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(54) Einrichtung zum Öffnen und Schliessen des Querschnittes einer Rohrleitung und 
Verwendung einer solchen

(57) Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Öff-
nen und Schließen des Querschnittes einer Rohrleitung
1 mit einem Abschlussorgan 2 aus gummielastischem
Material, wobei das Abschlussorgan 2 durch ein Druck-
medium, insbesondere Druckluft, in eine Lage gebracht

wird, in der der Querschnitt der Rohrleitung 1 geschlos-
sen ist. Hiebei ist es wesentlich, dass das Abschlussor-
gan 2 als Ballon 3 ausgebildet ist, dessen Innenraum 4
über eine Steuerleitung 5 mit dem Druckmedium beauf-
schlagbar ist.
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Beschreibung

[0001] Kontaminierte Böden, Altlasten an Industrie-
standorten und aufgelassene Hausmülldeponien stellen
Gefahren für Mensch, Tier und Umwelt dar. Die Sanie-
rung dieser Standorte erfolgte bis nun überwiegend
durch Ausräumen, Reinigen oder neuerliches Deponie-
ren an gesicherten Standorten. Diese "off situ"-Verfahren
sind sehr aufwendig und entsprechend teuer.
[0002] Wesentlich günstiger würden sich biologische
"in situ" Sanierungsverfahren stellen, bei denen der kon-
taminierte Bereich selbst als Bioreaktor arbeitet und
Schadstoffe bakteriell abgebaut werden. Durch die WO
90/07992 wurde ein Verfahren zur biologischen Reini-
gung von Böden bekannt, die z.B. als langjähriger Stand-
ort einer Industrieanlage mit biologisch abbaubaren
Schadstoffen verseucht wurden. Dabei wird der konta-
minierte Boden ausgekoffert und bevorzugt durch Zumi-
schen von gebrochenem Beton (Bauschutt) zu einem gut
durchlüftbaren Körper aufbereitet. Das aufbereitete Ma-
terial wird auf präpariertem Untergrund zu Regenerati-
onsmieten zwischen 2 und 3 m Höhe aufgeschichtet. Die
Mieten werden während des mikrobiologischen Schad-
stoffabbaus entweder durch Einblasen von Luft oder
durch Absaugen der Deponiegase mit Sauerstoff ver-
sorgt, wobei die gleichmäßige Durchlüftung durch ein
Netz von Rohren im Deponiekörper sichergestellt wer-
den soll. Nach dem bekannten Verfahren werden unter
großem Aufwand Schadstoffe aerob abgebaut. Das Erd-
reich muss dabei jedoch ausgekoffert und so aufbereitet
werden, dass auch bei druckloser Sauerstoffzufuhr aus-
reichend Sauerstoff zu den Schadstoffen gelangt. Es ist
hiebei eine gesicherte Deponiefläche zu errichten, so
dass die Aufbereitung von Altdeponien praktisch nicht
möglich ist, weil solche Deponien nicht geöffnet werden
dürfen, da sonst übelriechende Stoffe und giftige Gase
in die Umwelt gelangen könnten.
[0003] Durch die EP-A1 0 413 947 wurde ein Verfahren
zur Reinigung von schadstoffhaltigen Böden bekannt,
bei dem ohne Transport des Bodens an die Bodenober-
fläche, eine Auflockerung des Bodengefüges mittels ei-
ner unter hohem Druck eingebrachten Flüssigkeit, fort-
schreitend jeweils innerhalb mindestens eines weitge-
hend zylindrischen Bodenkörpers erfolgt. Außer zur Auf-
lockerung des Boden dient die Flüssigkeit als Träger-
und Transportmedium für mindestens einen den jeweili-
gen Schadstoff an Ort und Stelle (in situ) abbauenden
und/oder umwandelnden Wirkstoff. Der Wirkstoff kann
ein chemisches Mittel sein, das mit den Schadstoffen zu
harmlosen Verbindungen reagiert, oder ein biologischer
Nährstoff etc., der die Beseitigung der Schadstoffe direkt
im Boden ermöglicht. Die für die biologischen Maßnah-
men notwendige Sauerstoffzufuhr erfolgt meist über
H2O2 mit dem Problem der Toxizität für Bakterien. Das
bekannte Sprühverfahren ist zur Behandlung von Altde-
ponien nicht geeignet und kann auch in gewachsenen
Böden nur dann eingesetzt werden, wenn eine Gefähr-
dung des Grundwassers durch die in den Boden einge-

brachte Flüssigkeit und den zugesetzten Wirkstoff nicht
möglich ist.
[0004] Um im gesamten kontaminierten Bereich die für
biologische Verfahren notwendigen aeroben Verhältnis-
se sicherzustellen, wurde schon versucht, solche Ver-
hältnisse durch Einpumpen von Wasserstoffperoxyd
(H2O2), und Nitrat (NO3) oder durch Einblasen von Luft
herzustellen. Dies brachte nur Teilerfolge, da große Be-
reiche der kontaminierten Böden von der Sauerstoffzu-
fuhr abgeschnitten blieben und daher am biologischen
Aubbauprozess nicht teilnehmen konnten. Der Grund
dafür ist darin zu sehen, dass die Sauerstoffträger vor-
wiegend in Klüfte und durchlüftbare Zonen der Böden
eindringen, wobei durch den einsetzenden Rotteprozess
regelrechte Belüftungskanäle entstehen, dichtgelagerte
Zonen der Böden, mangels entsprechenden Drucks, je-
doch keinen Sauerstoff erhielten. Abhilfe wurde dadurch
geschaffen (EP-B2 489 705), dass man das sauerstoff-
haltige Gas intermittierend, insbes. mit einer Frequenz
von 1/30 bis 1/10 Hz, unter hohem Druck, z.B. im Bereich
zwischen 2 bis 10 bar, schlagartig in das kontaminierte
Material einbläst (schießt), wobei die Dauer eines Ein-
blasevorganges bevorzugt im Millisekundenbereich
liegt.
[0005] Damit wird die Luft nicht kontinuierlich und mit
bloß geringem Überdruck (0,05 bar bis 0,1 bar) in das
Erdreich oder die Mülldeponie eingeblasen, sondern in-
termittierend pulsierend und unter wesentlich höheren
Drücken (2 - 6 bar) quasi eingeschossen. Die Gesamt-
luftmenge blieb gegenüber anderen angewandten Me-
thoden gleich, der Impuls ist jedoch bei der letzterwähn-
ten Vorgangsweise, bei dem im Bereich von Millisekun-
den ablaufenden Einblasvorgang so groß, dass sich eine
kugelförmige Druckwelle ausbildet, die unbeschadet von
eventuell vorhandenen Klüften und porösen Bereichen,
die Luft auch in dicht gelagerte Zonen des kontaminierten
Bodens problemlos eindringen läßt. Damit können im ge-
samten kontaminierten Bereich aerobe Verhältnisse er-
reicht werden.
[0006] Als sauerstoffhaltiges Gas ist es besonders
zweckmäßig, mit Sauerstoff angereicherte Luft zu ver-
wenden. Die durch das schlagartige Zuführen des sau-
erstoffhaltigen Gases aus dem kontaminierten Material
verdrängten Gase werden lokal abgesaugt, wobei gege-
benenfalls das in der Zeiteinheit abgesaugte Volumen
größer ist als das in der gleichen Zeiteinheit zugeführte
sauerstoffhaltige Gas.
[0007] Zur Erzeugung der Druckstöße wurde es be-
kannt, eine Druckkammer vorzusehen, die mit ca. 3-6
bar aufgeblasen wird und zu der Ein- und Auslaßventile
gehören. Die Regelung der Anzahl der Druckstöße pro
Minute erfolgt über das Einlaßventil und den damit zu
regelnden Druckaufbau. Ist der eingestellte Druck er-
reicht, öffnet das Auslaßventil und der Druck entweicht
explosionsartig durch ein Rohr und eine Düse bzw. über
Perforierungen des Rohres in das zu behandelnde Me-
dium. Dabei wurde es bekannt, den Druckbehälter durch
das Rohr zu bilden, wodurch die Druckkammer in ihrer
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Größe reguliert werden kann, indem jeweils mehr oder
weniger der gesamten Rohrlänge als Druckkammer ge-
nutzt wird. Weiters kann mit wesentlich geringeren Drük-
ken gearbeitet werden, da der Druckverlust, welcher ent-
steht, wenn das komprimierte Luft-Sauerstoff-Gemisch
durch dünnere Rohre entweicht, entfällt.
[0008] Bekannt wurde es, zur Gaszufuhr Lanzen zu
verwenden, wobei jede Lanze an einem Ende durch die
Stirnfläche eines Kolbens verschließbar ist, der entge-
gen dem Druck einer Feder in einem Zylinder hin- und
herbewegbar, insbesondere gleitbar gelagert ist, der
über eine, bevorzugt den Kolben durchsetzende Öff-
nung, mit dem Innenraum eines Windkessels in Verbin-
dung steht, wobei der Kolbenboden in dem der Öffnung
der Lanze gegenüberliegenden Bereich mit Bohrungen
versehen ist, die in einen im Inneren des Kolbens befind-
lichen Raum führen, der über eine, durch eine Feder be-
lastete Ventilplatte verschließbare Öffnung mit dem Hub-
raum des Zylinders des Kolbens verbindbar ist. Diese
Vorrichtung gestattet es, das Innere der Lanze plötzlich
mit dem Druckraum des Windkessels für nur kurze Zeit
zu verbinden und dadurch das sauerstoffhaltige Gas
schlagartig aus dem Windkessel abzuführen und über
die Lanze in den kontaminierten Boden zu injizieren. Die-
se Vorrichtung weist jedoch einen komplizierten Aufbau
auf und hat infolge der Reibungsverluste in der Lanze
einen sehr schlechten Wirkungsgrad, der durch Druck-
erhöhung ausgeglichen werden muß.
[0009] Eines der Ziele der Erfindung ist es daher, eine
Einrichtung zum Öffnen und Schließen des Querschnit-
tes einer Rohrleitung mit einem Abschlussorgan aus
gummielastischem Material zu schaffen, wobei das Ab-
schlussorgan durch ein Druckmedium, insbesondere
Druckluft, in eine Lage gebracht wird, in der der Quer-
schnitt der Rohrleitung geschlossen ist. Eine Vorrichtung
dieser Art soll nicht nur auf dem Gebiet der Sanierung
von Mülldeponien sondern auch für Frischmüllrotten ein-
gesetzt werden können, darüber hinaus auch allgemein
in Anwendungsgebieten, in welchen der Durchfluss
durch eine Leitung auf einfache Weise unterbrochen wer-
den soll, wenn auch das bevorzugte Anwendungsgebiet
der Erfindung in der Sanierung von Mülldeponien gele-
gen ist. Dazu schlägt die Erfindung vor, dass bei der vor-
genannten Einrichtung, gemäß der Erfindung, das Ab-
schlussorgan als Ballon ausgebildet ist, dessen Innen-
raum über eine Steuerleitung mit dem Druckmedium be-
aufschlagbar ist. Eine so gestaltete Einrichtung zeichnet
sich durch einen einfachen Aufbau und damit durch hohe
Funktionssicherheit aus. Der Druck im Inneren des Bal-
lons muß in der Sperrstellung des Durchflusses durch
das Rohr höher sein (um etwa 2 bar) als der Druck im
Rohr, der sich in der Absperrstellung einstellt, wobei die-
ser Überdruck abhängig ist von der Verformbarkeit des
Ballons unter dem auf ihn von innen wirkenden Druck
und auch von den auf ihn von außen wirkenden Druck,
der seinerseits wieder vom Einsatzgebiet des Rohres ab-
hängt.
[0010] Besonders zweckmäßig ist es, den Rohrlei-

tungsquerschnitt und den Ballonquerschnitt (im entleer-
ten Zustand) so aufeinander abzustimmen, dass der
Durchgangsquerschnitt zwischen der Rohrleitung und
dem unaufgeblasenen Ballon ca. 80% des lichten Rohr-
leitungsquerschnittes beträgt. Eine wesentliche Erhö-
hung dieser Zahl würde zu einer Erhöhung der Verfor-
mung des Ballons beim Verschließen der Rohrleitung
führen, wodurch vor allem im Bereich der Befestigungs-
stellen des Ballons an der Steuerleitung, die Verformung
des Ballons erhöht und damit die Zahl der ertragbaren
Lastwechsel vermindert werden würde. Eine wesentliche
Verminderung des Querschnittverhältnisses unter 80%
würde hingegen die Strömungsverluste erhöhen und den
dynamischen Wirkungsgrad ganz erheblich vermindern.
Gerade dies soll jedoch vermieden werden, weil sonst
der Vorteil vermindert würde, der im Falle der Erfindung
dadurch erzielt wird, dass das Absperrorgan in Form ei-
nes Ballons nahe jenem Ende der Rohrleitung angeord-
net werden kann, durch das das sauerstoffhaltige Gas
austritt, was eine Verringerung des Energieverlustes bis
zu 77% gegenüber jenen Ausführungsformen erzielen
lässt, die - wie erwähnt - von einem federbelasteten Kol-
ben am von den Perforierungen der Rohrleitung entfern-
ten Ende der Rohrleitung zur Steuerung der Druckstöße
hinsichtlich Frequenz und Stärke, Gebrauch machen.
Die Verbesserung des dynamischen Wirkungsgrades
wirkt sich bei Verwendung eines Windkessels für die Be-
reitstellung des Druckes des sauerstoffhaltigen Gases
insoferne günstig aus, als der Vordruck im Windkessel
theoretisch sogar auf 0,8 bar abgesenkt werden könnte,
wobei dann, bei dem bisherigen System (EP-B2 489
705), ein ensprechend größerer Windkessel erforderlich
werden würde, was jedoch ungünstig für den praktischen
Einsatz wäre. Dem kann jedoch in einer weiteren Aus-
gestaltung der Erfindung begegnet werden, wenn das
Rohr an eine zentrale Druckquelle, z.B. einen Kompres-
sor mit oder ohne Windkessel, angeschlossen ist, wobei
die Verbindungsleitung zwischen der zentralen Druck-
quelle und der Lanze zumindest teilweise, bevorzugt je-
doch zur Gänze, als Windkessel genutzt wird, wobei
-wenn vorgesehen- mehrere Rohre je über eine Leitung
mit der zentralen Druckquelle verbunden sind und diese
Leitungen zumindest teilweise, bevorzugt jedoch zur
Gänze, als Windkessel genutzt werden.
[0011] Das bietet folgenden wesentlichen Vorteil. Wird
nämlich ein Windkessel, beispielsweise mit Luft, auf 3
bar aufgefüllt und über ein Schnellentlüftungsventil ent-
leert, entsteht bestenfalls ein Mitteldruck von 1,5 bar. In
der Praxis jedoch dürfte der gasdynamische Effekt we-
sentlich schlechter sein, weil in den unteren Druckberei-
chen ( unter 0,5 bar) kaum mehr eine Wirkung erzielt
wird. Wenn nun das gesamte Druckluftnetz als Gasbe-
hälter genutzt werden würde, vorausgesetzt es ist ent-
sprechend großzügig dimensioniert, würde über die ge-
samte Schusszeit ungefähr der im Netz vorhandene
Druck anstehen. Außerdem kann man das eingeschlos-
sene Volumen und den Mitteldruck in der Öffnungszeit
mit der Öffnungszeit des Ventils steuern.
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[0012] Praxisnäher ist eine Auslegung, die wie bisher
das Rohr (die Lanze) als Hauptspeicher benutzt und bei
der die Zuleitung vom Druckluftnetz zur Lanze etwas klei-
ner gehalten wird. Dabei ist ein gewisser Druckabfall in
Kauf zu nehmen; die Handhabung wird aber wesentlich
erleichtert. In diesem Falle hätte das Rohr (die Lanze)
einen Durchmesser von 100 mm und die Zuleitung einen
solchen von 1 � Zoll. Bei einem Ausgangsdruck im Netz
von 1, 5 bar würde bei ausreichender Öffnungszeit des
Ventils der Druck im Rohr (in der Lanze) auf 0,7-0,8 bar
abfallen. Der Mitteldruck würde ca. 1,1 bar betragen. We-
gen des hohen dynamischen Wirkungsgrades bei Ver-
wendung eines als Ballon ausgebildeten Ventils, ist der
Effekt dennoch wesentlich besser als mit anders gestal-
teten Ventilen (EP-B2 489 705). Es ist daher durchaus
gerechtfertigt davon auszugehen, dass bei Verwendung
des erfindungsgemäßen Ballons als Ventil, die Blaslei-
stung bei nur 1-1,5 bar Ausgangsdruck im Netze, etwa
gleich gut ist, wie bei der bekannten Einrichtung (EP-B2
485 705) mit längerer Lanze bei einem Druck von 5-6 bar.
[0013] Der Ballon kann mit einer, insbesondere in sei-
ne Seitenwand eingebetteten, Armierung versehen sein,
die bevorzugt von einzelnen Schnüren oder Seilen, z.B.
aus Kevlar (Produkt der DuPont), gebildet ist. Durch Vor-
sehen der Armierung gelingt es, die Anzahl der Last-
wechsel, die insbesondere im Bereich der Befestigung
des Ballons an der Steuerleitung eine hohe Beanspru-
chung (Kerbbeanspruchung) des Ballons verursachen,
zu erhöhen und damit die Standzeit des Ballons zu ver-
bessern. Hiezu trägt auch eine Ausführungsform der Er-
findung bei, bei welcher die Armierung sich bis zum freien
Ende des Ballons erstreckt in welches die Steuerleitung
mündet, die am Ballon, bevorzugt durch einen Klemm-
ring, gehalten ist.
[0014] Die Armierung kann im Abstand vom Boden des
Ballons enden, zu bevorzugen ist jedoch eine Ausfüh-
rung, bei der die einzelnen Schnüre oder Seile der Ar-
mierung U-Form aufweisen, mit ihren beiden Enden vom
freien (offenen) Ende des Ballons ausgehen, sich über
den Boden des Ballons, insbesondere über dessen Zen-
trum erstrecken, wobei gegebenenfalls zusätzliche Ar-
mierungsschnüre oder -seile im Boden des Ballons an-
geordnet sind und vor dem Übergang des Bodens in die
Seitenwand enden. Der auf dem Ballon außen lastende
Gasdruck ist erheblich, wobei der Klemmring ein günsti-
ges Mittel bildet, um den Gasdruck auf die Steuerleitung
über die der Ballon aufgeblasen wird über deren Halte-
rung abzutragen. Durch die Gestaltung des Ballons mit
U-Form aufweisenden, in das Ballonmaterial eingebet-
teten einzelnen Schnüren oder Seilen wurde es möglich,
die Verstärkungsflächen (Armierung) über die gesamte
Länge des Ballons so gleichmäßig zu verteilen, dass ein
vollkommen symmetrischer Ballon in allen Stadien des
Aufblasens erreicht wird. Da die Schnüre bzw. Seile nur
eine geringe Dehnung aufweisen und in Umfangsrich-
tung des Ballons nicht miteinander verbunden sind, kann
sich der Ballon nur radial aufblasen. Das verringert nicht
nur die durch Dehnung verursachte Beanspruchung des

gummielastischen Materials, sondern erlaubt es auch,
die auf dem Ballon lastenden Kräfte (aufgrund des Druk-
kes im Rohr) über die Schnüre bzw. Seile, direkt auf die
Fassung des Ballons und die Steuerleitung abzutragen.
[0015] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist in
jenen Fällen, in welchen sich die Armierung (Schnüre
oder Seile) nicht bis in den Boden des Ballons hineiner-
strecken, der Ballon von einer Haltestange durchsetzt,
die an der Steuerleitung befestigt ist. Diese Ausgestal-
tung der Erfindung erlaubt es, das Absperrorgan durch
einfaches Verschieben der Haltestange bzw. der Steu-
erleitung in axialer Richtung der Rohrleitung, praktisch
an jede beliebige Stelle der Rohrleitung zu bringen. Dies
ist von besonderer Bedeutung, wenn bei Verwendung
der erfindungsgemäßen Einrichtung zum Steuern des in-
termittierenden schlagartigen Einblasens bzw. Einschie-
ßens von sauerstoffhaltigem Gas, insbesondere mit ei-
ner Frequenz von 1/30 bis 1/10 Hz, unter Druck, von z.B.
0,8-1,2 bar, in kontaminiertes, körniges oder stückiges
Material, z.B. in Mülldeponien, es darauf ankommt, die
Strömungsverluste stromabwärts des Abschlussorga-
nes bis zum Austritt des gasförmigen Mediums aus der
Rohrleitung möglichst gering, im Vergleich zur bekann-
ten vorerwähnten Einrichtungen (EP-B2 489 705) zu hal-
ten, bei der zur Gaszufuhr Lanzen verwendet werden,
wobei jede Lanze an einem Ende durch die Stirnfläche
eines Kolbens verschließbar ist, der entgegen dem Druck
einer Feder in einem Zylinder hin- und herbewegbar, ins-
besondere gleitbar gelagert ist, der über eine, bevorzugt
den Kolben durchsetzende Öffnung, mit dem Innenraum
eines Windkessels in Verbindung steht, wobei der Kol-
benboden in dem der Öffnung der Lanze gegenüberlie-
genden Bereich mit Bohrungen versehen ist, die in einen
im Inneren des Kolbens befindlichen Raum führen, der
über eine, durch eine Feder belastete Ventilplatte ver-
schließbare Öffnung mit dem Hubraum des Zylinders des
Kolbens verbindbar ist. Diese Vorrichtung gestattet es,
das Innere der Lanze plötzlich mit dem Druckraum des
Windkessels für nur kurze Zeit zu verbinden und dadurch
das sauerstoffhaltige Gas schlagartig aus dem Windkes-
sel abzuführen und über die Lanze in den kontaminierten
Boden zu injizieren.
[0016] Der Kolben als Verschlussorgan war bei dieser
bekannten Einrichtung hiebei weit von den Öffnungen
(Perforationen) der Lanze entfernt, durch die das Gas
dem Deponiematerial zugeführt wird. Zwischen dem Ver-
schlussorgan und den Perforationen der Lanze kam es
hiebei zu Strömungsverlusten, die es erforderlich mach-
ten, im Windkessel einen hohen Druck bereit zu stellen,
dessen Erzeugung einer hohen Kompressorleistung be-
durfte.
[0017] Die Strömungsverluste in der Lanze gering zu
halten, gelingt nun, wenn in besonderer, weiterer Aus-
gestaltung, bei der vorerwähnten Verwendung der erfin-
dungsgemäßen Einrichtung, die Rohrleitung, deren
Querschnitt durch das Abschlussorgan geöffnet und ge-
schlossen wird, als in das kontaminierte, körnige oder
stückige Material einbringbare Lanze ausgebildet ist, die
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im Bereich ihres Endes mit Perforationen (Düsen) zur
Abgabe des sauerstoffhaltigen Gases versehen ist, wo-
bei das Abschlussorgan im Bereich des von Perforatio-
nen noch freien Endes der Lanze angeordnet ist. Bei
dieser Anordnung, bei der das Abschlussorgan unmittel-
bar vor dem am Ende der Lanze befindlichen Perforati-
ons- bzw. Düsenbereich angeordnet ist, treten zwischen
Abschlussorgan und Perforationen (Düsen) im Inneren
der Lanze kaum mehr Strömungsverluste auf, so dass
die Beaufschlagung der Lanze mit dem sauerstoffhalti-
gen Gas mit niedrigerem Druck als bei der bekannten
Verschlusseinrichtung erfolgen kann, die sich an dem
von den Perforationen abgelegenen Ende der Lanze be-
findet. Hiedurch ist es möglich, bis zu 77% der bisher
benötigten Energie einzusparen.
Als besonderer Vorteil ist es bei Anwendung des erfin-
dungsgemäßen Absperrorgans (Ventil) möglich, dass
mehrere oder alle Ventile eines mehrere Lanzen aufwei-
senden Lanzenfeldes gemeinsam angesteuert werden
können. Dadurch können Gruppen von Blaslanzen
gleichzeitig abgefeuert werden, was zu einer weiteren
Verbesserung der Luftverteilung führt. Vorteilhafte
Steuerungen sind hierbei beispielsweise:

1) Abschuss einer Lanzenreihe
2) Abschuss einer im Karree (Viereck) stehenden
Lanzengruppe.

[0018] Die Ursache für die verbesserte Wirkung liegt
darin, dass im Gegensatz zum bisher rein statistischen
Abschuss der Lanzen, bei gleichzeitigem Abschuss einer
Gruppe von Lanzen, die von den Lanzendüsen ausge-
henden Druckwellen aufeinander zulaufen und im Be-
reich, in dem sie aufeinander treffen, einen Druckanstieg
bewirken, während sonst die Druckwelle unter Druck und
Geschwindigkeitsverlust verebbt.
[0019] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kann
vorgesehen werden, dass an der Haltestange, an ihrem
der Steuerleitung zugekehrten Ende ein Ring befestigt
ist, der seinerseits am ballonseitigen Ende der Steuer-
leitung befestigt ist, bevorzugt in die Steuerleitung ein-
greift. Diese Ausgestaltung ermöglicht eine besonders
einfache Montage des Ballons.
[0020] Die erfindungsgemäße Einrichtung zeichnet
sich weiters dadurch aus, dass der am Ende der Halte-
stange befestigte Ring mit Durchgangsöffnungen zur
Verbindung des Inneren der Steuerleitung mit dem In-
nenraum des Ballons versehen ist. Bei dieser Ausgestal-
tung erfüllt der Ring außer seiner Haltefunktion für die
Haltestange des Ballons auch die Funktion eines Zufuhr-
organs für das den Ballon aufblasende Medium in den
Balloninnenraum.
[0021] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kann
zur Beaufschlagung des Innenraumes des Ballons
zwecks Verschlusses der Rohrleitung auch vorgesehen
werden, dass die Haltestange einen mit dem Inneren der
Steuerleitung verbundenen Hohlraum aufweist, der über
Öffnungen mit dem Innenraum des Ballons verbunden

ist. Der Ballon kann somit durch Öffnungen im Haltering
für die Haltestange und/oder über Öffnungen in der Wan-
dung der hohl ausgebildeten Haltestange mit dem Me-
dium zum Aufblasen des Ballons versorgt werden.
[0022] Die Sicherheit der Halterung des Ballons kann
verbessert werden, wenn die Haltestange eine Öffnung
im Boden des Ballons durchsetzt und mit dem Boden
des Ballons bevorzugt lösbar verbunden ist.
[0023] Zum Schutz des Bodens des Ballons gegen von
der Öffnung ausgehende Risse ist in weiterer Ausgestal-
tung der Erfindung vorgesehen, dass im Boden des Bal-
lons, die Öffnung umschließend, Armierungsringe, be-
vorzugt ebenfalls aus Kevlar, eingebettet sind.
[0024] Eine weitere Ausführungsform der Erfindung
zeichnet sich dadurch aus, dass im Bereich der Öffnung
des Bodens, der Ballon zwischen einem Flansch der Hal-
testange und einem von der Haltestange durchsetzten
Ring, der gegen eine auf die Haltestange aufgeschraubte
Mutter abgestützt ist, geklemmt ist.
[0025] Die Erfindung wird nachstehend anhand von in
der Zeichnungen beispielsweise dargestellten Ausfüh-
rungsformen näher erläutert.
[0026] Es zeigen,

Fig. 1 in einem Längsschnitt eine erfindungsgemäße
Einrichtung mit in Schließstellung befindlichem Ab-
schlussorgan,
Fig. 2 ebenfalls in einem Längsschnitt, die erfin-
dungsgemäße Einrichtung aus Fig. 1 mit dem Ab-
schlussorgan in Durchlassstellung,
Fig. 3 das für die erfindungsgemäße Einrichtung vor-
gesehene Abschlussorgan in einem Längsschnitt,
Fig. 4 das in Fig. 3 mit Z bezeichnete Detail, in einem
gegenüber Fig. 3 vergrößerten Maßstab,
Fig.5 eine gegenüber den in den Fig. 1 bis 4 darge-
stellten Ausführungsformen der erfindungsgemä-
ßen Einrichtung abgeänderte Ausführungsform in ei-
nem Längsschnitt,
Fig. 5a eine gegenüber Fig. 5 abgewandelte Kon-
struktion,
Fig. 5b eine Schnitt entlang der Linie Vb-Vb von Fig.
5a,
Fig. 6 das Abschlußorgan gemäß Fig. 5 im Längs-
schnitt, jedoch in einem gegenüber Fig. 5 größeren
Maßstab,
Fig. 7 eine der Fig. 5 entsprechende Darstellung mit
in Schließstellung befindlichem Abschlußorgan,
Fig. 8 eine Fig. 7 entsprechende Darstellung in der
das Abschlußorgan halb in einem Längsschnitt und
halb in Ansicht dargestellt ist,
Fig. 9 schematisch eine Anlage zur Müllbelüftung
unter Anwendung erfindungsgemäßer Einrichtun-
gen und
Fig. 10 einen Schnitt entlang der Linie X-X in Fig.9.

[0027] Die erfindungsgemäße Einrichtung zum Öffnen
und Schließen des Querschnittes einer Rohrleitung 1
weist ein Abschlussorgan 2 auf, das aus gummielasti-
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schem Material besteht. Das Abschlussorgan 2 wird
durch ein Druckmedium, insbesondere Druckluft, in eine
Lage gebracht, in der der Querschnitt der Rohrleitung 1
geschlossen ist, wie dies Fig. 1 und die Fig. 7 und 8 näher
zeigen. Durch Entlüften des Abschlussorganes 2 wird
dabei die Durchströmung der Rohrleitung 1 freigegeben.
Das Abschlussorgan 2 ist als Ballon 3 ausgebildet. Der
Innenraum 4 des Ballons 3 ist über eine Steuerleitung 5
mit dem Druckmedium beaufschlagbar. Der Ballon 3 ist
in der Ausführungsform gemäß den Fig. 1 und 2 von einer
Haltestange 6 durchsetzt, die an der Steuerleitung 5 be-
festigt ist. Das Abschlussorgan 2 kann solcherart an je-
den Ort in der Rohrleitung 1 verbracht werden, ohne dass
größere Montage- bzw. Demontagearbeiten erforderlich
wären.
[0028] An der Haltestange 6 (Fig. 1 und 2) ist an ihrem
der Steuerleitung 5 zugekehrten Ende ein Ring 7 befe-
stigt, der die Haltestange 6 gegenüber der Steuerleitung
5 zentriert. Der Ring 7 ist dabei seinerseits am ballonsei-
tigen Ende der Steuerleitung 5 befestigt und greift in die
Steuerleitung 5 ein. Der Ring 7 kann mit in der Zeichnung
nicht dargestellten Durchgangsöffnungen zur Verbin-
dung des Inneren der Steuerleitung 5 mit dem Innenraum
4 des Ballons 3 versehen sein. Die Durchgangsöffnun-
gen können hiebei als sich zwischen den beiden Stirn-
flächen erstreckende Bohrungen ausgebildet sein, die
sich bevorzugt parallel zur Achse des Ringes 7 erstrek-
ken.. Die Durchgangsöffnungen können jedoch auch
randoffene Schlitze oder dergleichen im Mantel des Rin-
ges 7 sein. Das Steuermedium zum Aufblasen des Bal-
lons 3 kann jedoch auch über einen im Inneren der Hal-
testange 6 vorgesehenen Hohlraum zugeführt werden,
der über in der Zeichnung nicht dargestellte Öffnungen
mit dem Innenraum 4 des Ballons 3 und mit der Steuer-
leitung 5 verbunden ist. Im Boden 8 des Ballons 3 (Fig.
3-4) befindet sich eine Öffnung 12, die von der Halte-
stange 6 durchsetzt wird und die mit dem Boden des
Ballons 3 bevorzugt lösbar verbunden ist. Im Boden 8
des Ballons sind Armierungsringe 13 bevorzugt aus Kev-
larseilen oder -schnüren eingebettet, welche die Öffnung
12 im Boden 8 des Ballons umschließen. Im Bereich der
Öffnung 12 ist der Boden 8 des Ballons 3 zwischen einem
Flansch 14 der Haltestange 6 und einem von der Halte-
stange 6 durchsetzten Ring 15 geklemmt, der gegen eine
auf die Haltestange 6 aufgeschraubte Mutter 16 abge-
stützt ist.
[0029] Der Ballon 3 ist in allen Ausführungsformen der
erfindungsgemäßen Einrichtung mit einer in seiner Sei-
tenwand eingebetteten Armierung versehen, die bevor-
zugt von Schnüren bzw. Seilen 9, z.B. aus Kevlar, gebil-
det ist, die in Umfangsrichtung des Ballons nicht direkt
miteinander verbunden sind. Diese Armierung in Form
von Schnüren bzw. Seilen 9 verstärkt den Hals des Bal-
lons 3, der auf die Steuerleitung 5 aufgeschoben ist. Die
Armierung erstreckt sich daher vorzugsweise bis zum
freien Ende 10 des Ballons 3. Der Ballon 3 ist durch eine
Fassung 11 am gemäß den Fig. 5,7 und 8 mit einem
Innengewinde ausgestatteten Einsatz 30 festgeklemmt.

[0030] In der Ausführungsform gemäß den Fig. 1 bis
3 endet die Armierung im Abstand vom Boden 8 des Bal-
lons. In der Ausführungsform gemäß den Fig. 5-8 weisen
die einzelnen Schnüre bzw. Seile 9’ der Armierung U-
Form auf. Jede Schnur bzw. jedes Seil 9’ geht mit jeden
seiner beiden Enden vom freien Ende 10 des Ballons
aus und erstreckt sich mit seinem die beiden Schenkel
der U-Form verbindenden Abschnitt über den Boden 8
des Ballons 3, insbesondere über das Zentrum des Bo-
dens 8. Zusätzliche Armierungsschnüre bzw. -seile
9" können im Boden 8 des Ballons 3 angeordnet werden
und enden bevorzugt vor den Seitenwänden des Ballons
3. Im Bereich des freien Endes können zusätzliche Ar-
mierungsschnüre bzw. -seile 9’’’, ähnlich zu Verstär-
kungszwecken wie die Schnüre bzw. Seile 9" angeordnet
werden. Durch die Anordnung der U-Form aufweisenden
Einzelschnüre bzw. -seile 9’ kann die bei der Ausführung
gemäß den Fig. 1 und 2 vorgesehene Haltestange 6 und
damit auch deren Halterung an der Steuerleitung 5 ent-
fallen. Der Ballon 3 gemäß den Fig. 5-8 dehnt sich zufolge
der U-Form aufweisenden Armierungsschnüre bzw. -sei-
le 9’ im wesentlichen nur quer zu seiner Längsachse,
nicht bzw. kaum in Längsrichtung. Um die Dehnung in
Längsrichtung zu verhindern ist in der Ausführungsform
der Fig. 1 und 2 die Haltestange 6 vorgesehen.
[0031] Die Halterung des Ballons 3 in der Rohrleitung
1 erfolgt gemäß Fig. 5 durch eine feststellbare Hülse 18,
die samt Steuerleitung 5 und Ballon 3 in die gewünschte
Stellung im Rohr 1 gebracht wird, um dort beispielsweise
mittels Schrauben 19 fixiert zu werden. Die Steuerleitung
5 wird mittels einer Tülle 20, welche die Rohrleitung 1
und die Hülse 18 durchsetzt, an die Druckleitung 21 an-
geschlossen, über welche das Medium zum Aufblasen
des Ballons 3 zugeführt wird. Der Druck des Aufblasme-
diums soll etwa 2 bar über dem in der geschlossenen
Rohrleitung 1 sich aufbauenden Druck liegen. Die Steu-
erleitung 5 ist mit der Hülse 18 über einen in der Hülse
befestigten Einsatz 22 verbunden, über den die zum Auf-
blasen des Ballons 3 erforderliche Druckluft zugeführt
wird und der z.B. mit axialen Öffnungen für den Durchlaß
des über die Rohrleitung 1 den Perforationen (Düsen)
17 zuzuführende Behandlungsmedium für den Müll ver-
sehen ist in den die Rohrleitung 1 eingebracht ist. Diese
Anordnung dient insbesondere zum Einbau des Ventils
in beliebige Leitungssysteme. Bei der Ausführungsform
gemäß Fig. 5 (und jener nach den Fig. 7 bis 9) ist das
Ende des Rohres 1 mit Perforationen (Düsen) 17 und
einem Eindringkörper 40 versehen, wenn das Rohr als
Belüftungslanze (Fig. 9) eingesetzt wird.
[0032] In der Ausführungsform gemäß den Fig. 5a und
5b erfolgt die Halterung des Ballons 3 im Rohr 1 durch
einen zwischen zwei Flanschen 31,32 geklemmten Hal-
tering 33 der mit von einer zentralen Nabe 34 ausgehen-
den Stegen 35, 35’ versehen ist, von welchen einer 35’
in seiner Längsrichtung mit einer Bohrung 36 für die Zu-
fuhr des Aufblasmediums zu einer die Nabe 34 durch-
setzenden weiteren Bohrung 37 versehen ist, die an ei-
nem Ende durch eine Hohlschraube 38 verschlossen ist
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und mit dem Innenraum 4 des Ballons 3 verbunden ist.
Der Ballon 3 ist über einen Einsatz 39 fest mit der Nabe
34 des Halteringes 33 verbunden.
[0033] Der Durchgangsquerschnitt zwischen der
Rohrleitung 1 und dem unaufgeblasenen Ballon 3 beträgt
in allen dargestellten Ausführungsbeispielen bevorzugt
80% des lichten Rohrleitungsquerschnittes.
[0034] Bevorzugt, jedoch nicht ausschließlich, kann
die erfindungsgemäße Einrichtung zum Steuern des in-
termittierenden, schlagartigen Einblasens bzw. Ein-
schießens von sauerstoffhaltigem Gas, insbesondere
mit einer Frequenz von 1/30 bis 1/10 Hz unter hohem
Druck von z.B. 1-1,5 bar in kontaminiertes, körniges oder
stückiges Material, z.B. in Mülldeponien 23, verwendet
werden. Die Rohrleitung 1 wird hiebei als in das konta-
minierte körnige oder stückige Material einbringbare
Lanze ausgebildet, die im Bereich ihres Endes mit Per-
forationen 17 zur Abgabe des sauerstoffhaltigen Gases
versehen ist, wobei das Abschlussorgan 2 im Bereich
des von Perforationen (Düsen) 17 noch freien Endes der
Lanze angeordnet ist. Es ist dabei von Bedeutung, dass
sich das Abschlussorgan (Ballon 3) möglichst nahe dem
mit Perforationen (Düsen) 17 versehenen Teil der Lanze
befindet, um Strömungsverluste zwischen dem Ab-
schlussorgan und den Perforationen (Düsen), durch wel-
che das Gas in die Deponie übertritt, weitestgehend zu
vermeiden.
[0035] Fig. 9 zeigt das Fließbild einer Belüftungsanla-
ge, die mit erfindungsgemäßen Einrichtungen zur Aero-
bisierung einer Hausmülldeponie 23 ausgestattet ist. Die
in der Zeichnung mit 24 bezeichnete, zu entsorgende
Müllschicht bedeckt den Mutterboden (nicht dargestellt)
und ist oben durch eine Erdschicht (nicht dargestellt) ab-
gedeckt, auf welche Humus aufgezogen ist.
[0036] Die Rohrleitungen 1 sind über ein Rohrsystem
25 mit einem von einem Druckluftkompressor 26 gespei-
sten Windkessel 27 mit Druckluft versorgt. Zur Abstim-
mung der Druckluftversorgung können Druckminderven-
tile 28 den Rohrleitungen 1 vorgeschaltet werden.
[0037] Mit 41 ist eine Steuerluftleitung bezeichnet,
über welche Luft zu den als Ballon 3 ausgebildeten Ven-
tilen geführt wird. Die Steuerluft wird zweckmäßig durch
einen Hochdruckkompressor zur Verfügung gestellt. Der
Steuerdruck beträgt 3 - 3,5 bar.
[0038] Ist eine Sauerstoffanreicherung erforderlich, so
kann O2 aus einer O2- Anlage einer Mischkammer zu-
geführt und der Druckluft dosiert zugemischt werden.
[0039] Die Deponiegase, die durch die Erdschicht und
den Humusauftrag nur in geringem Maße abziehen kön-
nen, werden über Sauglanzen (nicht dargestellt), einem
Leitungsnetz und einer Saugpumpe abgesaugt und ei-
nem Biofilter zugeführt. Das Rohrleitungssystem 25 kann
hiebei zumindest teilweise bevorzugt jedoch zur Gänze
als Windkessel genützt werden.
[0040] Die Rohrleitung 1 kann in einem Ausführungs-
beispiel einen Durchmesser von 100 mm und das Rohr-
leitungssystem 25 einen solchen von 150 mm aufweisen.
Die vom Rohrleitungssystem 25 zu den Rohrleitungen 1

(Lanzen) führenden Verbindungsleitungen 29 können in
einer solchen Ausführung von 5/4" Rohren gebildet sein.
[0041] Die geringeren Drücke, mit welchem das sau-
erstoffhaltige Gas in das Material eingeschossen wird
und/oder die Verwendung des Rohrleitungssystems 25
als Speicher ermöglichen die Einsparung von Energie.

Patentansprüche

1. Einrichtung zum Öffnen und Schließen des Quer-
schnittes einer Rohrleitung mit einem Abschlussor-
gan aus gummielastischem Material, wobei das Ab-
schlussorgan durch ein Druckmedium, insbesonde-
re Druckluft, in eine Lage gebracht wird, in der der
Querschnitt der Rohrleitung geschlossen ist, da-
durch gekennzeichnet, dass das Abschlussorgan
(2) als Ballon (3) ausgebildet ist, dessen Innenraum
(4) über eine Steuerleitung (5) mit dem Druckmedi-
um beaufschlagbar ist.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ballon (3) mit einer, insbes. in
seine Seitenwand eingebetteten Armierung verse-
hen ist, die bevorzugt von Schnüren bzw. Seilen (9),
z.B. aus Kevlar, gebildet ist.

3. Einrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Armierung sich bis zum freien
Ende (10) des Ballons (3) erstreckt, in welches die
Steuerleitung (5) mündet, die am Ballon (3) bevor-
zugt durch eine Fassung (11) gehalten ist.

4. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Durchgangs-
querschnitt zwischen der Rohrleitung (1) und dem
unaufgeblasenen Ballon (3) etwa 80 % des lichten
Rohrleitungsquerschnittes beträgt.

5. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Armierung im Ab-
stand vom Boden (8) des Ballons (3) endet.

6. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schnüre bzw.
Seile (9’) mit mindestens einem, bei U-förmiger Aus-
bildung mit ihren beiden Enden vom freien Ende des
Ballons (3) ausgehen, sich über den Boden (8) des
Ballons (3), insbesondere über dessen Zentrum er-
strecken, wobei gegebenenfalls zusätzliche Armie-
rungsschnüre bzw. - seile (9") im Boden (8) des Bal-
lons (3) angeordnet sind und vor dem Übergang des
Bodens (8) in die Seitenwand enden.

7. Einrichtung nach Anspruch 1 bis 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Ballon (3) von einer Halte-
stange (6) durchsetzt ist, die an der Steuerleitung
(5) befestigt ist.
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8. Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an der Haltestange (6) an ihrem der
Steuerleitung (5) zugekehrten Ende ein Ring (7) be-
festigt ist, der seinerseits am ballonseitigen Ende der
Steuerleiung (5) befestigt ist, bevorzugt in die Steu-
erleitung (5) eingreift.

9. Einrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, das der am Ende der Haltestange (6) be-
festigte Ring (7) mit Durchgangsöffnungen zur Ver-
bindung des Inneren der Steuerleitung (5) mit dem
Innenraum (4) des Ballons (3) versehen ist.

10. Einrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Haltestange (6)
einen mit dem Inneren der Steuerleitung (5) verbun-
denen Hohlraum aufweist, der über Öffnungen mit
dem Innenraum (4) des Ballons (3) verbunden ist.

11. Einrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Haltestange (6)
eine Öffnung (12) im Boden (8) des Ballons (3)
durchsetzt und mit dem Boden (8) des Ballons (3),
bevorzugt lösbar, verbunden ist.

12. Einrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im Boden (8) des Ballons (3), die
Öffnung (12) umschließend, Armierungsringe (13)
eingebettet sind.

13. Einrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im Bereich der Öffnung (12),
der Boden (8) des Ballons (3) zwischen einem
Flansch (14) der Haltestange (6) und einem von der
Haltestange (6) durchsetzten Ring (15), der gegen
eine auf die Haltestange (6) aufgeschraubte Mutter
(16) abgestützt ist, geklemmt ist.

14. Verwendung einer Einrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 13 zum Steuern des intermittierenden
schlagartigen Einblasens bzw. Einschießens von
sauerstoffhaltigem Gas, insbesondere mit einer Fre-
quenz von 1/30 bis 1/10 Hz, unter einem Druck von
z.B. 0,8-1,5 bar, in kontaminiertes, körniges oder
stückiges Material, z.B. in Mülldeponien, dadurch
gekennzeichnet, dass die Rohrleitung (1) deren
Querschnitt durch das Abschlussorgan (2) geöffnet
und geschlossen wird, als in das kontaminierte, kör-
nige oder stückige Material einbringbare Lanze aus-
gebildet ist, die im Bereich ihres Endes mit Perfora-
tionen (Düsen) (17) zur Abgabe des sauerstoffhalti-
gen Gases versehen ist, wobei das Abschlussorgan
(2) im Bereich anschließend an das von Perforatio-
nen (17) noch freie Ende der Lanze angeordnet ist.

15. Verwendung nach Anspruch 14 mit der Maßgabe,
dass die Lanze an eine zentrale Druckquelle, z.B.
einen Kompressor (26) mit oder ohne Windkessel

(27), angeschlossen ist, wobei die Verbindungslei-
tung zwischen der zentralen Druckquelle und der
Lanze zumindest teilweise, bevorzugt jedoch zur
Gänze, als Windkessel genutzt wird, wobei mehrere
Lanzen je über eine Leitung bzw. ein Rohrleitungs-
system (25) mit der zentralen Druckquelle verbun-
den sind und diese Leitungen bzw. dieses Rohrlei-
tungssystem zumindest teilweise, bevorzugt jedoch
zur Gänze, als Windkessel genutzt werden bzw.
wird.

16. Verwendung nach Anspruch 14 oder 15, mit der
Maßnahme, dass mehrere Lanzen, insbesondere in
einer Reihe angeordnete Lanzen oder in einem Kar-
ree (Viereck) angeordneten Lanzen zu eine Gruppe
von Lanzen zusammengefasst sind, wobei die Lan-
zen einer Gruppe jeweils gleichzeitig abgefeuert,
d.h. schlagartig mit dem Druckmedium versorgt wer-
den, wobei gegebenenfalls auch alle Lanzen der
Lanzenfelder eine Gruppe von Lanzen bilden, die
gleichzeitig abgefeuert werden.

13 14 



EP 1 790 890 A1

9



EP 1 790 890 A1

10



EP 1 790 890 A1

11



EP 1 790 890 A1

12



EP 1 790 890 A1

13



EP 1 790 890 A1

14



EP 1 790 890 A1

15



EP 1 790 890 A1

16



EP 1 790 890 A1

17



EP 1 790 890 A1

18



EP 1 790 890 A1

19



EP 1 790 890 A1

20

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• WO 9007992 A [0002]
• EP 0413947 A1 [0003]

• EP 489705 B2 [0004] [0010] [0012] [0015]
• EP 485705 B2 [0012]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

