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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine 
Vorrichtung  zur  Kühlung  einer  in  einem  Vorrats- 
behälter  bevorrateten  wäßrigen  Flüssigkeit  bis  in  5 
den  Bereich  des  Gefrierpunktes,  insbesondere  in 
einem  Karbonisator  eines  Getränkeautomaten. 

Derartige  Anordnungen  finden  beispielsweise 
Anwendung  zum  Karbonisieren  von  Wasser  in 
Getränkeautomaten,  mittels  derer  karbonisiertes  10 
Wasser  bedarfsweise  mit  Getränkekonzentraten 
zu  einem  gebrauchsfähigen  Getränk  vermischbar 
ist.  Dazu  findet  ein  Vorratsbehälter  Anwendung, 
in  welchem  zugeführtes  Frischwasser  gekühlt 
und  mit  CO2-Gas  angereichert  wird.  Um  eine  15 
ausreichende  Karbonisierung  des  Frischwassers 
zu  gewährleisten,  ist  es  erforderlich  bzw.  zumin- 
dest  sehr  zweckmäßig,  die  Karbonisierungsmaß- 
nahme  im  Vorratsbehälter  unter  erhöhtem  Druck 
vorzunehmen  und  durch  bekannte  Maßnahmen  20 
zum  Anreichern  von  Flüssigkeit  mit  Gas  zu 
unterstützen.  Dies  kann  über  einer  Umwälzpumpe 
realisiert  werden. 

Zu  diesem  Zweck  muß  im  Vorratsbehälter  ein 
entsprechendes,  die  Umwälzung  der  Flüssigkeit  25 
bewirkendes  Aggregat  angeordnet  und  befestigt 
werden.  In  diesem  Vorratsbehälter  sind  dem- 
gemäß  entsprechende  Befestigungsmittel  vor- 
zusehen 

Bei  Flüssigkeiten,  welche  in  den  Bereich  des  30 
Gefrierpunkts  gekühlt  werden  und  die  ins- 
besondere  unter  Druck  stehen  und  mit  Gas 
angereichert  sind,  besteht  die  Gefahr,  daß  eine  in 
weiteren  Bereichen  des  Vorratsbehälters,  ins- 
besondere  in  den  seitlichen  Wandbereichen  des  35 
Vorratsbehälters  gewünschte  Eisbildung  sich 
auch  im  Bereich  der  Ausflußöffnung  ergibt. 
Damit  wäre  aber  die  Funktionstüchtigkeit  des 
Vorratsbehälters  entscheidend  gestört,  da  in 
diesem  Falle  keine  Flüssigkeit  mehr  aus  dem  40 
Vorratsbehälter  entnommen  werden  kann. 

Aufbauend  auf  diesen  Erkenntnissen  ist  es 
Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung,  eine  An- 
ordnung  für  einen  Karbonisator  bereitzustellen, 
welche  günstige  Voraussetzungen  dafür  bietet,  45 
daß  Störungen  der  vorgenannten  Art  möglichst 
ausgeschlossen  sind. 

Eine  Anordnung  in  einem  Vorratsbehälter  mit 
einer  Umwälzpumpe,  die  diesen  Anforderungen 
gerecht  wird,  ist  erfindungsgemäß  dadurch  ge-  50 
kennzeichnet,  daß  die  Umwälzpumpe  unmittelbar 
über  der  Auslaßöffnung  des  Vorratsbehälters 
angeordnet  ist. 

Eine  Anordnung  mit  diesem  erfindungs- 
gemäßen  Aufbau  zeichnet  sich  dadurch  aus,  daß  55 
die  Auslaßöffnung  im  Nahbereich  der  wärmsten 
Stelle  des  Vorratsbehälters  sich  befindet.  Durch 
die  Umwälzpumpe  und  im  Bereich  um  die 
Umwälzpumpe  wird  Wärmeenergie  in  die  anson- 
sten  gekühlte  Flüssigkeit  übergeführt.  Bei  Ver-  60 
wendung  von  Wasser  nähert  sich  dessen  Dichte 
aus  dem  Bereich  des  Gefrierpunkts  seinem 
höchstmöglichen  Wert,  so  daß  das  relativ  wär- 
mere  Wasser  nach  unten  im  Bereich  der  Auslaß- 
öffnung  sinkt.  65 

Nach  einer  bevorzugten  Ausgestaltung  ist  die 
erfindungsgemäße  Anordnung  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Umwälzpumpe  am  Durch- 
führungsstutzen  der  Auslaßöffnung  des  Vorrats- 
behälters  befestigt  ist,  und  zwar  bevorzugter- 
weise  über  eine  bajonettverschlußartige  Ver- 
bindung.  Dies  ergibt  eine  besonders  herstel- 
lungsgünstige  und  bedienungsgünstige  Befesti- 
gungsmaßnahme  für  die  Umwälzpumpe.  Diese 
kann  sich  dann  zusätzlich  über  rippenförmige 
Abstützstreben  am  Boden  des  Vorratsbehälters 
ringsum  die  Befestigungsstelle  abstützen. 

Ein  nach  den  Merkmalen  der  Erfindung  aus- 
gestaltetes  Ausführungsbeispiel  ist  anhand  der 
Zeichnung  im  folgenden  näher  beschrieben.  Es 
zeigen: 

Fig.  1  einen  Vorratsbehälter  in  einer  Seitenan- 
sicht, 

Fig.  2  diesen  Vorratsbehälter  in  einer  Drauf- 
sicht, 

Fig.  1  eine  Detailansicht  im  Bereich  der  Um- 
wälzpumpenbefestigung  und 

Fig.  4  eine  Bodenansicht  der  Umwälzpumpe. 

Der  Vorratsbehälter  1  gemäß  den  Figuren  1  und 
2  dient  als  Karbonisator  für  Getränkeautomaten. 
Diesem  über  Kühlschlangen  2  gekühlten  Kar- 
bonisator  wird  über  eine  Leitung  3  karbonisiertes 
Wasser  entnommen.  Die  Kühlung  für  diesen 
Vorratsbehälter  1  wird  derart  gesteuert,  daß  in 
den  den  Kühlschlangen  2  nahen  Bereichen  ein 
ringförmiger  Eispanzer  im  Vorratsbehälter  1 
gebildet  wird.  Das  im  Zentrum  des  Vorrats- 
behälters  1  verbleibende  karbonisierte  Wasser 
wird  dementsprechend  auch  in  den  Bereich  des 
Gefrierpunktes  gekühlt. 

Um  den  Bereich  des  Abflusses  des  karbonisier- 
ten  Wassers  aus  dem  Vorratsbehälter  1  eisfrei  zu 
halten  und  um  eine  vorteilhafte  Befesti- 
gungsmögiichkeit  für  die  Umwälzpumpe,  durch 
welche  der  Karbonisierungsvorgang  im  Vorrats- 
behälter  1  gefördert  wird,  zu  erzielen,  ist  die 
Umwälzpumpe  innerhalb  des  Vorratsbehälters  1 
gemäß  der  Darstellung  nach  Fig.  3  angeordnet 
und  befestigt.  Für  den  Auslauf  des  karbonisierten 
Wassers  dient  ein  Durchführungsstück  5,  wel- 
ches  innerhalb  eines  zylinderförmigen  Ringab- 
schnitts  4  der  Wandung  des  Vorratsbehälters  1 
eingesetzt  ist.  Im  Inneren  des  Vorratsbehälters  1 
stützt  sich  dieses  Durchführungsstück  5  über 
einen  Flansch  6  an  der  Wandung  ab,  während 
eine  in  eine  Ringnut  dieses  Durchführungsstücks 
5  eingreifende  Ringabschnittsscheibe  7  die  äu- 
ßere  Abstützung  übernimmt. 

Auf  einem  rohrförmigen  Ansatz  8  des  Durch- 
führungsstücks  5  ist  die  Umwälzpumpe  9,  von  der 
lediglich  der  untere  Bodenabschnitt  dargestellt 
ist,  über  eine  bajonettverschlußartige  Verbindung 
10  befestigt.  Über  radial  verlaufende  Stützfüße 
11,  welche  am  Bodenteil  der  Umwälzpumpe  9 
angeordnet  sind,  stützt  sich  diese  Umwälzpumpe 
9  auf  der  Bodenwandung  des  Vorratsbehälters  1 
ab. 
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Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zur  Kühlung  einer  in  einem 
Vorratsbehälter  bevorrateten  wäßrigen  Flüssig- 
keit  bis  in  den  Bereich  des  Gefrierpunktes  mit  5 
einer  Umwälzpumpe,  insbesondere  in  einem 
Karbonisator  eines  Getränkeautomaten,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Umwälzpumpe  un- 
mittelbar  über  der  Auslauföffnung  des  Vorrats- 
behälters  angeordnet  ist.  10 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Umwälzpumpe  am 
Durchführungsstutzen  für  den  Auslaß  der  wäß- 
rigen  Flüssigkeit  aus  dem  Vorratsbehälter  befe- 
stigt  ist.  15 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Umwälzpumpe  am 
Durchführungsstutzen  für  den  Auslaß  der  wäß- 
rigen  Flüssigkeit  bajonettverschlußartig  befestigt 
ist.  20 

Claims 
25 

1.  Device  for  the  cooling  of  a  watery  liquid, 
which  is  stored  in  a  storage  Container,  into  the 
region  of  the  freezing  point  with  a  circulating 
pump,  in  particular  in  a  carboniser  of  an 
automatic  beverage  dispenser,  characterised  30 
thereby,  that  the  circulating  pump  is  arranged 
immediately  above  the  outlet  opening  of  the 
storage  Container. 

2.  Device  according  to  Claim  1,  characterised 
thereby,  that  the  circulating  pump  is  fastened  at  35 
the  duct  nipple  for  the  outlet  of  the  watery  liquid 
from  the  storage  Container. 

3.  Device  according  to  Claim  2,  characterised 
thereby,  that  the  circulating  pump  is  fastened  in 
the  manner  of  a  bayonet  fastener  at  the  duct  40 
nipple  for  the  outlet  of  the  watery  liquid. 

Revendications  45 

1.  Dispositif  pour  le  refroidissement  d'un  li- 
quide  aqueux,  contenu  dans  un  recipient  de 
stockage,  jusqu'aux  alentours  du  point  de  con- 
gelation,  avec  une  pompe  de  circulation,  notam-  50 
ment  dans  le  gazeificateur  d'un  distributeur  de 
boissons,  caracterise  par  le  fait  que  la  pompe  de 
circulation  (9)  est  disposee  directement  au-des- 
sus  de  l'orifice  d'ecoulement  du  recipient  de 
stockage  (1).  55 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  la  pompe  de  circulation  (9)  est 
fixee  ä  la  tubulure  de  traversee  (8)  pour  l'ecou- 
lement  du  liquide  aqueux  du  recipient  de  stoc- 
kage  (1).  60 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  la  pompe  de  circulation  (9)  est 
fixee  ä  la  maniere  d'un  Systeme  ä  baTonnette  ä  la 
tubulure  de  traversee  (8)  pour  l'ecoulement  du 
liquide  aqueux.  65 
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