- 
mus  an,  beispielsweise  auch  die  Schilde  zur  Bo- 
denschlammraumung.  Fur  Rundklarbecken  mit 
Zentralantrieb  ist  auch  bekanntgeworden,  mit  der 
Drehwelle  ein  Raumschild  umlaufen  zu  lassen,  das 
mit  einem  stationaren  Ablauf  im  Becken  zusam- 
menwirkt.  Der  Raumschild  fur  den  Schwimm- 
schlamm  hat  einen  hohenbeweglichen  Teil,  der 
sich  im  Bereich  des  Schwimmschlammablaufs  ent- 
lang  einer  rampenartigen  Flache  aufwarts  bzw.  ab- 
wart  bewegt,  urn  den  Schwimmschlamm  in  die 
trichterartige  Ablaufoffnung  zu  schieben.  Ein  statio- 
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draulischen  Verhaltnissen  abhangig.  Da  die  be- 
schriebene  Drehverbindung  sich  innerhalb  des 
Klarbeckens,  vorzugsweise  an  dessen  Boden  befin- 
det,  druckt  die  oberhalb  der  Drehverbindung  be- 
findliche  Wassersaule  auf  den  Spalt  zwischen  Dek- 
kelrand  und  Topfwandung. 

Dient  das  Rohr  der  Bodenschlammraumung 
nach  dem  Saugprinzip,  ist  es  zur  Einleitung  und 
Aufrechterhaltung  des  Saugprinzips  erforderlich, 
die  Saugrohre  zu  entluften.  Diese  kann  durch  eine 
am  hochsten  Punkt  des  Saugrohrs  angeordnete 
Entluftungsbohrung  oder  ein  Entluftungsventil  am 
hochsten  Punkt  des  Saugrohrs  erfolgen. 

Es  kann  wunschenswert  sein,  am  Saugrohr  ein 
Drosselorgan  anzuordnen,  das  uber  ein  nach  oben 
gefuhrtes  Betatigungselement,  beispielsweise  eine 
Stange  oder  dergleichen  betatigbar  ist. 

Es  ist  bekannt,  das  zu  klarende  Wasser  uber 
eine  entsprechende  Zufuhrleitung  so  in  das  Becken 
einzufuhren,  dal3  es  zentral  austritt,  vorzugsweise 
auf  halber  Niveauhohe  im  Klarbecken.  Dies  kann 
bei  der  beschriebenen  Konstruktion  in  der  Weise 
geschehen,  dal3  eine  Zufuhrleitung  uber  eine  das 
Becken  uberspannende  Brucke  zugefuhrt  oder 
durch  die  Beckenwand  hindurchgefuhrt  ist.  In  vie- 
len  Fallen  ist  jedoch  erwtinscht,  die  Zufuhr  von 
Wasser  von  unten  uber  den  Beckenboden  zu  be- 
werkstelligen.  Hierbei  mul3  jedoch  vermieden  wer- 
den,  dal3  sich  auf  den  Beckenboden  absetzender 
Schlamm  mit  dem  zugefuhrten  Wasser  vermischt. 

Bei  dem  erfindungsgemaBen  Saugraumer  wird 
ein  mittiges  aufrechtes  Wasserzufuhrrohr  von  dem 
Ringraum  umgeben,  der  im  oben  beschriebenen 
Topf  ausgebildet  ist,  urn  eine  durch  den  Beckenbo- 
den  hindurchgefuhrte  Wasserzufuhrleitung  mit  dem 
Ringraum  zu  verbinden. 

Fur  die  Ausbildung  der  Topf-  und  Deckelkon- 
struktion  und  des  Wasserzufuhrrohrs  sind  verschie- 
dene  Ausfuhrungsformen  denkbar.  Eine  besteht  er- 
findungsgemaB  darin,  dal3  ein  ringformiger  Topf  auf 
dem  Beckenboden  angeordnet  ist,  uber  den  ein 
ringformiger  Deckel  gestulpt  ist.  Das  Wasserzu- 
fuhrrohr  kann  getrennt  durch  den  ringformigen 
Deckel  hindurch  in  den  durch  den  ringformigen 
Topf  gebildeten  Innenraum  gefuhrt  sein;  es  kann 
jedoch  auch  mit  dem  Deckel  verbunden  sein,  so 
dal3  es  sich  bei  der  Drehung  des  Saugraumers 
mitdreht.  Fur  den  letzteren  Fall  kann  das  Wasser- 
zufuhrrohr  zugleich  den  radial  innen  liegenden 
Deckelrand  des  ringformigen  Deckels  bilden.  Falls 
das  gemeinsame  Luftpolster  fur  Schlammabzuge 
und  Rohrwasserzufuhr  getrennt  werden  soil,  kann 
von  der  Decke  des  Deckels  eine  kreisformige 
Wand  herunter  in  den  ringformigen  Topf  hineinhan- 
gen,  die  einen  geringen  radialen  Abstand  zur  In- 
nenwandung  des  Topfes  aufweist. 

Die  zuletzt  beschriebene  Konstruktion  hat  uber- 
dies  den  Vorteil,  dal3  eine  Abstutzung  der  Brucken- 

oder  Deckenkonstruktion,  welche  das  Klarbecken 
uberspannt,  vorgesehen  werden  kann.  Die  Drehwel- 
le,  die  die  Tragkonstruktion  fur  die  Saugrohre  halt, 
ist  ihrerseits  in  einer  Decke  oder  einer  das  Becken 

5  uberspannenden  Brucke  drehbar  gelagert.  Bei  sehr 
groBen  Rundbecken,  zum  Beispiel  mit  Durchmes- 
sern  von  40  m  und  mehr,  mul3  die  Brucke  eine 
erhebliche  statische  Festigkeit  aufweisen,  urn  be- 
gehbar  zu  sein  und  die  gewunschte  Lagerung  auf- 

w  nehmen  zu  konnen.  In  einer  Ausgestaltung  der 
Erfindung  ist  hierzu  vorgesehen,  dal3  an  der  Bruk- 
ken-  oder  Deckenkonstruktion  eine  vertikal  nach 
unten  weisende  Stutze  angebracht  ist,  die  sich 
durch  die  hohle  Drehwelle  hindurch  bis  zum  Was- 

75  serzufuhrrohr  oder  in  dieses  hineinerstreckt  und 
sich  radial  am  Zufuhrrohr,  der  Zufuhrleitung  oder  in 
der  Bodenoffnung  abstutzt.  Die  Abstutzung  kann 
unmittelbar  an  der  Brucke  erfolgen  oder  mittels 
einer  Lagerplatte  und  eines  Rollenlagers  an  einer 

20  Zahnscheibe,  die  ihrerseits  drehfest  mit  der  Dreh- 
welle  verbunden  ist,  die  in  der  Brucken-  oder  Dek- 
kenkonstruktion  drehbar  gelagert  ist.  Mit  Hilfe  einer 
derartigen  Abstutzung  lassen  sich  stabile  Brucken- 
oder  Deckenkonstruktionen  erstellen,  die  gleich- 

25  wohl  relativ  leicht  gebaut  sein  konnen.  Es  ist  sogar 
moglich,  lediglich  eine  radiale  oder  "halbe  Brucke" 
zu  verwenden,  die  am  radial  inneren  Ende  uber  die 
erwahnte  Stutze  statisch  abgestutzt  ist.  Damit  eine 
derartige  halbe  Brucke  auch  zur  Seite  hin  ausrei- 

30  chend  stabil  ist,  kann  sie  zum  Beispiel  mit  Hilfe  von 
Seilen  am  Beckenrand  verspannt  sein. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  von 
Ausfuhrungsbeispielen  naher  erlautert. 

Fig.  1  zeigt  schematisch  einen  Saugraumer 
35  nach  der  Erfindung. 

Fig.  2  zeigt  eine  Einzelheit  des  Saugraumers 
nach  Fig.  1. 

Fig.  3  zeigt  eine  weitere  Einzelheit  des 
Saugraumers  nach  Fig.  1,  die  Dreh- 

40  verbindung  betreffend. 
Fig.  4  zeigt  schematisch  eine  abgewandelte 

Drehverbindung  nach  der  Erfindung 
fur  den  Saugraumer  nach  Fig.  1. 

Fig.  5  zeigt  eine  weitere  Ausfuhrungsform  ei- 
45  ner  Drehverbindung. 

Fig.  6  zeigt  eine  weitere  Ausfuhrungsform 
der  Drehverbindung. 

Fig.  7  zeigt  eine  weitere  Ausfuhrungsform  ei- 
ner  Drehverbindung. 

50  Fig.  8  zeigt  eine  ahnliche  Drehverbindung 
wie  Fig.  7  mit  einer  axialen  Abstut- 
zung  einer  Bruckenkonstruktion. 

Fig.  9  zeigt  eine  Kombination  einer  Wasser- 
zufuhrung  mit  einer  Raumerbrucke 

55  nach  der  Erfindung. 
Fig.  1  zeigt  ein  Rundklarbecken  10,  das  mit 

Wasser  bis  zu  einem  Niveau  11  gefullt  ist.  Das 
Klarbecken  10  besteht  aus  einer  ebenen  Boden- 
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platte  12  und  einer  Wand  13.  In  einem  nur  sche- 
matisch  abgedeuteten  Lager  14  ist  eine  Drehwelle 
15  um  eine  vertikale  Achse,  die  mit  der  Mittenach- 
se  des  Beckens  10  ubereinstimmt,  drehbar  gela- 
gert.  Am  oberen  Ende  der  Welle  sitzt  ein  Zahnrad 
16,  das  mit  einem  Ritzel  17  kammt,  das  seinerseits 
von  einem  Elektromotor  18  angetrieben  ist.  Am 
unteren  Ende  der  Welle  ist  unterhalb  des  Wasser- 
spiegels  eine  Traverse  19  angebracht,  die  diame- 
tral  parallel  zur  Bodenplatte  12  verlauft.  Sie  dient 
zur  Befestigung  von  zwei  umgekehrt  U-formigen 
Saugrohren  20,  21,  deren  Stege  durch  nicht  naher 
bezeichnete  Befestigungsmittel  22  mit  der  Traverse 
19  verbunden  sind.  Langliche  Saugmundstucke  23 
bzw.  24  sind  an  einem  Ende  der  Heberrohre  20 
angebracht;  sie  erstrecken  sich  kurz  oberhalb  der 
Innenflache  der  Bodenplatte  12,  wobei  das  Mund- 
stuck  24  den  auBeren  und  das  Mundstuck  23  den 
inneren  Ringbereich  bestreicht,  wenn  die  Welle  15 
in  Drehung  versetzt  wird.  Die  Heberrohre  20,  21 
bzw.  ihre  Mundstucke  23,  24  liegen  mithin  auf 
diametral  gegenuberliegenden  Seiten  der  Drehach- 
se,  die  mit  25  bezeichnet  ist;  sie  sind  jedoch  radial 
versetzt  wegen  der  beschriebenen  versetzten  Zu- 
ordnung  zu  Ringbereichen  des  Klarbeckens. 

Auf  der  Bodenplatte  12  des  Beckens  10  ist 
eine  Drehverbindung  26  angeordnet.  Sie  besteht 
aus  einem  nach  oben  offenen  Topf  27  und  einem 
becherformigen  Deckel  28,  der  von  oben  uber  den 
Topf  27  mit  Abstand  zu  diesem  gestulpt  ist  (siehe 
auch  Fig.  3).  Die  einander  benachbarten  Schenkel 
der  U-formigen  Heberrohre  20,  21  sind  durch  den 
Deckenteil  des  Deckels  28  dichtend  hindurchge- 
fuhrt  und  an  diesem  befestigt.  Sie  ragen  in  den 
vom  Topf  27  und  dem  Deckel  28  gebildeten  Raum 
hinein  und  tauchen  in  das  Medium  ein,  das  sich  bis 
zu  einer  gewissen  Hohe  im  Topf  27  befindet. 

Eine  Dukerleitung  29,  die  als  Schlammrucklauf- 
leitung  dient,  ist  unterhalb  der  Bodenplatte  12  ge- 
fuhrt  und  erstreckt  sich  durch  die  Platte  12  hin- 
durch  in  den  Topf  27  von  unten  hinein.  Das  andere 
Ende  ist  neben  der  Beckenwand  13  nach  oben 
gefuhrt  und  endet  zum  Beispiel  in  einem  nicht 
gezeigten  Pumpenrumpf.  Das  obere  Ende  wirkt 
teleskopisch  mit  einem  Rohrstuck  30  zusammen, 
das  in  seiner  Hohe  verstellbar  ist.  Liegt  dieses 
Niveau,  das  mit  31  bezeichnet  ist,  unterhalb  des 
Niveaus  11,  kann  eine  Schlammruckfuhrung  nach 
dem  Prinzip  der  kommunizierenden  Rohren  statt- 
finden.  Zusatzlich  kann  auch  eine  Schlammpumpe 
in  der  Leitung  29  angeordnet  werden. 

Wie  aus  Fig.  3  hervorgeht,  ist  im  oberen  Be- 
reich  des  Raums  zwischen  Topf  27  und  Deckel  28 
ein  Gaspolster  32  vorgesehen.  Es  trennt  das  flieB- 
fahige  Medium  im  Topf  27  von  dem  Wasser  im 
Klarbecken  10.  Das  Niveau  des  Mediums  im  Topf 
27  ist  bei  33  gezeigt.  Das  Niveau  des  Wassers 
zwischen  Deckel  28  und  Topf  27  ist  mit  34  be- 

zeichnet.  Es  wird  mithin  verhindert,  dal3  Wasser 
aus  dem  Becken  entlang  der  strichpunktierten  Linie 
in  das  Innere  des  Topfes  27  gelangt.  Von  unten 
durch  die  Bodenplatte  12  hindurch  ist  eine  Gaslei- 

5  tung  35  in  den  Topf  27  hineingefuhrt.  Uber  die 
Leitung  35  kann  Gas,  zum  Beispiel  Luft,  nachgefullt 
werden,  sollte  es  wahrend  der  Zeit  uber  eine  Un- 
dichtigkeit  langsam  entweichen.  Eine  Gaszufuhr 
kann  indessen  auch  uber  die  Dukerleitung  29  statt- 

w  finden. 
Aufgrund  der  Tatsache,  dal3  das  Niveau  31 

unterhalb  des  Niveaus  11  im  Klarbecken  10  liegt, 
wird  uber  die  Dusen  23,  24  Schlamm  vom  Boden 
des  Klarbeckens  abgesaugt  und  in  den  Topf  27 

75  gefordert.  Aus  diesem  wird  dann  uber  die  Dukerlei- 
tung  29  der  Schlamm  abgefordert.  Die  unterschied- 
lichen  Niveauhohen  33  und  34  sind  dabei  lediglich 
ein  Mal3  fur  die  Stromungsverluste  des  Schlamms 
in  den  Heberleitungen  20,  21. 

20  Es  ist  denkbar,  dal3  aufgrund  von  Undichtigkei- 
ten  das  Gaspolster  32  nicht  ausreicht,  den  Eintritt 
von  Wasser  in  den  Topf  27  zu  verhindern.  Es 
konnte  daran  gedacht  werden,  das  Vorhandensein 
des  Gaspolsters  durch  einen  Sensor  zu  uberprufen. 

25  Dies  ist  jedoch  an  sich  nicht  notwendig,  da  der 
Klarwarter  aufgrund  der  dann  dunnflussigen  Konsi- 
stenz  des  Schlamms  sofort  erkennt,  dal3  Wasser 
aus  dem  Becken  mit  ausgetragen  wird. 

Wie  zu  erkennen,  ist  die  Drehverbindung  26 
30  vollig  verschleiBfrei.  Sie  kann  eine  sehr  lange  Zeit 

in  Betrieb  bleiben,  ohne  dal3  eine  Wartung  notwen- 
dig  ware. 

Wie  in  Fig.  1  nur  angedeutet,  sind  im  oberen 
Bereich  der  Saugrohre  20,  21  jeweils  kleine  Locher 

35  60  geformt,  die  zur  Entluftung  der  Heberrohre  20, 
21  dienen.  Eine  Entluftung  ist  zur  Aufrechterhaltung 
des  Saugprinzips  notwendig.  Sie  kann  auch  mittels 
Entluftungsventilen  erfolgen. 

Fig.  2  zeigt  wie  Fig.  1  die  Heberrohre  20,  21  in 
40  ihrem  angrenzenden  Bereich.  Man  erkennt,  dal3 

eine  Drosselklappe  65  oder  dergleichen  vorgese- 
hen  ist  zur  Veranderung  des  Rohrquerschnitts.  Die 
Drosselklappe  65  ist  uber  eine  Betatigungsstange 
66,  die  sich  durch  das  Zahnrad  16  hindurcher- 

45  streckt,  betatigbar.  Mit  Hilfe  der  Drosselklappen  65 
kann  die  abzusaugende  Schlammenge  geregelt 
werden.  Statt  einer  drehbaren  Klappe  kann  auch 
ein  anderes  Drosselorgan,  z.B.  eine  vertikal  ver- 
stellbare  Schieberplatte  vorgesehen  werden. 

50  Es  versteht  sich,  dal3  die  Traverse  19  auch 
durch  eine  Seilaufhangung  oder  dergleichen  er- 
setzt  werden  kann. 

Bei  den  Darstellungen  nach  den  Figuren  4  bis 
9  werden  solche  Teile,  die  mit  denen  nach  Fig.  1 

55  gleich  sind,  mit  gleichen  Bezugszeichen  versehen, 
denen  ein  Index  zugefugt  ist. 

Von  dem  Klarbecken  10a  nach  Fig.  4  ist  ledig- 
lich  die  Bodenplatte  12a  und  eine  Brucke  70  ange- 
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Wand  75  nach  unten  hangt  in  geringem  radialem 
Abstand  zur  radial  inneren  Wandung  des  ringformi- 
gen  Topfes  27c.  Sie  soil  fur  einen  verbesserten 
und  getrennten  EinschluB  der  Luftpolster  im  Raum 

5  zwischen  Topf  27c  und  Deckel  28c  einerseits  und 
Deckel  28c  und  Wand  75  andererseits  sorgen. 

Die  Konstruktion  nach  Fig.  7  gleicht  wiederum 
weitgehend  der  nach  Fig.  5,  jedoch  mit  dem  Unter- 
schied,  dal3  ein  etwas  abgewandeltes  Wasserzu- 

w  fuhrrohr  72d  im  Becken  10d  angeordnet  ist.  Das 
Zufuhrrohr  72d  besteht  aus  einem  oberen  mit  dem 
Deckel  28d  verbundenen  Abschnitt  76,  an  dessen 
unterem  Ende  mit  Hilfe  einer  Schelle  oder  derglei- 
chen  eine  flexible  Manschette  77  angebracht  ist, 

75  die  ihrerseits  am  anderen  Ende  mit  einem  Rohr- 
stuck  78  verbunden  ist,  das  sich  teleskopisch  uber 
einen  Rohrstutzen  79  erstreckt,  der  in  Verlange- 
rung  der  Zufuhrleitung  71  d  von  der  Bodenplatte 
12d  etwas  nach  oben  ragt.  Der  Rohrstutzen  79  ist 

20  naturgemaB  stationar,  wahrend  der  Abschnitt  76 
sich  mit  der  Drehwelle  umdreht.  Somit  ist  eine 
Drehverbindung  im  Rahmen  der  Zufuhrleitung  ge- 
schaffen. 

Die  Ausfuhrungsform  nach  Fig.  8  gleicht  wie- 
25  derum  weitgehend  der  nach  Fig.  5,  jedoch  mit  dem 

Unterschied,  dal3  die  Stutze  73e  in  besonderer 
Weise  an  der  Brucke  70e  abgestutzt  ist.  Zu  diesem 
Zweck  ist  mit  dem  oberen  Ende  der  Stutze  73e 
eine  Stutzplatte  80  verbunden.  Mit  der  Hohlwelle 

30  15e  ist  am  oberen  Ende  die  Zahnscheibe  16e 
(siehe  Fig.  1)  drehfest  verbunden  (Lagerung  von 
Zahnscheibe  16e  und  Welle  15e  an  der  Brucken- 
konstruktion  70e  sind  nicht  dargestellt).  Auf  der 
Scheibe  16e  ist  ein  ringformiges  Rollenlager  81 

35  angeordnet,  wobei  dessen  auBerer  Laufring  fest  mit 
der  Scheibe  16e  verbunden  ist.  Die  Stutzplatte  80 
ist  mit  dem  inneren  Laufring  des  Rollenlagers  81 
verbunden.  Die  Stutze  73e,  die  sich  uber  die  radia- 
len  Stutzelemente  74e  in  der  Offnung  der  Boden- 

40  platte  12e  abstutzt,  stutzt  im  oberen  Ende  uber  die 
Stutzplatte  80  die  drehende  Zahnscheibe  16e  ab 
(zieht  die  Scheibe  16e  uber  Zuganker  oder  derglei- 
chen).  Soil  eine  Abstutzung  der  Bruckenkonstruk- 
tion  70e  unmittelbar  an  der  Stutze  73e  stattfinden, 

45  ist  die  Stutzte  73e  weiter  nach  oben  zu  ziehen, 
damit  durch  entsprechende  Streben  oder  eine  ge- 
eignete  den  Wellenantrieb  uberbruckende  Hilfskon- 
struktion  eine  Verbindung  mit  der  Bruckenkonstruk- 
tion  70e  hergestellt  werden  kann. 

50  Ein  Zylinderrohr  80'  groBeren  Durchmessers 
ist  mit  der  Tragkonstruktion  19e  bzw.  der  hohlen 
Drehwelle  15e  verbunden.  Es  dreht  sich  mit  der 
Hohlwelle  15e  folglich  urn.  Am  unteren  Ende  be- 
steht  ausreichend  Platz,  dal3  das  uber  das  Zufuhr- 

55  rohr  72e  zugefuhrte  Wasser  in  das  Becken  10e 
austreten  kann.  Am  oberen  Ende  steht  der  Zylinder 
80'  etwas  uber  das  Niveau  des  Wassers  uber  und 
dient  mithin  als  Begrenzung  fur  den  Schwimm- 

deutet,  welche  das  Becken  10a  diametral  uber- 
spannt.  Man  erkennt,  dal3  durch  eine  mittige  Off- 
nung  in  der  Bodenplatte  12a  eine  Wasserzufuhrlei- 
tung  71  eingefuhrt  ist,  die  mit  einem  axialen  auf- 
rechten  Wasserzufuhrrohr  72  verbunden  ist.  Das 
obere  Ende  des  Wasserzufuhrrohrs  liegt  etwa  auf 
der  halben  Pegelhohe  des  Wassers  im  Becken 
10a.  Auf  der  Bodenplatte  12a  ist  ein  nach  oben 
offener  ringformiger  Topf  27a  aufgesetzt,  uber  den 
ein  ringformiger  Deckel  28a  gestulpt  ist.  Durch  die 
Decke  des  ringformigen  Deckels  28a  hindurch  er- 
strecken  sich,  wie  in  Fig.  1  gezeigt,  die  Enden  der 
Saugrohre  20a  bzw.  21a.  Sie  sind  dicht  und  fest 
mit  dem  Deckel  28a  verbunden.  Die  Tragkonstruk- 
tion  fur  die  Saugrohre  20a,  21a  kann  der  nach  Fig. 
1  entsprechen.  Die  Drehwelle  ist  in  Fig.  4  nicht 
dargestellt.  In  Fig.  4  sind  an  zwei  diametral  gegen- 
uberliegenden  Stellen  Offnungen  in  der  Bodenplat- 
te  12a  vorgesehen,  durch  die  hindurch  sich  Enden 
der  Schlammruckfuhrleitung  29a  erstrecken.  Im  Be- 
reich  der  Zufuhrleitung  71  ist  die  Schlammruck- 
fuhrleitung  29a  urn  die  Zufuhrleitung  herum  gebo- 
gen.  In  dem  Raum  zwischen  Deckel  28a  und  Topf 
27a  befindet  sich  ebenfalls  ein  Luftpolster,  wie  in 
Verbindung  mit  Fig.  1  beschrieben. 

Bei  der  Ausfuhrungsform  nach  Fig.  5  ist  eben- 
falls  ein  nach  oben  offener  ringformiger  Topf  27b 
auf  der  Bodenplatte  12b  aufgestellt,  auf  den  ein 
ringformiger  Deckel  28b,  den  Topf  27b  uberstul- 
pend,  aufgesetzt  ist,  jedoch  ohne  unmittelbaren 
Kontakt,  wie  in  Verbindung  mit  Fig.  1  bereits  be- 
schrieben.  Wahrend  bei  der  Ausfuhrungsorm  nach 
Fig.  4  das  Zufuhrrohr  72  getrennt  von  Topf  und 
Deckel  nach  oben  in  das  Becken  10a  gefuhrt  ist,  ist 
im  Fall  von  Fig.  5  das  Zufuhrrohr  72b  mit  dem 
Deckel  28b  verbunden  und  dichtend  durch  dessen 
Decke  hindurchgefuhrt,  wobei  das  untere  Ende  des 
Zufuhrrohrs  72b  den  inneren  Rand  des  ringformi- 
gen  Deckels  28b  bildet.  Bei  der  Ausfuhrungsform 
nach  Fig.  5  ist  die  Drehwelle  15b  zu  erkennen,  die 
hohl  ausgefuhrt  ist  und  an  der  die  Tragkonstruktion 
19b  hangt.  Die  Tragkonstruktion  19b  halt  die  Saug- 
rohre  20b,  21b  sowie  den  Deckel  28b  uber  das 
Wasserzufuhrrohr  72b.  Durch  die  hohle  Drehwelle 
15b  hindurch  sowie  durch  das  Zufuhrrohr  72b  ist 
eine  vertikale  Stutze  73  gefuhrt,  die  am  oberen 
Ende  zum  Beispiel  uber  eine  nicht  gezeigte  Verbin- 
dung  mit  der  Bruckenkonstruktion  70b  verbunden 
ist.  Am  unteren  Ende  weist  sie  radiale  Stutzel- 
emente  74  auf,  die  sich  in  der  Offnung  der  Boden- 
platte  12b  fur  die  Wasserzufuhrleitung  71b  abstut- 
zen.  Mit  Hilfe  der  Stutze  73  kann  daher  die  Brucke 
70b  vertikal  abgestutzt  werden.  Die  drehbare  Lage- 
rung  der  Drehwelle  15b  sowie  der  Antrieb  dafur  ist 
weder  in  Fig.  4  noch  in  Fig.  5  dargestellt. 

Die  Konstruktion  nach  Fig.  6  gleicht  weitge- 
hend  der  nach  Fig.  5  mit  dem  Unterschied,  dal3 
von  der  Decke  des  Deckels  28c  eine  ringformige 
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bunden  ist,  um  den  Schlamm  zum  Eintrittsen- 
de  der  Schlammrucklaufleitung  (29)  zu  fuhren, 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3  im  Klarbecken 
(10)  mittig  ein  nach  oben  offener  Topf  (27) 

5  angeordnet  ist,  in  den  hinein  sich  das  Ende 
des  Rohrs  (20,  21)  erstreckt,  uber  den  Topf 
(27)  ein  becherformiger  Deckel  (28)  gestulpt 
ist,  das  Rohrende  durch  die  Decke  des  Dek- 
kels  (28)  hindurchgefuhrt  und  mit  diesem  dicht 

w  und  test  so  verbunden  ist,  dal3  der  Deckel  (28) 
den  Topf  (27)  im  wesentlichen  nicht  beruhrt 
und  dal3  im  Raum  zwischen  Deckel  (28)  und 
Topf  (27)  ein  Luftpolster  (32)  angeordnet  ist. 

75  2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  eine  getrennte  Luftzufuhrleitung 
(35)  in  den  Topf  (27)  hineingefuhrt  ist,  vorzugs- 
weise  uber  den  Boden  des  Klarbeckens  (10). 

20  3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dal3  der  Topf  (27a,  27b,  27c, 
27d,  27e),  der  auf  dem  Beckenboden  (12a, 
12b,  12c,  12d,  12e)  angeordnet  ist,  und  der 
Deckel  (28a,  28b,  28c,  28d,  28e)  ringformig 

25  ausgebildet  sind,  wodurch  ein  ein  Luftpolster 
einschlieBender  ringformiger  Raum  gebildet 
ist,  der  ein  mittiges  aufrechtes  Wasserzufuhr- 
rohr  (72,  72b,  72c,  72d,  72e)  umgibt,  das 
durch  den  Beckenboden  (12a,  12b,  12c,  12d, 

30  12e)  hindurch  mit  der  Wasserzufuhrleitung  (71, 
71b,  71c,  71  d,  71  e)  verbunden  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  das  Wasserzufuhrrohr  (72)  ge- 

35  trennt  vom  ringformigen  Deckel  (28a)  durch 
diesen  hindurchgefuhrt  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  das  Wasserzufuhrrohr  (72b,  72c, 

40  72d,  72e)  mit  dem  Deckel  (28b,  28c,  28d,  28e) 
verbunden  ist,  jedoch  zur  Innenseite  der  Innen- 
wandung  des  ringformigen  Topfes  (27b,  27c, 
27d,  27e)  einen  radialen  Abstand  hat. 

45  6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Anspruche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  das  Saugrohr 
(20,  21)  eine  Entluftung  (60)  aufweist,  vorzugs- 
weise  an  einem  hochsten  Punkt  des  Saugrohrs 
(20,  21). 

50 
7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Anspruche  1  bis 

6,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  im  Saugrohr 
(20,  21)  ein  Drosselorgan  (65)  angeordnet  ist, 
das  uber  ein  nach  oben  gefuhrtes  Betatigungs- 

55  element  (66)  betatigbar  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  sich  das  Wasserzufuhrrohr  (72f) 

schlamm,  der  mithin  innerhalb  des  Zylinders  auf 
bekannte  Weise  entnommen  werden  kann.  An  der 
AuBenseite  des  Zylinders  80'  konnen  ein  oder 
mehrere  Flugel  angebracht  werden,  um  das  Was- 
ser  in  Bewegung  zu  setzen. 

Wenn  vorstehend  von  Rohr,  Rohrabschnitt,  Lei- 
tung  oder  Leitungsabschnitt  gesprochen  ist,  so  ist 
stets  das  gleiche  gemeint.  Eine  Einschrankung  der 
Erfindung  wird  dadurch  nicht  vorgenommen. 

In  Fig.  9  ist  das  Wasserzufuhrrohr  72f  im  Bek- 
ken  1  0f  uber  das  Niveau  11f  nach  oben  verlangert. 
Am  freien  Ende  weist  es  ein  Kugeldrehlager  210 
auf  zur  drehbaren  Abstutzung  einer  "halben"  Rau- 
merbrucke  211,  die  sich  am  anderen  Ende  bei  212 
rollend  auf  dem  Beckenrand  abstutzt.  Uber  Stabe 
213  sind  an  der  Raumerbrucke  211  Saugrohre  214 
angehangt,  an  denen  Saugmundstucke  215  ange- 
bracht  sind  (siehe  auch  Fig.  1).  Die  Saugrohre  214 
sind  bei  216  vereint.  Das  vereinte  Rohr  216  er- 
streckt  sich  durch  den  ringformigen  Deckel  28f  in 
den  ringformigen  Topf  27f  hinein  (siehe  hierzu  Fi- 
guren  4  bis  8).  Mit  Hilfe  eines  weiteren  Stabes  217 
ist  der  Deckel  28f  zusatzlich  an  der  Raumerbrucke 
211  angebracht.  Wahrend  der  Drehung  der  Rau- 
merbrucke  211  bewegen  sich  die  Mundstucke  215 
uber  den  Boden  des  Beckens  und  saugen  den 
Schlamm  auf,  der  in  den  Topf  27f  eingetragen  wird 
und  uber  die  Schlammablaufleitung  29f  weggefor- 
dert  wird.  Die  Wasserzufuhr  vom  Wasserrohr  72f  in 
das  Becken  1  0f  hinein  erfolgt  uber  seitliche  Durch- 
bruche  218  im  Wasserzufuhrrohr  72f.  Es  versteht 
sich,  dal3  das  Rohr  72f  oberhalb  der  Durchbruche 
218  auch  massiv  ausgefuhrt  sein  kann.  Die  Strom- 
zufuhrung  kann  uber  die  als  Mittensaule  ausgefuhr- 
te  Wasserzufuhrung  72f  erfolgen,  wobei  im  Bereich 
des  Drehlagers  210  eine  Schleifringanordnung  er- 
forderlich  ist. 

Patentanspruche 

1.  Vorrichtung  zum  Raumen  von  Bodenschlamm 
und/oder  Schwimmschlamm  aus  einem  Rund- 
klarbecken  (10),  mit  einer  um  eine  zentrale 
vertikale  Achse  gelagerten  Tragkonstruktion 
(19),  die  mit  Hilfe  eines  Antriebs  (18)  in  Dre- 
hung  versetzt  wird,  mit  einer  Schlammrucklauf- 
leitung  (29),  die  unterhalb  des  Klarbeckens 
verlauft  und  im  mittleren  Bereich  in  das  Klar- 
becken  hineingefuhrt  ist  und  den  Schlamm 
nach  auBerhalb  des  Klarbeckens  leitet  und  mit 
der  Tragkonstruktion  verbundenen  Raummit- 
teln  (23,  24),  die  mindestens  ein  an  der  Trag- 
konstruktion  angebrachtes  Rohr  (20,  21)  oder 
dergleichen  aufweisen,  in  das  die  Raummittel 
den  Schlamm  eintragen  und  das  Rohr  unter- 
halb  des  Wasserspiegels  (11)  des  Klarbeckens 
mit  der  Rucklaufleitung  uber  eine  Relativdre- 
hung  zulassende  Drehverbindung  (27,  28)  ver- 
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nach  oben  uber  das  Niveau  (11f)  im  Becken 
(1  Of)  hinauserstreckt,  das  obere  Ende  als  Dreh- 
lager  (210)  fur  das  radial  innere  Ende  einer 
Raumerbrucke  (211)  ausgebildet  ist,  die  sich 
am  anderen  Ende  auf  dem  Beckenrand  (212) 
absttitzt,  und  das  Wasserzufuhrrohr  (72f)  unter- 
halb  des  Niveaus  (11f)  mindestens  einen  radia- 
len  Durchbruch  (218)  aufweist. 

Claims 

1.  A  device  for  removing  bottom  sludge  and/or 
floating  sludge  from  a  circular  settling  basin 
(10)  comprising  a  supporting  construction  (19) 
which  with  the  aid  of  a  driving  means  (18)  is 
put  into  rotation,  a  sludge  return  line  (29)  which 
extends  below  said  settling  basin  and  is  led 
into  the  latter  in  the  mid-portion  thereof  for 
leading  the  sludge  outside  said  settling  basin, 
and  clearing  means  (23,  24)  connected  to  said 
supporting  construction  and  including  at  least 
one  pipe  (20,  21)  or  suchlike  arranged  on  said 
supporting  construction  and  adapted  to  receive 
the  slurry  from  said  clearing  means,  said  pipe 
being  connected  to  said  return  line  below  the 
water  level  (11)  of  said  settling  basin  via  a 
revolving  joint  (27,  28)  allowing  a  relative  rota- 
tion  for  carrying  the  slurry  to  the  entry  end  of 
said  slurry  return  line  (29),  characterized  in  that 
in  the  middle  of  said  settling  basin  (10)  a 
vessel  (27)  is  arranged  being  open  above  and 
receiving  the  end  of  said  pipe  (20,  21),  that  a 
cupular  cover  (28)  is  put  on  said  vessel  (27), 
that  said  end  of  said  pipe  is  led  through  the 
top  surface  of  said  cover  (28)  and  is  tightly  and 
permananetly  connected  with  said  cover  so 
that  said  cover  (28)  substantially  does  not  con- 
tact  said  vessel  (27)  and  that  an  insulating  air 
cushion  (32)  is  arranged  within  the  space  pro- 
vided  between  said  cover  (28)  and  said  vessel 
(27). 

2.  The  device  according  to  claim  1  ,  characterized 
in  that  a  separate  air  inlet  line  (35)  is  led  into 
said  vessel  (27),  preferably  through  the  bottom 
of  said  settling  basin  (10). 

3.  The  device  according  to  claim  1  or  2,  char- 
acterized  in  that  said  vessel  (27a,  27b,  27c, 
27d,  27e)  being  arranged  at  the  bottom  of  said 
basin  and  said  cover  (28a,  28b,  28c,  28d,  28e) 
are  annularly  shaped,  thus  providing  an  an- 
nular  space  including  an  insulating  air  cush- 
ion.said  annular  space  surrounding  a  centric 
upright  water  supply  pipe  (72,  72b,  72c,  72d, 
72e)  which  is  connected  to  the  water  supply 
line  (71,  71b,  71c,  71  d,  71  e)  through  the  bot- 
tom  (12a,  12b,  12c,  12d,  12e)  of  said  basin. 

4.  The  device  according  to  claim  3,  characterized 
in  that  said  water  supply  pipe  (72)  is  led 
through  said  annular  cover  (28a)  while  being 
separated  therefrom. 

5 
5.  The  device  according  to  claim  3,  characterized 

in  that  said  water  supply  pipe  (72b,  72c,  72d, 
72e)  is  connected  to  said  cover  (28b,  28c,  28d, 
28e)  but  is  radially  spaced  from  the  inside  of 

w  the  inside  circumference  of  said  annular  vessel 
(27b,  27c,  27d,  27e). 

6.  The  device  according  to  any  of  the  claims  1  to 
5,  characterized  in  that  the  suction  pipe  (20, 

75  21)  comprises  a  deairing  (60),  preferably,  at  a 
highest  point  of  said  suction  pipe  (20,  21). 

7.  The  device  according  to  any  of  the  claims  1  to 
6,  characterized  in  that  within  said  suction  pipe 

20  (20,  21)  a  regulating  means  (65)  is  provided 
adapted  to  be  actuated  by  means  of  an  actuat- 
ing  element  (66)  directed  upwardly. 

8.  The  device  according  to  claim  3,  characterized 
25  in  that  said  water  supply  pipe  (72f)  extends 

upwardly  beyond  the  level  (11f)  of  said  basin 
(1  Of),  the  upper  end  is  defined  as  a  pivot 
bearing  (210)  for  the  radial  inner  end  of  a 
rotating  scraper  bridge  (211)  which  at  the  other 

30  end  is  supported  by  the  edge  (212)  of  said 
basin,  and  that  said  water  supply  pipe  (72f) 
comprises  at  least  one  radial  opening  (218) 
below  said  level  (11f). 

35  Revendicatlons 

1.  Dispositif  pour  eliminer  de  bassins  de  decanta- 
tion  circulaires  (10)  des  bornes  de  fond  et/ou 
des  boues  flottantes,  comportant; 

40  une  structure  porteuse  (19)  placee  autour 
d'un  axe  central  vertical,  et  qui  est  mise  en 
rotation  a  I'aide  d'un  dispositif  d'entraTnement 
(18), 
une  conduite  de  retour  pour  la  boue  (29)  qui 

45  passe  en  dessous  du  bassin  de  decantation  et 
penetre  dans  la  partie  centrale  du  bassin  de 
decantation,  et  qui  transporte  la  boue  en  de- 
hors  du  bassin  de  decantation, 

ainsi  que  des  moyens  de  raclage  (23,  24) 
50  comprenant  au  moins  un  tuyau  (20,  21)  ou 

equivalent  fixe  sur  la  structure  porteuse,  dans 
lequel  les  moyens  de  raclage  envoient  la  boue 
et  qui  est  relie,  en-dessous  du  niveau  d'eau 
(11)  du  bassin  de  decantation,  a  la  conduite  de 

55  retour  par  un  joint  tournant  (27,  28)  admettant 
une  rotation  relative,  afin  de  transporter  la 
boue  a  I'entree  de  la  conduite  de  retour  (29), 

caracterise  en  ce  qu'au  centre  du  bassin 



EP  0  383  878  B1 13 14 

de  decantation  (10)  est  place  un  pot  (27)  ou- 
vert  vers  le  haut,  dans  lequel  penetre  I'extremi- 
te  du  tuyau  (20,  21), 
que  par-dessus  le  pot  (27)  est  place  un  cou- 
vercle  (28)  en  forme  de  coiffe,  5 
que  I'extremite  du  tuyau  passe  a  travers  le  toit 
du  couvercle  (28)  et  lui  est  lie  de  fagon  solidai- 
re  et  etanche,  de  telle  sorte  que  le  couvercle 
(28)  ne  touche  essentiellement  pas  le  pot  (27) 
et  que  dans  I'espace  entre  le  couvercle  (28)  et  w 
le  pot  (27)  est  dispose  un  coussin  d'air  (32). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  qu'une  conduite  d'amenee  d'air  (35) 
separee  penetre  dans  le  pot  (27),  passant  de  75 
preference  par  du  bassin  de  decantation  (10). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
terise  en  ce  que  le  pot  (27a,  27b,  27c,  27d, 
27e)  dispose  sur  le  fond  du  bassin  (12a,  12b,  20 
12c,  12d,  12e)  et  le  couvercle  (28a,  28b,  28c, 
28d,  28e)  sont  de  forme  annulaire,  formant 
ainsi  autour  d'un  coussin  d'air  un  espace  annu- 
laire  qui  entoure  un  tuyau  d'amenee  d'eau  (72, 
72b,  72c,  72d,  72e)  place  veticalement  au  cen-  25 
tre,  lequel  tuyau  est  relie  a  travers  le  fond  du 
bassin  (12a,  12b,  12c,  12d,  12e)  a  la  conduite 
d'amenee  d'eau  (71,  71b,  71c,  71  d,  71  e). 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracterise  30 
en  ce  que  le  tuyau  d'amenee  d'eau  (72)  traver- 
se  le  couvercle  annulaire  (28a)  en  etant  sepa- 
ree  de  celui  ci. 

(210)  pour  I'extremite  radialement  interieure 
d'un  pont  racleur  (211)  qui  s'appuie  a  I'autre 
extremite  sur  le  bord  du  bassin  (212),  et  que  le 
tuyau  d'amenee  d'eau  (72f)  comporte  en-des- 
sous  du  niveau  (11f)  au  moins  un  pergage 
radial  (218). 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracterise  35 
en  ce  que  le  tuyau  d'amenee  d'eau  (72b,  72c, 
72d,  72e)  est  relie  au  couvercle  (28b,  28c,  28d, 
28e),  mais  est  ecarte  radialement  par  rapport  a 
la  face  interieure  de  la  paroi  interieure  du  pot 
annulaire  (27b,  27c,  27d,  27e)  40 

6.  Dispositif  selon  I'une  des  revendications  1  a  5, 
caracterise  en  ce  que  le  tuyau  d'evacuation 
(20,  21)  est  muni  d'une  aeration  (60),  disposee 
de  preference  a  un  point  haut  du  tuyau  d'aspi-  45 
ration  (20,  21). 

7.  Dispositif  selon  I'une  des  revendications  1  a  6, 
caracterise  en  ce  que  dans  le  tuyau  d'evacua- 
tion  (20,  21)  est  place  un  organe  d'etrangle-  50 
ment  (65)  que  Ton  commande  par  un  element 
de  manoeuvre  (66)  dirige  vers  le  haut. 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracterise 
en  ce  que  le  tuyau  d'amenee  d'eau  (72f)  55 
s'etend  vers  le  haut  au-dessus  du  niveau  d'eau 
(11f)  du  bassin  (1  Of),  que  son  extremite  supe- 
rieure  est  congue  comme  palier  de  pivotement 
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