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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  gemäss 
Oberbegriff  des  Anspruches  1  . 

Vorrichtungen  der  eingangs  genannnten  Art 
sind  bekannt,  jedoch  muss  für  jede  Zuleitung  ein 
gesondertes  Rückschlagventil  verwendet  werden, 
das  beispielsweise  aus  Kugeln  oder  Stiften  besteht, 
die  mit  einer  Feder  gegen  einen  Sitz  gedrückt 
werden.  Solche  Vorrichtungen  sind  relativ  kompli- 
ziert  und  teuer. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  Vorrichtung 
der  eingangs  genannten  Art  so  auszubilden,  dass 
sie  besonders  einfach  ist  und  kostengünstig  herge- 
stellt  werden  kann. 

Die  Aufgabe  wird  erfindungsgemäss  durch  die 
kennzeichnenden  Merkmale  des  Anspruches  1  ge- 
löst. 

Dadurch,  dass  für  mindestens  zwei  Zuleitungen 
ein  gemeinsamer  elastischer,  die  Mündungen  der 
Zuleitungen  verschliessender  Dichtring  als  Rück- 
schlagventilglied  verwendet  wird,  ergibt  sich  eine 
besonders  einfache  Vorrichtung,  die  überdies  ko- 
stengünstig  hergestellt  werden  kann. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Vorrichtungen 
sind  in  den  Ansprüchen  2  bis  9  beschrieben. 

Eine  besonders  einfache  Lösung  der  Vorrich- 
tung  beschreibt  Anspruch  2.  Dabei  können  grund- 
sätzlich  Dichtringe  verschiedener  Querschnitte,  bei- 
spielsweise  mit  dreieckförmigem  Querschnitt  ver- 
wendet  werden,  vorteilhaft  ist  jedoch  eine  Ausge- 
staltung  nach  Anspruch  3. 

Auch  die  Ausbildung  der  Kammern  kann  belie- 
big  sein,  wobei  jedoch  eine  Ausbildung  nach  An- 
spruch  4  eine  sehr  einfache  Herstellung  ermög- 
licht. 

Der  Anspruch  5  beschreibt  eine  Ausbildungs- 
variante  des  Einsatzkörpers,  wobei  jedoch  die  Aus- 
bildung  nach  Anspruch  6  bevorzugt  ist. 

Auch  bezüglich  der  Aussenform  des  zweiten 
Gehäuseteils  ergeben  sich  verschiedene  Ausge- 
staltungen  zum  Beispiel  nach  Anspruch  8.  Vorteil- 
hafter  ist  jedoch  eine  Ausbildung  nach  Anspruch  7, 
wobei  für  jede  Zuleitung  eine  Prismenfläche  vorge- 
sehen  sein  kann. 

Eine  besonders  wirtschaftliche  Weiterbildung 
der  Vorrichtung  ergibt  sich  nach  Anspruch  9,  da  für 
alle  Anordnungen  die  gleichen  Bauteile  verwendet 
werden  können. 

Ausführungsbeispiele  der  erfindungsgemässen 
Vorrichtung  werden  nachfolgend  anhand  der  Zeich- 
nungen  näher  beschrieben,  dabei  zeigen: 

Figur  1  die  Vorrichtung  in  Draufsicht  und 
teilweise  geschnitten; 

Figur  2  die  Vorrichtung  der  Figur  1  im 
Schnitt  II-II  der  Figur  1; 

Figur  3  die  Vorrichtung  mit  einer  zweifachen 
Anordnung  von  Zuleitungen  und  Ab- 

leitungen  in  Draufsicht  und  teilweise 
geschnitten;  und 

Figur  4  die  Vorrichtung  nach  Figur  3  im 
Schnitt  IV-IV  der  Figur  3. 

5  Die  Vorrichtung  der  Figuren  1  und  2  enthält 
eine  Anordnung  von  3  Zuleitungen,  die  auf  eine 
gemeinsame  Ableitung  wirken  und  besitzt  einen 
ersten  Gehäuseteil  2,  mit  einem  zylindrischen  Ein- 
satzkörper  4  und  einem  Flansch  6.  Im  zylindri- 

io  sehen  Einsatzkörper  ist  koaxial  eine  Ableitung  8  in 
Form  einer  Sackbohrung  angeordnet.  Von  dieser 
Ableitung  gehen  radiale  Verbindungskanäle 
10i  ,102,103  zu  am  Umfang  des  Einsatzkörpers  4 
angeordneten  Kammern  12i,122,123.  Diese  Kam- 

75  mern  sind  durch  zylinderabschnittförmige  Ausneh- 
mungen  gebildet,  deren  in  Umfangsrichtung  liegen- 
de  Kanten  14  abgerundet  sind. 

Die  Vorrichtung  enthält  einen  zweiten  Gehäu- 
seteil  16  mit  einer  zylindrischen  Ausnehmung  18, 

20  die  am  zylindrischen  Einsatzkörper  4  anliegt.  Die 
Gehäuseteile  2,16  sind  mittels  Schrauben  20  ver- 
schraubt,  die  durch  Bohrungen  22  im  Flansch  6 
des  ersten  Gehäuseteiles  16  eingeschraubt  sind. 
Im  zweiten  Gehäuseteil  16  sind  Zuleitungen 

25  261,262,263  angeordnet,  die  jeweils  gegen  eine 
Kammer  12i,122,123  im  Einsatzkörper  4  münden. 
Ferner  ist  in  der  Ausnehmung  18  des  zweiten  Ge- 
häuseteils  eine  Ringnut  28  angeordnet,  in  der  ein 
als  O-Ring  ausgebildeter  Dichtring  30  liegt,  der  die 

30  Mündungen  32i,322,323  der  Zuleitungen  ver- 
schliesst  und  für  alle  Zuleitungen  als  gemeinsames 
Rückschlagventilglied  dient.  Gleichzeitig  dient  der 
Dichtring  30  auch  zur  Abdichtung  der  Zuleitungen 
261,262,263  gegeneinander.  Die  Dimension  Di  des 

35  Dichtringes  30  in  Achsrichtung  des  Einsatzkörpers 
4  ist  grösser  als  die  Dimension  D2  der  Mündungen 
32i,322,323  der  Zuleitungen  26i,262,263  jedoch 
kleiner  als  die  entsprechende  Dimension  D3  der 
Verbindungskanäle  1  0i  ,1  02  ,1  03  ■ 

40  Der  Dichtring  30  verschliesst  im  Ruhezustand 
die  Mündungen  32i,322,323  der  Zuleitungen 
26i,262,263,  sodass  ein  Durchfluss  von  diesen  Zu- 
leitungen  gegen  die  Ableitung  8  gesperrt  ist.  Tritt  in 
einer  der  Zuleitungen  261  ein  Druck  auf,  so  wie  es 

45  in  Figur  3  gezeigt  ist,  so  wird  der  Dichtring  30  in 
die  zugehörige  Kammer  12i  ausgelenkt  und  gibt 
den  Durchfluss  des  Mediums,  das  beispielsweise 
Gas  oder  eine  Flüssigkeit  sein  kann,  in  den  Verbin- 
dungskanal  10i  und  damit  in  die  Ableitung  8  frei. 

50  Die  Figuren  3  und  4  zeigen  eine  weitere  Vor- 
richtung,  die  grundsätzlich  so  aufgebaut  ist,  wie 
jene  der  Figuren  1  und  2,  sodass  auf  die  obigen 
Ausführungen  verwiesen  wird.  Im  Gegensatz  zur 
Ausbildung  der  Figuren  1  und  2  enthält  jene  der 

55  Figuren  3  und  4  zwei  Anordnungen  A  und  B  von 
jeweils  zwei  Zuleitungen  34Ai,34A2,  und 
34Bi,34B2,  die  im  zweiten  Gehäuseteil  36  ange- 
ordnet  sind  und  jeweils  über  Rückschlagventile 
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38Ai  ,38A2  ,38Bi  ,38B2  mit  dem  gemeinsamen,  als 
Rückschlagventilglied  wirkenden  Dichtring  40  und 
Verbindungskanälen  42Ai  ,42A2,42Bi  ,42B2  mit  zu- 
geordneten  Ableitungen  44A.44B  im  Einsatzkörper 
46  des  ersten  Gehäuseteils  48  zusammenwirken. 
Eine  solche  Vorrichtung  kann  beispielsweise  dazu 
dienen,  die  Ableitungen  44A.44B  erst  in  einem 
Reaktionsgefäss  zusammenzuführen,  um  vorher 
die  Mischung  unverträglicher  Flüssigkeiten,  Gele, 
Gase  etc.  zu  verhindern. 

Der  Umfang  des  zweiten  Gehäuseteils  36  ist 
prismatisch  ausgebildet,  wobei  die  Zuleitungen  an 
den  Prismenflächen  50  münden,  wodurch  insbe- 
sondere  das  Abdichten  von  Anschlussleitungen 
vereinfacht  ist. 

In  weiterer  Ausbildung  der  Vorrichtung  könnte 
auch  der  Einsatzkörper  in  nicht  dargestellter  Weise 
einen  prismatischen  Umfang  haben  und  in  eine 
entsprechend  gestaltete  Ausnehmung  im  zweiten 
Gehäuseteil  eingreifen. 

BEZUGSZEICHENLISTE 

A  erste  Anordnung  von  Zuleitungen  und 
Ableitung 

B  zweite  Anordnung  von  Zuleitungen  und 
Ableitung 

Di  Dimension  von  30 
D2  Dimension  von  32i  ,  322  ,  323 
D3  Dimension  von  10i,  102,  103 
2  erster  Gehäuseteil 
4  Einsatzkörper 
6  Flansch 
8  Ableitung 
101  Verbindungskanal 
102  Verbindungskanal 
103  Verbindungskanal 
121  Kammer 
122  Kammer 
123  Kammer 
14  Kante 
16  zweiter  Gehäuseteil 
18  Ausnehmung 
20  Schraube 
22  Bohrung 
24  Gewindebohrung 
261  Zuleitung 
262  Zuleitung 
263  Zuleitung 
28  Ringnut 
30  Dichtung 
321  Mündung 
322  Mündung 
323  Mündung 
34Ai  Zuleitung 
34A2  Zuleitung 
34Bi  Zuleitung 
34B2  Zuleitung 

36  zweiter  Gehauseteil 
38Ai  Ruckschlagventil 
38A2  Ruckschlagventil 
38Bi  Ruckschlagventil 
38B2  Ruckschlagventil 
40  Dichtring 
42Ai  Verbindungskanal 
42A2  Verbindungskanal 
42Bi  Verbindungskanal 
42B2  Verbindungskanal 
44A  Ableitung 
44B  Ableitung 
46  Einsatzkorper 
48  erster  Gehauseteil 
50  Prismenflache 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  mit  mindestens  einer  Anordnung 
20  zur  Verbindung  von  mindestens  zwei  je  ein 

Rückschlagventil  enthaltenden  Zuleitungen  mit 
einer  gemeinsamen  Ableitung,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Ableitung  (8.44A,  44B) 
in  einem  Einsatzkörper  (4,46)  eines  ersten  Ge- 

25  häuseteiles  (2,48)  angeordnet  ist  und  für  jede 
Zuleitung  (26i  ,262  ,263  ,34Ai  .34A2.34B!  ,34B2) 
über  einen  Verbindungskanal 
(10i,102,103,42Ai,42A2,42Bi,42B2)  mit  einer 
Kammer  (12i  ,122,123)  am  Umfang  des  Ein- 

30  satzkörpers  (4,46)  in  Verbindung  steht,  wobei 
am  Umfang  des  Einsatzkörpers  (4,46)  ein 
zweiter  Gehäuseteil  (16,36)  mit  einer  Ausneh- 
mung  (18)  anliegt,  in  den  gegen  jede  Kammer 
(12i  ,122,123)  gerichtete  Zuleitungen 

35  (26i  ,262,263,34Ai  ,34A2,34Bi  ,34B2)  münden, 
wobei  ferner  in  einer  Ringnut  (28)  am  Umfang 
des  Einsatzkörpers  (4,46)  oder  in  der  Ausneh- 
mung  (18)  im  zweiten  Gehäuseteil  (16,36)  ein 
elastischer,  als  Rückschlagventilglied  dienen- 

40  der,  die  Mündungen  (32i  ,322,323,)  der  Zulei- 
tungen  (26i  ,262  ,263  ,34Ai  ,34A2,34Bi  ,34B2)  ver- 
schliessender  Dichtring  (30,40)  angeordnet  ist, 
der  unter  Druck  in  der  Zuleitung  (26i  ,262,263) 
den  Durchfluss  zum  entsprechenden  Verbin- 

45  dungskanal  (10i  ,102,103,42Ai  ,42A2,42Bi  ,42B2) 
freigebend  in  die  zugehörige  Kammer 
(12i  ,122,123)  verdrängbar  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
50  zeichnet,  dass  die  Dimensionen  (Di)  des 

Dichtringes  (30,40)  in  Achsrichtung  des  Ein- 
satzkörpers  (4,46)  grösser  ist  als  die  entspre- 
chende  Dimension  (D2)  der  Mündung 
(32i  ,322,323)  der  Zuleitung 

55  (26i  ,262  ,263  ,34Ai  ,34A2  ,34Bi  ,34B2  )  jedoch 
kleiner  als  die  entsprechende  Dimension  (D3) 
des  Verbindungskanals 
(10i  ,102,103,42A1  ,42A2,42B!  ,42B2). 

3 
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3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  Dichtring  (30,40)  ein 
O-Ring  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  jede  Kammer 
(12i  ,122,123)  durch  eine  Ausnehmung  im  Ein- 
satzkörper  (4,46)  gebildet  ist,  deren  Kanten 
(14)  in  Umfangsrichtung  vorzugsweise  abge- 
rundet  sind. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Einsatz- 
körper  einen  prismatischen  Querschnitt  auf- 
weist  und  mit  einer  entsprechend  prismati- 
schen  Ausnehmung  im  zweiten  Gehäuseteil 
zusammenwirkt. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Einsatz- 
körper  (4,46)  einen  kreisförmigen  Querschnitt 
aufweist  und  mit  einer  entsprechend  zylindri- 
schen  Ausnehmung  (18)  im  zweiten  Gehäuse- 
teil  (16,36)  zusammenwirkt. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  zweite 
Gehäuseteil  (36)  einen  prismatischen  Umfang 
aufweist. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  zweite 
Gehäuseteil  (16)  einen  zylindrischen  Umfang 
aufweist. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  in  dem  Ge- 
häuse  (36,48)  mindestens  eine  zweite  Anord- 
nung  (A,B)  zur  Verbindung  von  mindestens 
zwei  je  ein  Rückschlagventil 
(38Ai  ,38A2,38Bi  ,38B2)  enthaltenden  Zuleitun- 
gen  (34Ai  ,34A2,34Bi  ,34B2)  mit  einer  gemein- 
samen  Ableitung  (44A.44B)  vorhanden  ist,  wo- 
bei  der  Dichtring  (40)  auch  für  die  zweite  An- 
ordnung  als  Rückschlagventilkörper  dient. 

Claims 

1.  Apparatus  having  at  least  one  arrangement  for 
connecting  at  least  two  inlets,  each  containing 
a  non-return  valve,  to  a  common  outlet, 
characterised  in  that  the  outlet  (8,44A,44B)  is 
arranged  in  an  insert  (4,46)  of  a  first  housing 
part  (2,48)  and  each  inlet 
(26i  ,262,263,34Ai  ,34A2,34Bi  ,34B2)  is  connect- 
ed  via  a  connecting  Channel 
(10i,102,103,42A1,42A2,42B1,42B2)  to  a  Cham- 
ber  (12i  ,122,123)  on  the  circumference  of  the 

insert  (4,46),  whilst  abutting  on  the  circum- 
ference  of  the  insert  (4,46)  is  a  second  housing 
part  (16,36)  with  a  recess  (18)  into  which  inlets 
(26i,262,263,34A1,34A2,34B1,  34B2)  directed 

5  towards  each  Chamber  (12i  ,122,123)  open,  a 
flexible  sealing  ring  (30,40)  further  being  pro- 
vided  in  an  annular  groove  (28)  on  the  circum- 
ference  of  the  insert  (4,46)  or  in  the  recess 
(18)  in  the  second  housing  part  (16,36),  said 

io  sealing  ring  (30,40)  acting  as  a  non-return 
valve  member  and  closing  off  the  mouths 
(32i,322,323)  of  the  inlets 
(26i,262,263,34A1,34A2,34B1,34B2)  and  being 
displaceable  into  the  associated  Chamber 

is  (12i  ,122,123)  under  pressure  in  the  inlet 
(26i  ,262,263)  to  allow  flow  into  the  correspond- 
ing  connecting  Channel  (1  0i  ,102,103, 
42At  ,42A2,42B!  ,42B2). 

20  2.  Apparatus  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  the  dimension  (Di)  of  the  sealing  ring 
(30,40)  in  the  axial  direction  of  the  insert  (4,46) 
is  larger  than  the  corresponding  dimension 
(D2)  of  the  mouth  (32i  ,322,323)  of  the  inlet 

25  (26i  ,262,263,34Ai  ,34A2,34Bi  ,34B2)  but  smaller 
than  the  corresponding  dimension  of  (D3)  of 
the  connecting  Channel 
(10i  ,102,103,42A1  ,42A2,42B!  ,42B2). 

30  3.  Apparatus  according  to  Claim  1  or  2,  charac- 
terised  in  that  the  sealing  ring  (30,40)  is  an  O- 
ring. 

4.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  1  to  3, 
35  characterized  in  that  each  Chamber 

(12i  ,122,123)  is  formed  by  a  recess  in  the 
insert  (4,46)  the  edges  (14)  of  which  are  pref- 
erably  rounded  in  the  circumferential  direction. 

40  5.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  1  to  4, 
characterized  in  that  the  insert  has  a  prismatic 
cross  section  and  co-operates  with  a  corre- 
spondingly  prismatic  recess  in  the  second 
housing  part. 

45 
6.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  1  to  4, 

characterized  in  that  the  insert  (4,46)  has  a 
circular  cross  section  and  co-operates  with  a 
correspondingly  cylindrical  recess  (18)  in  the 

50  second  housing  part  (16,36). 

7.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  1  to  6, 
characterized  in  that  the  second  housing  part 
(36)  has  a  prismatic  periphery. 

55 
8.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  1  to  6, 

characterized  in  that  the  second  housing  part 
(16)  has  a  cylindrical  periphery. 

4 
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9.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  1  to  8, 
characterized  in  that,  in  the  housing  (36,48), 
there  is  at  least  a  second  arrangement  (A,B) 
for  connecting  at  least  two  inlets 
(34Ai  ,34A2,34Bi  ,34B2),  each  containing  a  non- 
return  valve  (38Ai  ,38A2,38Bi  ,38B2),  to  a  com- 
mon  outlet  (44A.44B),  the  sealing  ring  (40)  also 
acting  as  a  non-return  valve  member  for  the 
second  arrangement. 

Revendicatlons 

1.  Dispositif  avec  au  moins  un  agencement  pour 
relier  deux  conduites  d'amenee,  contenant 
chacune  un  clapet  antiretour,  ä  une  conduite 
de  depart  commune,  caracterise  en  ce  que  la 
conduite  de  depart  (8,  44A,  44B)  est  disposee 
dans  un  corps  d'insertion  (4,  46)  d'une  premie- 
re  partie  de  boitier  (2,  48)  et  est  pour  chaque 
conduite  d'amenee  (26i  ,  262  ,  263  ,  34Ai  ,  34A2, 
34Bi  ,  34B2)  mise  en  liaison  avec  une  chambre 
(12i,  122,  123)  situee  ä  la  peripherie  du  corps 
d'insertion  (4,  46),  par  l'intermediaire  d'un  ca- 
nal  de  liaison  (1  0i  ,  102,  103,  42Ai  ,  42A2,  42Bi  , 
42B2),  tandis  qu'ä  la  peripherie  du  corps  d'in- 
sertion  (4,  46)  est  situee  une  seconde  partie  de 
boitier  (16,  36)  avec  un  evidement  (18)  dans 
lequel  debouchent  les  conduites  d'amenee 
(26i,  262  ,  263  ,  34Al  34A2,  34B!  ,  34B2)  diri- 
gees  vers  chaque  chambre,  et  qu'en  outre, 
dans  une  gorge  annulaire  (28)  situee  ä  la  peri- 
pherie  du  corps  d'insertion  (4,  46)  ou  dans 
l'evidement  (18)  de  la  seconde  partie  de  boT- 
tier  (16,  36)  est  dispose  un  anneau  d'etanchei- 
te  (30,  40)  elastique  servant  de  clapet  antire- 
tour,  refermant  les  embouchures  (32i  ,  322, 
323)  des  conduites  d'amenee  (26i  ,  262,  263, 
34Ai,  34A2,  34Bi,  34B2),  cet  anneau  d'etan- 
cheite  pouvant  etre  repousse  dans  la  chambre 
associee  (12i,  122,  123)  sous  la  pression  re- 
gnant  dans  la  conduite  d'amenee  (26i  ,  262, 
263),  pour  liberer  le  passage  vers  le  canal  de 
liaison  correspondant  (10i,  102,  103,  42Ai  , 
42A2,  42Bl  42B2). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  dans  la  direction  de  Taxe  du  corps 
d'insertion  (4,  46),  la  dimension  (Di)  de  l'an- 
neau  d'etancheite  (30,  40)  est  plus  grande  que 
la  dimension  correspondante  (D2)  de  l'embou- 
chure  (32i  ,  322,  323)  de  la  conduite  d'amenee 
(26i,  262  ,  263  ,  34Al  34A2,  34B!  ,  34B2),  mais 
est  plus  petite  que  la  dimension  correspondan- 
te  (D3)  du  canal  de  liaison  (10i,  102,  103, 
42Al  42A2,  42Bl  42B2). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
terise  en  ce  que  l'anneau  d'etancheite  (30,  40) 

est  un  anneau  torique. 

4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3, 
caracterise  en  ce  que  chaque  chambre  (12i, 

5  122,  123)  est  formee  par  un  evidement  prati- 
que  dans  le  corps  d'insertion  (4,  46),  et  dont 
les  bordures  (14)  sont  de  preference  arrondies. 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4, 
io  caracterise  en  ce  que  le  corps  d'insertion  pre- 

sente  une  section  transversale  prismatique  et 
coopere  avec  un  evidement  de  forme  prismati- 
que  correspondante  de  la  seconde  partie  de 
boitier. 

15 
6.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4, 

caracterise  en  ce  que  le  corps  d'insertion  (4, 
46)  presente  une  section  transversale  de  forme 
circulaire  et  coopere  avec  un  evidement  (18) 

20  de  forme  cylindrique  correspondante  de  la  se- 
conde  partie  de  boitier  (16,  36). 

7.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  6, 
caracterise  en  ce  que  la  seconde  partie  de 

25  boitier  (36)  presente  un  perimetre  prismatique. 

8.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  6, 
caracterise  en  ce  que  la  seconde  partie  de 
boitier  (16)  presente  un  perimetre  cylindrique. 

30 
9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä  8, 

caracterise  en  ce  que  dans  le  boitier  (36,  48)  il 
existe  au  moins  un  second  agencement  (A,  B) 
pour  relier  au  moins  deux  conduites  d'amenee 

35  (34Ai,  34A2,  34Bi,  34B2)  contenant  chacune 
un  clapet  antiretour  (38Ai  ,  38A2,  38Bi  ,  38B2)  ä 
une  conduite  de  depart  (44A,  44B),  l'anneau 
d'etancheite  (40)  servant  egalement  de  corps 
de  clapet  antiretour  pour  le  second  agence- 

40  ment. 

45 
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