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©  Koaleszenzabscheider. 

©  Koaleszenzabscheider  zum  Reinigen  von  Flüs- 
sigkeiten  mit  einem  in  einem  Flüssigkeitsbehälter 
(10)  angeordneten  und  von  einem  Filtergehäuse  (60) 
umfaßten,  koalierend  wirkenden  Filter  (66).  Der  Quer- 
schnitt  des  Filtergehäuses  (60)  entspricht  einem 
Bruchteil  des  Querschnitts  des  Flüssigkeitsbehälters 
(10).  Der  Ablauf  (16)  des  Flüssigkeitsbehälters  ist 
über  einen  vertikalen  Kanal  (41)  mit  dem  unteren 
Ende  des  Filters  verbunden.  Der  Filter  (66)  besitzt 
eine  vertikal  langgestreckte  Form.  An  einen  Einlauf 
(14)  des  Flüssigkeitsbehälters  schließt  ein  nach  un- 
ten  führender  Stutzen  (26)  an.  Diese  Anordnung  be- 
dingt  eine  lange  Verweilzeit  und  infolgedessen 

(^gründliche  Reinigung  der  Flüssigkeit  im  Flüssigkeits- 
<behälter  (10). 
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(oaleszenzabscheider 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Koaleszenzabschei- 
jer  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

Bei  einer  bekannten  Vorrichtung  dieser  Art  füllt 
jer  Filter  im  wesentlichen  den  ganzen  Innenquer- 
schnitt  des  Flüssigkeitsbehälters  aus  und  wird  von 
Dben  nach  unten  von  der  zu  reinigenden  Flüssig- 
st ,   beispielsweise  mit  Öl  oder  Benzin  verschmutz- 
tem  Wasser,  durchströmt.  Die  unten  aus  dem  Filter 
austretende  Flüssigkeit  wird  durch  den  vertikalen 
Kanal  an  der  Seite  des  Flüssigkeitsbehälters  nach 
oben  zum  Ablauf  geleitet.  Es  ist  bei  der  bekannten 
Vorrichtung  schwierig,  eine  gleichmäßige  Durch- 
strömung  des  Filters  und  eine  ausreichende  Auf- 
enthaltszeit  der  Flüssigkeit  im  Flüssigkeitsbehälter 
und  im  Filter  zu  erreichen.  Deshalb  wird  dem  Flüs- 
sigkeitsbehälter  noch  ein  zweiter  Flüssigkeitsbehäl- 
ter  vorgeschaltet,  in  dem  sich  die  Flüssigkeit  aus- 
reichend  lange  aufhält,  damit  gröbere  Öl-  und  Ben- 
zintröpfchen  aufschwimmen  können. 

Durch  die  Erfindung  soll  ein  Koaleszenzab- 
scheider  der  eingangs  genannten  Art  geschaffen 
werden,  der  bei  geringem  Platzbedarf  mit  einem 
einzigen  Fiüssigkeitsbehälter  ausreichende  Verweil- 
zeit  und  infolgedessen  ausreichende  Abscheidung 
von  Leichtflüssigkeiten  bei  einfacher  Reinigung  er- 
möglicht. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
die  kennzeichnenden  Merkmale  des  Anspruchs  1 
gelöst. 

Durch  die  Art  der  Einleitung  der  Flüssigkeit  in 
den  Flüssigkeitsbehälter  sowie  die  Einströmung 
der  Flüssigkeit  an  einer  vom  Einlauf  entfernten 
Stelle  des  Flüssigkeitsbehälters  in  die  Öffnungen 
des  Filtergehäuses  ergibt  sich  eine  sehr  lange  Auf- 
enthaltszeit  der  Flüssigkeit  im  Flüssigkeitsbehälter 
vor  dem  Eintritt  ins  Filter,  so  daß  ein  Aufschwim- 
men  der  Öl-  und  Benzintröpfchen  zu  einer  von  der 
zugeführten  Flüssigkeit  nicht  durchflossenen 
Schicht  an  der  Oberseite  des  Behälters  in  ausrei- 
chendem  Umfang  möglich  ist.  Erst  anschließend 
werden  die  restlichen  Verunreinigungen  im  Filter 
beseitigt  und  können  zur  Ölschicht  aufsteigen.  So- 
mit  ist  auf  minimalem  Raum  eine  hervorragende 
Abscheidung  von  Leichtflüssigkeiten  in  einem  ein- 
zigen  Flüssigkeitsbehälter  erreichbar. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  gemäß 
Anspruch  2  sind  die  Eintrittsöffnungen  des  im  übri- 
gen  flüssigkeitsdicht  ausgebildeten  Filtergehäuses 
in  dem  von  der  zuströmenden  Flüssigkeit  abge- 
wandten  Bereich  angeordnet,  so  daß  der  Strö- 
mungsweg  der  Flüssigkeit  im  Fiüssigkeitsbehälter 
vergrößert  wird.  Bei  dieser  Ausführungsform  ist  im 
Filtergehäuse  eine  weitere  Verbindungsöffnung  in 
Höhe  von  Einlauf  und  Ablauf  des  Flüssigkeitsbe- 

halters  vorgesehen. 
Die  Aufenthaltszeit  der  zugeleiteten  Flüssigkeit 

im  Fiüssigkeitsbehälter  läßt  sich  gemäß  Anspruch 
3  durch  die  besondere  Führung  anschließend  an 

5  den  Einlauf  noch  erhöhen. 
Besonders  zweckmäßig  gestaltet  sich  die  Rei- 

nigung  des  Filters,  wenn  das  Filtergehäuse  gemäß 
Anspruch  4  ohne  weiteres  aus  einer  Halteeinrich- 
tung  herausnehmbar  ist,  wobei  sich  das  Einsetzen 

w  gemäß  Anspruch  4  besonders  einfach  durchführen 
läßt. 

Die  Ansprüche  5  bis  10  betreffen  weitere  vor- 
teilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung. 

Bei  bekannten  Koaleszenzabscheidern  kann  es 
75  infolge  vermehrten  Leichtflüssigkeitsanfalls  im  Zu- 

laufwasser  oder  ungenügender  Wartungsintervalle 
zu  einem  ungeregelten  Anwachsen  der  Leichtflüs- 
sigkeitsschichtdicke  kommen,  das  die  Abscheide- 
leistung  maßgeblich  beeinträchtigt  und  zwar  a) 

20  durch  eine  Verringerung  des  Wasser-  und  damit 
Abscheideraumes  und  b)  durch  ein  Hineinwachsen 
der  Leichtflüssigkeitsschicht  in  das  Koaleszenzfil- 
ter.  Eine  einwandfreie  Funktion  des  Koaleszenzab- 
scheiders  und  insbesondere  des  Koaleszenzfilters 

25  ist  damit  nicht  mehr  sicher  gewährleistet. 
Durch  die  Merkmale  des  Anspruchs  11  wird 

gewährleistet,  daß  der  Koaleszenzabscheider  nur 
eine  bestimmte  Leichtflüssigkeitsmenge  und  - 
schichtdicke  aufnehmen  kann,  womit  ein  Abfließen 

30  von  Leichtflüssigkeiten  oder  stärker  mit  Leichtflüs- 
sigkeiten  verschmutztem  Wasser  aus  dem  Koales- 
zenzabscheider  verhindert  wird. 

Wenn  die  Leichtflüssigkeitsschichtdicke  im 
Fiüssigkeitsbehälter  ein  bestimmtes  Maß  erreicht, 

35  wird  infolge  des  sich  senkenden  Schwimmers  ein 
weiterer  Abfluß  von  Flüssigkeiten  aus  dem  Ablauf 
selbsttätig  gesperrt.  Die  Leichtflüssigkeitsschicht 
kann  somit  den  Bereich  des  Filters  nicht  erreichen 
und  die  Leichtflüssigkeitsmenge  kann  einen  Bruch- 

40  teil  des  vorhandenen  Wasservolumens  nicht  über- 
schreiten.  Die  vorbestimmte  Dicke  der  Leichtflüs- 
sigkeitsschicht  wird  zweckmäßigerweise  so  ge- 
wählt,  daß  sie  der  normalerweise  bis  zur  nächsten 
Wartung  auftretenden  Schichtdicke  der  abgeschie- 

45  denen  Leichtflüssigkeit  entspricht  und  vollständig 
oberhalb  des  Filters  liegt. 

Bei  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestaltung 
der  Erfindung  wird  gemäß  Anspruch  12  in  sehr 
einfacher  Weise  eine  Abdichtung  zwischen  dem 

so  Innenraum  des  Flüssigkeitsbehälters  und  dem  Weg 
der  zum  Ablauf  strömenden  Flüssigkeit  vorgenom- 
men. 

Zu  Wartungszwecken  kann  gemäß  Anspruch 
13  eine  aus  der  Schwimmeranordnung  und  einer 
Trennwand  bestehende  Einheit  aus  dem  Flüssig- 
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;eitsbehälter  herausgenommen  werden. 
Zum  Schutz  der  Schwimmeranordnung  kann 

iiese  gemäß  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Er- 
indung  nach  Anspruch  14  in  einem  Schwimmerge- 
läuse  angeordnet  werden.  Dieses  kann  nach  An- 
bruch  15  vorzugsweise  etwa  mittig  im  Fiüssig- 
keitsbehälter  angeordnet  sein. 

In  Verbindung  mit  der  Ventilanordnung'  gemäß 
\nspruch  11  hat  es  sich  als  vorteilhaft  herausge- 
stellt,  gemäß  Anspruch  16  das  den  Filter  umgeben- 
Je  Filtergehäuse  nicht  nur  mit  wenigen,  die  Strö- 
nung  umleitenden  Öff  nungen,  sondern  allseitig 
lüssigkeitsdurchlässig  als  Filterkorb  auszubilden. 
Dadurch  ergibt  sich  die  Möglichkeit  eines  wesent- 
ich  erhöhten  Duchsatzes  und  verbesserter  Reini- 
jungswirkung. 

Anhand  der  Figuren  werden  Ausführungsbei- 
spiele  der  Erfindung  näher  erläutert.  Es  zeigt 

Fig.  1  einen  schematischen  Vertikalschnitt 
ängs  der  Linie  l-i  in  Fig.  2  durch  den  Abscheider 
lach  einer  ersten  Ausführungsform, 

Fig.  2  einen  Horizontalschnitt  längs  der  Linie 
l-ll  in  Fig.  1, 

Fig.  3  einen  Vertikalschnitt  durch  den  Filter- 
<orb, 

Fig.  4  einen  Schnitt  längs  der  Linie  IV-IV  in 
Fig.  3, 

Fig.  5  einen  Horizontalschnitt  durch  einen 
Dehälterfesten  Auflagering  für  den  Filter  gemäß  der 
Linie  V-V  in  Fig.  6, 

Fig.  6  einen  Schnitt  längs  der  Linie  Vl-Vl  in 
Fig.  5, 

Fig.  7  einen  schematischen  Vertikalschnitt 
längs  der  Linie  Vll-Vll  in  Fig.  8  durch  den  Abschei- 
der  nach  einer  zweiten  Ausführungsform,  und 

Fig.  8  einen  Horizontalschnitt  längs  der  Linie 
Vlll-Vlll  in  Fig.  7. 

Gleiche  oder  entsprechende  Teile  sind  in  allen 
Figuren  mit  den  gleichen  Bezugszeichen  versehen. 

Die  in  den  Figuren  1  bis  6  dargestellte  Ausfüh- 
rungsform  weist  einen  im  wesentlichen  zylindri- 
schen  Fiüssigkeitsbehälter  10  mit  Deckel  12  auf, 
der  im  oberen 

Bereich  einen  Einlauf  14  und  etwa  in  gleicher 
Höhe  bzw.  nur  geringfügig  darunter  auf  der  gegen- 
überliegenden  Seite  des  Behälters  10  einen  Ablauf 
16  besitzt.  Der  Behälter  10  ist  bis  zu  einem  Flüs- 
sigkeitsspiegel  18  in  Höhe  des  Ablaufs  16  mit 
Flüssigkeit  20  gefüllt,  wobei  sich  unterhalb  des 
Flüssigkeitsspiegels  18  eine  mehr  oder  weniger 
dicke  Schicht  22  aus  Leichtflüssigkeit  während  des 
Betriebes  ausbildet. 

Die  zu  reinigende  Flüssigkeit  wird  gemäß  dem 
Pfeil  24  durch  den  Einlauf  14  zugeführt,  an  den 
sich  ein  vertikal  nach  unten  führender  Stutzen  26 
anschließt,  der  an  seinem  unteren  Ende  innerhalb 
der  Flüssigkeit  20  eine  nach  unten  und  zur  nahege- 

legenen  Innenwand  üü  des  i-iussigKeitsDenauers 
10  hinweisende  Austrittsöffnung  30  aufweist.  Die- 
ses  untere  Ende  32  des  Stutzens  26  ist  durch 
horizontale  Streben  34  mit  der  Innenwand  28  des 

5  Behälters  10  verbunden. 
Die  im  Stutzen  26  gemäß  dem  Pfeil  36  nach 

unten  abgelenkte  Flüssigkeit  wird  gemäß  den  Pfei- 
len  38,  40  in  einer  zunächst  nach  unten  und  an- 
schließend  horizontal  oder  leicht  nach  oben  gerich- 

<o  teten,  im  Behälter  kreisförmig  abgelenkten  Strö- 
mung  auf  die  den  Einlauf  14  gegenüberliegende 
Seite  des  Behälters  10  geleitet.  Auf  dieser  gegen- 
überliegenden  Seite  befindet  sich  nahe  dem  Auslaß 
16  ein  mit  diesem  in  Verbindung  stehender  vertika- 

'5  ler  Kanal  41,  der  durch  eine  vertikale  Trennwand 
42  gebildet  ist.  Die  Trennwand  42  geht  am  unteren 
Ende  in  ein  horizontales,  im  wesentlichen  rechtek- 
kiges  und  etwa  bis  zur  Mitte  des  Flüssigkeitsbehäl- 
ters  10  ragendes  Podest  44  über,  das  eine  Öffnung 

lo  46  enthält,  welche  das  Innere  des  Flüssigkeitsbe- 
hälters  10  über  einen  Umlenkraum  48  mit  dem 
Kanal  41  verbindet.  In  der  Öffnung  46  ist  ein  Aufla- 
gering  50  mit  einem  Strebenkreuz  54  verankert. 

Auf  der  Oberseite  des  Podestes  44  ist  ein 
25  Stellring  56  befestigt.  Auf  die  Außenseite  des  Stell- 

rings  56  ist  das  offene  untere  Ende  58  eines  flüs- 
sigkeitsundurchlässigen  zylindrischen  Filtergehäu- 
ses  60  abnehmbar  aufgesetzt.  Das  obere  durch 
einen  abnehmbaren  Dekkel  62  (siehe  Fig.  3)  ver- 

30  schlossene  Ende  des  Filtergehäuses  60  wird  durch 
einen  mit  der  Trennwand  42  fest  verbundenen 
kreisförmigen  Haltebügel  64  in  seiner  Lage  gehal- 
ten,  wobei  der  Filterbehälter  60  jederzeit  durch  den 
Haltebügel  64  nach  oben  herausgezogen  werden 

35  kann,  wenn  ein  Einsatz  13  des  Deckels  12  geöffnet 
ist.  Das  Wiedereinsetzen  des  Filtergehäuses  60 
gestaltet  sich  sehr  einfach,  indem  es  einfach  durch 
den  Haltebügel  64  nach  unten  geschoben  wird,  bis 
das  offene  untere  Ende  58  auf  dem  Stellring  auf- 

40  ruht. 
Im  Inneren  des  Filtergehäuses  60  ist  ein  im 

wesentlichen  zylindrisches  und  den  Querschnitt 
des  Filtergehäuses  etwa  ausfüllendes  Filter  66  aus 
koalierendem  Material  angeordnet,  das  nach  oben 

45  unterhalb  der  sich  abscheidenden  Leichtflüssig- 
keitsschicht  22  endet.  Der  Filter  66  weist  eine 
Mittelöffnung  68  von  oben  bis  auf  etwa  1/3  der 
Höhe  des  Filters  auf,  durch  die  koalierte  Leichtflüs- 
sigkeit  nach  oben  in  die  Schicht  22  aufsteigen 

so  kann.  Über  eine  oder  mehrere  Öffnungen  70  steht 
das  Innere  des  Filtergehäuses  60  mit  dem  Inneren 
des  Flüssigkeitsbehälters  10  im  Bereich  des  Flüs- 
sigkeitsspiegels  18  und  der  Leichtflüssigkeits- 
schicht  22  in  Verbindung. 

55  Auf  der  zur  Trennwand  42  und  zum  Kanal  41 
hinweisenden  Seite  weist  das  Filtergehäuse  60  in 
einem  mittle  ren  Höhenbereich  desselben  mehrere 
Eintrittsöffnungen  72  auf,  durch  die  die  zu  reinigen- 

3 
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je  Flüssigkeit  nach  dem  Durchströmen  einer  län- 
geren  Strecke  innerhalb  des  Fiüssigkeitsbehälters 
10  in  das  Fiitergehäuse  60  eintritt.  Anschließend 
jurchströmt  die  Flüssigkeit  den  Filter  66  und  tritt 
jurch  die  Öffnung  46  und  den  Raum  48  in  den 
Kanal  41  ein.  Die  eingezeichneten  Pfeile  zeigen  in 
3twa  die  Strömungsrichtung  an. 

Wie  aus  Fig.  3  ersichtlich,  sind  die  Öffnungen 
70  und  72  jeweils  mit  feinmaschigem  Drahtgewebe 
74  abgedeckt,  um  das  Eindringen  von  gröberen 
Verunreinigungen  zu  verhindern.  Wie  aus  Fig.  4 
srsichtlich,  sind  die  Öffnungen  72  in  etwa  gleich- 
mäßiger  Anordnung  über  den  zum  Kanal  41  hinwei- 
senden  etwa  halben  Umfang  des  Filtergehäuses  66 
verteilt. 

Durch  die  Umlenkung  der  durch  den  Einlaß  14 
eingeleiteten  Flüssigkeit  mittels  des  Stutzens  26 
nach  unten  und  die  vom  Filtergehäuse  60  wegwei- 
sende  halbseitige  Öffnung  30  am  unteren  Ende  des 
Stutzens  26  wird  die  ins  Innere  des  Flüssigkeitsbe- 
hälters  10  einströmende  Flüssigkeit  gezwungen, 
eine  zunächst  nach  unten  und  dann  wieder  nach 
oben  führende,  im  großen  und  ganzen  durch  die 
zylindrische  Innenwand  des  Flüssigkeitsbehälters 
10  etwa  im  Halbkreis  geführte  Strömung  bis  zu 
den  Eintrittsöffnungen  72  des  Filtergeäuses  60 
auszuführen,  was  eine  außerordentlich  lange  Auf- 
enthaltszeit  im  Inneren  des  Flüssigkeitsbehälters 
10  vor  dem  Eintritt  in  den  Filter  66  ergibt.  Das 
Abbremsen  der  Zulaufgeschwindigkeit  durch  den 
nach  unten  führenden  Stutzen  26  und  die  strö- 
mungsgünstige  Verteilung  der  zufließenden  Flüs- 
sigkeit  in  horizontaler  und  vertikaler  Richtung  ergibt 
im  Zusammenwirken  mit  der  runden  Form  des 
Fiüssigkeitsbehälters  10  und  der  Anordnung  der 
Eintrittsöffnungen  72  eine  so  gute  Ausnützung  des 
zur  Verfügung  stehenden  Raumes,  daß  nur  ein 
sehr  geringes  Gesamtflüssigkeitsvolumen  erforder- 
lich  ist.  Durch  die  Form  des  Filters  und  dessen 
verhältnismäßig  große  Oberfläche  sowie  auch 
durch  die  Wahl  des  Filtermaterials,  vorzugsweise 
offenporiger  Polyurethanschaum,  läßt  sich  insge- 
samt  ein  sehr  niedriger  Kohlenwasserstoff  restgehalt 
in  dem  durch  den  Kanal  41  und  den  Ablauf  16 
abfließenden  Wasser  erreichen.  Bereits  bei  der  lan- 
gen  Aufenthaltszeit  der  Flüssigkeit  im  Fiüssigkeits- 
behälter  vor  dem  Eintritt  in  den  Filter  ergibt  sich 
eine  hervorragende  Trennung  durch  Aufschwim- 
men  der  Leichtflüssigkeitströpfchen.  Auch  durch 
die  kaminartige  Öffnung  68  können  nach  dem  Koa- 
lierungsvorgang  im  Filter  66  angesammelte  Tröpf- 
chen  nach  oben  in  die  Schicht  22  aufsteigen. 

Durch  die  geschilderte  Führung  der  Flüssig- 
keitsströmung  entsteht  im  Abscheider  eine  Ruhe- 
zone  nahe  dem  Flüssigkeitsspiegei  18,  in  der  sich 
die  Leichtflüssigkeit  zu  der  Schicht  22  ansammeln 
kann.  Es  wird  ferner  vermieden,  daß  eine  sog. 
Kurzschlußströmung  entsteht,  bei  der  das  Gemisch 

ohne  Durchströmung  des  Filters  in  den  Ablauf  ge- 
langen  könnte. 

Auch  die  Streben  34  am  unteren  Ende  des 
Stutzens  26  dienen  zur  weiteren  Verteilung  der 

5  einlaufenden  Flüssigkeit  und  zur  Erhöhung  der  Auf- 
enthaltszeit. 

Die  Form  des  Filters  ist  relativ  hoch  im  Verhält- 
nis  zum  Durchmesser.  Er  endet  jedenfalls  unter- 
halb  der  Leichtflüssigkeitsschicht  22,  so  daß  im 

io  Zusammenwirken  mit  der  Kaminwirkung  der  Mittel- 
Öffnung  68  ein  Zusetzen  des  Filters  durch  Öl  oder 
dgl.  wirksam  verhindert  wird. 

Da  das  Wasser  nach  unten  abläuft,  werden 
koalierende  Leichtflüssigkeitströpfchen  nicht  ins 

15  Ablaufwasser  mit  hineingezogen. 
Wie  oben  erwähnt,  können  sowohl  Filtergehäu- 

se  60  als  auch  Filter  66  sehr  leicht  nach  Abnehmen 
der  jeweiligen  Deckel  12  bzw.  62  mit  einfachen 
Handgriffen  und  ohne  Einsteigen  in  den  Abscheider 

20  zu  Reinigungszwecken  herausgenommen  und  wie- 
der  eingesetzt  werden.  Der  Filter  steht  nach  dem 
Einsetzen  ohne  besondere  Befestigungsvorrichtung 
sicher  im  Filtergehäuse. 

Bei  der  Ausführungsform  gemäß  den  Figuren  7 
25  und  8  ist  auf  die  Oberseite  des  Podestes  44a  das 

offene  untere  Ende  58  eines  allseitig  flüssigkeits- 
durchlässigen  zylindrischen  Filterkorbes  60a  ab- 
nehmbar  aufgesetzt.  Der  Filterkorb  60a  besteht  vor- 
zugsweise  aus  einem  feinmaschinen  Drahtgewebe 

30  oder  dgl. 
Innerhalb  des  Podestes  44a  ist  etwa  in  halber 

Höhe  desselben  eine  horizontale  Trennwand  76 
vorgesehen,  die  nahe  ihrem  inneren  Ende  etwa 
mittig  eine  einen  Ventilsitz  78  bildende  Öffnung  80 

35  aufweist.  Die  aus  der  Öffnung  46  austretende  gerei- 
nigte  Flüssigkeit  strömt  gemäß  den  Pfeilen  82 
durch  die  durch  die  Trennwand  76  gebildeten  Ka- 
näle  im  Inneren  des  Podestes  46  zum  vertikalen 
Kanal  41. 

40  Oberhalb  des  Ventilsitzes  78  ist  in  eine  Öff- 
nung  83  des  Podestes  44  ein  vertikal  langgestreck- 
tes,  zylindrisches  Schwimmergehäuse  84  einge- 
setzt,  das  unten  offen  ist.  Es  enthält  im  oberen 
Bereich  Öffnungen  86  zum  Durchtritt  von  Flüssig- 

es  keit.  An  der  Innenseite  des  Schwimmergehäuses 
84  ist  oberhalb  der  Öffnung  83  ein  Auflagering  88 
vorgesehen,  auf  welchem  eine  den  Innenraum  des 
Schwimmergehäuses  84  in  zwei  Abschnitte  teilen- 
de  Trennwand  90  aufruht.  Durch  eine  mittige  Öff- 

50  nung  92  der  Trennwand  90  ist  in  flüssigkeitsdichter 
Weise  eine  Schwimmerstange  94  hindurchgeführt, 
an  deren  unterem  Ende  ein  mit  dem  Ventilsitz  78 
zusammenwirkender  Ventilteller  96  und  an  deren 
oberem  Ende  ein  Schwimmer  98  sitzt. 

55  Bei  der  Darstellung  in  Fig.  7  ist  der  Fiüssig- 
keitsbehälter  10  bis  zum  unteren  Rand  des  Auslas- 
ses  16  mit  Flüssigkeit  20  gefüllt.  In  diesem  Be- 
tiebszustand  hält  der  Schwimmer  98  über  die 
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Schwimmerstange  94  den  Ventilteller  96  im  Ab- 
stand  oberhalb  des  Ventilsitzes  78  und  die  Flüssig- 
s t   kann  nach  dem  Durchströmen  des  Filters  66 
gemäß  den  Pfeilen  82  zum  vertikalen  Kanal  41 
abströmen.  Infolge  der  flüssigkeitsdichten  Führung 
jer  Ventilstange  94  in  der  Öffnung  92  der  Trenn- 
wand  90  kann  keine  ungereinigte  Flüssigkeit  aus 
jem  oberen  Abschnitt  des  Schwimmergehäuses  84 
n  den  Weg  der  gereinigten  Flüssigkeit  längs  den 
Pfeilen  82  eintreten. 

Der  eingesetzte  Schwimmer  98  sinkt  mit  zu- 
nehmender  Leichtflüssigkeitsschichtdicke  22  ent- 
sprechend  nach  unten  ab.  Ist  die  maximale  Leicht- 
flüssigkeitsschichtdicke  22  erreicht,  so  ist  der 
Schwimmer  so  tief  angeordnet,  daß  der  Ventilteller 
36  auf  den  Ventilsitz  78  bei  einer  abgeschiedenen 
Leichtflüssigkeitsmenge  im  Fiüssigkeitsbehälter  10 
zur  Auflage  kommt,  bei  der  gerade  noch  nicht 
Gefahr  besteht,  daß  die  abgeschiedene  Leichtflüs- 
sigkeitsmenge  die  Abscheidewirkung  des  Koales- 
zenzabscheiders  maßgeblich  beeinträchtigt. 

Ansprüche 

1  .  Koaleszenzabscheider  mit  einem  Einlauf  und 
Ablauf  aufweisenden  Fiüssigkeitsbehälter,  wobei 
Einlauf,  Ablauf  und  der  Flüssigkeitsspiegel  im  Fiüs- 
sigkeitsbehälter  sich  in  etwa  gleicher  Höhe  befin- 
den,  wobei  im  Abstand  unterhalb  von  Einlauf  und 
Ablauf  ein  für  Leichtflüssigkeit  koalierend  wirkender 
Filter  angeordnet  ist,  der  von  der  durch  den  Einlauf 
zugeführten  Flüssigkeit  durchströmt  wird,  so  daß 
sich  eine  vom  Flüssigkeitsspiegel  nach  unten 
wachsende  Leichtflüssigkeitsschicht  bildet,  wobei 
der  Ablauf  über  einen  vertikalen  Kanal  mit  dem 
unteren  Ende  des  Filters  verbunden  ist,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Filter  (66),  eine  vertikal 
langgestreckte  Form  besitzt  und  von  einem  mit 
Eintrittsöffnungen  für  die  Flüssigkeit  versehenen 
Filtergeäuse  (60,  60a)  umfaßt  ist,  dessen  Quer- 
schnitt  einem  Bruchteil  des  Querschnitts  des  Fiüs- 
sigkeitsbehälters  (10)  entspricht,  das  im  Flüssig- 
keitsbheälter  (10)  nahe  dem  vertikalen  Kanal  (41) 
angeordnet  ist  und  über  sein  unteres  Ende  (58)  mit 
dem  Kanal  (41)  in  Verbindung  steht,  und  daß  an 
den  Einlauf  (14)  ein  nach  unten  führender  Stutzen 
(26)  anschließt,  der  eine  in  den  Fiüssigkeitsbehälter 
(10)  mündende  Öffnung  (30)  aufweist. 

2.  Koaleszenzabscheider  nach  Anspruch  1  ,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Filtergehäuse  (60) 
flüssigkeitsdicht  ausgebildet  ist  sowie  auf  der  dem 
Kanal  (41)  zugewandten  Hälfte  seines  Umfanges 
sich  über  einen  mittleren  Höhenbereich  erstrecken- 
de  Eintrittsöffnungen  (72)  für  die  Flüssigkeit  und 
etwa  in  Höhe  von  Einlauf  (14)  und  Ablauf  (16)  eine 
Verbindungsöffnung  (70)  aufweist,  wobei  der  Stut- 

zen  (26)  etwa  in  Hohe  der  Eintrittsoffnungen  (72) 
des  Filtergehäuses  (60)  in  den  Fiüssigkeitsbehälter 
(10)  mündet. 

3.  Koaleszenzabscheider  nach  Anspruch  1  oder 
5  •  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Stutzen  (26) 

eine  nach  unten  und  seitlich  von  dem  Filtergehäu- 
se  (60)  weg  gerichtete  Mündungsöffnung  (30)  in 
den  Fiüssigkeitsbehälter  (10)  aufweist. 

4.  Koaleszenzabscheider  nach  einem  der  vor- 
10  angehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  das  Filtergehäuse  (60)  herausnehmbar  in  eine 
behälterfeste  Halteeinrichtung  (64)  eingesetzt  ist. 

5.  Koaleszenzabscheider  nach  Anspruch  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  offene  untere  Ende 

w  (58)  des  Filtergehäuses  (60)  auf  einen  behälterfe- 
sten  Stellring  (58)  aufgesetzt  ist. 

6.  Koaleszenzabscheider  nach  einem  der  vor- 
angehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Filter  (66)  in  seinem  oberen  Abschnitt  eine 

20  mittige  Öffnung  (68)  enthält,  die  sich  von  oben  bis 
auf  etwa  1/3  der  Höhe  des  Filters  (66)  erstreckt. 

7.  Koaleszenzabscheider  nach  einem  der  vor- 
angehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Filter  gehäuse  (60,  60a)  über  Einlauf  (14) 

25  und  Ablauf  (16)  nach  oben  ragt  und  einen  abnehm- 
baren  Deckel  (62)  aufweist. 

8.  Koaleszenzabscheider  nach  einem  der  vor- 
angehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Fiüssigkeitsbehälter  (10)  im  wesentlichen 

30  zylindrisch  ausgebildet  ist. 
9.  Koaleszenzabscheider  nach  einem  der  vor- 

angehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  am  unteren  Ende  des  Stutzens  (26)  die  Flüs- 
sigkeitsströmung  verteilende  Querstreben  (34)  an- 

35  geordnet  sind. 
10.  Koaleszenzabscheider  nach  einem  der  vor- 

angehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Filter  (66)  unterhalb  der  maximalen  Schicht 
(22)  der  Leichtflüssigkeit  endet. 

40  11.  Koaleszenzabscheider  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  und/oder  3  bis  10,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  zwischen  dem  unteren  Ende  (58)  des 
Filtergehäuses  (60a)  und  dem  vertikalen  Kanal  (41) 
im  Flüssigkeitsweg  (82)  ein  schwimmergeregeltes 

45  Ventil  (78,  96)  angeordnet  ist,  das  beim  Anwachsen 
der  Leichtflüssigkeitsschicht  (22)  auf  eine  vorbe- 
stimmte  Dicke  selbsttätig  schließt. 

12.  Koaleszenzabscheider  nach  Anspruch  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  mit  einem  Ventil- 

50  sitz  (78)  zusammenwirkender  Ventilteller  (96)  am 
unteren  Ende  einer  vertikalen  Ventilstange  (94)  an- 
gebracht  ist,  deren  oberes  Ende  einen  Schwimmer 
(98)  trägt,  wobei  die  Ventilstange  (94)  abgedichtet 
durch  eine  Trennwand  (90)  geführt  ist,  die  das 

55  Innere  des  Fiüssigkeitsbehälters  (10)  vom  Flüssig- 
keitsweg  (82)  der  gereinigten  Flüssigkeit  trennt. 

5 
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13.  Koaleszenzabscheider  nach  Anspruch  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ventilstange  (94) 
samt  der  Trennwand  (90)  aus  dem  Fiüssigkeitsbe- 
hälter  (10)  herausnehmbar  ist. 

14.  Koaleszenzabscheider  nach  Anspruch  12  5 
oder  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ventil- 
stange  (94)  mit  Schwimmer  (98)  und  Trennwand 
(90)  in  einem  über  Öffnungen  (86)  mit  dem  Inneren 
des  Fiüssigkeitsbehälters  (10)  in  Verbindung  ste- 
henden  Schwimmergehäuse  (84)  angeordnet  ist.  10 

15.  Koaleszenzabscheider  nach  Anspruch  14, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Schwimmerge- 
häuse  (84)  etwa  mittig  im  Fiüssigkeitsbehälter  (10) 
angeordnet  ist. 

16.  Koaleszenzabscheider  nach  einem  der  An-  75 
Sprüche  1  und/oder  3  bis  15,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  das  Filtergehäuse  (60a)  aus  einem  allseitig 
flüssigkeitsdurchlässigen  Filterkorb  besteht. 

20 
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