
Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Dffice  europeen  des  brevets 

©  Veröffentlichungsnummer: D  3 3 2   1 5 7  

A I  

©  E U R O P A I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

©  Anmeldenummer:  89104052.9 

©  Anmeldetag:  08.03.89 

©  IntCI.4:  F16L  41/08  ,  C02F  3 / 2 0  

©  Priorität:  08.03.88  DE  3807502 

©  Veröffentlichungstag  der  Anmeldung: 
13.09.89  Patentblatt  89/37 

©  Benannte  Vertragsstaaten: 
AT  BE  CH  DE  ES  FR  GB  GR  IT  LI  NL 

Anmelder:  ROEDIGER  AG 
Jurastrasse  12 
CH-4142  Münchenstein(CH) 

§)  Erfinder:  Neumann,  Herrmann 
Stargarder  Strasse  5 
D-6000  Frankfurt/Main(DE) 
Erfinder:  Roediger,  Walter 
Castillostrasse  6 
D-6380  Bad  Homburg(DE) 

©  Vertreter:  Beyer,  Werner,  Dipl.-Ing.  et  ai 
Patentanwälte  Dipl.-Ing.  Werner  Beyer 
Dipl.-Wirtsch.-Ing.  Bernd  Jochem 
Staufenstrasse  36  Postfach  17  01  45 
D-6000  Frankfurt/Main(DE) 
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©  Die  Anordnung  zur  Verbindung  einer  Verteilvor- 
"ichtung  (1,  5)  für  ein  Fluid  mit  einer  Fluidzuleitung 
[2,  3)  vereinfacht  und  verbessert  die  bisher  bekann- 
ten  Anschlüsse,  bei  denen  eines  der  zu  verbinden- 
den  Teile  mit  einem  Loch  (4)  und  das  andere  mit 
sinem  dicht  in  dem  Loch  sitzenden  Stutzen  (5)  mit 
einem  Durchgangskanal  (6)  ausgebildet  ist.  Hierzu 
ist  vorgesehen,  daß  zwischen  der  Lochwand  (4)  und 
dem  Stutzen  (5)  ein  buchsenförmiges,  hart-elasti- 
sches  Zwischenglied  (7)  aus  Kunststoff  oder  Hart- 
gummi  derart  fest  radial  eingespannt  ist,  daß  es 
gegen  die  anliegenden  Flächen  dichtet  und  rei- 
bungsschlüssig  entgegen  der  Einführrichtung  auf 
den  Stutzen  (5)  wirkende  axiale  Kräfte  auf  die  Loch- 
wand  überträgt.  Besonders  vorteilhaft  sind  Ausfüh- 
rungen,  bei  denen  der  Stutzen  (5)  und  das  Zwi- 
schenglied  (7)  nach  Art  eines  Ventils  zusammenwir- 
ken,  so  daß  durch  Veränderung  der  Stellung  des 
Stutzens  (5)  relativ  zum  Zwischenglied  (7)  der  Fluid- 
strom  zur  Verteilvorrichtung  (1)  reguliert  werden 
kann.  Bei  diesen  Ausführungen  dient  das  Zwischen- 
glied  (7)  in  drei  Funktionen  als  Dichtungs-, 
Befestigungs-  und  Regulierglied. 

Fig.  1 
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ANORDNUNG  ZUR  VERBINDUNG  EINER  VERTEILVORRICHTUNG  MIT  EINER  f-LUIU^ULtl  l  UNü 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Anordnung  zur  Ver- 
bindung  einer  Verteilvorrichtung  für  ein  Fluid  mit 
jiner  Fluidzuleitung,  wobei  eines  der  zu  verbinden- 
den  Teile  mit  einem  Loch  und  das  andere  mit 
sinem  dicht  in  dem  Loch  sitzenden  Stutzen  mit 
jinem  Durchgangskanal  ausgebildet  ist. 

In  der  Bautechnik  und  auf  vielen  Gebieten  der 
/erfahrenstechnik  bis  hin  zur  landwirtschaftlichen 
Fechnik  kommt  es  häufig  vor,  daß  über  eine  z.B. 
aus  Kanälen  bestehende  Zuleitung  herangeführte 
:iüssigkeit  oder  ein  beliebiges  Gas  an  einer  Viel- 
zahl  von  Stellen  verhältnismäßig  fein  verteilt  ausse- 
ien  soll.  Die  hierfür  erforderlichen  verästelten  oder 
großflächigen  Zuführungssysteme  für  eine  große 
Zahl  von  Verteilvorrichtungen  sind  sehr  aufwendig, 
wozu  die  Kosten  der  Anbringung  der  Vorrichtungen 
an  dem  Zuführungssystem  in  starkem  Maße  beitra- 
gen.  Der  Anschluß  erfolgt  bisher  in  üblicher  Weise 
nit  Schraub-,  Bajonett-  und  sonstigen  material-  und 
nontageaufwendigen  Verbindungen  mit  den  dazu 
leweils  nötigen  zusätzlichen  Gegenstücken  z.B. 
Jberwurf-Muttern  und  dergleichen.  Weiterhin  be- 
steht  unter  besonders  günstigen  Umständen  auch 
die  Möglichkeit,  durch  eine  kraftaufwendige  Monta- 
getechnik  den  in  diesem  Fall  vorzugsweise  ange- 
schrägten  oder  konischen  Stutzen  unmittelbar  in 
das  Loch  einzupressen,  so  daß  sich  eine  selbst- 
hemmende  Quetschverbindung  ergibt.  Problema- 
tisch  ist  dann  jedoch  das  Auswechseln  einzelner 
Verteilvorrichtungen.  Außerdem  besteht  die 
Schwierigkeit,  die  Verbindungen  so  zu  gestalten, 
daß  sie  langjährig  fiüssigkeitsdicht  bzw.  gasdicht 
bleiben,  auch  unter  der  Wirkung  von  Vibrationen 
oder  von  Pendelbewegungen,  die  durch  das  die 
Verteilvorrichtung  durchströmende  Fluid  oder 
durch  äußere  Strömungskräfte  in  dem  zu  beauf- 
schlagenden  Behälter  hervorgerufen  werden. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  eine  Anordnung  der  eingangs  genannten  Art  zu 
schaffen,  welche  eine  sehr  einfache  und  kosten- 
günstige  Verbindung  der  Verteilvorrichtungen  mit 
der  Fluidzuleitung  sowie  eine  leichte  Auswechslung 
bei  Reparaturen  gestattet. 

Vorstehende  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß 
dadurch  gelöst,  daß  zwischen  der  Lochwand  und 
dem  Stutzen  ein  buchsenförmiges,  hart-elastisches 
Zwischenglied  aus  Kunststoff  oder  Hartgummi  der- 
art  fest  radial  eingespannt  ist,  daß  es  gegen  die 
anliegenden  Flächen  dichtet  und  reibungsschlüssig 
entgegen  der  Einführrichtung  auf  den  Stutzen  wir- 
kende  axiale  Kräfte  auf  die  Lochwand  überträgt. 

Das  vorgeschlagene  Zwischenglied  ist  in  gro- 
ßen  Serien  kostengünstig  herzustellen.  Es  kostet  in 
jeder  Ausgestaltungsform  nur  einen  Bruchteil  des 
bisher  notwendigen  Vorrichtungs-  und  Montageauf- 

wands.  Gerade  wegen  seiner  tinracnneit  eignet 
sich  das  Zwischenglied  für  die  Verbindung  ver- 
schiedenartiger  Verteilvorrichtungen  mit  Betonk- 
anälen  und  sonstigen  Zuführungs-Systemen  mit 

5  rechteckigem  oder  rundem  Querschnitt.  In  allen 
Fällen  bildet  das  vorgeschlagene  Zwischenglied 
eine  sehr  schnell  und  einfach  zu  montierende 
Quetschverbindung  zwischen  dem  Stutzen  und  der 
Lochwand.  Zur  Herstellung  dieser  Verbindung  ge- 

'o  nügt  es,  das  Zwischenglied  in  das  Loch  einzufüh- 
ren  und  danach  den  Stutzen  in  das  Zwischenglied 
einzudrücken,  wobei  dieses  radial  fest  eingespannt 
wird.  Das  buchsenförmige  Zwi  schenglied  kann 
vorteilhafterweise  an  seinem  Einführungsende  ei- 

rö  nen  Ringwulst  aufweisen,  der  beim  Einführen  ein- 
schnappt  und  der  das  Zwischenglied  für  die  nach- 
folgenden  Handhabungen  fixiert. 

Die  überraschende  Wirkung  der  neuen  Anord- 
nung  besteht  darin,  daß  es  zunächst  den  Anschein 

>o  eines  Nachteils  erweckt,  daß  durch  die  Einführung 
eines  zusätzlichen  Zwischenglieds  die  Zahl  der 
Dicht-  und  Halteflächen  verdoppelt  wird.  Es  ent- 
steht  zwar  jetzt  eine  erste  durch  axiale  Kräfte  bela- 
stete,  abzudichtende  Verbindung  zwischen  der 

25  Lochwand  und  dem  Zwischenglied  und  außerdem 
eine  zweite  solche  Verbindung  zwischen  dem  Stut- 
zen  und  dem  Zwischenglied.  Die  Verdoppelung  der 
Verbindungsstellen  macht  sich  jedoch  bei  der  Mon- 
tage  praktisch  nicht  bemerkbar,  sondern  diese  wird 

30  überraschenderweise  dadurch  ganz  wesentlich  ver- 
einfacht,  daß  durch  einen  einzigen,  ggf.  mit  Hand- 
kraft  auszuführenden  Montagevorgang,  nämlich 
das  Eindrücken  des  Stutzens  in  das  Zwischenglied, 
beide  genannten  Verbindungsstellen  an  den  inne- 

35  ren  und  äußeren  Mantelflächen  des  Zwischenglieds 
gleichzeitig  unter  den  für  die  Abdichtung  und  den 
zuverlässig  festen  axialen  Sitz  notwendigen  radia- 
len  Spanndruck  gebracht  werden.  Dabei  wird  an 
dem  hart-elastischen  Zwischenglied,  welches  vor- 

40  zugsweise  aus  Kunststoff  oder  Hartgummi  besteht 
und  weniger  formstabil  ist  als  die  Materialien  des 
Stutzens  und  der  Fluidzuleitung,  eine  geringfügige 
Formveränderung  hervorgerufen,  die  auf  einer  aus- 
reichend  großen  Fläche  eine  selbsthemmende  Rei- 

45  bung  erzeugt. 
In  vielen  Fällen  werden  die  Verteilvorrichtungen 

mit  Anschlußstutzen  im  Gieß-  oder  Spritzverfahren 
hergestellt.  Die  Erfindung  bietet  den  weiteren  Vor- 
teil,  daß  die  bisher  benutzten  Verteilvorrichtungen 

so  sowie  deren  Gieß-  und  Spritzformen  unverändert 
weiter  verwendet  werden  können,  weil  die  ohnehin 
mit  ihrem  inneren  Querschnitt  den  Stutzen  anzu- 
passenden  Zwischenglieder  den  bisher  verwende- 
ten  Formen  angepaßt  werden  können.  Dies  gilt 
sogar  für  Stutzen  mit  Außengewinde,  für  die  man 
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intweder  ein  Zwischenglied  mit  entsprechendem 
nnengewinde  oder  auch  ohne  Innengewinde  vorse- 
ien  kann,  wenn  mit  einem  selbstschneidenden  Au- 
lengewinde  des  Stutzens  gearbeitet  wird.  Bei  die- 
en  zuletzt  genannten  Ausführungen  ist  wesentlich, 
laß  auch  in  diesen  Fällen  mit  Gewinde  das  buch- 
ienförmige  Zwischenglied  durch  den  einge- 
ichraub'ten  Stutzen  radial  aufgeweitet  und  dadurch 
iicht  und  fest  gegen  die  Lochwand  angepreßt  wird, 
;o  daß  auch  bei  diesen  Ausführungen  keine  Gewin- 
lebohrungen  in  den  Lochwänden  der  Fluidzulei- 
ung  hergestellt  zu  werden  brauchen. 

Da  auch  noch  im  montierten  Zustand  die  Stel- 
ung  des  Stutzens  relativ  zum  Zwischenglied  axial 
md/oder  durch  Drehung  verändert  werden  kann, 
)ietet  die  Erfindung  in  einer  praktisch  bevorzugten 
\usführung  die  Möglichkeit,  den  Stutzen  und  das 
Zwischenglied  nach  Art  eines  Ventils  zusammen- 
virken  zu  lassen,  indem  eine  Zutrittsöffnung  oder 
sin  Zutrittskanal  zum  Durchgangskanal  durch  eine 
sder  mehrere  Steuerflächen  am  Zwischenglied, 
jem  Stutzen  oder  wenigstens  einem  zwischen  die- 
sen  beiden  Teilen  angeordneten  Steuerglied  teil- 
veise  verschließbar  ist. 

Darüber  hinaus  kann  in  weiterer  bevorzugter 
Ausgestaltung  der  Erfindung  zwischen  dem  Boden 
sines  dann  topfförmig  auszubildenden  Zwischen- 
glieds  und  der  Stirnfläche  des  Stutzens  ein  ver- 
einbares  Drosselglied,  welches  vorzugsweise  ein 
Doröser,  elastischer  Körper  aus  porendurchgängi- 
gem  Material  ist,  eingesetzt  sein,  dessen  freier 
Durchlassquerschnitt  durch  Veränderung  des  axia- 
en  Abstands  zwischen  dem  Boden  und  der  Stirn- 
läche  des  Stutzens  steuerbar  ist.  Die  Topfform 
<ann  auch  ohne  ein  solches  besonderes  Drossel- 
glied  gewählt  werden,  z.B.  zur  Versteifung  des 
Zwischengliedes,  wenn  dieses  wegen  Materialbe- 
ständigkeit  aus  wenig  formstabiiem  Material  herge- 
stellt  werden  muß,  je  nach  der  Aggressivität  des 
Fluids.  Bei  dieser  Ausgestaltungsform  kann  auch 
der  zwischen  Topfboden  und  Stutzenende  entste- 
hende  Spalt  als  Drosselorgan  benutzt  werden. 

Die  vorstehend  in  verschiedenen  Varianten  vor- 
geschlagene  Ausgestaltung  der  erfindungsgemä- 
ßen  Anordnung  als  Drosselorgan  ist  beispielsweise 
bei  Erneuerung  eines  Teils  der  Verteilvorrichtungen 
wichtig,  weil  diese  im  fabrikneuen  Zustand  selbst 
bei  unveränderter  Form  und  gleicher  Materiaiart 
andere  Leistungsdaten  haben  als  die  noch  be- 
triebsfähigen,  parallel  geschalteten  bisherigen  Ver- 
teilvorrichtungen.  Manchmal  haben  derartige  Vor- 
richtungen  von  Zuführungssystemen  sogar  schon 
im  fabrikneuen  Zustand  verschiedene  Leistungsda- 
ten,  wenn  sie  aus  verschiedenen  Herstellungsse- 
rien  stammen.  Da  solche  Abweichungen  keinen 
reklamationsfähigen  Mangel  darstellen,  müssen  in 
anderen  Fällen  ohne  derartige  steuerbare  Drossei- 
möglichkeit  sämtliche  Verteilvorrichtungen  aus  ei- 

ner  gieicnen  hersteiiungssene  stammen,  uauurun 
wird  es  nötig,  nicht  nur  unbrauchbare,  sondern 
auch.wie  z.B.  bei  Wasser-  oder  Abwasserbelüf- 
tungseinrichtungen,  eine  sehr  große  Zahl  parallel 

5  arbeitende  gebrauchsfähige  Vorrichtungen  auszu- 
wechseln,  um  nicht  eine  unerwünschte  Ungleich- 
mäßigkeit  in  Kauf  nehmen  zu  müssen. 

Der  erwähnte  poröse  Körper  aus  Schaummate- 
rial  kann  außer  der  genannten  Funktion  als  Drossel- 

o  organ  die  Aufgabe  eines  Filters  wahrnehmen  und 
z.B.  Schmutzpartikel  und  Wasserdampf  aus  einem 
beliebig  gestalteten  Zuführungssystem  eines  gas- 
förmigen  Fluids  herausfiltern.  Mit  solchen  und  ähn- 
lichen  störenden  Beimengungen  des  Fluids  muß  in 

5  der  Praxis  gerechnet  werden. 
Ein  normalerweise  aus  Kunststoff  oder  Hart- 

gummi  hergestelltes  Zwischenglied  hat  über  die 
bereits  genannten  Vorteile  hinaus  den  weiteren 
Vorzug,  daß  es  die  in  der  Praxis  oft  unvermeidli- 

>o  chen  Vibrationen  der  Verteilvorrichtungen  und 
eventuell  auch  der  Fluidzuleitung  dämpft.  Die  zwi- 
schen  der  Fluidzuleitung  und  den  Verteilvorrichtun- 
gen  wirksame  Dämpfung  kann  in  weiterer  bevor- 
zugter  Ausgestaltung  der  Erfindung  noch  dadurch 

?5  verbessert  werden,  daß  das  Zwischenglied  außer- 
halb  des  Lochs  großflächig  an  der  Verteilvorrich- 
tung  einerseits  und  an  der  Umgebung  des  Loches 
andererseits  satt  anliegt,  auch  wenn  die  letztere  an 
der  entsprechenden  Anlagefläche  nicht  planeben 

30  ist.  Eine  Verbesserung  der  Dämpfung  wird  ferner 
noch  bewirkt,  wenn  zwischen  der  großflächigen 
Ausbildung  des  Zwischengliedes  und  der  Vorrich- 
tung  eine  oder  mehrere  Weichmaterialscheiben 
eingelegt  werden. 

35  Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  der 
Zeichnung  näher  erläutert.  Darin  zeigt  Fig.  1  Quer- 
schnitte  durch  rechts  und  links  der  eingezeichneten 
Mittellinie  unterschiedliche  Varianten  von  Befesti- 
gungsanordnungen  einer  Verteiivorrichtung,  Fig.  2 

40  eine  Draufsicht  auf  mehrere  dicht  nebeneinander 
an  ein  Rohr  angeschlossene,  längliche  Belüfter, 
Fig.  3  einen  Längsschnitt  und  Fig.  4  einen  Quer- 
schnitt  durch  einen  der  Belüfter  nach  Fig.  2. 

Die  Darstellung  nach  Fig.  1  zeigt  zunächst  eine 
45  Anschlußsteile  einer  Verteilvorrichtung  1  innerhalb 

eines  Betonbeckens.  Das  Zuführungssystem,  d.  h. 
die  Fluidzuleitung  besteht  aus  Kanälen  2  in  der 
Bodenplatte  des  Betonbeckens  3  als  Zuleitung. 

Das  mit  4  bezeichnete  Loch  in  der  Wand  3  der 
so  Zuleitung  2  trägt  kein  Gewinde,  und  zwar  weder  in 

der  Wandung  selbst  noch  in  einer  fest  und  dicht 
mit  der  Lochwand  verbundenen  Auskleidung. 

Im  Beispielsfall  hat  die  Verteilvorrichtung  1 
zum  Anschluß  an  die  Zuleitung  2  einen  Stutzen  5 

55  mit  einem  zentralen  Durchgangskanal  6.  Der  Stut- 
zen  5  ist  mittels  eines  buchsenförmigen  Zwischen- 
glieds  7  aus  einem  hart-elastischen  Kunststoff  im 
Loch  4  festgelegt. 

3 
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Das  Außenmaß  des  Zwischenglieds  7  ist  knapp 
jroßer  als  das  Maß  des  Lochs  4,  so  daß  das 
lachgiebige  Zwischenglied  7  sich  mit  mäßigem 
Hand-)Druck  in  das  Loch  4  einschieben  läßt  und 
iort  für  die  weitere  Handhabung  und  Montage  fest 
jenug  sitzt. 

Der  oben  erwähnte,  den  Sitz  verbessernde, 
ingeformte  Ringwulst  ist  nicht  gezeichnet;  es  ist 
:weckmäßig,  ihn  im  Durchmesser  und  Höhe  etwa 
jleich  zu  wählen,  so  daß  das  Zwischenglied  ent- 
sprechend  um  diese  Höhe  länger  sein  muß. 

Der  Querschnitt  der  inneren  Mantelfläche  8  des 
Zwischenglieds  7  verjüngt  sich  in  Richtung  der 
Einbringung.  Er  ist  auf  der  Einführseite  etwa  gleich, 
äm  entgegengesetzten  Ende  etwas  geringer  als 
jas  Außenmaß  des  einzuführenden  Stutzens  5  der 
/erteilvorrichtung  1.  Die  Verbindung  der  Vorrich- 
ung  1  mit  dem  Zwischenglied  7  einerseits  und 
jessen  Verbindung  mit  der  Lochwandung  4  wird 
jurch  das  Eindringen  des  Stutzens  5  in  die  Öff- 

iung  des  Zwischenglieds  7  gleichzeitig  erreicht.  Da 
jas  Material  des  Zwischenglieds  7  als  ein  durch 
näßigen  Druck  verformbares,  hart-elastisches  Ma- 
:erial  gewählt  ist,  drückt  es  sich  bei  diesem  Zu- 
sammenfügen  so  gegen  die  Lochwandung  4,  daß 
3in  im  Beispielsfall  als  Anschlag  vorgesehener,  je- 
joch  nicht  zwingend  notwendiger  Flansch  8  auf 
Seiten  der  Vorrichtung  1  sich  etwas  verstärkt  und 
auf  der  anderen  Seite  des  Lochs  4  ein  Wulst  9 
zwangsläufig  entsteht.  Wenn  -  wie  oben  erwähnt  - 
schon  vorab  ein  Ringwulst  angeformt  würde,  wird 
sich  dieser  infolge  des  Zusammenfügens  etwas 
vergrößern. 

Je  nach  der  geometrischen  Form  des  Lochs  4 
und  je  nach  der  vorbestimmten  Kraft  für  das  Zu- 
sammenfügen  der  Teile  wird  die  Material-Zusam- 
mensetzung  des  Zwischenglieds  7  so  gewählt,  daß 
die  Verbindung  nach  dem  Einbringen  dicht  und 
stabil  ist. 

Während  bei  der  links  von  der  Mittellinie  ge- 
zeigten  Anordnung  das  Zwischenglied  7  an  beiden 
Stirnseiten  offen  ist,  so  daß  die  Eintrittsöffnung  des 
Durtiigangskanals  6  zur  Zuleitung  2  hin  freiliegt, 
hat  bei  der  rechts  von  der  Mittellinie  gezeigten 
Anordnung  das  Zwischenglied  7  auf  Seiten  der 
Zuleitung  2  einen  Boden  10  und  damit  insgesamt 
eine  topfförmige  Gestalt.  Außer  halb  der  Kanalwand 
3,  noch  innerhalb  der  Zuleitung  2,  befinden  sich  in 
der  Mantelwand  des  Zwischenglieds  7,  z.B.  auch  in 
dem  nicht  gezeichneten  Ringwulst,  ein  oder  mehre- 
re  Durchtrittsöffnungen  11,  über  welche  z.B.  Luft 
aus  der  Leitung  2  in  den  Raum  zwischen  dem 
Boden  10  des  Zwischenglieds  7  und  der  Stirnflä- 
che  des  Stutzens  5  und  von  dort  weiter  über  den 
zentralen  Durchgangskanal  6  in  die  Vorrichtung  1 
gelangt.  Die  Anordnung  der  Teile  kann  so  getroffen 
werden,  daß  durch  mehr  oder  weniger  weites  axia- 
les  Verschieben,  Verdrehen  oder  Schrauben  des 

Stutzens  5  in  das  Zwischenglied  /  die  uurcntnns- 
öffnung  11  teilweise  verschlossen  und  dadurch  die 
in  die  Vorrichtung  1  gelangende  Luft  dosiert  wer- 
den  kann. 

5  In  ähnlicher  Weise  kann  auch  der  Spalt  zwi- 
schen  dem  Boden  10  und  der  Stirnfläche  des 
Stutzens  5  als  Drosselspalt  benutzt  werden,  wobei 
in  diesem  Fall  die  Durchtrittsöffnungen  11  radial 
außen  im  Boden  10  oder  unmittelbar  neben  dem 

<o  Boden  in  der  Mantelwand  des  Zwischenglieds  7 
anzuordnen  wären. 

Schließlich  kann  zur  gesteuerten  Dosierung  des 
in  die  Vorrichtung  1  eingeleiteten  Fluids  auch  ein 
zusätzliches  Steuerglied  dienen,  welches  in  beson- 

'5  ders  einfacher  Ausführung  eine  Scheibe  12  aus 
porösem,  elastischen,  porendurchgängigen 
Schaumstoff  sein  kann,  die  durch  Veränderung  der 
axialen  Relativstellung  des  Stutzens  5  zwischen 
dessen  Stirnfläche  und  dem  Boden  10  des  Zwi- 

?o  schenglieds  7  mehr  oder  weniger  stark  zusammen- 
gedrückt  wird,  wodurch  sich  der  Strömungswider- 
stand  zwischen  der  Durchtrittsöffnung  11  und  dem 
Durchlaßkanal  6  ändert. 

In  Fällen,  wo  mit  Vibrationen  der  Vorrichtungen 
?5  1  zu  rechnen  ist,  z.B.  bei  ihrer  Anordnung  an 

rohrförmigen  Fluidzuleitungen,  kann  es  zur  Vibra- 
tionsdämpfung  und  zur  gleichzeitigen  stabilen  Ab- 
Stützung  der  Vorrichtung  aus  statischen  Gründen 
zweckmäßig  sein,  den  außerhalb  des  Lochs  4  be- 

30  findlichen  Teil  8  des  Zwischenglieds  7  großflächig 
an  der  Verteilvorrichtung  1  anliegen  zu  lassen. 
Wenn  gleichzeitig  eine  axiale  Verstellung  des  Stut- 
zens  5  relativ  zum  Zwischenglied  7  vorgesehen  ist, 
um  in  der  beschriebenen  Weise  die  Fluidzufuhr  zur 

35  Vorrichtung  1  zu  dosieren,  kann  zwischen  dessen 
Körper  und  dem  Flansch  8  eine  Scheibe  14  einge- 
setzt  werden,  die  z.  B.  aus  einem  weich-elastischen 
Material  bestehen  kann. 

Es  versteht  sich,  daß  die  Anordnung  von 
40  Durchtrittsöffnungen  und/oder  Steuerkanten  am 

Zwischenglied  7  einerseits  sowie  Eintrittsöffnungen 
eines  oder  mehrerer  Durchgangskanäle  6  und/oder 
Steuerkanten  an  der  Stirnseite  oder  am  äußeren 
Umfang  des  Stutzens  5  andererseits  auch  so  ge- 

45  troffen  sein  kann,  daß  bei  einer  Drehbewegung 
oder  infolge  der  Drehung  bei  einer  Schraubbewe- 
gung  der  Vorrichtung  1  die  Luftzufuhr  mehr  oder 
weniger  gedrosselt  werden  kann. 

Alle  vorstehenden  Kunstruktionsvarianten  gel- 
50  ten  außerdem  sinngemäß  für  solche  Fälle,  wo  die 

Wand  3  einer  Zuleitung  2  mit  nach  außen  vorste- 
henden  Stutzen  mit  Durchgangskanälen  versehen 
ist,  welche  Stutzen  unter  Verwendung  von  Zwi- 
schengliedern  7  jeweils  in  einem  Loch  im  Gehäuse 

55  einer  beliebigen  Verteilvorrichtung  festlegbar  sind. 
Schließlich  kann  es  im  Einzelfall  vorteilhaft 

sein,  wenn  gasförmiges  Fluid,  z.B.  Luft,  nicht  mit 
gleichmäßigem  Druck  der  Vorrichtung  1  zugeführt 

4 
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viral,  die  sie  im  Beispielsfall  über  eine  große  Zahl 
@on  kleinen  Öffnungen  15  in  ihrer  Oberfläche  ab- 
jibt,  sondern  wenn  der  an  diesen  vielen  kleinen 
Öffnungen  15  wirksame  Druck  pulsiert.  Dies  kann 
>ei  der  gezeigten  Anordnung  mit  einem  topfförmi- 
jen  Zwischenglied  7  beispielsweise  dadurch  er- 
eicht  werden,  daß  in  den  Zwischenraum  zwischen 
lern  Boden  10  und  der  Stirnfläche  des  Stutzens  5 
sine  Pulsiereinrichtung  eingesetzt  ist,  die  z.B.  aus 
nehreren  relativ  zueinander  beweglichen,  federnd 
luf  Abstand  gehaltenen,  vorzugsweise  elastisch 
iiegsamen  und  gegebenenfalls  unterschiedlich 
eicht  beweglichen  und/oder  gelochten  Blättern  be- 
steht,  welche  im  Luftstrom  von  der  Durchtrittsöff- 
lung  1  1  zum  Durchlaßkanal  6  ins  Flattern  kommen 
jnd  dadurch  Druckpulsationen  erzeugen. 

Abweichend  von  den  gezeichneten  Ausfüh- 
ungsbeispielen  kann  bei  einer  weiteren  eriindungs- 
jemäßen  Anordnung  die  Eintrittsöffnung  des 
Durchgangskanals  6  durch  einen  Stopfen  ver- 
schließbar  sein.  In  diesem  Fall  kann  auch  bei  ei- 
lem  an  beiden  Enden  offenen,  buchsenförmigen 
Zwischenglied  7  eine  Durchtrittsöffnung  11  in  der 
vlantelwand  des  Zwischenglieds  7  vorhanden  sein, 
die  nach  Art  eines  Drehschiebers  mit  einem  in  den 
Durchgangskanal  6  mündenden  Radialkanal  kom- 
nuniziert.  Es  besteht  dabei  die  vorteilhafte  Mög- 
ichkeit,  mit  Hilfe  des  Stopfens  den  Radialkanal  in 
jnterschiedlichem  Maße  teilweise  zu  verschließen, 
jm  damit  eine  Grobdosierung  des  Fluidstroms  zu 
srreichen,  wobei  die  oben  beschriebenen  Möglich- 
sten  der  Veränderungen  von  Strömungsquer- 
schnitten  als  Feindosierung  erhalten  bleiben.  Bei 
allen  diesen  Ausführungen  dient  das  Zwischenglied 
7  in  drei  Funktionen  als  Dichtungs-,  Befestigungs- 
und  Regulierglied. 

Es  wurde  darüber  hinaus  überraschend  gefun- 
den,  daß  sich  durch  Kombination  der  erfindungsge- 
mäßen  Befestigungsanordnung  mit  gegenüber  be- 
kannten  Ausführungen  abgewandelten  Belüften 
erstmals  auf  einfache  Weise  eine  vollflächige  Be- 
lüftungseinrichtung  herstellen  läßt,  welche  für  lüc- 
kenlose  Belüftung  über  die  gesamte  Fläche  z.  B. 
eines  Klärbeckens  für  Abwasser  sorgt.  Bisher  blie- 
ben  zwischen  den  bekannten  Beiüftern  immer  Lük- 
ken  frei,  weil  man  für  die  komplizierte  Montage 
langgestreckter  Belüfter  seitlich  an  Belüftungslei- 
tungen  oder  für  das  Verschrauben  anderer  bekann- 
ter  Belüfter  mit  der  Belüftungsleitung  jeweils  neben 
je  dem  Belüfter  Platz  brauchte.  Es  konnte  also 
nicht  der  gesamte  Beckenboden  von  Beiüftern 
überdeckt  werden.  Dies  zog  auch  funktionsmäßige 
Kompromisse  nach  sich,  weil  nach  dem  Prinzip  der 
"Flächenbelüftung"  die  Luft  so  gleichmäßig  über 
die  gesamte  Bodenfläche  des  Beckens  verteilt  und 
eingeperlt  werden  soll,  daß  sie  in  Form  von  Blasen- 
ketten  möglichst  langsam  aufsteigt,  um  eine  mög- 
lichst  lange  Kontaktzeit  für  den  Sauerstoffübergang 

zu  erreichen.  Dieses  trgeonis  wurae  oisner  nur 
von  einer  vor  einigen  Jahren  bekannt  gewordenen, 
probeweisen  Lösung  erzielt,  bei  welcher  der  ge- 
samte  Beckenboden  mit  Luftkissen  aus  dünnwandi- 

5  ger,  vielfach  perforierter  Folie  ausgelegt  war.  Ob- 
wohl  mit  dieser  Lösung  eine  ganz  ungewöhnlich 
hohe,  die  Fachwelt  erstaunende  Sauerstoff-Übertra- 
gung  erreicht  wurde,  hat  sie  sich  in  der  rauhen 
Praxis  der  Abwassertechnik  nicht  durchsetzen  kön- 

o  nen,  da  die  Luftkissen  sich  als  unhandlich  und 
leicht  verletzlich  erwiesen.  Bei  allen  bisher  ge- 
bräuchlichen  Beiüftern  werden  dagegen  zwangs- 
läufig  die  Blasenketten  infolge  der  zu  engen  Nach- 
barschaft  der  Austrittsöffnungen  zu  Blasen-Schwär- 

5  men  zusammengezogen.  Dadurch  entstanden  - 
entgegen  der  Flächenbelüftung-Theorie  -  uner- 
wünschte  Wasser-Aufwärtsströmungen  ähnlich  wie 
bei  Mammutpumpen.  Der  in  der  Praxis  verwirklich- 
te  Kompromiß  wird  gelegentlich  als  "Pilz-  oder 

>o  Punktbelüftung"  bezeichnet,  im  Gegensatz  zur  so- 
genannten  "Walzenbelüftung",  bei  der  eine  sehr 
schnelle  Wasserwalze  mit  horizontaler  Achse  in 
mittlerer  Bekkenhöhe  entsteht,  die  noch  weniger 
Kontaktzeit  für  die  Sauerstoffübertragung  bietet. 

>5  Zur  Lösung  des  Problems  der  gleichmäßigen 
Belüftung  wird  vorgeschlagen,  daß  eine  Vielzahl 
von  länglichen  Beiüftern  mittels  der  erfindungsge- 
mäßen  Anordnung  unmittelbar  nebeneinander  auf 
den  Belüftungsleitungen  befestigt  werden.  Weil  da- 

?o  bei  einfach  nur  die  Belüfter  mit  ihren  neuen,  steck- 
baren  und  daher  gewindefreien  Stutzen  von  oben 
in  die  zuvor  in  die  Bohrungen  der  Belüftungsleitung 
eingesetzten  buchsenförmigen  Zwischenglieder 
eingedrückt  zu  werden  brauchen,  entfällt  das  Han- 

35  tieren  an  Verschraubungen  oder  anderen  Befesti- 
gungsmitteln  unterhalb  der  oberen  Ebene  der  Be- 
lüfter  oder  gar  das  bisher  vielfach  notwendige  Dre- 
hen  der  Belüfter  insgesamt  zum  Einschrauben  in 
ein  Gewinde.  Es  kann  deshalb  mit  den  von  oben 

40  einsteckbaren  Beiüftern  eine  durchgehend  ge- 
schlossene  Fläche  ohne  montagebedingte  Leerräu- 
me  hergestellt  werden,  wobei  mit  verhältnismäßig 
langen  Beiüftern  von  z.  B.  1,5  bis  2  Meter  Länge 
nur  wenige  parallel  verlegte  Belüftungsleitungen  er- 

45  forderlich  sind,  um  z.  B.  ein  rechteckiges  Becken 
vollflächig  zu  belüften.  Selbstverständlich  können 
auch  runde  oder  andere  Beckengrundrisse  mit  Be- 
iüftern  lückenlos  überdeckt  werden,  da  die  Einzel- 
länge  der  Belüfter  an  die  Beckenperipherie  ange- 

50  paßt  werden  kann,  zumindest  in  genormten  kleinen 
Stufen. 

In  der  für  die  praktische  Anwendung  bevorzug- 
ten  Ausführung  besteht  der  längliche  Belüfter  aus 
einem  mit  einem  Stutzen  versehenen,  rohrförmigen 

55  oder  im  Querschnitt  im  wesentlichen  kreisabschnitt- 
oder  kreissektorförmigen,  mit  der  Rundung  nach 
oben  weisenden,  langgestreckten  Basisteil  mit  we- 
nigstens  einer  Luftaustrittsöffnung  auf  der  Obersei- 

5 
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e  und  einer  diese  überspannenden,  vielfach  durch- 
)rochenen,  elastischen  Membran,  welche  die  Luft- 
lustrittsöffnung  des  Basisteiis  dicht  abdeckt  und 
iurch  den  Gasdruck  von  der  gerundeten  Oberseite 
les  Basisteils  elastisch  abhebbar  ist.  Vorzugsweise 
ibergreift  dabei  die  elastische  Membran  die 
.ängsseitenkanten  des  Basisteils  und  ist  an  dessen 
Enden  auf  seiner  Oberseite  dicht  anliegend  gehal- 
en. 

Die  schmale  Bauweise  des  Belüfters  mit  einem 
.ängen-  Breiten-Verhältnis  von  vorzugsweise  min- 
destens  etwa  5  gestattet  es,  daß  die  elastische 
vlembran  nur  mit  geringer  Vorspannung  an  der 
gewölbten  Oberseite  des  Basisteils  anzuliegen 
sraucht,  so  daß  das  Rückstellvermögen  im  Laufe 
der  Zeit  so  wenig  wie  möglich  durch  die  Vorspan- 
lung  beeinträchtigt,  wird.  Die  Wölbung  der  Ober- 
seite  des  Basisteils  sollte  zur  weiteren  Vervoll- 
<ommnung  in  dieser  Hinsicht  weitgehend  der  unter 
Druck  entstehenden  Auswölbung  der  Membran  an- 
gepaßt  werden,  ggf.  weiter  als  in  Fig.  3  gezeichnet, 
damit  nur  eine  sehr  geringe  Rückverformung  nötig 
st,  um  die  Membran  beim  Abschalten  der  Druck- 
uftzufuhr  sich  flach  und  faltenfrei  an  der  Oberseite 
des  Basisteils  anlegen  zu  lassen.  Dadurch  wird 
auch  langfristig  das  Eindringen  von  Abwasserbakte- 
nen  in  Hohlräume  unterhalb  der  Membran  vermie- 
den. 

Zum  besseren  Verständnis  einer  mittels  der 
erfindungsgemäßen  Befestigungsanordnung  ggf. 
i/oliflächig  wirksamen  Belüftungseinrichtung  wird 
auf  die  Fig.  2  bis  4  Bezug  genommen.  Dabei  zeigt 
Fig.  2  eine  Fluidzuleitung  2  in  Form  eines  mit 
Druckluft  beaufschlagten  Rohrs,  an  welches  mittels 
der  in  Fig.  1  dargestellten  Befestigungsanordnung 
eine  Vielzahl  langgestreckter  Verteilvorrichtungen  1 
angeschlossen  sind.  Wie  ersichtlich,  besteht  dann, 
wenn  diese,  wie  gezeichnet,  mit  geringem  Abstand 
oder  unmittelbar  nebeneinander  angeordnet  sind, 
keine  Möglichkeit,  sie  einzeln  zu  drehen,  um  sie  z. 
B.  mit  einem  Gewindestutzen  in  eine  Bohrung  im 
Rohr  2  einzuschrauben,  wie  dies  bei  den  runden 
Beiüftern  gemäß  DE-C2-33  16  140  vorgesehen  ist. 
Man  kann  bei  dicht  benachbarter  Anordnung  der 
Belüfter  1  auch  nicht  mehr  unterhalb  derselben  an 
den  Befestigungsstellen  am  Rohr  2  hantieren,  um 
z.  B.  Überwurfmuttern  festzuziehen.  Dagegen  be- 
reitet  es  keine  Schwierigkeiten,  die  Belüfter  1  mit 
ihren  Stutzen  von  oben  in  die  mit  dem  buchsenför- 
migen  Zwischenglied  7  versehenen  radialen  Boh- 
rungen  im  Rohr  2  einzustecken. 

Die  z.  B.  ca.  20  bis  30  cm  breiten  Belüfter  1 
sind  in  Fig.  3  im  Längsschnitt  und  in  Fig.  4  im 
Querschnitt  dargestelt.  Sie  bestehen  aus  einem 
Basisteil  16,  welches  zweckmäßigerweise  einstük- 
kig  mit  dem  Stutzen  5  und  einer  im  Querschnitt 
nach  oben  gewölbten  Oberseite  geformt  ist.  Das 
Basisteii  16  kann  z.  B.  aus  Kunststoff,  Metall  oder 

einem  anderen  geeigneten  Material  oestenen. 
Zweckmäßig  ist,  wie  gezeigt,  die  Form  eines  ton- 
nenförmig  aufgewölbten  Bretts  mit  geeigneten  Ver- 
steifungsrippen  17  auf  der  Unterseite. 

5  Auf  die  Oberseite  des  Basisteils  16  ist  eine 
elastische  Membran  18,  z.  B.  aus  Gummi  oder 
einem  gummiähnlichen  Kunststoff,  mit  geringer 
Vorspannung  aufgezogen.  Die  Membran  18  über- 
greift  die  seitlichen  Längskanten  des  Basisteils  16. 

<o  An  dessen  beiden  Enden  drücken  Klemmschellen 
19  die  Membran  18  fest  und  dauerhaft  dicht  gegen 
die  Oberseite  des  Basisteils  16. 

Die  Membran  18  ist  mit  einer  Vielzahl  kleiner 
Öffnungen  15  versehen,  durch  welche  die  über  das 

15  Rohr  2  zugeführte  Luft  in  Form  kleiner  Blasen  in 
der  zu  belüftenden  Flüssigkeit  verteilt  wird.  Wird 
die  Membran  18  über  den  Durchgangskanal  6  im 
Stutzen  5  von  unten  mit  Druckluft  beaufschlagt,  so 
wölbt  sie  sich  gemäß  Fig.  4  auf  und  hebt  von  der 

10  Oberseite  des  Basisteils  16  ab.  Infolge  der  Deh- 
nung  werden  die  Öffnungen  15  etwas  weiter  geöff- 
net.  Liegt  dagegen  bei  abgeschalteter  Druckluft  die 
Membran  18  dicht  an  der  Oberseite  des  Basisteils 
16  an,  so  kann  kein  Abwasser  15  in  den  Bereich 

25  zwischen  Membran  18  und  Basisteils  16  sowie 
weiter  in  den  Durchgangskanal  6  eindringen,  da 
sich  vor  dessen  oberer  Mündung  keine  Öffnung  15 
befindet.  Falls  zur  gleichmäßigeren  Luftverteilung 
über  die  Länge  des  Belüfters  1  in  der  Oberseite 

30  des  Basisteils  16  eine  mit  dem  Durchgangskanal  6 
kommunizierende  Längsnut  20  angebracht  ist,  wel- 
che  kurz  vor  den  Klemmschellen  19  endet,  sollten 
sich  dementsprechent  auch  über  dieser  Nut  20 
keine  Öffnungen  15  in  der  Membran  18  befinden. 

35  Zur  teilweisen  Entlastung  der  Membran  18  im 
aufgewölbten  Zustand  gemäß  Fig.  4  kann  ein  in 
Fig.  3  und  4  nicht  gezeigter,  sich  oberhalb  der 
Membran  erstreckender  Abstützstab  angebracht 
sein,  an  den  sich  die  aufgewölbte  Membran  von 

40  unter  her  anlegt.  Der  Abstützstab  kann  z.  B.  mit 
den  Enden  des  Basisteils  16  verbunden  sein.  Mit 
geeignetem  Querschnitt,  ggf.  auch  in  Verbindung 
mit  Leitblechen,  kann  er  die  weitere  Funktion  ha- 
ben,  durch  Wirbelbildung  dafür  zu  sorgen,  die  Ver- 

45  weilzeit  der  Blasen  im  Wasser  und  damit  die  für 
die  Lösung  von  Sauerstoff  zur  Verfügung  stehende 
Zeitspanne  zu  verlängern. 

Aus  Fig.  3  und  4  geht  weiterhin  hervor,  daß  das 
buchsenförmige  Zwischenglied  7  einen  sehr  brei- 

50  ten  Flansch  8  hat,  der  auf  seiner  Unterseite  dem 
Rohr  2  und  auf  seiner  Oberseite  dem  daran  anlie- 
genden  Bereich  des  Basisteils  16  angepaßt  ist. 
Durch  die  großflächige  gegenseitige  Anlage  der 
Teile  wird  die  wegen  über  die  Länge  gleichmäßiger 

55  Belüftungsfunktion  möglichst  genaue  horizontale 
Ausrichtung  der  Belüfter  1  erleichtert. 

Betrachtet  man  die  während  des  Betriebs  an 
den  verschiedenen  Teilen  des  Belüfters  1  und  des 
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buchsenförmigen  Zwischenglieds  7  auftretenden 
Kräfte,  so  ist  zunächst  als  Vorteil  der  vorgeschlage- 
nen,  in  der  Draufsicht  im  wesentlichen  rechteckigen 
Form  des  Basisteils  16  und  der  Membran  18  fest- 
zustellen,  daß  trotz  der  im  Verhältnis  zur  Breite 
großen  Oberfläche  die  an  der  Membran  18  auftre- 
tenden  Druckkräfte  zu  keiner  starken  Dehnung  füh- 
ren,  weil  sich  die  Membran  18  nur  auf  dem  kurzen 
Abstand  zwischen  den  seitlichen  Längskanten  des 
Basisteils  16  spannt.  Dort  werden  die  Druckkräfte 
abgestützt.  Es  versteht  sich,  daß  diese  vorteilhafte 
Konstruktion  des  in  Draufsicht  im  wesentlichen 
langgestreckten,  rechteckigen  Belüfters  auch  bei 
herkömmlichen  Befestigungen  an  der  Fluidzulei- 
tung  angewendet  werden  kann. 

Da  die  Druckkräfte  die  Tendenz  haben,  den 
Belüfter  1  mitsamt  buchsenförmigem  Zwischen- 
glied  7  aus  dem  Loch  4  zu  drängen,  empfiehlt  sich 
insbesondere  bei  verhältnismäßig  großflächigen 
Beiüftern  gemäß  Fig.  2  die  Verwendung  eines 
buchsenförmigen  Zwischenglieds  7  mit  einem  am 
Ende  angeformten  Ringwulst  9,  wie  bereits  oben 
erwähnt.  Außerdem  kann  es  sich  als  zweckmäßig 
erweisen,  auch  den  Stutzen  5  an  seinem  freien 
Ende  mit  einem  ggf.  angefasten  Ringwulst  21  aus- 
zubilden,  welcher  bei  der  Montage  durch  das  buch- 
senförmige  Zwischenglied  7  hindurchzudrücken  ist 
und  im  montierten  Zustand  hinter  dessen  innerer 
Stirnfläche  einrastet. 

Es  versteht  sich,  daß  die  erfindungsgemäße 
Befestigungsanordnung  auch  bei  anderen  längli- 
chen  Beiüftern  und  Verteilvorrichtungen  als  den  im 
Zusammenhang  mit  Fig.  3  und  4  beschriebenen 
vorteilhaft  ist.  Diese  können  deshalb  je  nach  An- 
wendungsfall  z.  B.  auch  einen  ovalen  Umriß  oder 

'  ein  mit  einem  Anschlußstutzen  verbundenes  Basi- 
steil  in  Form  eines  perforierten,  an  den  Enden 
geschlossenen  Rohrs  haben,  auf  welchem  mit 
schwacher  Vorspannung  eine  poröse,  vielfach  per- 
forierte  oder  mit  kleinen  Schlitzen  versehene  elasti- 
sche  Hüllmembran  sitzt,  die  der  Feinverteilung  der 
Luft  oder  allgemein  eines  Gases  in  der  die  Verteil- 
vor  richtung  1  umgebenden  Flüssigkeit  dient. 

Die  sich  bei  jeder  Flächenbelüftung  stellende 
Aufgabe  der  Verhinderung  der  Schlammablagerung 
kann  z.  B.  durch  Auffüllen  des  Raums  unter  den 
Beiüftern  mit  Sand  gelöst  werden,  falls  es  bei  einer 
unmittelbar  aneinandergrenzenden  Anordnung  der 
Belüfter  trotz  einer  üblichen  horizontalen 
Belebtschlamm-Umwälzung  zweckmäßig  erscheint. 

Ansprüche 

1.  Anordnung  zur  Verbindung  einer  Verteilvor- 
richtung  für  ein  Fluid  mit  einer  Fluidzuleitung,  wo- 
bei  eines  der  zu  verbindenden  Teile  mit  einem 
Loch  und  das  andere  mit  einem  dicht  in  dem  Loch 

sitzenden  Stutzen  mit  einem  uurcngangsKanai  zur 
Verteilvorrichtung  ausgebildet  ist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  zwischen  der  Lochwand  (4) 
und  dem  Stutzen  (5)  ein  buchsenförmiges,  hart- 

s  elastisches  Zwischenglied  (7)  aus  Kunststoff  oder 
Hartgummi  derart  fest  radial  eingespannt  ist,  daß 
es  gegen  die  anliegenden  Flächen  dichtet  und  rei- 
bungsschlüssig  entgegen  der  Einführrichtung  auf 
den  Stutzen  (5)  wirkende  axiale  Kräfte  auf  die 

fo  Loch  wand  (4)  überträgt. 
2.  Anordnung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  innere  Mantelfläche  (8)  des 
buchsenförmigen  Zwischenglieds  (7)  im  Ausgangs- 
zustand  einen  sich  in  Einführrichtung  des  Stutzens 

f5  (5)  konisch  verjüngenden  inneren  Hohlraum  be- 
grenzt. 

3.  Anordnung  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  sich  der  Stutzen  (5) 
von  dem  in  Einführrichtung  vorderen  zum  hinteren 

20  Ende  konisch  erweitert. 
4.  Anordnung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  der  Konuswinkel  des  Stutzens 
(5)  kleiner  ist  als  der  Konuswinkel  der  inneren 
Mantelfläche  (8)  des  Zwischenglieds  (7). 

25  5.  Anordnung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Stutzen  (5)  außen  schlauchtüllenförmig  oder  mit 
Ringrippen  geformt  oder  mit  einem  Außengewinde 
versehen  ist. 

30  6.  Anordnung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  durch 
Drehung  und/oder  axiale  Verschiebung  des  Stut- 
zens  (5)  im  montierten  Zustand  eine  Zutrittsöffnung 
(11)  oder  ein  Zutrittskanal  zum  Durchgangskanal 

35  (6)  durch  eine  oder  mehrere  Steuerkanten  oder 
Steuerflächen  am  Zwischenglied  (7),  dem  Stutzen 
(5)  oder  wenigstens  einem  zwischen  diesen  beiden 
Teilen  angeordneten  Steuerglied  (12)  teilweise  ver- 
schließbar  ist. 

40  7.  Anordnung  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Steuerkanten  oder  -flächen 
schwingfähig  ausgebildet  und  durch  das  in  die 
Eintrittsöffnung  des  Durchgangskanals  (6)  einströ- 
mende  Fluid  zum  Schwingen  anregbar  sind. 

45  8.  Anordnung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Zwischenglied  (7)  topfförmig  mit  einem  Boden  (10) 
und  einer  oder  mehreren  mit  dem  Durchgangska- 
nal  (6)  kommunizierenden  Durchtrittsöffnungen  (11) 

50  ausgebildet  ist,  wobei  zwischen  dem  Boden  (10) 
und  der  Stirnfläche  des  Stutzens  (5)  ein  durch 
Veränderung  der  axialen  und/oder  Drehwinkeistel- 
lung  des  Stutzens  (5)  mit  Bezug  auf  das  Zwischen- 
glied  (7)  veränderbarer  Drosseispalt  (bei  11,  12)  für 

55  das  von  der  Durchtrittsöffnung  (.11)  zum  Durch- 
gangskanal  (6)  strömende  Fluid  gebildet  ist. 

7 
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9.  Anordnung  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
cennzeichnet,  daß  zwischen  dem  Boden  (10)  des 
Zwischenglieds  (7)  und  der  Stirnfläche  des  Stut- 
:ens  (5)  ein  verformbares  Drosselglied  (12)  ein 
jesetzt  ist,  dessen  freier  Durchlaßquerschnitt  durch 
/eränderung  des  axialen  Abstands  zwischen  dem 
3oden  (10)  und  der  Stirnfläche  des  Stutzens  (5) 
steuerbar  ist. 

10.  Anordnung  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
cennzeichnet,  daß  das  Drosselglied  (12)  ein  porö- 
ser,  elastischer  Körper  aus  porendurchgängigem 
Material  ist. 

11.  Anordnung  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
jas  Zwischenglied  (7,  8)  außerhalb  des  Lochs  (4) 
großflächig  an  der  Verteilvorrichtung  (1)  und/oder 
an  der  Außenfläche  der  Fluidzuleitung  (2,  3)  an- 
iegt. 

12.  Anordnung  nach  einem  der  vorhergehen- 
jen  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
jas  buchsenförmige  Zwischenglied  (7)  und/oder 
jer  Stutzen  (5)  mit  dem  in  Einführrichtung  vorderen 
Ende  ein  wenig  aus  der  sie  jeweils  aufnehmenden 
3ohrung  herausragen  und  an  diesem  Ende  mit 
wenigstens  einem  radialen  Vorsprung  oder  Ring- 
wulst  (9,  21)  ausgebildet  sind. 

13.  Anordnung  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Verteilvorrichtung  (1)  ein  an  einer  Fluidzuleitung 
[2)  unmittelbar  neben  benachbarten  Beiüftern  anzu- 
schließender,  länglicher  Belüfter  ist. 

14.  Anordnung,  insbesondere  nach  Anspruch  1 
oder  13,  dadurch  gekennzeichnet,daß  der  Belüf- 
ter  (1)  aus  einem  mit  einem  Stutzen  (5)  versehe- 
nen,  rohrförmigen  oder  im  Querschnitt  im  wesentli- 
chen  kreisabschnitt-  oder  kreissektorförmigen,  mit 
der  Rundung  nach  oben  weisenden,  langgestreck- 
ten  Basisteil  (16)  mit  wenigstens  einer  Luftaustritts- 
öffnung  (20)  auf  der  Oberseite  und  einer  diese 
überspannenden,  vielfach  durchbrochenen,  elasti- 
schen  Membran  (18)  besteht,  welche  die  Luftaus- 
trittsöffnung  (20)  des  Basisteils  (16)  dicht  abdeckt 
und  durch  den  Fluiddruck  von  der  gerundeten 
Oberseite  des  Basisteils  (16)  elastisch  abhebbar 
ist. 

15.  Anordnung  nach  Anspruch  14,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  elastische  Membran  (18) 
die  seitlichen  Längskanten  des  kreisabschnitt-  oder 
kreissektorförmigen  Basisteils  (16)  übergreift  und 
an  dessen  Enden  auf  seiner  Oberseite  dicht  anlie- 
gend  gehalten  ist. 

16.  Anordnung  nach  Anspruch  14  oder  15, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  am  Basisteil  (16) 
oder  der  Fluidzuleitung  (2)  ein  sich  oberhalb  der 
Membran  (18)  erstreckender  Abstützstab  ange- 
bracht  ist,  welcher  die  elastische  Aufwölbung  der 
Membran  (18)  bei  deren  Druckbeaufschlagung  be- 
grenzt. 

i  /.  Aus  einer  vieizani  von  mittels  Anordnungen 
nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  16  an  einer  Fluid- 
zuleitung  unmittelbar  nebeneinander  befestigten, 
länglichen  Beiüftern  (1)  hergestellte,  vollflächige 
Belüftungseinrichtung  mit  gleichmäßig  über  eine 
bestimmte  Fläche  verteilten  Belüftungsoffnungen 
(15). 

5 

!0 

30 

35 

40 

45 

50 

8 



@*  U  ^   13/  MI 

' i g .   1  



iP  0  332  157  A1 



3  Europäisches 
Patentamt 

EUROPAISCHER  R E C H E R C H E N B E R I C H T  Nummer  der  Anmeldung 

EP  89  10  4052 

EINSCHLAGIGE  D O K U M E N T E  

Kategorie Kennzeichnung  des  Dokuments  mit  Angabe,  soweit  erforderlich, 
der  maßgeblichen  Teile 

Betrifft 
Anspruch 

KLASSIFIKATION  DER 
ANMELDUNG  qnt.  C1.4) 

X 

A 

X 

A 

X 

A 

EP-A-0  133  627  (C.  FREUDENBERG) 
*  Figur;  Zusammenfassung  * 

GB-A-2  141  506  (READ) 
*  Figuren  2-4;  Zusammenfassung  * 

EP-A-0  229  387  (JÄGER) 
*  Figuren;  Ansprüche  * 

GB-A-1  593  262  (BABCOCK  W.T.  LTD) 
*  Figur;  Sei te   1,  Zei len  42-75  * 

US-A-4  288  394  (EWING) 
*  Ansprüche  35-37  * 

Der  vorliegende  Recherchenbericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt 

1 

2 - 4 , 1 1 -  
12 

1 

2 - 4 , 1 1 -  
12 

1 , 5 , 1 3  

2 - 4 , 6 - 9  
, 1 1 - 1 2  

8 

9-10  

F  16  L  4 1 / 0 8  
C  02  F  3 / 2 0  

RECHERCHIERTE 
SACHGEBIETE  (Int.  C1.4) 

F  16  L 
C  02  F 

Recherche  nort 
DEN  HAAG 

Abschlußdatum  der  Recherche 
02 -06 -1989  

Prüfer 
NARMINIO  A. 

KATEGORIE  DER  GENANNTEN  DOKUMENTE 
X  :  von  besonderer  Bedeutung  allein  betrachtet 
Y  :  von  besonderer  Bedeutung  in  Verbindung  mit  einer 

anderen  Veröffentlichung  derselben  Kategorie 
A  :  technologischer  Hintergrund 
O  :  nichtschriftliche  Offenbarung 
P  :  Zwischenliteratur 

T  :  der  Erfindung  zugrunde  liegende  Theorien  oder  Grundsätze 
E  :  älteres  Patentdokument,  das  jedoch  erst  am  oder 

nach  dem  Anmeldedatum  veröffentlicht  worden  ist 
D  :  in  der  Anmeldung  angeführtes  Dokument 
L  :  aus  andern  Gründen  angeführtes  Dokument 
&  :  Mitglied  der  gleichen  Patentfamilie,  übereinstimmendes 

Dokument 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

