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©  Neutralisationsanlage. 

©  Eine  Neutralisationsanlage  enthält  mehrere  zu 
einer  Baueinheit  verbundene  Kammern,  von  welchen 
eine  als  Reaktionskammer  (2)  für  die  zu  neutralisie- 
rende  Flüssigkeit  ausgebildet  ist,  und  ferner  einen 
Antriebsmotor  (70)  einer  Pumpe  (16)  zum  Fördern 
der  Flüssigkeit.  Eine  derartige  Neutralisationsanlage 
soll  mit  geringem  konstruktivem  Aufwand  dahinge- 
hend  weitergebildet  werden,  daß  bei  kompaktem 
Aufbau  eine  hohe  Betriebs-  und  Funktionssicherheit 

gewährleistet  wird.  Es  wird  vorgeschlagen,  daß  eine 
der  Kammern  als  Laugentank  (10)  und  eine  andere 
als  Säuretank  (12)  ausgebildet  sind,  welche  bedarfs- 
weise  mit  der  Reaktionskammer  (2)  verbindbar  sind. 
Es  ist  ferner  ein  Installationsraum  (14)  vorgesehen, 
in  welchem  der  Antriebsmotor  (70)  und/oder  Leitun- 
gen,  (40,  42)  und  zugeordnete  Ventile  (46)  oder 
Magnetventile  (48,  49)  angeordnet  sind. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Neutralisa- 
tionsanlage  für  Flüssigkeiten  gemäß  den  im  Ober- 
begriff  des  Patentanspruchs  1  angegebenen  Merk- 
malen. 

Aus  der  DE-U-18  60  591  ist  eine  derartige 
Neutralisationsanlage  bekannt,  welche  als  Mehr- 
kammersystem  ausgebildet  ist.  Eine  Anzahl  von 
Kammern  sind  zu  einer  Einheit  zusammengefaßt 
und  bilden  eine  transportierbare  Baugruppe.  Sämt- 
liche  Kammern  dienen  als  Reaktionskammern,  in 
welchen  stufenweise  nacheinander  eine  Neutralisa- 
tion  und  Entgifung  von  Abwässern  durchführbar  ist. 
Die  einzelnen  Kammern  sind  in  Bodennähe  mit 
Lochplatten  oder  Sieben  ausgerüstet,  unterhalb 
welchen  eine  Füllung  mit  einer  Neutralisationsmas- 
se  angeordnet  sein  kann.  Diese  Reaktionskammern 
können  nebeneinander  oder  übereinander  angeord- 
net  sein,  wobei  mittels  Überläufen  die  Verbindung 
zwischen  den  einzelnen  Reaktionskammern  herge- 
stellt  ist.  Ferner  ist  eine  separat  aufgestellte  Pumpe 
vorgesehen,  um  die  zu  entgiftenden  Abwässer  in 
die  erste  Reaktionskammer  zu  fördern.  Behälter  für 
Lauge  und  Säure  sind  bei  dieser  Neutralisationsan- 
lage  nicht  vorhanden.  Ferner  kann  die  Neutralisa- 
tionsanlage  eine  Haube  mit  einer  Stützkonstruktion 
aufweisen,  an  welcher  ein  Lager  für  ein  Rührwerk 
oder  Anschlußflansche  für  einen  Eintauchgeber  so- 
wie  eine  Pumpenleitung  befestigt  werden.  Des  wei- 
teren  kann  ein  luftdicht  verschlossener  Behälter 
vorgesehen  sein,  welcher  zum  Zwecke  eines  Kor- 
rosionsschutzes  empfindliche  Bestandteile,  wie  Ar- 
maturenanschlüsse,  Köpfe  der  Eintauchgeber  oder 
den  Rührwerkmotor  aufnehmen  kann. 

Es  sind  ferner  Neutralisationsanlagen  bekannt, 
in  deren  Reaktionskammer  die  zu  neutralisierende 
Flüssigkeit  sowie  bedarfsweise  Säure  oder  Lauge 
eingeleitet  werden.  Derartige  Anlagen  werden 
zweckmäßig  am  Ort  der  Entstehung  der  Abwässer, 
beispielsweise  direkt  nach  einem  Laborbecken 
oder  nach  einem  Abluftwäscher,  installiert.  Säure 
und  Lauge  werden  in  Behältern  bereitgehalten,  wel- 
che  über  Leitungen  mit  der  Reaktionskammer  in 
Verbindung  stehen,  wobei  mittels  Magnetventilen  in 
Abhängigkeit  des  pH-Wertes  der  Flüssigkeit  der 
Reaktionskammer  Säure  bzw.  Lauge  zugegeben 
wird.  Die  Behälter  für  Lauge  und  Säure  sind  örtlich 
getrennt  von  der  Reaktionskammer  angeordnet, 
wobei  besondere  Halterungen  und  Montagemaß- 
nahmen  notwendig  sind.  Bei  eventuellen  Beschädi- 
gungen  der  genannten  Leitungen  besteht  das  er- 
hebliche  Risiko,  daß  vor  allem  Säure,  und  zwar  in 
der  Regel  Salzsäure,  unzulässigerweise  austritt. 
Die  Stromversorgung  und  die  Steuereinheit  für 
Pumpen,  Magnetventile  und  die  Steuerungselektro- 
nik  ist  ihrerseits  über  zusätzliche  elektrische  Lei- 
tungen  mit  den  einzelnen  Komponenten  der  Anlage 
zu  verbinden,  wobei  auch  insoweit  ein  nicht  uner- 
heblicher  Fertigungs-  und  Montageaufwand  not- 

wendig  ist. 
Eine  Fördereinrichtung,  insbesondere  einer 

derartigen  Neutralisationsanlage  enthält  eine  Pum- 
pe,  welche  einerseits  zum  Durchmischen  der  in  der 

5  Reaktionskammer  befindlichen  Flüssigkeit  und  zum 
anderen  zum  Abpumpen  der  Flüssigkeit  dient, 
wenn  die  Neutralisation  in  der  gewünschten  Weise 
beendet  ist.  Hierbei  werden  Rohrleitungen  und 
Elektromagnetventile  vorgesehen,  welche  einen 

io  nicht  unerheblichen  konstruktiven  Aufwand  erfor- 
dern.  Die  Fertigung  der  Rohrleitungen,  deren  Inte- 
gration  in  die  Neutralisationsanlage  sowie  der  An- 
schluß  und  Einsatz  der  Elektromagnetventile  erfor- 
dert  einen  erheblichen  Fertigungs-  und  Montage- 

75  aufwand. 
Hiervon  ausgehend  liegt  der  Erfindung  die  Auf- 

gabe  zugrunde,  die  Neutralisationsanlage  der  ge- 
nannten  Art,  mit  geringem  konstruktivem  Aufwand 
dahingehend  weiterzubilden,  daß  bei  kompaktem 

20  Aufbau  hohe  Betriebs-  und  Funktionssicherheit  ge- 
währleistet  wird.  Ferner  soll  eine  Fördereinrichtung 
möglichst  wenige  Komponenten  enthalten  und  ei- 
nen  geringen  Aufwand  für  Fertigung  und  Montage 
erfordern.  Die  verschiedenen  Komponenten  der 

25  Neutralisationsanlage  sollen  miteinander  in  der 
Weise  kombiniert  und  verbunden  werden,  daß  die 
erforderlichen  Leitungen  möglichst  kurz  sind 
und/oder  vor  äußeren  Einwirkungen  geschützt  sind. 
Die  Neutralisationsanlage  soll  ein  geringes  Gewicht 

30  und  vor  allem  ein  geringes  Bauvolumen  aufweisen. 
Der  Montage-  und  Installationsaufwand  soll  auf  ein 
Minimum  reduziert  werden,  wobei  eine  einfache 
Handhabung  erreicht  werden  soll. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  erfolgt  gemäß  den 
35  im  kennzeichnenden  Teil  des  Patentanspruchs  1 

angegebenen  Merkmalen. 
Die  vorgeschlagene  Neutralisationsanlage 

zeichnet  sich  durch  einen  kompakten  und  betriebs- 
sicheren  Aufbau  aus.  Durch  die  Integration  des 

40  Säuretanks  und  des  Laugentanks  mit  der  Reak- 
tionskammer  zu  einer  Baueinheit  werden  keine  ex- 
ternen  Leitungen  mehr  erforderlich,  wodurch  einer- 
seits  der  Installations-  und  Montageaufwand  erheb- 
lich  reduziert  wird  und  andererseits  die  Gefährdung 

45  der  Umwelt  vermieden  wird.  In  besonders  zweck- 
mäßiger  Weise  ist  ein  Installationsraum  zur  Aufnah- 
me  der  Verbindungsleitungen  sowie  der  erforderli- 
chen  Ventile  vorhanden,  wobei  in  diesem  Installa- 
tionsraum  zweckmäßig  auch  der  elektrische  An- 

50  triebsmotor  der  Pumpe  angeordnet  ist,  welche  be- 
vorzugt  als  in  der  Reaktionskammer  angeordnete 
Tauchpumpe  ausgebildet  ist.  Durch  die  Ausbildung 
als  Tauchpumpe  wird  ein  Heißlaufen  oder  Trocken- 
laufen  zuverlässig  vermieden,  was  sich  besonders 

55  günstig  auf  die  Funktionssicherheit  der  Neutralisa- 
tionsanlage  in  der  Praxis  auswirkt.  Durch  eine  zu- 
sätzliche,  gleichfalls  in  die  Anlage  integrierte  Rück- 
haltekammer  wird  ein  quasi  kontinuierlicher  Betrieb 
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in  zweckmäßiger  Weise  ermöglicht.  Die  einzelnen 
Komponenten  der  Neutralisationsanlage  sind  in 
eine  kompakte  Baueinheit  integriert,  wobei  diese 
eine  mobile  Einheit  darstellt.  Diese  mobile  Neutrali- 
sationsanlage  kann  bedarfsweise  auch  zu  einen 
anderen  Einsatzort,  ohne  besonderen  Aufwand,  ge- 
bracht  und  dort  angeschlossen  werden. 

In  besonders  zweckmäßiger  Weise  wird  die 
Lauge  bzw.  die  Säure  unmittelbar  aus  den  über  der 
Reaktionskammer  angeordneten  Laugentank  bzw. 
Säuretank  praktisch  ohne  zusätzliche  Leitungen  zu- 
geführt.  Unterhalb  der  genannten  Tanks  ist  jeweils 
ein  Elektromagnetventil  angeordnet,  dessen  Ein- 
gang  jeweils  mit  einer  Öffnung  des  zugeordneten 
Tanks  verbunden  ist  und  dessen  Ausgang  direkt  in 
die  Reaktionskammer  bzw.  den  die  Reaktionskam- 
mer  oben  abschließenden  Deckel  mündet.  Bei  ge- 
öffnetem  Magnetventil  kann  somit  auf  kürzestem 
Wege  die  Lauge  oder  Säure  in  einfacher  Weise 
von  oben  in  die  Reaktionskammer  hineintropfen 
oder  hineinlaufen,  ohne  daß  hierfür  Pumpen  oder 
Leitungen  notwendig  sind.  Durch  diese  Maßnah- 
men  wird  eine  weitere  nicht  unerhebliche  Vereinfa- 
chung  des  Fertigungs-  und  Montageaufwandes  er- 
zielt. 

Die  erfindungsgemäße  Fördereinrichtung 
zeichnet  sich  ferner  durch  eine  kompakte  und  funk- 
tionssichere  Bauweise  aus  und  erfordert  einen  mi- 
nimalen  Aufwand  für  die  Fertigung-  und/oder  Mon- 
tage.  Die  Fördereinrichtung  enthält  eine  in  die 
Flüssigkeit  tauchende  Pumpe,  welche  derart  aus- 
gebildet  ist,  daß  in  Abhängigkeit  der  Drehrichtung 
der  Antriebswelle  bzw.  eines  Antriebsmotors  entwe- 
der  die  Durchmischung  der  insbesondere  in  der 
Reaktionskammer  befindlichen  Flüssigkeit  bewirkt 
wird  oder  die  Flüssigkeit  abgepumpt  wird.  Der 
Pumpenrotor  weist  hierfür  zwei  Fördersysteme  auf, 
welche  in  Abhängigkeit  der  Drehrichtung  wahlweise 
wirksam  sind.  Diese  Fördersysteme  sind  insbeson- 
dere  mit  zwei  gegenläufig  wirksamen  Gewindegän- 
gen  bzw.  Schnecken  ausgebildet,  welche  von  der 
Pumpenwelle  in  der  einen  oder  anderen  Drehrich- 
tung  drehbar  sind.  Des  weiteren  ist  ein  in  die 
Flüssigkeit  tauchendes  Förderrohr  vorgesehen, 
welches  einerseits  Öffnungen  und  andererseits  ei- 
nen  Anschluß  für  eine  Ablaufleitung  enthält.  Die 
vom  Fördersystem  bei  vorgegebener  Drehrichtung 
zu  diesen  Öffnungen  geförderte  Flüssigkeit  tritt 
durch  diese  aus  und  gelangt  wieder  in  die  Kam- 
mer,  wodurch  eine  intensive  Durchmischung  er- 
folgt,  und  zwar  vor  allem  mit  der  zugegebenen 
Lauge  oder  Säure.  Bei  entgegengesetzter  Drehrich- 
tung  wird  hingegen  die  Flüssigkeit  zur  Abflußlei- 
tung  gepumpt.  Aufwendige  Rohrleitungen,  Magnet- 
ventile  und  dergleichen  entfallen,  zumal  durch  die 
Öffnung  ein  unmittelbarer  Austritt  der  Flüssigkeit  in 
die  Kammer  erfolgt,  ohne  daß  hierfür  besondere 
Rohrleitungen  notwendig  sind,  wobei  gleichwohl 

eine  sehr  effektive  Durchmischung  der  Flüssigkeit 
erreicht  wird.  Die  Fördereinrichtung  kann  auch  für 
andere  Anwendungen  zum  Einsatz  gelangen,  wobei 
hier  insbesondere  auf  Faßpumpen  verwiesen  sei. 

5  Allgemein  gesprochen  ist  die  Fördereinrichtung 
einsetzbar,  wenn  einerseits  Flüssigkeit  in  einer 
Kammer  durchmischt  und  andererseits  bei  Bedarf 
aus  dieser  Kammer  abgepumpt  werden  soll. 

In  einer  besonderen  Ausgestaltung  ist  eine  Hy- 
io  draulikeinheit  vorgesehen,  welche  zumindest  teil- 

weise  die  Leitungen  für  den  Flüssigkeitstransport 
enthält  und  als  vorgefertigte  Baugruppe  mit  Venti- 
len  und  Pumpen  im  Installationsraum  angeordnet 
ist.  Diese  Hydraulikeinheit  enthält  eine  auf  dem 

15  Deckel  der  Reaktionskammer  beispielsweise  mit- 
tels  vier  Schrauben  zu  befestigende  Installations- 
platte,  welche  insbesondere  aus  Kunststoff  besteht 
und  in  welche  die  Leitungen,  zweckmäßig  auch  die 
erforderlichen  Ventile  oder  deren  Gehäuse,  inte- 

20  griert  sind.  Hierzu  weist  die  Installationsplatte  eine 
vorgegebene  Höhe  derart  auf,  daß  auch  in  horizon- 
taler  Richtung  verlaufende  Querbohrungen  ange- 
ordnet  werden  können,  welche  die  integrierten  Tei- 
le  des  Rohrleitungssystems  bilden. 

25  Ferner  können  die  erforderlichen  Ventile  und 
Pumpen  oder  zumindest  Teile  derselben  in  die 
Installationsplatte  in  Form  von  Bohrungen,  Ausneh- 
mungen  oder  dergleichen  integriert  sein.  Auch  An- 
schlußelemente,  und  zwar  insbesondere  in  Form 

30  von  Gewinden,  zum  Anschluß  von  externen  Rohr- 
leitungsteilen  sind  zweckmäßig  in  die  Installations- 
platte  integriert.  Schließlich  trägt  die  Installations- 
platte  auch  den  Antriebsmotor  mit  der  Tauchpum- 
pe  und  insgesamt  wird  die  derart  ausgebildete  Hy- 

35  draulikeinheit  als  komplette  Baugruppe  vorgefertigt, 
die  problemlos  und  mit  geringem  Montageaufwand 
in  den  Installationsraum  eingesetzt  werden  kann 
und  bei  Bedarf,  beispielsweise  zu  Reparatur-  oder 
Servicemaßnahmen,  ausgebaut  und  überprüft  wer- 

40  den  kann. 
Die  Zumischung  von  Säure  oder  Lauge  erfolgt 

vorteilhaft  über  eine  Strahlpumpe  mit  vorgeschalte- 
ten  Magnetventilen,  über  welche  bedarfsweise  Säu- 
re  oder  Lauge  dosiert  zuführbar  ist. 

45  Weiterbildungen  und  besondere  Ausgestaltun- 
gen  der  Erfindung  sind  in  den  Unteransprüchen 
sowie  der  nachfolgenden  Beschreibung  angege- 
ben. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  der  in 
50  der  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispiele 

näher  erläutert.  Es  zeigen: 
Fig.  1  schematisch  eine  perspektivische 

Darstellung  der  Neutralisationsan- 
lage, 

55  Fig.  2  einen  Vertikalschnitt  der  Neutrali- 
sationsanlage  entlang  Schnittlinie 
II  gemäß  Fig.  1, 

Fig.  3  einen  Schnitt  entlang  Schnittlinie 

3 
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III  gemäß  Fig.  2, 
Fig.  4  eine  Aufsicht  von  oben  auf  die 

Neutralisationsanlage  mit  Rohrlei- 
tungen, 

Fig.  5  -  7  Vertikalschnitte  und  Ansichten 
der  Neutralisationsanlage  gemäß 
Fig.  4, 

Fig.  8  eine  Aufsicht  von  oben  auf  eine 
weitere  Ausführungsform  mit  ei- 
ner  kompletten  Hydraulikeinheit, 

Fig.  9  eine  Ansicht  der  Hydraulikeinheit 
in  Blickrichtung  IX  gemäß  Fig.  8, 

Fig.  10  eine  Aufsicht  auf  eine  weitere 
Ausführungsform  der  Neutralisa- 
tionsanlage  mit  einer  besonders 
ausgestalteten  Fördereinrichtung, 

Fig.  11  einen  Schnitt  entlang  Schnittlinie 
XI,  gemäß  Fig.  10,  wobei  die  er- 
findungsgemäße  Fördereinrich- 
tung  teilweise  im  Schnitt  darge- 
stellt  ist, 

Fig.  12  vergrößert  den  unteren  Teil  der 
besonderen  Fördereinrichtung, 

Fig.  13,  14  eine  Frontalansicht  bzw.  eine  Sei- 
tenansicht  der  Neutralisationsan- 
lage  in  den  Blickrichtungen  XIII 
bzw.  XIV  gemäß  Fig.  10. 

Die  in  Fig.  1  dargestellte  Neutralisationsanlage 
enthält  eine  Reaktionskammer  2,  welche  als  ein 
nach  oben  geöffneter  Behälter  mit  einem  Boden  4 
sowie  vier  rechtwinklig  zueinander  angeordneten 
Seitenwänden  6  ausgebildet  ist.  Die  Reaktionskam- 
mer  2  ist  oben  mit  einem  Deckel  8  abgeschlossen, 
auf  welchem  ein  Laugentank  10  und  ein  Säuretank 
12  vorgesehen  sind.  Der  Laugentank  10  und  der 
Säuretank  12  sind  beabstandet  unter  Bildung  eines 
Installationsraumes  14  angeordnet,  welcher  hier 
schematisch  angedeutete  Rohrleitungen  ebenso 
aufnimmt  wie  einen  Motor  einer  Tauchpumpe  16  in 
der  Reaktionskammer  2.  Der  Installationsraum  14 
befindet  sich  über  dem  genannten  Deckel  8  und  ist 
oben  im  Bereich  der  Oberkanten  der  genannten 
Tanks  10  und  12  mit  einem  Verschlußdeckel  18 
verschließbar.  Im  Bereich  der  Vorderseite  der  Neu- 
tralisationsanlage  ist  eine  Steuereinheit  20  vorgese- 
hen,  welche  gleichfalls  seitlich  vom  Laugentank  10 
und  Säuretank  12  eingeschlossen  ist.  Diese  Steue- 
reinheit  enthält  die  elektrische  Stromversorgung, 
Elektronik,  Relais  und  dergleichen,  um  die  nachfol- 
gend  noch  zu  erläuternden  Pumpen,  Ventile  und 
Überwachungseinrichtungen  in  der  erforderlichen 
Weise  zu  steuern.  Die  Rohrleitungen  und  ebenso 
die  Steuereinheit  mit  elektrischen  Leitungen  sind 
komplett  in  die  Neutralisationsanlage  integriert,  und 
es  sind  zur  Inbetriebnahme  keine  besonderen  In- 
stallationsmaßnahmen,  wie  Verlegen  von  Verbin- 
dungsleitungen  oder  elektrischen  Leitungen  zwi- 
schen  den  einzelnen  Komponenten,  erforderlich. 

Nach  dem  Aufstellen  der  Neutralisationsanlage 
muß  lediglich  ein  hier  nicht  weiter  dargestelltes 
elektrisches  Anschlußkabel,  welches  mit  der  Steue- 
reinheit  20  verbunden  ist,  an  eine  übliche  Steckdo- 

5  se  angeschlossen  werden.  Die  elektrische  Steue- 
reinheit  20  ist  oben  mit  einer  schwenkbaren  Klappe 
22  abgedeckt,  welche  die  erforderlichen  Bedienele- 
mente,  Schalter  und  Anzeigen  zur  Funktionsüber- 
wachung  enthält. 

io  Über  der  Reaktionskammer  2  ist  ferner  seitlich 
eine  Rückhaltekammer  24  mit  einem  Zulauf  26 
angeordnet,  über  welchen  die  zu  neutralisierende 
Flüssigkeit  eingeleitet  wird.  Die  Rückhaltekammer 
24  ist  ferner  mit  einem  Überlauf  28  versehen,  wel- 

15  eher  ebenso  wie  ein  mit  der  Tauchpumpe  16  ver- 
bundener  Auslauf  30  an  die  Kanalisation  in  bekann- 
ter  Weise  anzuschließen  ist.  Über  den  Zulauf  kann 
in  einfacher  Weise  der  Anschluß  an  den  Ablauf 
eines  Laborbeckens  eines  Abluftwäschers  oder 

20  dergleichen  erfolgen.  Der  Zulauf  26,  der  Überlauf 
28  und/oder  der  Auslauf  30  sind  als  Stutzen  ausge- 
bildet,  um  in  einfacher  Weise  die  Installation  und 
Montage  durchführen  zu  können.  Nach  der  Verbin- 
dung  des  elektrischen  Anschlußkabels  der  Steue- 

25  reinheit  20  mit  dem  Stromnetz  ist  die  Neutralisa- 
tionsanlage  betriebsbereit. 

Der  Laugentank  10,  der  Säuretank  12  sowie  die 
Rückhaltekammer  24  enthalten  in  ihren  Seitenwän- 
den  jeweils  Schaugläser  32,  33,  34,  so  daß  der 

30  jeweilige  Füllstand  leicht  überprüft  werden  kann. 
Oben  sind  der  Laugentank  10  und  der  Säuretank 
12  mit  Einfüllstutzen  36,  37  versehen,  die  mit  zuge- 
ordneten  Deckeln,  insbesondere  über  ein  Schraub- 
gewinde,  verschließbar  sind  und  durch  welche 

35  ggfs.  auch  eine  Reinigung  der  Tanks  möglich  ist. 
Auch  die  Rückhaltekammer  24  ist  oben  mit  einem 
Deckel  38  abgeschlossen,  welcher  in  zweckmäßi- 
ger  Weise  den  Zulauf  26  und  den  Überlauf  28 
enthält.  Auch  dieser  Deckel  38  kann  bedarfsweise 

40  entfernt  werden. 
Die  Verbindungsleitungen  zwischen  Reaktions- 

kammer  2,  Laugentank  10,  Säuretank  12,  Rückhal- 
tekammer  24  sowie  der  Tauchpumpe  16  liegen 
sämtlich  innerhalb  der  Außenkonturen  der  erfin- 

45  dungsgemäßen  Anlage  und  sind  somit  in  optimaler 
Weise  vor  äußeren  Einwirkungen  geschützt,  wobei 
auf  kürzestem  Wege  die  Verbindung  der  verschie- 
denen  Komponenten  gewährleistet  ist.  Vom  Lau- 
gentank  10  führt  eine  Leitung  40  und  vom  Säure- 

50  tank  12  eine  Leitung  42  zu  einer  Pumpe  44,  welche 
bevorzugt  als  eine  Strahlpumpe  ausgebildet  ist.  Die 
Leitungen  40,  42  und  ferner  die  übrigen  noch  zu 
erläuternden  Leitungen  sind  bevorzugt  als  Rohrlei- 
tungen  ausgebildet,  welche  mittels  geeigneten  und 

55  insbesondere  lösbaren  Verbindungselementen  wie 
Schraubverbindungen  miteinander  bzw.  den  zuge- 
hörenden  Ventilen,  Anschlüssen  und  dergleichen 
verbunden  sind.  In  den  Leitungen  40,  42  sind  zum 
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einen  manuell  betätigbare  Absperrventile  46,  47 
sowie  elektrisch  betätigbare  Magnetventile  48,  49 
angeordnet.  Die  Magnetventile  48,  49  sind  mit  der 
Elektronik  der  Steuereinheit  20  über  hier  nicht  wei- 
ter  dargestellte  elektrische  Kabel  verbunden.  Die 
Absperrventile  46,  47  sowie  die  Magnetventile  48, 
49  sind  in  dem  Installationsraum  14  angeordnet 
und  somit  bei  leichter  Zugänglichkeit  gleichwohl 
vor  äußeren  Einwirkungen  geschützt. 

Der  Installationsraum  14  ist  hinten  mit  einer 
nach  oben  durchgehenden  Rückwand  50  und  vorn 
zur  Steuereinheit  20  hin  mit  einer  Zwischenwand 
52  abgeschlossen,  wobei  die  seitliche  Begrenzung 
mit  dem  Laugentank  10  und  dem  Säuretank  12 
hergestellt  ist.  Der  Installationsraum  14  ist  somit, 
abgesehen  von  seinem  oberen  Verschlußdeckel  18 
allseits  dicht  abgeschlossen,  so  daß  eventuelle 
Störungen  oder  Leckagen  der  Leitungen  nicht  zu 
einem  unzulässigen  Austritt  von  Säure,  Lauge  oder 
der  zu  reinigenden  Flüssigkeit  führen  kann.  Die 
Verbindungsleitung  42  vom  Säuretank  12  zur 
Strahlpumpe  44  verläuft  in  zweckmäßiger  Weise 
zum  Teil  unterhalb  des  Deckels  8,  also  im  oberen 
Bereich  der  Reaktionskammer  2.  Die  Leitung  40  ist 
ebenso  wie  die  Leitung  42  durch  den  Deckel  8 
nach  unten  geführt,  so  daß  eine  vollständige  Ent- 
leerung  der  Tanks  10,  12  bei  einfacher  Leitungs- 
führung  gewährleistet  ist.  Es  sei  festgehalten,  daß 
der  Deckel  8  den  Boden  der  beiden  Tanks  10,  12 
ebenso  bildet  wie  des  Installationsraums  14.  Von 
der  Pumpe  44  führt  im  Installationsraum  14  eine 
Einspritzleitung  54  nach  unten  in  die  Reaktions- 
kammer  2.  Entsprechend  dem  mit  einer  geeigneten 
Sonde  erfaßten  pH-Wert  der  in  der  Reaktionskam- 
mer  2  befindlichen  Flüssigkeit  werden  über  die 
Steuereinheit  20  die  Magnetventile  48,  49  betätigt, 
um  durch  Zugabe  von  Lauge  bzw.  Säure  die  Neu- 
tralisation  zu  bewirken. 

Von  der  am  Boden  4  der  Reaktionskammer  2 
angeordneten  Tauchpumpe  16  führt  eine  Leitung 
56  nach  oben,  welche  einerseits  mit  der  Strahlpum- 
pe  44  und  andererseits  über  ein  Magnetventil  58 
mit  einem  Auslauf  60  verbunden  ist.  Während  der 
Neutralisation  ist  das  Magnetventil  58  geschlossen 
und  mittels  der  Tauchpumpe  16  erfolgt  über  die 
Leitungen  56  und  54  die  Umwälzung  und  Mischung 
der  zu  neutralisierenden  Flüssigkeit.  Es  ist  ersicht- 
lich,  daß  die  Strahlpumpe  44  von  der  aus  der 
Reaktionskammer  2  durch  die  Leitungen  geförder- 
ten  Flüssigkeit  durchströmt  wird,  wobei  bedarfswei- 
se  beim  Öffnen  der  Magnetventile  48,  49  Lauge 
bzw.  Säure  zuführbar  ist.  Ist  der  gewünschte  und 
vorgebbare  pH-Wert  erreicht,  so  wird  das  Magnet- 
ventil  58  geöffnet,  so  daß  die  neutralisierte  Flüssig- 
keit  über  den  Auslauf  30  zur  Kanalisation  abge- 
pumpt  wird.  Die  Strahlpumpe  44  weist  einen  hinrei- 
chend  großen  Strömungswiderstand  auf,  so  daß  die 
Flüssigkeit  tatsächlich  zum  Auslauf  60  gefördert 

wird.  Für  die  Tauchpumpe  16  ist  keine  Gefahr  für 
ein  Heißlaufen  oder  Trockenlaufen  gegeben,  wo- 
durch  den  Anforderungen  an  eine  lange  Lebens- 
dauer  und  hohe  Funktionssicherheit  entsprochen 

5  wird.  Des  weiteren  wird  durch  die  erfindungsgemäß 
vorgesehene  Anordnung  der  Tauchpumpe  und  de- 
ren  Integration  in  die  Neutralisationsanlage  ein  Ent- 
lüften  der  Leitungen  entbehrlich. 

Aufgrund  der  Rückhaltekammer  24  wird  ein 
io  kontinuierlicher  Betrieb  der  Neutralisationsanlage 

erreicht.  Während  in  der  erläuterten  Weise  in  der 
Reaktionskammer  2  die  Neutralisation  der  dort  vor- 
handenen  Flüssigkeit  durchgeführt  wird,  kann  über 
den  Zulauf  26  kontinuierlich  weitere  Flüssigkeit  zu- 

15  geführt  und  in  der  Rückhaltekammer  24  gesammelt 
werden.  Nach  dem  Abpumpen  der  neutralisierten 
Flüssigkeit  aus  der  Reaktionskammer  2,  wobei  eine 
Überwachung  zweckmäßig  mit  einem  Niveauregler 
erfolgt,  wird  ein  Magnetventil  62  geöffnet,  um  so 

20  über  eine  Leitung  64  die  zu  neutralisierende  Flüs- 
sigkeit  aus  der  Rückhaltekammer  24  in  die  Reak- 
tionskammer  2  fließen  zu  lassen.  Für  das  Magnet- 
ventil  62  und  die  Leitung  64  ist  unterhalb  der 
Rückhaltekammer  24  ein  freier  Raum  66  vorhan- 

25  den. 
Fig.  2  zeigt  einen  Schnitt  der  Neutralisationsan- 

lage  in  einer  vertikalen  Schnittebene,  wobei  hier 
der  zwischen  dem  Laugentank  10  und  dem  Säure- 
tank  12  angeordnete  Installationsraum  14  gut  zu 

30  erkennen  ist.  Mit  strichpunktierten  Linien  ist  ein 
elektrischer  Antriebsmotor  70  für  die  gleichfalls  nur 
strichpunktiert  angedeutete  Tauchpumpe  16  im  In- 
stallationsraum  14  angeordnet.  Die  eingangs  erläu- 
terten  Rohrleitungen  und  Ventile,  welche  erfin- 

35  dungsgemäß  gleichfalls  im  Installationsraum  14  an- 
geordnet  sind,  sind  aus  Gründen  der  Übersicht  hier 
nicht  weiter  dargestellt.  Der  Deckel  8  enthält  eine 
Öffnung  72,  durch  welche  die  mit  dem  Antriebsmo- 
tor  70  gekoppelte  Tauchpumpe  16  in  die  Reak- 

40  tionskammer  2  eingesetzt  werden  kann.  Im  Bereich 
der  Tauchpumpe  16  weist  der  Boden  4  eine  Vertie- 
fung  75  auf,  in  welcher  die  Tauchpumpe  16  hinein- 
ragt.  Hierdurch  wird  gewährleistet,  daß  beim  Ab- 
pumpen  praktisch  keine  Restmengen  in  der  Reak- 

45  tionskammer  2  verbleiben.  Durch  strichpunktierte 
Linien  74  ist  die  Verbindung  des  Antriebsmotors 
oben  auf  dem  Deckel  8  angedeutet.  Am  oberen 
Ende  der  Seitenwände  6  der  Reaktionskammer  2 
sind  flanschartige  Auflageteile  76  um  den  gesam- 

50  ten  oberen  Umfang  der  Reaktionskammer  2  herum 
angeordnet.  Diese  Auflageteile  76  stehen  nach  au- 
ßen  über  und  enthalten  Bohrungen  78,  welche  mit 
entsprechenden  Bohrungen  79  im  äußeren  Rand 
80  des  Deckels  8  fluchten.  Zwischen  den  Auflage- 

55  teilen  76  und  dem  Deckel  8  bzw.  dessen  äußeren 
Rand  80  ist  oben  rundherum  um  die  Reaktions- 
kammer  2  ein  Dichtelement  82  angeordnet.  Dieses 
Dichtelement  82  ist  bevorzugt  in  einer  Nut  84  in 
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der  horizontalen  oberen  Endfläche  der  Auflageteile 
76  angeordnet.  Mit  den  Verbindungselementen, 
welche  durch  die  Bohrungen  78;  79  hindurchgrei- 
fen,  und  bevorzugt  als  Schrauben  ausgebildet  sind, 
wird  eine  dichte,  funktionssichere  und  gleichwohl 
bei  Bedarf  wieder  lösbare  Verbindung  zwischen 
der  Reaktionskammer  und  dem  Deckel  mitsamt 
den  darauf  angeordneten  Komponenten  erreicht. 
Durch  diese  im  Prinzip  zweiteilige  Konstruktion  der 
Neutralisationsanlage  wird  eine  einfache  Fertigung 
und  Montage  bei  gleichzeitig  kompakter  und  inte- 
grierter  Bauweise  der  einzelnen  Komponenten  ge- 
währleistet. 

Gemäß  Fig.  2  ist  die  Reaktionskammer  mit 
dem  Boden  4,  Seitenwänden  6  und  den  Auflagetei- 
len  76  aus  verschiedenen  einzelnen  Platten  zusam- 
mengebaut,  welche  durch  Klebung  oder  Schweiß- 
ung  dicht  miteinander  verbunden  sind.  Alternativ 
kann  die  Reaktionskammer  auch  aus  einem  einzi- 
gen  Stück  gefertigt  sein.  Das  gleiche  gilt  hinsicht- 
lich  des  Deckels  8  mit  dem  Laugentank  10,  Säure- 
tank  12  sowie  Installationskammer  14.  Auch  die 
Rückhaltekammer  24  kann  wahlweise  aus  Platten 
zusammengesetzt  oder  in  entsprechender  Weise 
wiederum  einstückig  ausgebildet  sein.  Schließlich 
kann  die  Rückhaltekammer  24  ebenso  wie  der  Lau- 
gentank  10  und  der  Säuretank  12  in  den  Deckel  8 
integriert  sein  oder  aber  als  separates  Bauteil  aus- 
gebildet  sein,  wobei  der  äußere  Rand  81  der  Rück- 
haltekammer  in  entsprechender  Weise  mit  den  zu- 
geordneten  Auflageteilen  76  der  Rückhaltekammer 
mittels  geeigneten  Befestigungselementen  verbun- 
den  ist. 

Fig.  3  zeigt  einen  vertikalen  Schnitt  durch  die 
Neutralisationsanlage  im  Bereich  der  Rückhalte- 
kammer  24.  In  der  oberen  Decke  der  Rückhalte- 
kammer  24  ist  hier  gut  ein  Flansch  86  für  den 
eingangs  erwähnten  Deckel  mit  Zulauf  und  Über- 
lauf  zu  erkennen.  Des  weiteren  ist  der  freie  Raum 
66  unterhalb  der  Rückhaltekammer  24  zu  erken- 
nen.  Zur  Vergrößerung  des  Volumens  der  Rückhal- 
tekammer  24  ist  diese  nach  unten  mittels  Wandtei- 
len  88  und  einem  Boden  90  verlängert.  Im  Bereich 
der  Rückhaltekammer  24  und  unterhalb  derselben 
ist  die  Reaktionskammer  2  dementsprechend  ver- 
kleinert  und  mit  einer  zusätzlichen  Decke  92  sowie 
Seitenwand  94  abgeschlossen.  In  dem  unteren  Bo- 
den  4  befinden  sich  jeweils  in  den  Ecken  topfartige 
Einsätze  96,  welche  nach  unten  hin  offen  sind  und 
insbesondere  zur  Aufnahme  von  hier  nicht  weiter 
dargestellten  Rollen,  Rädern  oder  ähnlichem  vor- 
gesehen  sind.  Derartige  Rollkörper  ermöglichen  ei- 
nen  einfachen  Transport  der  Neutralisationsanlage, 
und  aufgrund  der  erfindungsgemäß  vorgesehenen 
Einsätze  96  wird  insoweit  die  Gesamthöhe  der 
Neutralisationsanlage  praktisch  nicht  verändert. 

Fig.  4  zeigt  in  einer  Aufsicht  den  Deckel  8  der 
Neutralisationsanlage  mit  dem  Laugentank  10  so- 

wie  dem  Säuretank  12.  Die  separat  vom  Deckel  8 
angeordnete  Rückhaltekammer  ist  hier  nicht  darge- 
stellt.  Zwischen  dem  Laugentank  10  und  dem  Säu- 
retank  12  ist  der  Installationsraum  14  zu  erkennen, 

5  in  dessen  Bereich  der  Deckel  8  die  Öffnung  72  für 
die  Tauchpumpe  aufweist.  Die  erfindungsgemäß  in 
dem  Installationsraum  14  angeordneten  Rohrleitun- 
gen  mit  der  Strahlpumpe  44  und  dem  Magnetventil 
58  sind  hier  klar  zu  erkennen.  Der  Verschlußdeckel, 

io  welcher  während  des  Betriebs  oben  den  Installa- 
tionsraum  abschließt,  ist  hier  nicht  dargestellt,  wäh- 
rend  die  schwenkbare  Klappe  22  über  der  im  vor- 
deren  Bereich  der  Neutralisationsanlage  angeord- 
neten  Steuereinheit  vorhanden  ist.  Die  Leitungen 

15  40,  42,  welche  im  Deckel  8  im  Bereich  der  Boden- 
flächen  des  Laugentanks  10  und  des  Säuretanks 
12  beginnen,  sind  hier  gestrichelt  angedeutet. 

Fig.  5  zeigt  einen  vertikalen  Schnitt  entlang 
Schnittlinie  IV  gemäß  Fig.  4  und  die  unterhalb  des 

20  Deckels  8  verlaufende  Leitung  42  vom  Säuretank 
12  zum  Ventil  47  und  Magnetventil  49  sind  hier  gut 
zu  erkennen.  Aus  Gründen  der  Übersicht  ist  von 
dem  elektrischen  Antriebsmotor  der  Tauchpumpe 
nur  ein  Flansch  98  angedeutet,  welcher  mit  dem 

25  Deckel  8  dicht  und  fest  verschraubt  ist.  Des  weite- 
ren  ist  das  innerhalb  des  Installationsraums  14  an- 
geordnete  Magnetventil  58  des  Auslaufs  zu  erken- 
nen. 

Fig.  6  zeigt  teilweise  einen  Schnitt  entlang 
30  Schnittlinie  VI  gemäß  Fig.  4,  wobei  die  nach  unten 

durch  den  Deckel  8  geführte  Einspritzleitung  54 
dargestellt  ist.  Ferner  ist  die  vertikal  nach  oben 
gerichtete,  im  Nebenstrom  angeordnete  pH-Meß- 
sonde  100  dargestellt.  Die  zum  Auslauf  führende 

35  Leitung  102  ist  hier  im  Schnitt  zu  erkennen. 
Fig.  7  zeigt  eine  Ansicht  in  Blickrichtung  VII 

von  der  Seite  auf  die  Installationskammer  14  mit 
der  Strahlpumpe  44,  den  Ventilen  46,  47  sowie  den 
beiden  Magnetventilen  48,  49.  Auch  die  zur  Verbin- 

40  dung  der  einzelnen  Teile  der  Rohrleitungen  mit  den 
genannten  Ventilen  vorhandenen  Verbindungsele- 
mente,  welche  insbesondere  als  Schraubverbindun- 
gen  mit  Überwurfmuttern  und  dergleichen  ausgebil- 
det  sind,  sind  dargestellt. 

45  Fig.  8  zeigt  eine  Aufsicht  auf  eine  weitere  Aus- 
führungsform  mit  einer  in  der  Installationskammer 
angeordneten  Hydraulikeinheit  104,  welche  zwi- 
schen  dem  Laugentank  10  und  dem  Säuretank  12 
auf  dem  Deckel  8  angeordnet  ist.  Die  Hydraulikein- 

50  heit  104  enthält  eine  Installationsplatte  106,  welche 
aus  Kunststoff  besteht  und  Querbohrungen  108 
enthält.  An  den  Rändern  110  sind  die  Querbohrun- 
gen  108  mit  Gewinden  110  für  Verschlußstopfen 
versehen.  Die  Installationsplatte  enthält  im  Zentrum 

55  eine  Öffnung  112,  durch  welche  die  mit  dem  hier 
nicht  dargestellten  Antriebsmotor  verbundene 
Tauchpumpe  nach  unten  in  die  Reaktionskammer 
durchführbar  ist.  Am  Rand  der  Öffnung  112  sind 
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Bohrungen  114,  die  zweckmäßig  als  Gewindeboh- 
rungen  ausgebildet  sind,  für  die  Verbindung  des 
Antriebsmotors  vorgesehen.  Ferner  enthält  die  In- 
stallationsplatte  106  in  ihren  vier  Ecken  jeweils  eine 
Bohrung  116  zur  Befestigung  auf  dem  Deckel  8 
mittels  Schrauben  117.  Die  zur  Abschottung  des 
Installtionsraum  vorgesehene  Rückwand  und  eben- 
so  die  Zwischenwand  zur  Steuereinheit  20  wird  hier 
aus  Gründen  der  Übersicht  nicht  weiter  dargestellt. 

Die  Installationsplatte  trägt  oben  ferner  ver- 
schiedene  Rohrleitungen,  die  Pumpen  44,  45  sowie 
Ventile  46,  47,  deren  Funktionsweisen  oben  bereits 
erläutert  wurden.  Die  Anschlüsse  und  Verbindun- 
gen  der  verschiedenen  Bauteile  und  Komponenten 
erfolgt  vor  dem  Einbau  in  die  Neutralisationsanlage, 
wobei  aufgrund  der  vereinfachten  Zugänglichkeit 
der  Montageaufwand  erheblich  reduziert  ist.  Die 
Installationsplatte  106  enthält  auch  Gewinde  für 
Verschraubungen  118,  über  welche  problemlos  der 
Anschluß  der  externen  Leitungsteile,  Ventile 
und/oder  Pumpen  durchgeführt  werden  kann. 

Fig.  9  zeigt  eine  frontale  Ansicht  der  Hydraulik- 
einheit,  deren  wesentlicher  Bestandteil  die  Installa- 
tionsplatte  106  bildet.  Die  Installationsplatte  106  ist 
Montageplatte  für  den  Antriebsmotor  70  mit  der 
Tauchpumpe  16  und  ferner  verschiedener  externer 
Rohrteile  mit  den  bereits  erläuterten  Ventilen  48, 
49  sowie  Pumpen.  Die  Montageplatte  bzw.  Installa- 
tionsplatte  106  besteht  in  zweckmäßiger  Weise  aus 
Kunststoff  und  weist  eine  vorgegebene  Höhe  120 
derart  auf,  daß  sowohl  die  Querbohrungen  108  als 
auch  vertikale  Bohrungen  122  mit  den  bereits  er- 
wähnten  Gewinden  124  für  Anschlußelemente  bzw. 
Verschraubungen  118  funktionssicher  vorgesehen 
sind. 

Fig.  10  zeigt  eine  besondere  Ausgestaltung  der 
Fördereinrichtung  der  Neutralisationsanlage.  Der 
Laugentank  10  und  der  Säuretank  12  sind  neben- 
einander  angeordnet  und  daneben  befindet  sich 
der  Antriebsmotor  70  im  Installationsraum  14.  Bei 
dieser  besonderen  Ausgestaltung  entfallen  im  In- 
stallationsraum  die  oben  erläuterten  Rohrleitungen, 
Ventile  und  dergleichen,  wobei  lediglich  die  Abfluß- 
leitung  mit  dem  nach  außen  geführten  Auslauf  30 
vorhanden  ist.  Der  Antriebsmotor  70  ist  hier  mittels 
des  ringförmig  ausgebildeten  Flansches  98  auf 
dem  Deckel  8  der  Reaktionskammer  befestigt,  wo- 
bei  der  Deckel  wiederum  eine  Öffnung  für  die  nach 
unten  in  die  Flüssigkeit  der  Reaktionskammer  tau- 
chende  Pumpe  oder  Fördereinrichtung  aufweist. 
Entscheidend  für  diese  besondere  Ausgestaltung 
ist  die  Ausbildung  des  Antriebsmotors  70  derart, 
daß  die  Drehrichtung  wahlweise  vorgebbar  ist.  Der 
Antriebsmotor  70  ist  zweckmäßig  als  Drehstrom- 
motor  ausgebildet,  dessen  Drehrichtung  über  die 
Phasenfolge  der  Ansteuerung  der  Wicklungen  vor- 
gegeben  wird,  wobei  lediglich  mittels  einer  Relaiss- 
teuerung  die  Anschlüsse  von  zwei  der  drei  Wick- 

lungsphasen  zu  vertauschen  sind.  Dies  kann  in 
einfacher  Weise  durch  Betätigen  eines  Schalters 
der  Steuereinheit  und  eines  daran  angeschlosse- 
nen  Relais  erfolgen  oder  bedarfsweise  auch  auto- 

5  matisch,  insbesondere  in  Abhängigkeit  des  vorgeb- 
baren  pH-Wertes  der  Flüssigkeit  in  der  Reaktions- 
kammer.  Die  separat  vom  Installationsraum  14  an- 
geordnete  Steuereinheit  20  enthält  eine  Anzeige 
130  für  den  pH-Wert,  so  daß  vom  Bedienungsper- 

io  sonal  nach  Abschluß  des  Neutralisationsvorganges 
beim  Erreichen  des  gewünschten  pH-Wertes  durch 
Betätigen  eines  Schalters  132  die  Drehrichtung  des 
Antriebsmotors  derart  vorgegeben  wird,  daß  die 
neutralisierte  Flüssigkeit  abgepumpt  und  über  den 

15  Auslauf  30  und  einen  daran  angeschlossenen 
Schlauch  in  die  Kanalisation  abgeleitet  werden 
kann.  Die  Verbindung  der  beiden  Tanks  10  und  11 
zu  der  darunter  befindlichen  Reaktionskammer 
kann  durch  je  ein  Elektromagnetventil  134,  135 

20  erfolgen,  welche  erfindungsgemäß  zwischen  dem 
Boden  des  jeweiligen  Tankes  und  dem  Deckel  der 
Reaktionskammer  angeordnet  sind,  wobei  dort  die 
Eingänge  bzw.  Ausgänge  entsprechend  vorgese- 
hen  sind. 

25  Fig.  11  zeigt  einen  Schnitt  entlang  Schnittebe- 
ne  XI,  gemäß  Fig.  10,  wobei  die  erfindungsgemäße 
Fördereinrichtung  mit  dem  Antriebsmotor  70  teil- 
weise  geschnitten  dargestellt  ist.  Die  Fördereinrich- 
tung  enthält  ein  zweckmäßig  bis  zum  Boden  4  der 

30  Reaktionskammer  2  ragendes  Förderrohr  136.  Die- 
ses  Förderrohr  136  ist  mit  dem  Flansch  98  verbun- 
den  und  ragt  durch  die  Öffnung  72  des  Deckels  8. 
Das  Förderrohr  136  hat  an  seinem  unteren  Ende 
einen  Anschluß  138  für  eine  Abflußleitung  140, 

35  über  deren  Auslauf  30  beispielsweise  mittels  eines 
Schlauches  die  Verbindung  mit  der  Kanalisation 
hergestellt  werden  kann.  Die  Abflußleitung  140  ist 
ebenso  wie  das  Förderrohr  136  mit  dem  Flansch 
98  verbunden  bzw.  durch  diesen  hindurchgeführt. 

40  Der  Flansch  98  und  somit  die  komplette  Förderein- 
richtung  incl.  der  Abflußleitung  140  sind  auf  dem 
Deckel  8  in  geeigneter  Weise,  insbesondere  mittels 
hier  nicht  weiter  dargestellten  Schrauben,  befestigt. 
Es  handelt  sich  insoweit  um  eine  vorgefertigte  Bau- 

45  gruppe,  welche  komplett  vormontiert  ist  und  zur 
Montage  lediglich  von  oben  auf  den  Deckel  8  auf- 
gesetzt  wird,  wobei  das  Förderrohr  136  und  die 
Abflußleitung  140  durch  die  Öffnung  72  des  Dek- 
kels  8  hindurchgeführt  werden.  Nachfolgend  wird 

50  mit  dem  Flansch  98  die  Öffnung  72  verschlossen 
und  die  Befestigung  auf  dem  Deckel  8  vorgenom- 
men. 

Der  Antriebsmotor  70  enthält  eine  Welle  142, 
mit  welcher  ein  Drehkörper  144  über  eine  Kupp- 

55  lung  146  und  eine  Paßfeder  148  drehfest  verbun- 
den  ist.  Die  Welle  142  weist  eine  konische  Außen- 
fläche  auf,  welche  in  eine  entsprechend  konische 
Ausnehmung  150  des  Drehkörpers  144  eingreift, 
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wodurch  dessen  koaxiale  Ausrichtung  zur  Welle 
142  gewährleitstet  ist.  Auch  das  Förderrohr  136  ist 
koaxial  zur  Welle  142  und/oder  zum  Drehkörper 
144  ausgerichtet,  um  aufgrund  möglichst  geringer 
Spalte  eine  hohe  Förderleistung  des  Fördersy- 
stems  zu  gewährleisten. 

Fig.  12  zeigt  vergrößert  den  unteren  Teil  der 
Fördereinrichtung  mit  dem  Förderrohr  136,  dem 
Drehkörper  144  mit  einer  ringförmigen  Wand  145 
und  einem  Förderelement  152,  welches  zwei  dreh- 
richtungsabhängige  Fördersysteme  enthält  und 
drehfest  mit  dem  Drehkörper  144,  insbesondere 
mittels  einer  vorgespannten  Gewindeverbindung 
154,  gekoppelt  ist.  Am  unteren  Ende  enthält  das 
Förderelement  152  außen  eine  erste  Förderspirale 
156,  welche  im  Bereich  des  Anschlusses  138  en- 
det.  Das  Förderelement  152  ist  als  ein  im  Inneren 
hohler  Ringkörper  ausgebildet,  in  dessen  Innen- 
raum  ein  Einsatzelement  158  am  unteren  Ende 
eingebaut  ist.  Das  Einsatzelement  158  enthält  eine 
zweite  Förderspirale  160,  welche  bezüglich  der  er- 
sten  äußeren  Förderspirale  156  den  entgegenge- 
setzten  Drehsinn  aufweist.  Ferner  ist  im  Förderele- 
ment  152  oben  anschließend  an  das  Einsatzel- 
ement  158  eine  zur  Drehachse  162  parallele  Zwi- 
schenwand  164  angeordnet.  Alternativ  könnte  die 
zweite  Förderspirale  in  die  Innenwand  des  Förder- 
elements  152  integriert  sein  und  radial  innen  von 
einem  zylindrischen  Einsatzelement  abgeschlossen 
sein. 

Oberhalb  des  Anschlußstutzens  138  ist  an  der 
Außenfläche  eine  Dichtung  166  vorgesehen.  Diese 
Dichtung  166  zwischen  dem  Drehkörper  144  bzw. 
dem  Förderelement  152  und  der  Innenwand  des 
Förderrohres  136  ist  zweckmäßig  berührungslos 
ausgebildet,  und  zwar  insbesondere  in  Form  von 
Gewindegängen,  deren  Zahnspitzen  168  zur  Innen- 
fläche  170  des  Förderrohrs  einen  möglichst  gerin- 
gen  Abstand  aufweisen.  Der  Drehkörper  144  ist 
zumindest  oberhalb  des  Förderelements  152  mit 
einem  Hohlraum  172  versehen  und  weist  in  seiner 
ringförmigen  Wand  145  wenigstens  eine  bevorzugt 
im  wesentlichen  radiale  Ausnehmung  oder  Bohrung 
174  auf.  Das  Förderrohr  136  weist  im  wesentlichen 
in  der  gleichen  Radialebene  wie  die  genannte  Boh- 
rung  174  wenigstens  eine  Öffnung  176  auf,  deren 
Querschnittsfläche  bevorzugt  größer  ist  als  die  der 
Ausnehmung  oder  Bohrung  174  des  Drehkörpers 
144.  Oberhalb  der  Öffnung  ist  aufgrund  einer,  ins- 
besondere  an  der  Innenwand  des  Förderrohres 
136,  vorgesehenen  Ringschulter  177  nur  noch  eine 
erheblich  reduzierte  Spaltbreite  vorhanden,  welche 
als  Dichtung  nach  oben  wirkt.  Schließlich  ist  am 
unteren  Ende  des  Förderrohres  136  eine  Leitein- 
richtung  178  vorgesehen,  um  eine  Rotationsströ- 
mung  im  Einlaufbereich  des  Förderrohres  zu  unter- 
binden  und  die  Förderleistung  zu  erhöhen.  Die 
Leiteinrichtung  178  kann  als  Ringkörper  mit  radia- 

len  Durchbrechungen,  als  Sieb  oder  wie  hier  darge- 
stellt  als  sternförmig  angeordnete  Leitplatten  aus- 
gebildet  sein. 

Um  mittels  des  ersten,  äußeren  Fördersystems 
5  Flüssigkeit  zu  fördern,  dreht  der  Antriebsmotor  70 

in  einer  ersten  Drehrichtung,  beispielsweise  im  Ur- 
zeigersinn.  Hierbei  wird  mittels  der  Förderspirale 
156  Flüssigkeit  zum  Anschlußstutzen  138  gefördert 
und  wird  über  die  daran  angeschlossene  Abflußlei- 

io  tung  somit  abgepumpt.  Mittels  der  erfindungsge- 
mäßen  berührungslosen  Dichtung  166  wird  ein  wei- 
teres  Hochsteigen  der  Flüssigkeit  im  Zwischen- 
raum  zwischen  dem  Drehkörper  144  und  dem  För- 
derrohr  136  unterbunden.  Da  die  zweite  Förderspi- 

15  rale  160  den  gegenläufigen  Drehsinn  aufweist,  wird 
von  dieser  keine  Flüssigkeit  nach  oben  gefördert. 
Wird  hingegen  durch  Drehrichtungsumkehr  des  An- 
triebsmotors  der  Drehkörper  144  und  somit  das 
Förderelement  152  in  der  zweiten  Drehrichtung, 

20  beispielsweise  entgegen  dem  Uhrzeigersinn,  ge- 
dreht,  so  fördert  das  zweite,  innere  Fördersystem 
Flüssigkeit  nach  oben,  wobei  mittels  der  Zwischen- 
wand  164  ein  Abreißen  der  Rotationsströmung  er- 
reicht  wird  und  Flüssigkeit  nach  oben  in  den  Hohl- 

25  räum  172  und  zur  Ausnehmung  174  gelangt.  Die 
Ausnehmung  174  wirkt  als  Düse,  aus  welcher  die 
unter  Druck  stehende  Flüssigkeit  radial  nach  außen 
gepreßt  und  durch  die  Öffnung  176  bzw.  Öffnungen 
176  in  die  Reaktionskammer  gesprüht  wird.  Hierbei 

30  erfolgt  eine  sehr  effektive  Durchmischung  der  in 
der  Reaktionskammer  vorhandenen  Flüssigkeit.  Be- 
sondere  Rohrleitungen,  Magnetventile  oder  derglei- 
chen  sind  nicht  notwendig,  sondern  es  erfolgt  le- 
diglich  durch  Vorgabe  der  Drehrichtung  die  Einstel- 

35  lung  auf  die  Betriebsart  Durchmischen  der  Flüssig- 
keit  bzw.  Abpumpen  der  Flüssigkeit. 

Fig.  13  zeigt  eine  Frontansicht  der  Neutralisa- 
tionsanlage  mit  dem  Laugentank  10,  dem  Säure- 
tank  12  und  der  rechts  daneben  angeordneten 

40  Steuereinheit  20,  von  welcher  oben  das  Bedienfeld, 
insbesondere  mit  der  Anzeige  130  und  dem  Schal- 
ter  132  gut  zu  erkennen  sind.  Es  sei  festgehalten, 
daß  bei  dieser  Ausführungsform  keine  Rückhalte- 
kammer  vorgesehen  ist,  so  daß  das  zur  Verfügung 

45  stehende  Bauvolumen  optimal  genutzt  wird.  Unter- 
halb  der  Steuereinheit  20  sind  zwei  in  die  Reak- 
tionskammer  2  einmündende  Anschlußleitungen 
180,  181  sowie  ein  Schauglas  182  vorgesehen. 
Mittels  des  Schauglases  182  kann  von  vorn  sehr 

50  leicht  der  Füllstand  der  Flüssigkeit  der  Reaktions- 
kammer  2  kontrolliert  werden. 

Fig.  14  zeigt  eine  Seitenansicht  der  Neutralisa- 
tionsanlage  mit  dem  über  der  Reaktionskammer  2 
liegenden  Laugentank  10.  Im  Bereich  des  Deckels 

55  8,  und  zwar  insbesondere  auf  dessen  Oberseite,  ist 
das  Magnetventil  134  angeordnet.  Das  Magnetven- 
til  134  enthält  eine  Verbindungsleitung  184  zwi- 
schen  dem  Laugentank  10  und  der  Reaktionskam- 
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mer  2.  Die  Verbindungsleitung  184  besitzt  einen 
Eingang  186,  welcher  in  besonders  zweckmäßiger 
Weise  nahe  am  Boden  des  Laugentanks  10  liegt. 
Der  Ausgang  188  der  Verbindungsleitung  184  mün- 
det  unmittelbar  von  oben  in  die  Reaktionskammer 
2.  Somit  ist  auf  kürzestem  Wege  die  Verbindung 
zwischen  dem  Laugentank  10  und  der  Reaktions- 
kammer  2  herstellbar.  Es  bleiben  praktisch  keine 
Restmengen  in  der  Verbindungsleitung  184,  wo- 
durch  in  besonders  zweckmäßiger  Weise  eine  sehr 
exakte  Dosierung  der  Lauge  ermöglicht  wird.  Ent- 
sprechendes  gilt  für  das  zweite  Magnetventil  zwi- 
schen  dem  Säuretank  und  der  Reaktionskammer  2. 
Bei  dieser  Ausführungsform  befindet  sich  das  Ma- 
gnetventil  134  in  einem  Zwischenraum  190  ober- 
halb  des  Deckels  8  und  dem  Boden  des  Tanks  10. 
Alternativ  kann  das  Magnetventil  auch  unterhalb 
des  Deckels  8,  zweckmäßig  gekapselt  oder  in  ei- 
nem  kleinen  Zwischenraum  unterhalb  des  Deckels 
8,  angeordnet  sein;  bei  einer  derartige  Ausgestal- 
tung  der  Erfindung  bildet  der  Deckel  8  unmittelbar 
den  Boden  des  Laugentanks  10  sowie  des  Säure- 
tanks.  Die  Verbindungsleitung  184  ist  nur  dann 
geöffnet,  wenn  das  Magnetventil  134  von  der 
Steuereinheit  ein  entsprechendes  Steuersignal  ent- 
hält.  In  diesem  Fall  kann  allein  durch  die  Schwer- 
kraft  die  Lauge  aus  dem  Laugentank  10  durch  die 
kurze  Verbindungsleitung  184  in  die  Reaktionskam- 
mer  2  laufen.  Die  Menge  wird  hierbei  in  einfacher 
Weise  durch  die  Öffnungsdauer  des  Magnetventils 
134  unter  Berücksichtigung  des  Querschnitts  der 
Verbindungsleitung  184  vorgegeben.  In  entspre- 
chender  Weise  ist  zwischen  dem  Säuretank  und 
der  Reaktionskammer  das  zweite  Magnetventil  an- 
geordnet,  um  nach  Bedarf  auf  kürzestem  Wege 
Säure  in  die  Reaktionskammer  2  einzuleiten. 

Bezugszeichen 

2  Reaktionskammer 
4  Boden 
6  Seitenwand 
8  Deckel 
10  Laugentank 
12  Sauretank 
14  Installationsraum 
16  Tauchpumpe 
18  VerschluBdeckel 
20  Steuereinheit 
22  schwenkbare  Klappe 
24  Ruckhaltekammer 
26  Zulauf 
28  Uberlauf 
30  Auslauf 
32  -  34  Schauglas 
36,  37  Einfullstutzen 
38  Deckel 
40,  42  Leitung 

44,  45  Pumpe 
46,  47  Ventil 
48,  49  Magnetventil 
50  Ruckwand 

5  52  Zwischenwand 
54  Einspritzleitung 
56  Leitung 
58  Magnetventil 
62  Magnetventil 

io  64  Leitung 
66  freier  Raum 
70  Antriebsmotor  von  16 
72  Offnung  in  8 
74  strichpunktierte  Linie 

is  75  Vertiefung 
76  Auflageteil 
78,  79  Bohrung 
80,  81  auBerer  Rand 
82  Dichtelement 

20  84  Nut  in  76 
86  Flansch 
88  Wandteil 
90  Boden  von  24 
92  Decke 

25  94  Seitenwand 
96  Einsatz 
98  Flansch  von  70 
100  pH-MeBsonde 
102  Leitung  zum  Auslauf 

30  104  Hydraulikeinheit 
106  Installationsplatte 
108  Querbohrung 
110  Gewinde 
112  Offnung 

35  114,  116  Bohrung  in  106 
117  Schraube 
118  Verschraubung 
120  Hohe 
122  vertikale  Bohrung 

40  124  Gewinde 
130  Anzeige 
132  Schalter 
134,  135  Magnetventil 
136  Forderrohr 

45  138  AnschluB 
140  AbfluBleitung 
142  Welle  von  70 
144  Drehkorper 
146  Kupplung 

50  1  48  PaBfeder 
150  konische  Ausnehmung  in  144 
152  Forderelement 
154  Gewindeverbindung 
156  auBere  Forderspirale 

55  158  Einsatzelement 
160  zweite  Forderspirale 
162  Drehachse  von  70 
164  Zwischenwand 
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166  Dichtung 
168  Zahnspitze 
170  Innenflache  von  136 
172  Hohlraum 
174  Bohrung 
176  Offnung  in  136 
177  Ringschulter 
178  Leiteinrichtung 
180,  181  AnschluBleitung 
182  Schauglas 
184  Verbindungsleitung 
186  Eingang  von  184 
1  88  Ausgang  von  1  84 
190  Zwischenraum 

Patentansprüche 

1.  Neutralisationsanlage  mit  mehreren  zu  einer 
Baueinheit  verbundenen  Kammern,  von  wel- 
chen  eine  als  Reaktionskammer  für  die  zu  neu- 
tralisierende  Flüssigkeit  ausgebildet  ist,  und 
mit  einem  Antriebsmotor  einer  Pumpe  zum 
Fördern  der  Flüssigkeit  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  eine  der  Kammern  als  Laugentank 
(10)  und  eine  andere  als  Säuretank  (12)  ausge- 
bildet  sind,  daß  der  Laugentank  (10)  und  der 
Säuretank  (12)  bedarfsweise  mit  der  Reak- 
tionskammer  (2)  verbindbar  sind  und  daß  ein 
Installationsraum  (14)  vorgesehen  ist,  in  wel- 
chem  der  Antriebsmotor  (70)  und/oder  Leitun- 
gen  (40,  42)  und  zugeordnete  Ventile  (46)  oder 
Magnetventile  (48,  49)  angeordnet  sind. 

2.  Neutralisationsanlage  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Antriebsmotor 
(70)  oberhalb  der  Reaktionskammer  (2),  insbe- 
sondere  auf  eine  die  Reaktionskammer  (2) 
oben  abschließenden  Deckel  (8),  angeordnet 
ist  und  daß  die  Pumpe  als  eine  von  oben  in 
die  Reaktionskammer  (2)  hineinragende 
Tauchpumpe  (16)  ausgebildet  ist  und/oder  daß 
der  Laugentank  (10)  und  der  Säuretank  (12) 
oberhalb  der  Reaktionskammer  (2)  angeordnet 
sind  und  die  zur  Zuführung  von  Lauge  oder 
Säure  vorgesehenen  Leitungen  von  oben  in 
die  Reaktionskammer  (2)  münden. 

3.  Neutralisationsanlage  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  vorgefertig- 
te  Hydraulikeinheit  (104)  mit  einer  Installations- 
platte  (106)  vorgesehen  ist,  welche  zumindest 
Teile  der  genannten  Leitungen  in  Form  von 
Bohrungen  (108,  122)  enthält,  wobei  die  Instal- 
lationsplatte  (106)  bevorzugt  im  Installations- 
raum  (14)  über  der  Reaktionskammer  (2)  ange- 
ordnet  ist. 

4.  Neutralisationsanlage,  insbesondere  nach  ei- 
nem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet  daß  die  Reaktionskammer  (2)  oben 
mit  einem  Deckel  (8)  abgeschlossen  ist,  wel- 

5  eher  eine  Öffnung  (72)  zum  Hindurchführen 
der  Tauchpumpe  (16)  aufweist  und/oder  auf 
welchem  der  Laugentank  (10),  der  Säuretank 
(12)  oder  der  Installationsraum  (14)  angeordnet 
sind  und/oder  daß  im  Bereich  des  Deckels  (8) 

io  je  ein  dem  Laugentank  (10)  und  ein  dem  Säu- 
retank  (12)  zugeordnetes  Magnetventil  (134, 
135)  angeordnet  sind,  deren  Eingänge  (186) 
direkt  mit  dem  jeweiligen  Tank  und  deren  Aus- 
gänge  (188)  unmittelbar  mit  der  Reaktionskam- 

15  mer  (2)  in  Verbindung  stehen. 

5.  Neutralisationsanlage  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ne- 
ben  dem  Laugentank  (10)  oder  dem  Säuretank 

20  (12)  eine  Steuereinheit  (22)  angeordnet  ist, 
welche  bevorzugt  im  vorderen  Bereich  der 
Neutralisationsanlage  vor  dem  Installations- 
raum  (14)  vorgesehen  ist. 

25  6.  Neutralisationsanlage  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine 
Rückhaltekammer,  insbesondere  oberhalb  der 
Reaktionskammer  (2)  neben  einem  der  ge- 
nannten  Tanks  (10,  12)  angeordnet  ist 

30  und/oder  daß  die  Zumischung  von  Lauge  oder 
Säure  mittels  einer  Strahlpumpe  (44)  erfolgt, 
welche  ebenso  wie  Leitungen  (40,  42)  sowie 
Magnetventile  (48,  49)  im  Installationsraum 
(14)  angeordnet  ist. 

35 
7.  Neutralisationsanlage  nach  einem  der  Ansprü- 

che  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an 
den  oberen  Enden  der  Seitenwände  (6)  der 
Reaktionskammer  (2)  Auflageteile  (76)  ange- 

40  ordnet  sind,  auf  welchen  der  Deckel  (8)  aufliegt 
und/oder  mittels  welchen  die  Verbindung  der 
Reaktionskammer  (2)  mit  dem  Deckel  (8)  oder 
dem  Laugentank  (10)  und  dem  Säuretank  (12) 
erfolgt. 

45 
8.  Förderanlage,  insbesondere  für  eine  Neutrali- 

sationsanlage  nach  den  Ansprüchen  1  bis  7, 
enthaltend  einen  Antriebsmotor  (70)  für  ein  zu- 
mindest  teilweise  in  Flüssigkeit  einer  Kammer 

50  (2)  eintauchbares  Förderelement  (152), 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Förderele- 
ment  (152)  zwei  in  Abhängigkeit  der  Drehrich- 
tung  wirksame  Fördersysteme  enthält  und  ins- 
besondere  innerhalb  eines  Förderrohres  (136) 

55  drehbar  angeordnet  ist, 
daß  die  Drehrichtung  des  Antriebsmotors  (70) 
und/oder  des  Förderelements  (152)  wahlweise 
vorgebbar  ist 

10 
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und  daß  in  Abhängigkeit  der  vorgegebenen 
Drehrichtung  die  Flüssigkeit  über  einen  An- 
schluß  (138)  aus  der  Kammer  (2)  abpumpbar 
ist  oder  innerhalb  der  Kammer  (2)  umwälzbar 
ist. 

9.  Fördereinrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  oberhalb  des  Anschlus- 
ses  (138)  zwischen  der  Innenwand  des  Förder- 
rohres  (136)  und  dem  Förderelement  (152) 
eine  Dichtung  (166)  vorgesehen  ist,  welche 
insbesondere  als  berührungsfreie  Dichtung 
ausgebildet  ist  und/oder  daß  die  Dichtung 
(166)  als  ein  an  der  Außenfläche  des  Förder- 
elements  (152)  angeordnetes  Gewinde  ausge- 
bildet  ist,  dessen  Zahnspitzen  (148)  einen  vor- 
gebbaren  kleinen  Abstand  zur  Innenfläche 
(170)  des  Förderrohres  (136)  aufweisen. 

10.  Fördereinrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 
8  oder  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Fördersysteme  des  Förderelements  (152)  im 
Bereich  dessen  Außenfläche  eine  erste  För- 
derspirale  (156)  und  im  Inneren  des  Förderele- 
ments  (152)  eine  zweite  Förderspirale  (160) 
enthalten,  wobei  diese  beiden  Förderspiralen 
(156,  160)  zueinander  entgegengerichteten 
Drehsinn  aufweisen  und/oder  daß  die  innere, 
zweite  Förderspirale  (160)  an  der  Außenfläche 
eines  Einsatzelements  (158)  angeordnet  ist, 
welches  im  Inneren  des  als  hohler  Ringkörper 
mit  bevorzugt  zylindrischer  Innenfläche  ausge- 
bildeten  Förderelements  (152)  angeordnet  ist. 

11.  Fördereinrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 
8  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Inne- 
ren  des  Förderelements  (152)  oberhalb  der 
inneren,  zweiten  Förderspirale  (160)  und/oder 
des  Einsatzelements  (158)  eine  Zwischens- 
wand  (164)  angeordnet  ist,  welche  bevorzugt 
im  wesentlichen  in  einer  Axialebene  angeord- 
net  ist  und/oder  daß  am  unteren  Ende  des 
Förderrohres  (136)  eine  Leiteinrichtung  (178) 
angeordnet  ist,  welche  zumindest  zur  Reduzie- 
rung  einer  Rotationsströmung  vorgesehen  ist. 

12.  Fördereinrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 
8  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  oberhalb 
des  Förderelements  (152)  und/oder  oberhalb 
der  Dichtung  (166),  bevorzugt  im  Drehkörper 
(144)  ein  Hohlraum  (172)  vorgesehen  ist,  wel- 
cher  von  einer  ringförmigen  Wand  (145)  umge- 
ben  ist,  und  daß  die  ringförmige  Wand  (145) 
wenigstens  eine  radial  durchgehende  Ausneh- 
mung  oder  Bohrung  (174)  aufweist  und  daß 
das  umgebende  Förderrohr  (136)  wenigstens 
eine  durchgehende  Öffnung  (176)  aufweist, 
durch  welche  in  den  Hohlraum  (172)  geförder- 

te  und  durch  die  Ausnehmung  (174)  nach  au- 
ßen  gelangte  Flüssigkeit  in  die  umgebende 
Kammer  (2)  förderbar  ist. 

5  13.  Fördereinrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 
8  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ober- 
halb  der  Öffnung  (176)  insbesondere  die  In- 
nenfläche  des  Förderrohres  (136)  eine  Rings- 
chulter  (177)  derart  aufweist,  daß  oberhalb  der- 

io  selben  der  Ringspalt  zwischen  der  Außenflä- 
che  des  Drehkörpers  (144)  und  der  Innenflä- 
che  des  Förderrohres  (136)  verengt  ist 
und/oder  daß  das  Förderrohr  (136)  und  der 
Antriebsmotor  (70)  auf  einem  Flansch  (98)  be- 

15  festigt  sind,  welche  zur  Befestigung  auf  einem 
über  der  Kammer  (2)  angeordneten  Deckel  (8) 
vorgesehen  ist,  wobei  eine  mit  dem  Anschluß 
(138)  verbundene  Abflußleitung  (140)  bevor- 
zugt  gleichfalls  am  Flansch  (98)  befestigt  und 

20  insbesondere  durch  diesen  nach  oben  hin- 
durchgeführt  ist. 
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