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1  EP  0 

Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Wasserver- 
sorgungseinrichtung  für  einen  zahnärztlichen  Ar- 
beitsplatz,  der  mehrere,  Entnahmestellen  aufwei- 
sende  Gerätschaften  enthält,  denen  Wasser  aus 
dem  Trinkwasser-Leitungsnetz  zugeführt  wird,  wo- 
bei  wenigstens  eine  der  Entnahmestellen  nicht  in 
einem  nach  den  technischen  Regeln  zum  Schutz 
von  Trinkwasser  geforderten  Sicherheitsabstand  in 
bezug  auf  einen  der  Entnahmestelle  zugeordneten 
Abfluß  angeordnet  werden  kann. 

Die  technischen  Regeln  für  Trinkwasserinstalla- 
tion  schreiben  zum  Schutz  des  Trinkwassers  das 
Einhalten  bestimmter  Sicherheitsmaßnahmen  bei 
Wasserinstallationen  vor.  Damit  soll  unter  anderem 
vermieden  werden,  daß  von  einer  Entnahmestelle 
verunreinigtes  Wasser  zurück  in  das  öffentliche 
Trinkwassernetz  zurückfließen  kann,  welches  dann 
anschließend  einem  anderen  Verbraucher  als  Trink- 
wasser  wieder  zugeführt  wird.  Die  Gründe  und  vor- 
geschriebenen  Sicherheitsmaßnahmen  zur  Verhin- 
derung  von  Rückfluß  sind  im  einzelnen  in  der  DIN 
1988,  Teil  4  vom  Dezember  1988  festgelegt. 

Ein  zahnärztlicher  Arbeitsplatz,  wie  z.B.  aus  der 
EP-A-0  111  249  bekannt,  enthält  Gerätschaften,  bei 
denen  der  in  den  vorgenannten  DIN-Normen  gefor- 
derte  Sicherheitsabstand  zwischen  Entnahmestelle 
und  Abfluß  eingehalten  werden  kann,  so  z.B.  bei 
der  Rundspülung  einer  Speischalenanordnung  oder 
beim  Zulauf  für  eine  Mundspülglasfülleinrichtung. 
Bei  anderen  Gerätschaften,  wie  Bohr-  oder  Spritz- 
handstücke,  kann  dieser  Sicherheitsabstand  nicht 
eingehalten  werden,  da  dort  keine  feste  Zuordnung 
zwischen  einer  Entnahmestelle,  also  der  Austritts- 
stelle  des  Wassers,  und  einem  Abfluß  gegeben  ist. 

Der  im  Anspruch  1  angegebenen  Erfindung 
liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  Wasserversor- 
gungseinrichtung  für  einen  zahnärztlichen  Arbeits- 
platz  anzugeben,  die  sicherstellt,  daß  auch  an  je- 
nen  Entnahmestellen,  an  denen  die  zum  Schutz 
des  Trinkwassers  geforderten  Sicherheitsmaßnah- 
men  nicht  realisiert  werden  können,  ein  Zurückflie- 
ßen  von  kontaminiertem  Wasser  und  damit  eine 
Beeinträchtigung  der  Trinkwasserqualität  vermie- 
den  werden  kann,  und  zwar  bereits  bei  der  Bereit- 
stellung  der  Wasserversorgung  für  die  einzelnen 
Gerätschaften. 

Die  erfindungsgemäß  vorgeschlagene  Auftren- 
nung  der  Trinkwasserzuleitung,  die  vorzugsweise 
als  freier  Auslauf  in  einem  Behälter  ausgebildet  ist, 
gewährleistet  in  Verbindung  mit  dem  in  Flußrich- 
tung  danach  vorgesehenen  Druckmittelwandler  ei- 
nen  sicheren  Schutz  des  Trinkwassers  im  Rahmen 
der  eingangs  erwähnten  Vorschriften  für  Trinkwas- 
seranlagen. 

Die  vorgesehenen  Trennmittel  umfassen  vor- 
zugsweise  einen  ersten  Behälter,  in  den  über  einen 
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freien  Auslauf  Wasser  aus  der  Trinkwasserzuleitung 
eingeleitet  wird.  Eine  vorteilhafte  Ausgestaltung  der 
Erfindung  sieht  einen  zweiten  Behälter  vor,  von 
dem  aus  über  einen  zweiten  freien  Auslauf  Desin- 

5  fektionsflüssigkeit  in  den  ersten  Behälter  geleitet 
werden  kann.  Dem  Trinkwasser  kann  so  unter  Ein- 
haltung  der  Sicherheitsvorschriften  Desinfektions- 
flüssigkeit  zudosiert  werden. 

Obgleich  es  zur  Erhöhung  des  Wasserdruckes 
io  in  dem  zur  Entnahmestelle  führenden  Leitungsab- 

schnitt  möglich  ist,  jeden  geeigneten  Druckmittel- 
wandler  vorzusehen,  der  sich  bezüglich  Förder- 
druck  und  Förderleistung  für  den  vorgesehenen 
Anwendungszweck  eignet,  erweist  es  sich  als  be- 

75  sonders  vorteilhaft,  eine  elektromotorisch  angetrie- 
bene  Verdrängerpumpe  vorzusehen,  die  über 
Druckschalter  gesteuert  wird.  Alternativ  hierzu  kön- 
nen  auch  zwei  asynchron  arbeitende,  pneumatisch 
beaufschlagbare  Hydraulikpumpen  vorgesehen 

20  sein. 
Weitere  Vorteile  sind  aus  aus  den  Patentan- 

sprüchen  und  der  nachfolgenden  Beschreibung 
von  Ausführungsbeispielen  entnehmbar. 

Es  zeigen: 
25  Figur  1  einen  Ausschnitt  aus  einem  hydrauli- 

schen  Versorgungsplan  eines  zahnärztlichen  Ar- 
beitsplatzes, 
Figur  2  einen  hydraulisch-elektrischen  Schalt- 
plan  zur  Ansteuerung  einer  ersten  Variante  eines 

30  Druckmittelwandlers, 
Figur  3  einen  hydraulischen  Schaltplan  mit  einer 
anderen  Ausführungsform  eines  Druckmittel- 
wandlers, 
Figur  4  den  konstruktiven  Aufbau  des  in  Figur  3 

35  gezeigten  Druckmittelwandlers, 
Figur  5  eine  weitere  Variante  eines  Druckmittel- 
wandlers. 

Die  Figur  1  zeigt  in  einer  schematischen  Dar- 
stellung  einen  Ausschnitt  aus  einem  hydraulischen 

40  Versorgungsplan  für  einen  zahnärztlichen  Arbeits- 
platz.  Der  hier  im  Beispiel  angeführte  Arbeitsplatz 
enthält  vier  Wasser  verbrauchende  Gerätschaften, 
eine  Dentalspritze  1,  ein  Bohrhandstück  2,  eine 
Mundspülglasfülleinrichtung  3  sowie  eine  Speischa- 

45  lenrundspülung  4.  Die  zugehörigen  Wasseraus- 
tritts-  bzw.  Entnahmestellen  sind  mit  5  bis  8  be- 
zeichnet.  Während  die  Wasseraustrittsstelle  8  der 
Speischalenrundspülung  4  in  einer  festen  Zuord- 
nung  zu  einer  mit  22  bezeichneten  Speischale 

50  steht,  die  es  erlaubt,  den  in  der  eingangs  erwähn- 
ten  DIN  1988  festgelegten  Sicherheitsabstand  zum 
höchstmöglichen  Wasserspiegel  einzuhalten,  der 
hier  durch  einen  nicht  näher  bezeichneten  Überlauf 
festgelegt  ist,  ist  diese  Sicherheitsmaßnahme  bei 

55  den  Gerätschaften  1  bis  3  nicht  möglich.  Demzu- 
folge  ist  nur  die  Speischalenrundspülung  4  über 
eine  Leitung  9  direkt  mit  dem  Trinkwasserleitungs- 
netz  10  verbunden.  Im  Gegensatz  dazu  sind  die 
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Gerätschaften  1  bis  3  nicht  direkt  mit  dem  Trink- 
wasserleitungsnetz  verbunden;  vielmehr  weist  die 
zu  diesen  Verbrauchern  führende  Wasserleitung 
eine  Trennstelle  auf,  indem  der  mit  dem  Trinkwas- 
serleitungsnetz  10  verbundene  Leitungsabschnitt 
11  in  einem  Einfüllstutzen  12  endet,  der  einen 
freien  Auslauf  zu  einem  Behälter  13  bildet.  Dieser 
freie  Auslauf  weist  den  in  der  DIN  1988  vorge- 
schriebenen  Sicherheitsabstand  H  zum  höchst- 
möglichen  Wasserspiegel  des  Behälters  13  auf, 
der  durch  einen  mit  einem  zentralen  Abfluß  27 
verbundenen  Überlauf  14  festgelegt  ist. 

Der  Behälter  13  hat  die  Aufgabe,  das  Wasser 
für  die  Entnahme  aufzubereiten  und  gegebenenfalls 
Desinfektionsmittel  aufzunehmen,  welches  mit  frei- 
em  Auslauf  aus  einem  weiteren  Behälter  17 
kommt. 

Im  Leitungsabschnitt  15,  der  von  dem  Behälter 
13  zu  den  Gerätschaften  1  bis  3  führt,  befindet  sich 
eine  als  Druckmittelwandler  dienende  Förderpum- 
pe  16,  welche  Wasser  mit  dem  erforderlichen 
Druck  und  dem  notwendigen  Volumen  aus  dem 
Behälter  zu  den  Entnahmestellen  fördert.  Der  Füll- 
stand  des  Behälters  13  wird  von  einem  Niveau- 
schalter  18  gesteuert,  der  bei  Unterschreiten  eines 
bestimmten  Behälterniveaus  ein  Magnetventil  19 
betätigt,  wodurch  Frischwasser  aus  dem  Leitungs- 
netz  10  über  den  freien  Auslauf  12  in  den  Behälter 
geleitet  wird.  Die  Füllhöhe  kann  entweder  über  ein 
Zeitschaltglied  oder  über  einen  zweiten  Niveau- 
schalter  festgelegt  werden.  Die  Steuerung  des  Ma- 
gnetventils  20  zur  Zufuhr  von  Desinfektionsflüssig- 
keit  kann  vorzugsweise  zeitgleich  mit  der  Zufuhr 
des  Frischwassers  erfolgen.  Die  Einstellung  der 
Desinfektionsmittelmenge  pro  Zeiteinheit  kann  mit 
Hilfe  einer  pulsweiten  modulierten  Ansteuerung  des 
Magnetventils  oder  mit  Hilfe  einer  separaten  Ver- 
steileinrichtung  erfolgen. 

Die  Förderpumpe  16  wird  stets  bei  Entnahme 
von  Wasser  an  den  Gerätschaften  1  bis  3  einge- 
schaltet,  also  beispielsweise  dann,  wenn  das  Ma- 
gnetventil  21  zum  Füllen  des  Mundglases  der  Füll- 
vorrichtung  3  aktiviert  wird.  Entsprechendes  gilt  für 
(nicht  dargestellte)  Absperrventile,  die  in  bekannter 
Weise  in  den  Handstücken  1  und  2  vorhanden 
sind. 

Als  geeignete  Förderpumpe,  die  einen  kon- 
stanten  Wasserdruck  von  etwa  2,2  bar  bezüglich 
der  Instrumente  1  und  2  sowie  eine  variable  För- 
dermenge  von  etwa  1,5  l/min  in  bezug  auf  die 
Instrumente  oder  die  Fülleinrichtung  3  zur  Verfü- 
gung  stellen  muß,  kann  vorteilhafterweise  eine  Krei- 
selpumpe  verwendet  werden.  Besonders  vorteilhaft 
ist  es  jedoch,  eine  motorisch  angetriebene  Ver- 
drängerpumpe  vorzusehen,  wie  dies  im  Schaltplan 
nach  Figur  1  im  Prinzip  dargestellt  ist.  Eine  von 
einem  Elektromotor  23  angetriebene  Verdränger- 
pumpe  24  wird  über  einen  Druckschalter  25  ein- 

und  ausgeschaltet,  je  nachdem,  ob  ein  Druckabfall 
bei  offener  Entnahmestelle  oder  ein  Druckanstieg 
bei  geschlossener  Entnahmestelle  in  einem  Hydro- 
speicher  vorliegt,  der  an  die  Leitung  15  zwischen 

5  Pumpe  und  den  Verbrauchern  angeschaltet  ist. 
Die  Figur  3  zeigt  einen  hydraulischen  Schalt- 

plan,  bei  dem  als  Druckmittelwandler  zwei  pneuma- 
tisch  beaufschlagbare  und  asynchron  arbeitende 
Kolbenpumpen  28,  29  vorgesehen  sind.  Die  Kolben 

io  30,  31  der  beiden  Kolbenpumpen  28,  29  unterteilen 
den  Pumpenraum  jeweils  in  einen  wasserseitigen 
und  einen  luftseitigen  Raum,  wobei  der  wasserseiti- 
ge  Raum  über  ein  Rückschlagventil  32  bzw.  33  mit 
dem  Wasserbehälter  13  und  über  ein  weiteres 

15  Rückschlagventil  34  bzw.  35  mit  der  zu  den  Ver- 
brauchern  führenden  Leitung  15  verbunden  ist.  Die 
beiden  luftseitigen  Räume  der  Kolbenpumpen  28, 
29  sind  über  ein  4/2-Wegeventil  36  einerseits  mit 
einem  Drucklufterzeuger  37  und  andererseits  mit 

20  einem  Abluftschalldämpfer  38  verbunden. 
Die  mittels  Druckfedern  39,  40  belasteten  Kol- 

ben  30,  31  ent  halten  Magnete  41,  42,  die  mit 
einem  Schutzgaskontakt  43  (Reed-Kontakt)  zusam- 
menwirken.  Mit  einer  solchen  Kontaktanordnung 

25  wird  das  4/2-Wegeventil  36  geschaltet.  Zum  Funk- 
tionsablauf  sei  erwähnt,  daß,  sobald  Flüssigkeit  bei 
einem  der  Verbraucher  entnommen  wird,  die  Pum- 
pe  16  (Figur  1  bzw.  24  in  Figur  3)  zu  fördern 
beginnt.  Über  das  4/2-Wegeventil  36  wird  aus  dem 

30  Drucklufterzeuger  37  Druckluft  in  den  einen  Pneu- 
matikraum  der  Kolbenpumpe  (28)  geleitet.  Durch 
den  sich  dort  aufbauenden  Luftdruck  wird  der  Kol- 
ben  bewegt  und  das  im  Hydraulikraum  befindliche 
Wasser  über  die  Leitung  15  zur  Entnahmestelle 

35  gefördert.  Sobald  der  Kolben  30  seine  Endlage 
erreicht  hat,  löst  er  über  den  Reed-Kontakt  43  ein 
elektrisches  Signal  aus,  mit  dem  das  4/2-Wegeven- 
til  36  umgeschaltet  wird.  Nunmehr  wird  der  andere 
Kolben  31  der  Kolbenpumpe  29  mit  Druckluft  be- 

40  aufschlagt;  während  er  Flüssigkeit  fördert,  wird  der 
Pneumatikraum  der  Kolbenpumpe  28  über  den 
Schalldämpfer  38  entlüftet.  Die  Druckfeder  39  sorgt 
dafür,  daß  der  Kolben  30  rasch  in  seine  Ausgangs- 
lage  zurückkehrt.  Während  die  Luft  aus  der  Kol- 

45  benpumpe  ausgeschoben  wird,  saugt  der  Kolben 
gleichzeitig  aus  dem  Behälter  13  Flüssigkeit  an. 

Alternativ  zur  gezeigten  Anordnung  besteht 
auch  die  Möglichkeit,  die  Kolben  der  beiden  Kol- 
benpumpen  starr  miteinander  zu  verbinden.  Da- 

50  durch  können  die  Druckfedern  entfallen.  Eine  sol- 
che  Ausführung  ist  in  Figur  5  gezeigt.  Während  der 
eine  Kolben  Flüssigkeit  fördert,  führt  er  einen  Teil 
seiner  durch  die  Druckluft  zugeführten  Energie 
über  die  gemeinsame  Kolbenstange  44  an  den 

55  zweiten  Kolben  zum  Ansaugen  der  Flüssigkeit  bzw. 
zum  Ausschieben  der  Luft  ab.  Auch  bei  dieser 
Version  erfolgt  das  Umsteuern  der  beiden  Kolben 
in  den  beiden  Endlagen  über  die  beschriebene 
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Sensorik. 
Darauf  hingewiesen  sei,  daß  anstelle  eines  4/2- 

Wegeventils  selbstverständlich  auch  zwei  3/2-We- 
geventile  vorgesehen  werden  können. 

Die  Figur  4  zeigt  den  konstruktiven  Aufbau  der 
in  Figur  3  schematisch  dargestellten  Anordnung  im 
Längsschnitt.  Die  allgemein  mit  45  bezeichnete 
Baueinheit  enthält  die  beiden  Kolbenpumpen  28, 
29,  das  4/2-Wegeventil  36  sowie  die  vier  Rück- 
schlagventile  32  bis  35.  Ein  l-artiges  Trägerteil  46, 
an  dem  die  Ventilblöcke  47  und  48,  welche  einer- 
seits  das  4/2-Wegeventil  36  und  andererseits  die 
Rückschlagventile  32  bis  35  enthalten,  angeflanscht 
sind,  weist  mittig  seitliche  Führungsansätze  49  zur 
Führung  der  topfförmig  ausgebildeten  Kolben  30, 
31  auf.  Die  Führungsansätze  49  sind  so  ausgebil- 
det,  daß  die  beiden  Kolben  dreh-  und  kippsicher 
geführt  sind.  Die  Endanschläge  sind  einerseits 
durch  Gehäusedeckel  50,  51,  andererseits  durch 
einen  Anschlag  am  Trägerteil  46  definiert.  Die 
Trennung  zwischen  dem  Hydraulik-  und  dem  Pneu- 
matikraum  bewirkt  eine  Rollmembran  50,  die  zwi- 
schen  dem  Träger  46  und  den  beiden  Gehäuse- 
deckeln  51,  52  eingespannt  ist. 

Die  zu  und  von  den  Ventilen  führenden  Leitun- 
gen  sind  in  den  beiden  Ventilblöcken  47,  48,  im 
Trägerteil  46  und  in  den  beiden  Gehäusedeckeln 
51,  52  eingearbeitet.  Die  beiden  Magnetplättchen 
41,  42  sind  in  dem  topfförmigen  Kolben  versenkt 
angeordnet;  der  mit  ihnen  zusammenwirkende 
Schutzkontakt  ist  in  geeigneter  Weise  im  Trägerteil 
46  eingebaut.  Die  beiden  Druckfedern  39,  40  sind 
so  ausgebildet,  daß  durch  die  von  Ihnen  ausgeübte 
Federkraft  die  Kolben  ausreichend  schnell  Flüssig- 
keit  aus  dem  Behälter  13  ansaugen  bzw.  Luft  aus 
dem  Pneumatikraum  verdrängen.  Der  Mischbehäl- 
ter  13  ist  zweckmäßigerweise  auf  den  Ventilblock 
48  der  Baueinheit  45  aufgesetzt. 

Zur  Steuerung  ist  anzumerken,  daß  die  Kolben- 
endlagen  durch  den  Reed-Kontakt  43  erfaßt  wer- 
den.  Die  beim  Schließen  des  Kontakts  sich  bilden- 
de,  steil  ansteigende  Spannungsflanke  wird  als 
Umschaltsignal  für  das  Magnetventil  36  verwendet. 
Um  Störungen  bei  der  Ansteuerung,  z.B.  durch 
Magnetfeldüberschneidungen,  hervorgerufen  durch 
die  beiden  Magnete  41,  42,  zu  vermeiden,  wird 
vorgeschlagen,  das  Magnetventil  nach  einer  maxi- 
malen  Schließdauer  tmax  des  Schutzkontaktes  43, 
welche  empirisch  festgelegt  werden  kann,  gezielt 
anzusteuern.  Durch  eine  solche  Zwangssteuerung 
können  Fehlschaltungen  kompensiert  werden. 

Unter  Zugrundelegung  des  Faktums,  daß  die 
Hubvolumina  der  beiden  Kolbenpumpen  bekannt 
sind  und  mittels  der  Schaltfrequenz  des  Reed- 
Kontaktes  das  momentane  Fördervolumen  der  bei- 
den  Pumpen  bestimmt  werden  kann,  können  die 
Umsteuersignale  des  Reed-Kontaktes  vorteilhafter- 
weise  gleichsam  als  Informations-  und  /oder  Steu- 

ersignal  für  das  Vorhandensein  eines  Durchflusses 
herangezogen  werden,  denn  die  beiden  Kolben- 
pumpen  laufen  nur  an,  wenn  Flüssigkeit  entnom- 
men  wird.  Durch  diese  Mehrfachausnutzung  der 

5  Signale  kann  eine  weitere  Vereinfachung  der  Ein- 
richtung  erzielt  werden. 

Patentansprüche 

70  1.  Wasserversorgungseinrichtung  für  einen  zahn- 
ärztlichen  Arbeitsplatz,  der  mehrere  Wasser- 
Austritts-  bzw.  Entnahmestellen  (5  bis  8)  auf- 
weisende  Gerätschaften  (1  bis  4)  enthält,  de- 
nen  aus  dem  Trinkwasser-Leitungsnetz  (10) 

75  Wasser  zugeführt  wird,  wobei  wenigstens  eine 
(5,  6,  7)  der  Entnahmestellen  (5  bis  8)  nicht  in 
einem  nach  den  technischen  Regeln  zum 
Schutz  von  Trinkwasser  geforderten  Sicher- 
heitsabstand  (H)  in  bezug  auf  einen  der  Ent- 

20  nahmesteile  zugeordneten  Abfluß  angeordnet 
werden  kann,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
in  der  zumindest  zu  dieser  Entnahmestelle  (5, 
6,  7)  führenden  Leitung  (11,  15)  Mittel  (12,  13) 
vorgesehen  sind,  welche  die  Trinkwasserzulei- 

25  tung  im  Rahmen  der  vorgeschriebenen  Sicher- 
heitsmaßnahmen  trennen,  und  daß  in  dem  sich 
an  die  Trennmittel  (12,  13)  anschließenden  Lei- 
tungsabschnitt  (15)  ein  Druckmittelwandler  (16; 
24;  28,  29)  vorgesehen  ist,  welcher  den  Was- 

30  serdruck  in  diesem  Leitungsabschnitt  auf  einen 
an  der  Entnahmestelle  (5,  6,  7)  benötigten 
Wert  erhöht. 

2.  Versorgungseinrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
35  durch  gekennzeichnet,  daß  die  Trennmittel 

einen  ersten  Behälter  (13)  umfassen,  in  den 
über  einen  freien  Auslauf  (12)  Wasser  aus  der 
Trinkwasserzuleitung  (11)  eingeleitet  wird. 

40  3.  Versorgungseinrichtung  nach  Anspruch  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  ein  zweiter  Be- 
hälter  (17)  vorgesehen  ist,  von  dem  aus  vor- 
zugsweise  über  einen  freien  Auslauf  Desinfek- 
tionsmittel  in  den  ersten  Behälter  (11)  geleitet 

45  werden  kann. 

4.  Versorgungseinrichtung  nach  Anspruch  2  oder 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mit  dem 
ersten  Behälter  (13)  mindestens  ein  Niveau- 

50  Schalter  (18)  zusammenwirkt,  über  den  die 
Wasserzufuhr  und  gegebenenfalls  die  Zufuhr 
von  Desinfektionsmittel  aus  den  Behältern  (13, 
17)  gesteuert  wird. 

55  5.  Versorgungseinrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Druckwandler  eine  Hydraulikpumpe 
(24)  beinhaltet,  die  von  einem  Druckschalter 

4 
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(25)  gesteuert  wird,  welcher  in  Abhängigkeit 
vom  Leitungsdruck  in  dem  besagten  Leitungs- 
abschnitt  (15)  anspricht. 

6.  Versorgungseinrichtung  nach  Anspruch  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  zur  Erfassung 
von  Druckänderungen  im  Leitungsabschnitt 
(15)  ein  Hydrospeicher  (26)  vorgesehen  ist,  an 
dem  der  Druckschalter  (25)  angeschlossen  ist. 

7.  Versorgungseinrichtung  nach  Anspruch  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  als  Hydraulik- 
pumpe  (24)  eine  motorisch  angetriebene  Ver- 
drängerpumpe  vorgesehen  ist. 

8.  Versorgungseinrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Druckwandler  zwei  vorzugsweise 
pneumatisch  beaufschlagbare  Hydraulikpum- 
pen  (28,  29)  umfaßt,  welche  asynchron  arbei- 
ten  und  das  Wasser  mit  konstantem  Druck  aus 
dem  ersten  Behälter  (13)  zu  der  besagten  Ent- 
nahmestelle  (5  bis  7)  fördern. 

9.  Versorgungseinrichtung  nach  Anspruch  8,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  als  Hydraulik- 
pumpen  zwei,  in  einem  Pumpengehäuse  (46, 
51,  52)  einander  gegenüberliegend  angeordne- 
te,  verdreh-  und  kippsicher  geführte  Kolben 
(30,  31)  enthält,  die  bei  Beaufschlagung  mit 
Druckluft  entgegen  Federkraft  asynchron  ver- 
stellt  werden. 

10.  Versorgungseinrichtung  nach  Anspruch  9,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Kolben  (30, 
31)  topfförmig  ausgebildet  sind  und  als  Trenn- 
wand  zwischen  dem  Hydraulik-  und  Pneumati- 
kraum  einer  im  Pumpengehäuse  eingespannte 
Rollmembran  (50)  vorgesehen  ist. 

11.  Versorgungseinrichtung  nach  Anspruch  9  oder 
10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden 
Kolben  (30,  31)  eine  gemeinsame  Kolbenstan- 
ge  (44)  aufweisen. 

12.  Versorgungseinrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  9  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zumindest  die  einen  Kolbenendlagen 
durch  berührungslos  arbeitende  Sensoren,  vor- 
zugsweise  durch  eine  magnetisch  aktivierbare 
Reed-Kontaktanordnung  (41  bis  43)  erfaßt  wer- 
den,  welche  bei  Aktivierung  ein  Steuersignal 
an  ein  Magnetventil  (36)  zur  Verstellung  der 
Kolben  geben. 

13.  Versorgungseinrichtung  nach  Anspruch  12,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  in  den  Kolben 
(30,  31)  Dauermagnete  (41,  42)  eingebaut  sind, 

welche  mit  den  Kontaktpaddeln  der  Reed-Kon- 
taktanordnung  (43)  zusammenwirken. 

14.  Versorgungseinrichtung  nach  Anspruch  13,  da- 
5  durch  gekennzeichnet,  daß  die  beim  Schlie- 

ßen  der  Kontaktpaddeln  auftretenden  Span- 
nungsspitzen  als  Umschaltsignal  für  das  Ma- 
gnetventil  (36)  verwendet  werden. 

70  15.  Versorgungseinrichtung  nach  Anspruch  14,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  zur  Kompensa- 
tion  von  Fehlschaltungen  das  Magnetventil  (36) 
nach  einer  zeitlich  festgelegten  Schließdauer 
(tmax)  der  Reed-Kontaktanordnung  (43)  zwangs- 

75  angesteuert  wird. 

16.  Versorgungseinrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  3  bis  15,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Zufuhr  des  Desinfektionsmittels  mittels 

20  pulsweitenmodulierter  Ansteuerung  eines  Ma- 
gnetventils  (20)  oder  mit  Hilfe  einer  separaten 
Versteileinrichtung  erfolgt. 

Claims 
25 

1.  Water  supply  device  for  a  dental  work  Station 
which  comprises  several  appliances  (1  to  4) 
having  water  outlet  or  withdrawal  locations  (5 
to  8),  which  appliances  are  supplied  with  water 

30  from  the  drinking  water  supply  System  (10), 
wherein  at  least  one  (5,  6,  7)  of  the  withdrawal 
locations  (5  to  8)  cannot  be  arranged  at  a  safe 
distance  (H)  from  a  drain  assigned  to  the  with- 
drawal  location,  which  safe  distance  is  required 

35  according  to  technical  regulations  for  protect- 
ing  drinking  water,  characterised  in  that,  in  the 
line  (11,  15)  leading  at  least  to  this  withdrawal 
location  (5,  6,  7),  there  are  provided  means 
(12,  13)  which  isolate  the  drinking  water  feed 

40  line  within  the  framework  of  the  prescribed 
safety  measures,  and  in  that,  in  the  line  section 
(15)  following  the  isolating  means  (12,  13), 
there  is  provided  a  pressure-medium  actuator 
(16;  24;  28,  29)  which  increases  the  water 

45  pressure  in  this  line  section  to  a  value  required 
at  the  withdrawal  location  (5,  6,  7). 

2.  Supply  device  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  isolating  means  comprise  a 

50  first  Container  (13)  into  which  water  from  the 
drinking  water  feed  line  (11)  is  introduced  by 
way  of  a  free  outlet  (12). 

3.  Supply  device  according  to  Claim  2,  charac- 
55  terised  in  that  there  is  provided  a  second  Con- 

tainer  (17)  from  which  disinfectant  can  be  con- 
ducted  to  the  first  Container  (11)  (sie)  prefer- 
ably  by  way  of  a  free  outlet. 

5 
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4.  Supply  device  according  to  Claim  2  or  3, 
characterised  in  that  at  least  one  level  switch 
(18),  by  way  of  which  the  water  supply  and,  if 
necessary,  the  supply  of  disinfectant  from  the 
Container  (13,  17)  is  controlled,  cooperates  with 
the  first  Container  (13). 

5.  Supply  device  according  to  one  of  Claims  1  to 
4,  characterised  in  that  the  pressure  actuator 
comprises  a  hydraulic  pump  (24)  which  is  con- 
trolled  by  a  pressure  switch  (25)  which  re- 
sponds  in  dependence  upon  the  line  pressure 
in  the  said  line  section  (15). 

6.  Supply  device  according  to  Claim  5,  charac- 
terised  in  that  a  hydraulic  accumulator  (26)  to 
which  the  pressure  switch  (25)  is  connected,  is 
provided  for  detecting  changes  in  pressure  in 
the  line  section  (15). 

7.  Supply  device  according  to  Claim  5,  charac- 
terised  in  that  a  motor-driven  positive  displace- 
ment  pump  is  provided  as  the  hydraulic  pump 
(24). 

8.  Supply  device  according  to  one  of  Claims  1  to 
5,  characterised  in  that  the  pressure  actuator 
comprises  two  preferably  pneumatically 
chargeable  hydraulic  pumps  (28,  29)  which 
operate  asynchronously  and  convey  water  at  a 
constant  pressure  from  the  first  Container  (13) 
to  the  said  withdrawal  location  (5  to  7). 

9.  Supply  device  according  to  Claim  8,  charac- 
terised  in  that,  as  the  hydraulic  pumps,  two 
pistons  (30,  31)  arranged  opposite  each  other 
in  a  pump  housing  (46,  51,  52)  and  guided 
with  protection  against  twisting  and  tilting, 
which  pistons  are  moved  asynchronously 
against  a  spring  force  when  acted  upon  by 
compressed  air. 

10.  Supply  device  according  to  Claim  9,  charac- 
terised  in  that  the  pistons  (30,  31)  are  con- 
structed  pot-shaped  and  a  roller  diaphragm 
(50)  clamped  in  the  pump  housing  is  provided 
as  a  partition  between  the  hydraulic  space  and 
the  pneumatic  space. 

11.  Supply  device  according  to  Claim  9  or  10, 
characterised  in  that  the  two  pistons  (30,  31) 
have  a  common  piston  rod  (44). 

12.  Supply  device  according  to  one  of  Claims  9  to 
11,  characterised  in  that  at  least  some  of  the 
piston  end  positions  are  detected  by  sensors 
operating  without  contact,  preferably  by  a 
magnetically  actuated  reed  contact  arrange- 

ment  (41  to  43),  which  sensors  transmit  a 
control  Signal  upon  actuation  to  a  solenoid 
valve  (36)  for  moving  the  pistons. 

5  13.  Supply  device  according  to  Claim  12,  charac- 
terised  in  that  permanent  magnets  (41,  42) 
which  cooperate  with  the  contact  paddles  of 
the  reed  contact  arrangement  (43)  are  built  into 
the  pistons  (30,  31). 

10 
14.  Supply  device  according  to  Claim  13,  charac- 

terised  in  that  the  voltage  peaks  which  occur 
when  the  contact  paddles  are  closed,  are  utilis- 
ed  as  a  switching  Signal  for  the  solenoid  valve 

15  (36). 

15.  Supply  device  according  to  Claim  14,  charac- 
terised  in  that  the  solenoid  valve  (36)  is  for- 
cibly  driven  after  a  chronologically  defined 

20  closing  time  (tmax)  of  the  reed  contact  arrange- 
ment  (43)  for  compensating  for  faulty  switch- 
ing. 

16.  Supply  device  according  to  one  of  Claims  3  to 
25  15,  characterised  in  that  the  disinfectant  is 

supplied  by  means  of  pulse  width  modulated 
driving  of  a  solenoid  valve  (20)  or  with  the  aid 
of  a  separate  adjustment  device. 

30  Revendicatlons 

1.  Dispositif  d'alimentation  en  eau  pour  un  poste 
de  travail  dentaire  qui  comporte  plusieurs  poi- 
gnees  d'appareils  (1  ä  4)  possedant  des  points 

35  de  sortie  ou  de  prelevement  d'eau  (5  ä  a)  et 
auxquels  de  l'eau  est  envoyee  ä  partir  du 
reseau  d'eau  potable  (10),  au  moins  Tun 
(5,6,7)  des  points  de  prelevement  (5  ä  8)  ne 
pouvant  pas  etre  dispose  ä  une  distance  de 

40  securite  (H),  requise  conformement  aux  regles 
techniques  pour  la  protection  de  l'eau  potable, 
par  rapport  ä  une  evacuation  associee  au  point 
de  prelevement,  caracterise  par  le  fait  que 
dans  la  canalisation  (11,15)  qui  aboutit  au 

45  moins  ä  ce  point  de  prelevement  (5,6,7)  sont 
prevus  des  moyens  (12,13)  qui  separent  la 
canalisation  d'amenee  d'eau  potable  dans  le 
cadre  des  dispositions  de  securite  prescrites, 
et  que  dans  la  section  de  canalisation  (15),  qui 

50  se  raccorde  aux  moyens  de  Separation  (12,13), 
est  prevu  un  transducteur  de  pression 
(16;24;28,29),  qui  augmente  la  pression  d'eau 
dans  cette  section  de  canalisation  ä  une  valeur 
necessaire  au  niveau  de  point  de  prelevement 

55  (5,6,7). 

2.  Dispositif  d'alimentation  suivant  la  revendica- 
tion  1,  caracterise  par  le  fait  que  les  moyens 

6 
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de  Separation  comprennent  un  premier  reci- 
pient  (13),  dans  lequel  de  l'eau  est  introduite 
par  l'intermediaire  d'une  sortie  libre  (12),  ä 
partir  de  la  canalisation  d'amenee  d'eau  pota- 
ble  (11). 

3.  Dispositif  d'alimentation  suivant  la  revendica- 
tion  2,  caracterise  par  le  fait  qu'il  est  prevu  un 
second  recipient  (17),  ä  partir  duquel  un  agent 
desinfectant  situe  dans  le  premier  recipient 
(11)  peut  etre  envoye  de  preference  par  rinter- 
mediaire  d'une  sortie  libre. 

4.  Dispositif  d'alimentation  suivant  la  revendica- 
tion  2  ou  3,  caracterise  par  le  fait  qu'avec  le 
premier  recipient  (13)  coopere  au  moins  un 
interrupteur  de  niveau  (18),  au-dessus  duquel 
l'envoi  d'eau  et  eventuellement  l'envoi  de 
l'agent  desinfectant  ä  partir  des  recipients 
(13,17)  sont  commandes. 

5.  Dispositif  d'alimentation  suivant  l'une  des  re- 
vendications  1  ä  4,  caracterise  par  le  fait  que 
le  transducteur  de  pression  contient  une  pom- 
pe  hydraulique  (24),  qui  est  commandee  par 
un  interrupteur  ä  pression  (25),  qui  repond  en 
fonction  de  la  pression  situee  dans  ladite  sec- 
tion  de  canalisation  (15). 

6.  Dispositif  d'alimentation  suivant  la  revendica- 
tion  5,  caracterise  par  le  fait  que  pour  la  detec- 
tion  de  variations  de  la  pression  dans  la  sec- 
tion  de  canalisation  (15),  il  est  prevu  un  ac- 
cumulateur  hydraulique  (26),  auquel  est  raccor- 
de  l'interrupteur  ä  pression  (25). 

7.  Dispositif  d'alimentation  suivant  la  revendica- 
tion  5,  caracterise  par  le  fait  qu'il  est  prevu, 
comme  pompe  hydraulique  (25),  une  pompe 
volumetrique  entraTnee  par  un  moteur. 

8.  Dispositif  d'alimentation  suivant  l'une  des  re- 
vendications  1  ä  5,  caracterise  par  le  fait  que 
le  transducteur  de  pression  comprend  deux 
pompes  hydrauliques  (28,29)  pouvant  etre 
chargees  pneumatiquement  et  qui  travaillent 
d'une  maniere  asynchrone  et  entraTnent  l'eau  ä 
pression  constante  depuis  un  premier  recipient 
(13)  jusqu'audit  point  de  prelevement  (5  ä  7). 

9.  Dispositif  d'alimentation  suivant  la  revendica- 
tion  8,  caracterise  par  le  fait  qu'il  est  prevu, 
comme  pompes  hydrauliques,  deux  pistons 
(30,31),  qui  sont  disposees  en  vis-ä-vis  l'une 
de  l'autre  dans  un  Carter  de  pompe  (46,51  ,52) 
et  ne  peuvent  ni  pivoter  ni  basculer,  et  qui  sont 
deplacees  d'une  maniere  asynchrone  lorsqu'ils 
sont  charges  par  de  l'air  comprime,  ä  l'encon- 

tre  de  la  force  de  ressort. 

10.  Dispositif  d'alimentation  suivant  la  revendica- 
tion  9,  caracterise  par  le  fait  que  les  pistons 

5  (30,32)  sont  realises  en  forme  de  pots  et  qu'il 
est  prevu,  comme  paroi  de  Separation  entre  la 
chambre  hydraulique  et  la  chambre  pneumati- 
que,  une  membrane  roulante  (50),  fixee  par 
serrage  dans  le  Carter  de  pompe. 

10 
11.  Dispositif  d'alimentation  suivant  la  revendica- 

tion  9  ou  10,  caracterise  par  le  fait  que  les 
deux  pistons  (30,31)  possedent  une  tige  de 
piston  commune  (44). 

15 
12.  Dispositif  d'alimentation  suivant  l'une  des  re- 

vendications  9  ä  11,  caracterise  par  le  fait 
qu'au  moins  les  premieres  positions  finales 
des  pistons  sont  detectees  par  des  capteurs, 

20  qui  travaillent  sans  contact,  de  preference  par 
un  dispositif  de  contact  Reed  (41  ä  43),  qui 
peut  etre  active  magnetiquement  et  qui,  lors- 
qu'ils  sont  actives,  envoient  un  Signal  de  com- 
mande  ä  une  soupape  magnetique  (36)  pour  le 

25  deplacement  des  pistons. 

13.  Dispositif  d'alimentation  suivant  la  revendica- 
tion  12,  caracterise  par  le  fait  que  dans  les 
pistons  (30,  31)  sont  montes  des  aimants  per- 

30  manents  (41  ,42),  qui  cooperent  avec  les  lames 
de  contact  du  dispositif  de  contact  Reed  (43). 

14.  Dispositif  d'alimentation  suivant  la  revendica- 
tion  13,  caracterise  par  le  fait  que  les  pointes 

35  de  tension,  qui  apparaissent  lors  de  la  fermetu- 
re  des  lames  de  contact,  sont  utilisees  en  tant 
que  Signal  de  commutation  pour  la  soupape 
magnetique  (36). 

40  15.  Dispositif  d'alimentation  suivant  la  revendica- 
tion  14;  caracterise  par  le  fait  que  pour  la 
compensation  de  commutations  erronees,  la 
soupape  magnetique  (36)  est  commandee  Se- 
lon  une  commande  forcee  apres  une  duree  de 

45  fermeture  (tmax)  fixee  dans  le  temps,  du  dispo- 
sitif  de  contact  Reed  (43). 

16.  Dispositif  d'alimentation  suivant  l'une  des  re- 
vendications  3  ä  15,  caracterise  par  le  fait  que 

50  l'envoi  de  l'agent  desinfectant  s'effectue  ä  l'ai- 
de  d'une  commande  modulee  selon  une  mo- 
dulation  d'impulsions  en  duree,  d'une  soupape 
magnetique  (20)  ou  ä  l'aide  d'un  dispositif  de 
reglage  separe. 
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